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11. 4. 15. 

Meine Liebste! 
.... Inzwischen ist allerhand von Dir gekornmen, 

Briefe. Zeitungen und Pakete - die Zigarren noch 
nicht - sie werden dankbarst erwartet. Alles findet 
viel Anklang, besonders die Tube mit dem Gelee. Ich 
bitte Dich aber, auBer etwa mittelstarken Zigarren 
nichts mehr zu schicken - Ihr braucht das Geld 
selbst dringend, ich komme schon aus. Und wenn 
Du mir vielleicht in einer Woche noch 30 Mark 
schickst, so bin ich bis zum Reichstagsurlaub einschl. 
der Reise vollkommen versorgt. Von Sylvia kam eine 
Karte. DaB die Zigarren Deiner Mutter eintrafen, 
schrieb ich. 

Iiier ist alles beim aIten. Mach Dir keine Sorgen. 
Das ich keine Details schreibe, bringen die Verhalt
nisse mit sich. Ich setzte ein paar Tage mit Schreiben 
aus, war zu mtide - und es war nichts zu schreiben. 
Die UnregelmaBigkeit der BefOrderung lahmt die 
Neigung ein wenig. Ich verstehe nicht. wie Du Dich 
tiber dieses Schwindelinterview aufregen kannst, es 
ist ja inzwischen auch dementiert. Wenn Du nicht 
!emst, libel' aIle personlichen Anfeindungen zu lachen, 
wenn Du Dir nicht jenes Dante'sche segu' il tuo 

• corso e lasce dir' Ie gente, zur Richtschnur machst. 
wirst Du, soIang dn meine Frau bist, nicht zur Ruhe 
kommen. Darum pfeif auf die Oesellen und troste 
Dich damit, daB das Recht auf Deiner Seite ist und 
damit aIle Menschen auf die es einem vemlinftiger 
weise ankommen kann ..... 

Also in Lohengrin wart ihr. tlaben die Kinder 
etwas davon verstanden? Nun - tlelmi ist ja 
14 Jahre alto 

Das Wetter ist hier recht aprilmaBig. aber wir 
haben feste Stiefel und dicke Mantel. Die armen 
Kerls die drauBen an del' front liegen haben es ganz 
anders. Den Artilleriekampf, der in der Ietzten Zeit 
recht heftig war, konnten wir zum Teil recht gut be
obachten. GrtiBe aile freunde. Deiner Mutter werde 
ich noch schreiben. Dir und den Kindem viele Klisse. 

Dein Karl. 
AnbeI ein paar Veil chen -
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Feldpostkarte 

Liebstes Bobbchen 1 
Das war ein sehr braver Brief von dir; feh 

aanke dir und habe mich tiber den Inhalt sehr ge
frent. Schreib bald wieder einmal und sei recht 
artig. Wir halten hier einen Baummarder gefangen; 
heut war Puchsjagd - aber Reinecke preHte die 
Jager und den liund, der sich schlie.81ich mit ein 
paar armseligen Mauslein zufrieden geben muBte. 

Kanonengedrohn. Maschinengewehrgeknatter 
li!.nd Plieger, Plieger -. 

-reh kilsse dich und euch aUa 

Oein Papa.. 

Postkarte 
28. 4. IS. 

Mein Helmi! 
Ich danke Dir fUr Deine ausfilhrIiche Karte, die 

aber wirklich auch an der Zeit war. "Sie"! Das 
1st bei Dir, kleinem Kerkhen, wirklich drollig und 
wenn der Lehrer weiter beim Du bleibt, seheint 
das ganz in der Ordnung. Jetzt wird die Sehule 
doeh wirklieh hoehinteressant. Was ihr da lest, 
gehort schon zur richtigen Wissenschaft und wenn 
Du Dir eine wertvolle Zukunft mit tiefer und breiter 
Allgemeinbildung aufbauen willst, so versaume diese 
Zeit niehL Ich hab niehts gegen Scherz und Ueber
mut, wenn sie nur an der Oberflache Abwechslung 
schaffen; ihr kommt jetzt in die Zeit des Student
chen-Spielens. - LaB darunter niemals das Ernste 
und Wichtige Ieiden. Denk, wie glticklich Dn bist. 
vor Millionen anderer Kinder, die nur wegen der 
Not ihrer Eltern nichts lemen k6nnen von all dem 
Wundervollen und deren Anlagen verkommen und 
verderben. Lemen, lernen und nochmaIs lemen. 
Siehst Du es heute nicht ein, spater wirst Du es 
ganz verstehen. Dieses "Einschlafen" im Unterricht 
ist Unfug und keine lieldentat. PaBt ordentlich auf, 
fur dummen Kerlchen: Zeichnen und Sing-en sollst 

Du weiter mitnehmen. - Hier ists Prilhling. Die 
Nachtigallen singen. Sonja schrieb ich von unseren 
runden. Ich ktisse Dieh. mein J uuge und Euch· alle. 

Dein Papa. 

7. 7. 15. 

Mein liebstes Iielmichen! 

Gestern vor einer Woche ging ich fort. Es war 
eine ziemlich abenteuerliche .Fahrt - Cilstrin kreuz 
und quer, eskortiert von einem Unterorfizier. der 
meine Abfahrt zu iiberwachen hatte. Aus der Kaserne 
schickte man mich, do. sich die Mannschaften al1zuviel 
urn mich versammelten, rasch weg - mit Ivlarseh
verpfkgung filr vier Tage und 3,30 Mark Lohnung 
fUr zehn Tage. Die Marsehverpfiegung ungeheuer
rich - so daB ich einen Di::nstmann harte nehmen 
lUtissen. hatte ich nieht glelch 7/8 an die Kameraden 
verschenkt. 

Am 30. \var ich in Memel, wo ich auf Geld 
wartenmuBte, dcnn hie r her Geld zu bekommen, 
1st fast unmoglich und dauert wahl 2-3 Wochen. 
In JYlemel fand ich Freunc!e - wohnte auch bei einem 
Genossen (Wolff) und machte mit ihnen mehrerc 
AusfHige auf die Kurische Nehrung und nacIl 
Schwarzort, wo die Memeler .FWchtlinge aus der 
F(ussenzeit von den Hoteliers niedertr<'.ichtig aus
gebeutet worden waren. - Seebader -kalt, abel' 
wundervoll -; die liaff-.Fahrten schon wie auf der 
I-ravel. In Memel ist von der Zeit der Russen nichts 
zu bemerken, auDer zerbroehenen Pensterscheibcn. 
In del' Umgebung soils schiimmer aussehen; icll ver
mochte nichts zu bemerken! Plilnderungcn sind 
vorgekommen - in del' liauptsache aber nur an 
Nahrungsmitteln, Kleidung - die zu nehmen, nach 
deutschem Militarstrafrecht k e i n e Plilnderung ist. 
Mehrere Zivilpersonen scheinen erschossen; unter 
welchen Urns tan den. ist mir hochst zweifelhaft, viel
kicht bei den Oefechten auf den StraBen. Die An-



gaben der natiirlich hochst erschreckten und be
dauernswerten Bevalkerung sind mit groBer Vorsicht 
aufzunehmen. Auf der StraBe wurden mir sofort 
toUe .Mordsgeschichten von abgehackten nanden 
erzahIt und gegen meinen Zweifel eingewandt: 
die Regierung streite das alles nur ab, urn die Angst 
del' Bev61kerung zu dampfen. 

In der Nacht vom 1. zum 2., oder am 2. wurde 
ein deutsches liandelsschiff auf der fahrt von Libau 
nach Memel torpediert - von einem englisehen 
odel' russischen Unterseebot. Am 2. fuhl' wahl 
infolgedessen kein Transportschiff von MemeL naeh 
Libau; am 3. sollte erst eins fahren, abel' un tel' Be
deckung eines armierten Begieitsehiffes, des kleinen 
-- nicht graBer als die Wannseeiibersetzschiffe! -
fluBschleppers Puck, der mit einigen Revolver
kanonen bestilckt ist. SchlieBlich aber wurde das 
TransportsehHf zuriiekgehalten - nul' Puck fuhr, auf 
dem mitzudampfen ich mir die Erlaubnis holte. Die 
Fahrt war natiirlieh unbequem - nicht mal Sitze 
gabs; kein Bordgelande, so daB man Acht geben 
muBte,. nicht liber eek zu gehen, abel' frische Bdse 
und lebendige See, Mondsehein und rosiger Sonnen
aufgang, so daB ieh trotz Dreck und Seekrankheit 
einiger Gefahrten eine famose Nacht verbraehte. 
Ein groBer Umweg muB wegen del' Minengefahr 
gemaeht werden; die Russen habenein gewaltiges 
IViinenfeld Val' Libau gelegt, ein deutsehes Lotsen
schiff liegt am kritischen Ausga gspuoKt. Wir 
fuhren ohne Lotsen und kamen glileklieh dureh. 
Libau ist lange von See aus zu sehen mit seinen 
Tiirmen. Del' Hafen ist groBartig - riesig und 
iibersiehtlieh, wie ieh kaum je einen sah. Die Ein
fahrt ist noeh dureh versenkte Schiffe versperrt, 
deren Sprengung eben im Gang ist. Zwei Taucher 
sind dabei bereits getOtet; del' drate fuhr mit mir 
auf Puck naeh Libau. Libau reinlich - ohne 
Interesse. 

Mit drei ArtilIeristen, die auch naeh Grobin 
wollten, im Mietswagen, natilrlich nul' Lastwagen, 
die Beine an der Seite herunterhangend - nach 
Grabin - zirka 12 Kilometer. Dort mit Milh das 
Bataillonshauptquartier aufgestObert - Bataillons
Kommandeur Rittmeister Simon und Adjutanten 
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vorgestellt - Waldbrand 16schen helfen. J\:'lit 
fouragewagen naeh Aistern-Krug, zum Kompagme
liauptquartier; gegen 10 Uhr abends weiter auf 
holprigen \Vegen wieder im Aehswagen noeh 
16 Kilometer rund nach dem Geh6ft \Varwen bel 
Durben - Quartier der 4. Korporalsehaft. Die 
Mannsehaften - lauter Berliner und meist Oe
nossen. Quartier: eine Seheune, gut verschlieBbar. 
ohne fenster. AIle haben Strohsacke; Mantel als 
Kopfkissen; eine Decke. natiirlieh an del' Erde. 
Lause gibt es vieL Wasser wenig und sehr schlecht. 
Kameradsehaft erfreulich. Unteroffizier gut. Der 
Sanitatsdienst auBerst miserabel. Ein besonderes 
Kapitel. lieute '\vurde ieh gegen Cholera ,geimpft -
wahrend in Lothringen bei jedem eine neusterilisierte 
Spritze genommen wurde, hier mit derselben 
Spritze - ungereinigt - drei geimpft - ich als 
letzter - die ekelhaftesten Krankheiten kannen so 
iibertragen werden; viele unserer Leute hier sind 
sehr krank. 

Die Bev61kerung fast ganz lettisch. - Man 
sieht wenige Zivilmenschen hier - alles voll 
deutseher Soldaten. Die Natur gleicht del' ost
preuBischen. Leicht und breit gewelItes Terrain, 
mit kleinell GehOlzen durchsetzt, meist auf den 
liiigein - nul' 30 bis 100 Meter hach und langsam 
breit ansteigend die kleinen Darfer und zerstreuten 
GehOfte, zwischen Baumen. Eine eigentiim
Hehe Baumart - knorriger, verzerrter Wuchs des 
etwas liehten und dicken Stammes, nicht sehr hoch, 
weidenartige Blatter - was mag das sein? Sonja, 
die ja wahl nieht mehr zu liaus ist, muB es wissen. 
Dann und wann Seen; einen sehen wir von der 
H6he unseres Gehofts als sehmales Silberband in 
einer Stunde entfernung. Abends dicker, weiBel' 
Nebel in den Senkungen. Kriegsspuren hier wenig: 
die zersprengten forts von Libau, ein halb
begrabenes faulendes Pferd an del' StraBe, elmge 
Oraber. Wir arbeiten an Befestigungen, weit hinter 
der front nicht mal Kanonendbnner hart man -
dann und ~ann ein deutscher flieger. Essen bisher 
gut und reichlich - Wetter gut - lch arbeite mit, 
wie aIle. Briefzensur gibts hier nicht --'- so viel 
ich sehe. 
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~? _~ie! von mi~~ LaB diesen Brief auch B~bb 
~nd ~ erct :es~n - l'iaturlICII VOl' aHem ~onja. wen: 
SIe noch aa 1St - er ist fur Euch aIle S h 'b'<' 
schnell und gru:rdlich ~"i+ za'h~ 'Page' ",C re,l ~ , h - - -. <oJ,--,,- vnll 1. n nore ICIlt 
mc. ts von Euch - das ist trau-iCY • 

Seid brav und artig. 1 b' 

leh ktisse Euch aIle viel - vielmals. 

Euer Papa. 

9. 7. 15. 
Liebste! 

feh frierend auf detl' fin+ si+zen A HToik f t ';b . '. " L ~ ,_,1 •• L Lt, V~ en,e zeN 
~ er mlr hlTIJ~gena. dIe Abendrote gedamDft liber 
~~n nordwesthchen Htigeln zur See, hinabklingend, 
ule Kamerad,en - lauter Berliner - schreibend 
f'1undharmomka spielend, teils dazu tanzend und 
. achend - re~hts neb.en mil' del' Eing-ang- zu 
dem S~huppen, III ~e!n Wlr 50. Mann hausen - dureh 
das ofleI~e Tor elmg-e berelts ZUlU Schlafen Ge
?,~.ng~ne . m R~mbrandt .- oder Dou - Beleuchtung 
Ih, er K el zen slchtbar, dIe VORel - auch die Schwal
ben verscbwunden - (sonst nT'mme1ts ·d d Ii" rr . ' ~ vv l! '" avon un 
1 a~Llnge, Buchfmken, Orasmucken, Schwarzbrust-
D.acnstelzen und Rotkeh1chen besuchen uns und 
s~ng~n uns von den Bretter.z~unen und den Pyrami-
dvn-Holzstaffeln gastfreunahch all) - K h h' '-,. - oc-
gese .Ir: v~ll "Kaffee" VOl' mil' und Vanity Fai~ 
~das ~cn mIt ~l:oBem OenuS schItirfe)·- so hast 
uU dIe Reqmslten meiner augenblicklichen Um-
gebung. . 

.... Noch iml}1er keine Nacllricht von zu ffaus _ 
schon 10 ,T~ge rort. Oestern bist Du hoffentlich 
a~ls der Khmk heraus, und z\var ganz geheilt A') 
mr>ht gpsu d . B' .' J er ; '- ',,~ n. - das, mu durch den "Erholungs-
'!rla~b errelcht weraen, in dem Dich dieser Brief 
~erelts ar.:tr~ffen wird - denn Du sollst doch, wenn 
!rgend moghch. am 9. 8,. wieder in Berlin sein wenn 
~~h k~mme. So~ge .griindlich fUr Dich, da~ geht 
u?er '"p~s. ?b dl~ l\mder, d. h. die Jungen in Ober
vvlesel.t,lal smd. bm lch begierig zu horen. 
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••.• Nun bin ieh aueh in R.uBland, ohne Dieh! Aber 
ltnter we1chen grauenhaften Umstanden. ) leh kann 
meine moralisehe Lage nieht schHdern. Willenloses 
Werkzeug einer mir in der tiefsten Seele verhaBten 
Macht! fUr wessen Interessen! Doeh lassen wir 
das. . .. Vom Ausgang del' ParteiaussehuBsitzung 
las ieh kurz im "Nlemeler-Dampfboot", del' einzigen 
Zeitung, die man hier ziemlich rasch bekommt. Der 
Vorwarts so11 wieder erscheinen; unter weichen Be
dingungen? Wie hat sich unsere Aktion gegen den 
P. V. und frakt.-Vorst. weiter entwickelt? Ich bin 
gespannt, Naheres und Neuestes zu ~6ren. 
Hast Du neue Nachricht von den Demen? 
Berichte mir bitte rasch und grUndlich von aHem. 
Wir ziehen hier wohl bald ab - wohin ist ungewiB. 
Man soioniert hier natUrlich heute wie immer. 
tlabeant sibi. Viel Arbeit. Ich bin ziel11J.ieh kaputt. 
Sonntags wird genaa wie wochentags gearbeitet. 
. , , , . Alles, alles Oute. leh ktisse Dich vielmals . 

Dein Karluscha. 

10. 7, 15. 

Mein Iiebstes Bobbchen! 
Dein Brief war so nett, es hat mich riesig ge

Treut. Nul' die Seite mitdem Rauehen und dem 
Baden ist doch bedenklich. Rauchen ist nichts fUr 
Eueh Zwerglein und mit dem Baden heiBts Vor
sieht - denl(e an den VI annsee! Und die vielen 
Opfer del' anderen Seen. Es tut mir so leid. daB ihr 
nicht reisen konntet - aber es ist ein Ausnahmejahr. 
Unci das miiSt ihr "durchhalten"; und ihr wollts. Und 
ihrvverdet besonnen und artig sein und freundlieh 
und heiter. tHer ists kalt und regneriseh. DaB ich 
Schill e rfalter, Gabelschwanzraupen, Mondvogel, 
braune Biiren u. v. a. sah und viele St6rche, habe 
ich schon geschrieben. Die Adresse von W. Paradies 
fehIt mir. Schreibe ihm einige Zeilen. tIoffentlich 
seld ihr wohl. Vvann und ob iell komme. ist ganz 
url12;c\vil3. Viele, viele Kiisse. 

Papa. 
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23. 7. 15. 
Liebe Sonja! 

.... Deine beiden Briefe kamen, ebenso Tabak, 
F eldpostkarten und Verbandssaehen. Vielen Dank. 
Nunbrauehe ich ja nichts mehr, vorausgesetzt, daB ich 
am 2~. losgondeln kann. Ich bin s e h r zerschlagen, 
es wlrd wohl nur voriibergehend sein. 1m Sanitats
wesen habe ich tolIe Erfahrungen gemacht; den 
Leuten vertraue ich mich nicht lebendig an. Oe
wissenlosigkeit 1st fUr gewisse Dinge Euphemismus. 

Mich behandelt man vorsichtig. Mit den Kame
raden stehe ich natiirlich vorziiglich. 

.... Wir sind am 15. von Warwen nach Beben 
umquartiert und werden wahl bald nach tiasenpot 
oder sonst nach dem Osten weiter miissen. Toll 1st 
die Ungezieferp!age. Fliegen. Lause. FlOhe. Ratten 
qualen am meisten. 

Die Natur groBartig in ihrer Orenzenlosigkeit 
Kraft und Unberiihrtheit. ' 

Alles alles Oute Dir und Euch allen 

Dein Karl. 
Die Post geht ab, ieh bin totmiide. 

Liebste Sonitsehka! 
27. 7. 15. 

.... Ich habe den Urlaub bisher nieht. Er wird 
moglicherweise ganz zu Vv'asser, so wie jetzt hier die 
"StraBen" und unsere Kunstbauten. Von Sylvia er
hielt ich Nachricht. daB sie Anfang Auiust auf einige 
Tage· nach Berlin kommt, um dann nach Schweden 
~u reisen. Du wirst dann mitgehen oder nach
wIgen. - Natiirlich ware ich gIiicklich wenn 
Dn wahrend meines etwaigen Urlaubs ~it mil' 
bliebst. Flir Deine Briefe vielen Dank. SeH drei 
!a~~n wi~der keine Post, auch keine Zeitungen. Es 
1St hler eme verfluchte Ecke. Die graBen Hinden
burg-Operationen ziehen uns natiirlich tiichtig in Mit
Ieidenschaft. Der Tabak schmeckt vorziiglich _ 
die groBe Sauerei ist aber kaumertragIich. 

K6nnte ich Euch nur bald sehen! _ Ich 
sitze im Stall - unserer Wohnung auf 
einer Kiste und schreibe auf einem Brett. 
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Die Kameraden liegen im "Bett", d. h. auf 
dem Stroh urn mich herum. Das Lichtstllmpfchen 
wiII vergliihen. Es ist 101;2. Wir sind auf die Haut 
durchnaBt. Tausend Pliegen umsummen und pi
sacken mich. Urn 4 Uhr nachts wird die Post weg
gebracht durch eine Ordonnanz, im Rucksack, im 
stromenden Regen, zum Kompagnie-.. Hauptouartier" 
in Aistern-Krug. Wir sollen Oewehre bekommen. 
Man wiII uns zur bewaffneten Truppe modeln. 
I<reuz Teufel. -

Alles Beste Euch allen. Viele Kiisse 

Dein KarL 

5. 8. 15. 
Liebste Sonitschka! 

Noch habe ich keinen Urlaub; ich werde also 
kaum rechtzeitig zum Reichstag in Berlin sein 
konnen. Vielleieht zu meinem Oeburtstag? Alles 
schwebt im Ungewissen. Wenn ich Dich doch nul' 
wenigstens sehen konnte. WeI' weiB, was weiter 
folgt. Kannst Du es so einrichten, daB Du. auf einige 
Tage nach B. kommst, wenn ich dart sein sollte? 
Jeh werde ja nicht frei reisen k6nnen, ganz ab
gesehen von der Reichstagsgebundenheit. 

.... Iiier ist alles beim AIten, Quartier ge
wechselt Ein Storch im Nest und BienensWcke und 
Beerenstraucher (darunter die von Dir so ersehnten 
schwarzen Johannisbeeren) und ein Pischteich und 
vieles andere \~~iirden den Aufenthalt idyllisch 
machen, ware man unter anderen Verhaltnissen 
hier. . . . .. Iieute lag ich auf einem Rain - in der 
Vesperpause. Ueber meinem Kopf wiegten sich 
Bliiten gelben Labkrauts - gegen einen tief
blauen Himmel, beleuchtet von silbernen Sonnen
strahlen. Dich baHe die Seligkeit iiberwaltigt, wie 
damals am Kohlhof bei dem Lupinenfeld. 

.... Das Wetter war schlimm, die Wege grund
los. Von der nahen See kamen fortgesetzt metereolo
gische Ueberraschungen. Abel' jetzt leuchtet die 
Natur wieder herrlich. Und diese Abende! J a, 

. wenn Du da warst! Wieviel Oeniisse und Be
lehrendes gabe es auch fUr die Kinder! Erst in 
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solchem Wiedererleben der Umstiinde der eigenen 
Jugend, erkennt man ganz, was der heutigen Oro13-
stadtgeneration fehlt. Mir wird Borsdorf fortgesetzt 
lebendig und unser Zusammenwachsen mit der Natur. 
die wir nicht nm beim "Spazierengehn", nicht als 
blo8e Sommerfrischler" von ferne, unpersonlich. 
als fre~1des Obiekt sahen. leh ge1-)e Nachricht so 
bald ich weiB, wann ieh komme. Sorge bitte. daB 
jedenfalls jemand zu Hause ist. del' eine so1che Nach
richt erfahrt, wenn Du weg bist. lch werde auf 
aile Fall~ noch an Alice schreiben. Von den Kindem 
kamen lange Bride, ~ie mir sehr wichtig waren. 
Zigarren von Dir erhielt ieh gerade jetzt. Vielen. 
Dank, tausend KLisse Dir. meine Herziiebste. und 
den Kindem. 

Dein Karolus 

14. 9. 15. 
Liebstes Bobbehen! 

Wer weiB wann ieh euch wieder sebreiben 
kann. Rasch'- weil auf dem Marsch - einige 
Worte. Ueber Bauske-Barbern nach Kertschen, wo 
del' Bataillonsstab liegt, del' bald naeh Friedrichstadt 
verlegt werden soH - jetzt isis noch zu unsichel' 
dart. Unsere Kompagnie liegt in Sauschinen - noch 
ca. 30 km ostlich von hier. Sie arbeitet an der DUna, 
an der Front, unter ttichtigem Feuer. 

Die Kanonen von Riga bollern geh6rH~ - und 
die Fliegel' umsummen uns und, l'iesige Krahell
schwarme ziehen durch die Luft"'und kreisen und 
kreischen umher - ein \yiderliches Gesindel, das 
hier gute Beute hat. Ich erzahlte gem viel von dem 
Traufigen und Emsten, das ich sah - die Zeit drangt. 
Liebes B6bbchen und ihr anderen Kinder. Helmiehen 
und Mausi. dieses noeh einmal: Seid artig und fleiBig 
und schlagt euch tapfer durchs Leben. ohne rechts 
und links zu sehwanken. Oeradeaus. obs euch be
Quem ist oder nicht. 

Denk daran, we1che grauenvolle Zeit es ist. die 
wir durchleben. Da heiBt es, sich zusammennehmen. 

Ich denke immer an euch und mochte euch die 
gIiicklichste Zukunft sehaffen; Kraft vor allem und 
Sonnenschein so viel es gibt. 

let habe euch so lieb. wie je ein Vater 
seine Kinder. Ihr muHt das wissen; 1hr diirft 
daran nicht zweifeln. Ii6hel'e 'Gewalten z\vingen 
mich immel' wieder aus der Pamilie. liabt 
Vertrauen zu mil' und zu Sonja wie zu 
euch selbst; aber nicht zu viel zu euch selbst 
in dem Sinn, daB ihr toricht und eirlgebildet werdet. 
Das ware ein Jammer! Gerade an sich selbst muE 
jeder die scMrfste Kritik, den seharfsten MaBstab 
anlegen, sonst purzelt el' von den Stelzen in die 
Pflltzen. Arbeiten, arbeiten! Das befreit und be
friedigt aBe'in. G r ii n d 1 i e h arbeiten, nicht an der 
Oberflache herumplatschern. PleiBig sein'in der 
Schule und immer an die besten Menschen als Muster 
denken, die am meisten fUr die Ivlenschheit geleistet 
haben. 

Selbstzufriedenheitund Selbstliberhebung sind 
ein Ungliiek und machen zum Narren. Das verge13t 
nieht. Selbstvel'trauen heiBt Vertrauen darau£, daB 
man als tiichtiger Kerl arbeiten will. soweit die 
Krafte reichen, und zum Iiochsten streb en. 

Ich hoffe, ihr werdet euren Vater nicht ver
Heren, bevor ihr fliigge seid; aber Sonja und Onkel 
Thele, Willi, Curt und Alice, Gertrud und Onke! 
Otto und Tante rtty und auch Isy und Guste 
und viele andere, auch Sonjas Mutter und Ge
schwister stehen filr alle Falle zu euell. Ihr werdet 
nie verlassen sein, und wenn ihr tiiehtig seid und 
gut und arheitet. so werdet ihr euer Leben zimmeru,. 
wie ichs euch wiinsche. - Seid Tante Alice dank
bar und gut. OriiEt alle von mir. Ich kiisse euch. 
Ihr lieben Kerlchen vielmaIs 

ruer Papa. 

15. 9. 15. 
Meine Hebe Sonia! 

Deinen Brief vom 3. 9.. clem Tage meiner 
~t\bfahrt aus Berlin, erhielt icll he ute Abend hier bei 
meiner KOrDoralschaft. bei der ich nun endlich -
nach fast zw61fsWndiger Abenteuerfahrt angelangt 
bin .. " \Vir liegen nahe der Diina, bei Priedrichstadt 
als ein vorgeschobener Keil. rechts und links l'ussische 
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Stellungen. Die Truppe hat schon scharfes Artillerie
und aueh Infanteriefeuer bekommen, ist aueh zur Be
setzung von S~hiitzengraben verwandt worden. Ver-
'F-Una'ete u""'d 'v'erm;rH e ~ hI' ~ 'T', 0 '" nbc - d·. i JiJe - HOCl (ellien lOten. eStern 
Na~hL I?uBte unsere Korporalschaft ihl' Qual'tier vor 
Artlllenefeuer raumen. Auf dem Marsch hatten wir 
Oelegel1heit mit Fliegerbomben Bekanntschaft zu 
mac~.~n. \Vir liegen in standiger Alarmbereitschaft 
- aurfen uns nicht ausziehen . .. In meiner Ab
wesenheit. hat die Truppe bOse Strapazen gehabt. 
f';lorge}1 zleh~ .ich .mit aus. Eben ist Nacht, d. h. 
/410 Uhr - Kem LIcht - auBer einer Kerze die ich 
~era~e Z~! nand h~be, in meinem Schuppe~, naWr
h~h 0!1ne renster, mIt ungeheuren Fliegenschwarmen 
dIe dIe, V/~n?e buchstablich bedeeken und steehe~ 
und wlderlIcn aufdringlich sind. Die Kameraden 
~chlafen neben u!ld hinter mir. Das gibt 
]etzt lange und nnmer langere dunkle be
l~uchtungslose Na~hte; eine besondere Qual. . Tabak, 
~Igarren gar meht mehr zu bekommen, das 
l~t das, ~ Schlimmste. Auf einer Beutesammel
stelle bel Kertschen konnten wir gestern einen kleinen 
Vorrat erstehen; ein Tropfen auf einen heiBen Stein. 
~er~efl und Rauchstoff ist Iiauptbedarf. Post funk
tlOn~~Tt sehr langsam und unregelmaBig. . Aus tiber 
60 Kilometer Entfernung wird sie dann und wanfl ge
holt,- das dauert jedesmaI flinf Tage. Viel Ruhr 
und Typhus - natiirlich - aus einer, Kompao-nie 
mnd 1/5 (d. h. 100 Mann von 500); in unserer K~ni
pagnie gehts bis jetzt ganz gut. Unsere Arbeit ist 
Baumfallungen in den Diinawaldungen. 

Das Oeschtitzfeuer ist gerade eben ziemlieh 
s~hwaeh. In dem OehOft, wo wir jetzt liegen, war 
eme alte Frau krank im Bett zurtickgeblieben als die 
a~dern f?rtzogen - aIle sind fortgezogen, 'die Oe· 
hofte verodet und wtist, die Hunde heulen herum und 
treiben sich mit den Katzen verwildert umher. 
Krahenschwarme - riesig - dazu Dohlen - - -
gestern . fr~h fand man die Alte tot vor dem Haus 
hegen, SIe 1St am Weg neben ihrem Oehoft beerdigt. 
Was rede ich - das Elend ist SO grauenhaft die 
ZerstOrungen so entsetzlieh, daB der Stift stocl~t. 

.... Diesen Brief kann ich wegen seines Inhalts 
nicht nach derSehweiz gehen lassen. EndeSeptember 
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\virst vielleicht doch in Berlin stin. wenn ichs 
auch flir Dieh nieht hoffe. Von einer rasehen Korre
spondenz geordneter Art kann nicht die Rede sein, 
da die Antwort stets 3 bis 4 Woehen dauert Doch 
kann jeder, ohne Antwort abzuwarten, haufig 
schreiben und darum bitte ich Dieh. leh kiisse Dich 

Dein Karl. 

20. 9. 15. 

Liebste! 
.... In Kiirze wird sieh das erste Triennium 

unserer Ehe vollenden. 'Va Du an diesem Tage sein 
wirst, kann ieh hier nicht einmal ahnen. SeH dem 3. 9. 
ohne jedes Lebenszeiehen von eueh allen und ohne 
Aussicht darauf. Ob dieser Brief his zum 1. Ok
tober in Berlin sein wird. steht sehr dahin. 
Die Postverhaltnisse sind hiertoll, ebenso wie aIles 
andere. Wir arbeiten, ohne jede Sieherung VOl' 

uns, unmittelbar an" der auBersten Front. wo die 
feldwaehen liegen und streifen. Die russisehe Front 
steht hier noeh diesseits der Diina. Tag und Nacht 
Oeknatter und Oeknall und boses Oedrohn und Oe
fauch und Oezisch lInd Oeheul und Oepfeif und 
Oekrach. Oranaten und Schrappnells sind unsere 
standigen Abwechselungen; Naehts jede Minute zum 
Abriicken bereit. Wir sollen auch eventueU in die 
Schiitzengraben; so gut haben sich -- nach Hinden
burg - die Schipper bewahrt, daB sie dieser "Ehre" 
teilhaftig werden sollen. Dabei alles ungedient und 
unerfahren. Selbst del' Unteroffizier, in dessen 
alleiniger Obhut wir stehen, ganz ohne Erfahrung 
und zudem nicht gerade beschlagen! Nun - bisher 
gabs in unserer Korporalschaft noeh keine Verluste, 
obwohl sie bereits einmal das Quartier vor Oe
sehutzfeuer raumen muBte und unser jetziges 
Quartier mehrfach besehossen wurde. In anderen 
Korporalsehaften derselben Kompagnie gibts Ver
tuste. Erst vorgestern wurde ein Unteroffizier durch 
Schrappnell getOtet - Vater von sieben Kindem. -
Gestern schoB sieh ein Mann mit Oewehr durch 
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den FuB. In anderen Kompagnien unseres Bataillons 
sind gehorige Verluste. ' 

Die Art, wie man uns verwendet, ist leicht
f~rtig und verbrecherisch. Ich bitte Dich, erforder
hC~1el1falls tIaase davon Mitteilung zu machen. Da
bel hat das ganze BataiIlon von 2500 Mann nur einen 
A!zt und was flir einen; fUr 2500 !viann, die auf 
emem Gebiet von 2-300 Ouadratkilometern und 
mehr in kleinen und kleinsten Abteilungen zerstreut 
liegen. Dazu komrnenfiir unsere Kompagnie mit 
500 Ivlann noch zwei Sanitatsunteroffiziere' - und 
was fUr weIche! Auf 500 lVlann, die auf einem 'Oe
b~et von vielleicht 100 Ouadratkilometern zerstreut 
smd! Und von diesen Sanitatsunteroffizieren ist jetzt 
,yo die Gefahr von Verwundungen recht ernst ist, de; 
cme zum Fouragetransport kommandiert ulld damit 
dem SanWitsdienst einfach entzngen! Und das all 
~.:! f~ont .-:- .es ist ein SkanLial. Die Verpflegullg 
IcU!~t lhler hochlichst zu wunschen ubrig, nur Kar
.totI~ n, und zwar sehr gute, g-ibts auf den feldern 
~m ueberfiuB. Tabak ist nicht zu erlangen -'- das 
1st. besonders empfindlich, weil Tabak daseinzigc 
Stnllulans bildet. Weiter hinten in der Etappe (J'ibts 
aIles Mogliche. Z. B. auch tiiglich 2 Zicrarren'" und 
2 Zigaretten. liier aIle Jubeliahre eine :li'garre, man 
zahlt oft 20 Pfg. fUr eine miserable Zigarette! 
Daneben ist del' gr6Bte Notstand del' v6llig-e Mangel 
an Beleuchtung! Von 612 an dunkel. Keine Kerze 
und nichts wird geliefert. Man drtickt sich herum, 
~{ann weder lesen noch schreiben, verkriecht sich 
In "sein Bett", d. h. auf sein Stroh und wickelt sich 
'YOI' der ekligen Kalte natilrIich im ungeneizten 
!St~11 odeT Scheune oft hundenaB in den Kleidern in 
semen Mantel und ein~ dlinne Decke und friert die 
ganze Nacht wie ein Schneider. Man br~lUcht hier 
schon die \Vintersachen, die ich im Juni bei meiner 
Ab.reise zu Hans lieD. Teh tit! e Dieh, schick die 
\Vmtersachen, jede Woche regelmaBig flinf Pack
chen billigsten Tabak und 20 Zigarren (zu 6 Pfg., 
groB schwer) und jede \Vache ftinf Kerzen. nicht zu 
groB.e.~ f\uBerdem erbitte. ich das Tageblatt, es 
scheml emgeste1it zu sem. del' Vorwarts kam 
einmal 

Nun bin iell yom AnlaB meines Briefes ganz ab-
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geirrt. Ich war bel unserem nochzeitstag ~nd. will 
Oil' dazu einige gute und ernste Worte scnreIber:. 
will Dir schreiben, daB ich Dich lieb hable .. ~aB,,~lr 
unsere gemeinsame Vergangenheit ~et1elHgt 1St; 
und daB ich falls man heil aus diesel' Sauerel 
herauskommt: trotz alledem haffe. Oir eine 
Zukimft nach Deiner Sinnesart gestalten ~u 
helfen, mehr ais bisher. . . .. Verlebe den Tag m 
Gedanken an mich, Liebste, denk an Prag, 
an Eger, an Schandau, an Schlachtense.e und tlam
burg, an Heidelberg und \Vorms und vIeles andere. 
'woran ich denke..... leh muB schlieBen. ich 
friere \vie zwei Schneider. Leb wahl, alles Beste -
leh klisse Dlch und die Kinder. 

Dein Karl. 

21. 9. 15. 
Liebste Kinder! 

Es ist heute ein wilder Tag hier und ein sehr 
boser Abend. Ein russischer VorstoB aus Riga hat 
uns liberrascht. \Vir heben jetzt neue Stellungen 
aus - in vorderster Linie. Es ist klihl. Neben 
mil' kracht es toll - auf nns ist die Hoile losgelassen. 

lch werde nicht schie13en -
Lebt wohl - ihr Liebsten! leh kUsse euch 

so heiB. wie icheuch lieh habe - in neun Wochen 
auf Wiedersehn ~ alles, alles Beste. 

Euer Papa. 

22. 9. 15 (morg;ens) 

Liebste Kinder! 
Die Nacht ohne Angriff verstrichen; Ver

star kung kam soeben an. Die Artillerie begann 
bereits ihr Werk am fruhen Morgen. Diese Stunden 
sind ul1vergeBlich und f li r m i c h fiirchterlich -
ich vermag das GroBmtige dabei bochstens zu 
empfinden wie bei einem Brand, einem Erdbeben 
wie bel Tigergebrlill. 

l'vl ens chI i c h ists niederschmetternd, sofern 
man an den Menschen ein NtaB aniegt, dessen er 
selbst sich sonst vermiBt. 



Die Natur ist hier groB und weit und stark -
von elementarer Kraft. 

Kalt, kalt - sorgt, daB die \Vintersachen 
kommen. 

Schreibt bald und oft, wenn auch kurz. 
leh kfisse eueh vielmals, meine klein en Kerlchen, 

.Euer Papa 

23. 9. 15. 
Liebste! 

Auf der Fahrt naeh Kertschen zum BataiHons
arzt - ieh habe eine Augenentzlindung dureh einen 
bei der Arbeit ins Auge gefallenen Fremdk6rper. 
.Eine Kleinigkeit - und gute Gelegenheit, wenigstens 
ein paar Tage von del' Front zu kommen. leh 
sehreibe naehts 3 Uhr, in einem, wie die Regel, von 
den Bewohnern verlassenen einsamen Geh6ft, wo 
ieh mit ein paar Kameraden untergekroehen. bin. 
Kosaken-Patrouillen sind gemeldet, so muB gewaeht 
werden und ieh habs libernommen, urn einmal grlind
Hch arbeiten und lesen zu k6nnen - eine Anzahl 
Zeitungen fiel mil' gerade in die Hande. Post bekam 
ieh noeh nieht. 

.... Augenblieklieh ists ziemlich ruhig, wir sind 
freilich 4 bis 5 Kilometer von der Front. GroBe 
Geschiitze sind eben nicht an del' Arbeit. Gestern 
Nacht gabs sehr bluHge Kampfe in dem groBen 
Dunawald. Die deutschen Verluste sind betraehtlich, 
zum Teil durch zu kurz sehieBende deutsche 
ArtiUerie veranlaBt. GroBe Operationen seheinen 
sich hier vorzubereiten - von russiseher und 
deutseher Seite. Die Stimmung der Armierungs
soldaten ist sehr erregt, ja emp5rt, teh traf viele 
alte Landstlirmer, Bekannte, deren Zustand tief er
greifend war. Alles ist die Schweil1erei grfindlieh satt. 

In den ersten Tagen gleieh tauchten allerhand 
Offiziere beimir auf, darunter zwei Prinzen, urn 
mit mil' beim Kanonendonner zu diskutieren; das 
geschah von mir mit ailer Deutliehkeit und war ganz 
amlisant. Ich sagte ihnen die ganze Wahrheit ins 
Gesieht und erhielt das Zugestandnis des deutseh-
6sterreichisehen Angriffs, eine Apologie des Kron-
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prinzenmordes von Serajewo als eines wahren 
Segens, die ungenierte Verfeehtung des .Eroberungs
zids und von einem das Bekenntnis. daB er seit 
Jahren fUr den Krieg gearbeitet habe und der Krieg 
noeh ein bis zwei Jahre, dauern mlisse. leh wer~e 
Oil', wenns geht, darfiber noeh ausflihrlicher be
riehten . 

. . . . .Es ist dunkel urn mieh, man singt fern. "Die 
Tote" darfst Du mir nieht sein. leh weiB nicht,. 
ieh habe Angst, Dieh zu verlieren, wahnsinnige 
Angst. Die ganze Vergangenheit ist lebendig. 
Und ich ertrinke in ihr, wenn Du mieh nieht auf
nimmst. leh habe Dieh lieb und streeke die Hande 
naeh Dir aus, gib mir Deine Hand. Hab mich lieb. 
Hilf mir. leh kann nichts ohne Dieh. 

Dein Karl. 
In mil' zerbricht alles. 

26. 9. 15. 
Mein liebster Junge! 

Noch hab ich kein Wort von euch und heute 
crrad besteht Aussicht. Post zu bekommen. leh 
;chreibe aber doeh schon jetzt. Es streich en mir so 
viele .Erinnerungen aus meiner Jugend durch den 
Kopf, .Erinnerungen grad aus deinem Alter, i~. dem 
del' Geist und die Oeflihle knospen. . . .. leh blattere 
eben im Ploetz (Oeschiehte) und wad einen Blick in 
die bunte, ernste Flille del' Mensehheitsg-esehieke, 
und bei alledem wehten mir aus jeder Seite die Stim
mungen entgegen, in denen ich sie einstens las und 
mit einer traumerisehen Phantasie in mich einsog. 
Oetroeknete Blumen mit ihrem leieht verwirrenden 
Duft. . 

Diese Zeit des Werdens sont auch ihr in ihrer 
ganzen Zauberhaftigkeit durehleben. Das ist d~s 
Verlangen, das mich jetzt erflillt. Ihr werdet viel 
armer sein in euren spateren J ahren, wenn ihr darum 
betrogen werdet - und ihr so11t nieht darum be
trogen werden. 

Du bist jetzt groB genug, urn mir sehreiben zu 
k6nnen, mil' dein Herz auszuschlitten. Und das 
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sollst Du tun. gam: ahne VorbehaIt, olme das 
NUndeste zu verbergen. Du trittst jetzt in das 
Alter des Uebergangs von Kind zum Mann - in 
der Seele treten neue Regungen auf, die leicht irre
geleitet werden oder von selbst irrelaufen k6nnen. 

.... Hab Vertrauen zu mir und zu Sonia. Nichts 
vor uns verheimlichen, nichts tun, was tiu uns zu 
bekennen scheu test. \Vir verstehen alles - ich habe 
alle Irrwege des menschliehen Herzens durch
wandert, durchtastet - durchkrochen. Nichts 
konnte Oil' beikommen, was ieh nicht verstilnde --'
und Dir nicht verzeihen konnte und wilrde; wenn 
ieh Oein Streben sehe, dich durehzuarbeiten. hinauf
zusteigen auf die Hohen - zur Sonne, in die un
endliche Herrlichkeit del' Welt. Deine Brust soIl 
hoch aufatmen und lch will dieh sehen, wie du die 
Arme weit ausbreitest. ihr, der \Velt entf.!:egen. -
Oas will ich sehen, darauf warte ieh. - Oeffne Dein 
Herz - laB alles hineinfluten und Dich beselilren; 
Und laB Dieh leiten vom Vertrauen zu mir, von der 
Liebe zu uns allen und zu den Menschen. Dann 

. fallt aIle Arbeit leicht; daim ist sie nicht Mtihsal, 
sondern GlUck und Entzticken. 

Schreib mir" mein lierzenskind. Bald. VieL 
Ganz, wie Oil's urns lierz ist. 

lch kilsse dieh und euch alle, aIle. tausendmaL 

Dein Papa. 

Mein liebster Helmijunge! 
4. 10. 15. 

Eure ausfilhrliche Karte learn - Vera hat leider 
wieder nicht unterschrieben. Das Fraulein will 
wohl warten. bis ich ihr erst einen langen Brief 
schreibe. Nun, der wird allerdings bald kommen. 

Wir liegen noch·an der' Front und werden wahl 
dauernd dart bleiben. Uebermorgen komme ich 
wieder zur KOfPoraIschaft zllrilek, nachdcm mein 
Allge wahl annahernd allskuriert ist. leh ,verde 
dann fast 14 Tage hier gewesen sein; in weitcren 
43 bis 45 Tagen, d. h. 6 bis 7 \Vochen. f.!:ehts danH 
wieder Zll Euch. Bis dahin freilich werden harte 
Zeiten kommen. Wenn mil' nur der Sehiltzenglaben 
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nicht blillJt - alles andere. alle Oefahren spieicn 
keine Rolle; nm mitmorden - das kann ich nicht
da 1161'ts auf. 

Die arme Bev61kerung hier! - ['ast aIle sind 
geflohen - und die Oeh6fte stehen verodet. Da 
ist natiiriich all e s ratzekahl weggenornmen - von 
dEm Oeutschen. Oenen, die geblieben sind, wire! 
auch fast alles genommen. Keinerlei Vorsorge i5~ 
getroffen, daB ihnen wenigstens das Notige bleibt. 
Und gar oft nicht reqlliriert mit gehorigern Schein, 
sondern einfach genommen, geraubt. lieute kam 
eine Prau hier an, der auf einen gefalschten Schein 
das letzte Schwein genommen war. Die Soldaten 
lachen leider gar oft noch tiber solehe Unmensch
lichkeit, nur selten verstehn sie die Lage der Be
v61kerung. Raub und Plilnderung sind eben 
Zwillingsgeschwister des Mords - wie dieser -
iegitime Kinder des Krieges. Ich habe dariiber nun 
manche Erfahrung. 

Riesige Mengen von Peldfriichten verkommen 
hier allenthalben in der Erde - ihre Einbringung 
wird nicht einmal versucht; es wird verzehrt -
direkt allS der Erde geholt - was ieweils grad ge
braucht wird und dama basta. 

leh las hier von Euripides drei StUcke: Medea, 
Iiippolyt und Jphigenia bei den Taurier,n. -
Wundervolle Teile haben aIle drei: Lest ihr schon 
griechische Trag6dien? Aesehylos oder Sophokles? 
Bald wirds soweit sein. Da muBt du dann freilich 
auch unsere Dichter besser kennen ais bisher. 

Schreibt bald und oft und recht griindlich-. 
Ich kiisse euch tausendmaL 

Oein Papa. 

8. 10. 15. 
Liebste! 

Oas sind jetzt Erlebnisse. Oestern Mittag 
im liaus neben uns eine Granate dllrchs Fenster -
ein Toter, ein Schwerverwundeter. lieute htih urn 
81;2 Uhr ein Korporalsehaftskatnerad bei der Arbeit 
- schwerer BauchschuB -~ noch lebend. Gestern 
M.ittag ein Schrappnell gerade ilber mir geplatzt, als 
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ich mit dem Leutnant auf dem Hofe des Quartiers 
sprach. - eine Kugel tanzte zwischen uns. ich habe 
SJe aurgehoben. \Vir liegen in einem Oehoft nahe 
am DUnawald; deutsche ArtiIleriestelIungen, die bis 
gcstern dieht neben uns waren, sind wegen dauernder 
BeschieBung verlegt. 

Wir arbeiten "nachts", d. h. gehen um 4112 Uhr 
nachmittags fort, gegen 5 Uhr en'eichen wir den Ein
gang zu den deutschen Oraben, durch deren Zick
zack wir dann in der Dunkelheit 3/4 Stunden 
l?-ufen, sto]pern, kriechen, - bis zur Aroeitsstelle. 
IJort his 1 Uhr Arheit, 2 Uhr Abmarsch vom Stellungs
eingang nach dem Quartier. Ankunft um 3 Uhr. 
Kaffee. Dann zu "Bett". NatlirIich im eiskalten 
Stall, Stroh, Mantei, Decke. Heute waren bis 2 Orad 
KaIte. 

Eine berauschende fIammende feierliche \Vinter
sternnacht, den aufsteigenden Orion und meinen 
Sirius, unseren Sirius vor mil', liber mil' durch das 
herbstJiche Oezweig der Straucher und Baume den 
himmlischen Festesglanz. In die Erde gewiihlt _ 
auf einem Friedhof in die Erde. Oewehrschilsse 
knaHen - bald einzeln, bald zahlreich; die Russen 
liegen 80 bis 150 Meter vor uns und hinter uns jen
seits del' Diina, wir zwischen ihnen im spitzen Kei!. 
Weit vor uns halb rechts blitzt es auf - wie Wetter
leuchten. Das gilt uns. Nach 10 his 12 Sekunden 
bOren wir das AbschuBdrahnen und das wilde 
Fauchen des heranrasenden Ungetiims -;- Deckung! 
d. h. Hinlegen. Naher, naher - _ vorbei? _ 
OetOse dicht neben uns. Ich richte mieh auf _ 
Warnung - Sprengstilcke abwarten. Richtung: 
Dicht neben mir £alIt's auf den Orabenrand. 
Ein tiichtig schwerer Junge, so geht's weiter, zweimal 
fallen Stilcke dieht neben mir - das war beim Oang 
zur ArbeitsteI1e, an die ich mit einem FeldwebeI, nach
dem ich dem diesen Abschnitt kommandierenden 
Lcutnant ein Croquis zu zeichnen geholfen hatte 
gegen %10 Uhr nachfolgte. Del' SteHungsanfang 
wurde beschossen - ausgezeichnet gezielt _ was 
den Russen iiberhaupt nachzusagen ist. An del' 
Arbeitsstel1e sind wir sicherer. Die Ungeheuer fliegen 
weHer daruber hinalls, so daB wir vor SprengStiicken 
gesichert sind. \Vir arbeiten. oder aueh nicht, ie nach 
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demo Die Graber und Kreuze um nns, die rascheln
den Zweige tiber uns und das Geflimmer dazwischen. 
i:Jn Kamerad neben mir bricht plOtzlieh tief ein: 
ein Sarg unter ihm ist eingebrochen - er 
trampelt auf der Leiche - Dreek drauf - das 
Loch ausgefiillt - und weiter gehts mit dem Spaten 
inmitten der Orabel' und Kreuze und Leiehen unddes 
Oedrahns und Oeknatters und Kugelgepfeifs .... Un
geheure Visionen. - "Umschnallen!" Ein russischer 
Angriff ist wahrscheinlich. Deutsche Leuehtkugeln 
fliegen, wir ducken nns, klettern dann aus unserem 
Grabenstiick. das 30 bis 40 Meter getrennt liegt, vom 
langen rertigen Oraben. Stolp ern tiber die Orabel', 
durchs Oebiisch - keiner weiJ3 den Weg oder die 
Riehtung zum Hauptgraben. Mein Klemmer falIt von 
einem Zweig abgestreift ins Oras; ich taste ihn zu
fallig wieder. P16tzlieh entdeckt einer den Graben. 
Wir springen hinein. Der Unteroffizier ist un
gehalten. leh zanke mit ihm, nieht gar bas, denn er 
ist ein guter Kerl, wenn aueh sehr beschrankt und 
uberangstlich. leh erkUire ihm, daB i e h nicht 
schieBen werde und wenn es befohlen wilrde. Dann 
mage man mich erschieBen. Andere stimmen mil' 
beL Wir werden laut. So fort pfeift's uns um die 
Ohren, die Russen horen nns. Horen jedes Spaten
gekiapper. leh habe mich vorlaufig meines Oewehrs 
wieder entledigt. \Vandere also ohne Waffe auf 
Arbeit. / Da bin ich innerlieh fast frei. Qestern fruh 
war mil' nach einer geistig durcharbeiteten Nacht fast 
jubelnd ums Herz .... lch WhIte und sah und erlebte 
diesen Herbst wie in 1iinglingszeiten. wie in Priedens
tagen, wie einst mit Dir. . Ond noeh fiihle ieh mich so 
sieghaft liber aIlem was ist und kommen kann. Wie 
kann iehs beschreiben! Ich las Dante und arbeitete. 
Und diese Wintersternen-Nacht im Herbst! AIle 
auBeren Molesten sind lacherlich. leh spotte ihrer, 

. aueh \venn mein Karpel' versagt. 

VOl' einigen Tagen fragte mieh ein Rittmeister 
nellgierig, wie mir die Arbeit gefalle - ich trug gerade 
Mist. Antwort: ,,1 a, wenn Frieden ware" - I:r 
fallt ein: "Natiirlich, dann wurden Sie diese Arbeit 
nicht mach en". Ich: ,,1m Oegenteil, dann wurde ich sie 
gern machen." Er: verblilfft: "und jetzt machen Sie 
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sie nieht gern?" leh: .,Im Kriege kann ich nichts 
K . d'"'' 1:1 t t gern machen, nichts, was dem nege. ienl. 1-:r _la 

sich wohl bis heute nicht beruhigt. Es 1St nachmlttai?"S 
3 Uhr. In fiinfviertel Stunden Antreten zur Arbe!.t, 
vorher noch Kartoffelschmen fUr morgen. Uud fur 
mich arbeiten - an einem Expose fUr ein "inter
n~tionales sozialistisches Institut". fast tertig damit. 
wenn natlirlich auch stark extemporiert in der Dis
tJosition und voller Unvollkommenheit. Aber Z6gern 
gibt s jetzt nicht. Seid ohne So_rge um mich. Die 
Kameraden tragen mich auf lianden. Aus allen 
Truppenteilen kommen sie hergelaufen und schicken 
mir, was sie haben. Mein Auge ist fast gut: Ta~a~ 
fehlt schick jeden Tag ein kleines Quantum 1m BrIet, 
wen~ Pakete verboten. Das brauch ich. leh bitte 
Dich urn diese kleine Muhe und schrelb ieden Tag .... 
Noch ist seit dem 15. 9. nichts von Dir gekommen. 
Wie geht's Beba? Sei froh, daB er jetzt aus der 
ficHe im Westen ist. lch kUsse Dieh und Euch aIle, 

Dein Karluscha. 

9. 10. 15. 

Liebste! 
lieute Nacht HUH die Arbeit aus, so melde ich 

mich kurz bei Dir zur Stelle .... Die letzte Nacht war 
kolossal anstrengend; ieh kraehte fast zus.amm~n. 
Als wir - in der Dammerung abmarschIert, 1m 
Dunkel den hohen Pichtenwald durchwanderten, 
glitzerten die Sterne wie yveihnachtskerz~n in 
den Saumen..... Die Arbelt auf dem fnedhof 
folgte. In voller schwarzer ~aeht - die Sterne 
verschwanden. Schon den Oraberrasen abheben -
unsaglieh schwer. Sei jedem Spatenstich tr:opft Paul
nisfeuer wieOliihwilrmchen vomSpaten. DIe fallende 
Erde hOrt man nicht. Der Spaten schlagt hohl auf -
wieder ein Sarg. Und dump fer Verwesungsgeruch. 
Und Oewehrgeknatter - und die ganz nah vorbe!
pfeifenden Kugeln von jenseits del' Dilua und dIe 
scharf aufknallenden Explosivgeschosse vom nahen 
russisehen Oraben, bei denen del' Aufschlag~rtall dem 
AbsehuBknall :vorangeht (filr unser 0111'). DIe Russen 
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verwenden schr vie! Explosivgeschosse (Gewehr
g:.anaten~ ~ohl amerjkaniseh~n Pabri~ats, die sehr 
bose zUrIch.en. leh kroch hIS zur Dunaspitze und 
sa.h das .. erste Mal die silberschimmernde breitG 
Wasserflache des Stromes. Die Kugeln nahe
st~hender russischcr Posten pfiffen uns urn die Ohren. 
DIe Russen haben zirka 10 Kilometer entiernt 
von l~nser~m hoch und weith in sichtbar gelegenen 
Q~artJer emen fesselbailon, der ihncn gute Dienste . 
Ielstet. Bent war er wieder hodl. Die SchieSerei 
war heut Nacht geringer - die Russen arbeiteten 
einen Drahtverhau vor uns und hielten sich dahe~ 
ruhig. 

.... Eben sitze ich bei benachbarten Masehinen.;. 
g~wehrleuten - Parteigenossen - in warmer Sude. 
Sle skaten und pJaudern. Einer hat das bei 
~ange\viesche erschieneneSiiehlein ilberdie deutsche 
lVlalerel der ersten Halfte des neunzehnten J ahr
hunderts "Der stille Garten", Reproduktionen aus 
der Jahrhundertausstellung - natilrlich ir;:;endwo 
;.lli.ltgenOmmen". leh las es eben und war dabei gal:Z 
li1 Deiner Nahe. Hast Du das lieft? leh ra~e 
sehr dazu .... 

. . . . Del' gestern geschossene Kamerad Lohse hat 
L~ngen- und SauehschuB - er ist schon abo aber er 
wIrd wohl sterben. Es gab neue Verluste in der 
Stellung, wo wir arbeiten. Noeh immer kein Wort 
VO~ Dir! leh kilsse Dich und die Kinder. Sehreib 
Demem Karluseha bald. 

13. 10. 15. 
Mein Junge! 

Nichts Neues von hier aber Ieider 
auch nichts von euch! Nattirlich lieg-ts an 
der Post, die ganz miserabel funktioniert 
Sehreibt aber doeh m6glichst ieden Tag, Wel111 and; 
ganz kurz. Man dilrstet danach - in dit:ser Ver
einsamung. WilSte icll nur wenigstens, wo Sonia 
steekt - S e i t g e n a u 28 Tag en k e (n 
S t e r ben s w 6 r tIe i n. 

Strahlender Spatherbst sternenklar und 

31 

I: 



reiiliegossen -kalt. Natiirlich ohne Oefen. 
eine Deeke im Stall oder Sehuppen. 

leh klisse eueh· aIle. GenieBt die Ferien 

Euer Papa. 

25. 10. 15. 
Liebste! 

J etzt . bist Du sieher zu Haus und wirst gesehen 
.haben. wie oft ieh sehrieb .. " leh habe seit langem 
niehts vonDir. es mag mit der auBerst sehleehten Ver.:. 
bin dung zusammenhangen. Wirbekommen fast nichts 
mehr. Eine reine Qual. leh bin zu ungeduldig und von 
dem Postabholen zusehr bedrangt. urn viel schreiben 
zu konnen .... SeitmehrerenTagen ist unserQuartier 
vedegt. wir hausen in russischen Unterstanden; 
welter nordwestlieh wieder nahe der DUna. Es ist 
sehr kalt. Seit heute auch eehtes Schne.ewetter, so 
daB ieh mich heute frlih in Schnee waschen konnte 
- ein hoher Genus. 

.... Wahnsinnig vieI Ungeziefer. Wie g;ehts bei 
euch. Man· kann nieht mehr sehreiben. wenn man 
niehts von zu Hause bekommt. Aueh die Pakete - bis 
auf einige kleine Tabakbriefe von Alice fehlen noeh 
ganz. Kein Licht, kein Block, keine Zigarren und 
fast kein Tabak. So siehts heute sieoenWoehen 
naeh meiner Abfahrt aus. Zum Auswaehsen. Winter
sachen brauche ieh nieht mehr. Habe hier alIes 
empfangen. Schreib •. schreib. 

.... leh werde widerlieh bespitzelt. wie ieh jetzt 
erfahre, SehmiergeseUsehaft!! leh klisse Dieh und 
eueh aIle 

Dein Karl. 

Not i zen: Am 25. lO. 15 bittet. mieh ... 
. . . ; . aus der Bataillons"-Revier-Stube. heraus und, 
tent mir mit: Es ist beim Batamon· gemeldet; 
daB Sie Propaganda fUr den Kirehenaustritt UlIier 
den Kameraden im Revier treiben. Das darfieh 
nieht dulden, das Revier 1st neu,traler Boden. leh 
muB Sie ersuehen, eseinzusteUen (bis dahill dienst-
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lieh). Sie sollen die Aufforderung zum Austritt aueh 
dadureh begrundet haben, daB so ein Druck auf Be
endigung des Krieges geubt werden konne und solIe 
2- das konnte .1eicht als Aufruhr ausgedeutet werden 
(ieh widerspreche). Ich sage Ihnen das in bester 
Absieht - wie ieh sonst dem Austritt gegenuber< 
stehe, tut hier niehts zur Saehe. Ich stehe Ihnen ir 
der Auffassung des Krieges gar nieht fern und 
huldige stark pazifistischen Neigungen. (Worte 
scharfer Kritik.) Sie konnen sieh denken, daB Sie 
von Spionen umgeben sind, die stets alles hinter
bringen; also Vorsieht. U ebrigens weiB ich, daB 
del' Stabsoffizier der Pioniere Ihnen nicht gewogen 
ist. Ich habe selbst aus seinem Munde gehOrt, daB 
er - bei Gelegenheit Ihres jungsten Urlaubs -
sagte: "Wenn Sie dort in Zivil gehen wilrden, wilrde 
er Sie unweigerlich einsperren!" Seien Sie auf 
der liut. 

Am 26. 10. kommt der Bat.-Kom. und ruft mich: 
Er habe von del' Propaganda fUr Kirchenaustritt 
gehOrt. Das gehe nieht. El' lege Oewieht darauf, 
"lit mil' in aller Oute durehzukommen, sagen zu 
onnen, daB ieh tadellos gewesen seL El' werde 

ctiese Saehe nieht weitergeben, er fasse sie nur 
als privat zu seinen Ohren gekommen auf. Ieh 
solIe nicht vergessen, daB eine ganze Zahl von den 
Kameraden ins Oesieht gut Freund zu mir sei und 
dann doeh hinter dem Rileken gegen mieh redeten 
und hetzten und mich denunzierten. DaB ieh mit 
einzelnen mich unterhielte, deren Oesinnung ich zu 
kennen glaubte, dagegen sei nichts zu sagen - er 
selbst habe sich ja so mit mir unterhalten und werde 
mieh bel Oelegenheit wieder fragen, wenn ich vom 
Reichstag kommen werde. Nur keine "Agitation"! 

Der ... sagte noch, ich solIe aueh nieht ver
gessen, daB Briefe ge6ffnet werden k6nnten, es be
stehe dazu die Befugnis (zur Verhinderung von Auf
lehnung und Aufruhr). Ob bei mir schon geschehen, 
wisse er nicht. Ieh milsse mit aHem rechnen .. Es 
sei einmal die Rede davon gewesen{im Bat.-Stab), 
daB meine Frau im Ausland sei und feh durch eine 
Deckadresse mit ihr korrespondiere. 
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14. 10. 15. 
Liebe Sonja 1 

Brief aus vom L 10. kam 
kh schrieb otters, doch scheinen meine Briefe nicht 
angelangt zu sein ... flier niehts nelles. Die Naeht
arbeit an der Duna (Mlihlbachsnitze beim Briieken-

Annen-Lenewaden) dauert an. "Vir arbeiten 
jetzt an der Dlinaseite des Dreiecks, umnHtelbar am 
Rand steilen bewaldeten Boschung 8--20 m tie!, 
in del: das westliche in den Stroin hinabstiirzL 
Jenseits des Wassers arbeiten die Russen an ihrer 
SteHung. Ihr Klopfen dringt zu uns, wie unser 
Klapnern und KUrren < zu ihnen. Dazwisehen das 
helle Schwellen und Rausehen del' breit stromenden 

Die KUP'eln pfeif r 
.•• urn die Ohren - zischend, 

fauehend wie die Sterne flirren durch die 
Aeste und zittern fm SnieQ"el des Vvassers. Es 1st 

und \veiB-reifig. \Vir graben nns in 
1st's tief genug, wohl, geduckt oder 

Pfeifehen geraucht. Urn 12 gehts heim-
das Graben, oft tief ge-

. vnter fortQ"esetzter zischen
\v~Hzt sich - rechts und 

Schlangenwindun)?;en, schwei
gend uncI schleichend, die Posten an den Scharten 
begrilBend. Neulich drang lustige Russenmusik von 
clef Dilnaseite zu uns. - Zwei 

- im Dunkel stolpernd. Totmude. 
Orion 

.30. 10. L5 
Liebste! 

, durch 
mil' einige Zufallspost angeweht 

feh hoffe von Tag zu Tag, eine manl1-
meinem Zustand sich einiges 

.Marsch 
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ein paar Mal schIapp und alsbald in die ttl-nde 
unseres neuen sehr tiichtigen und gewissenhaften 
Bataillonsarztes Dr. R. gelieiert, der mich nun 
morgen ins Lazarett NIitau (wahrscheinlich) bringen 
laBt, vori wo eventuell weiter zur Erholung. Ich 
war, urn auch das letzte auszukosten an .Frontplage. 
noch gern zu den Kameraden zurlick. Dr. 1(. er
klart, das nicht verantworten zu konnen. Adresse 
bIeibt vorlaufig die aUe. 

... Mein Zustand ist korperlich matt. mit eini
gen etwas peinlichen Lokalbeschwerden. Geistig und 
seelisch ganz au fait. Ich las wieder, etwas: Wasser
mann: "Der Mann von vierzig lahren", Andersen. 
,.Olilckpetel''', Will Vesper: "Tristan und Isolde''. 
"Parzival". Letzteres sehr farbig, aus der Zeit her
aus - objektiv und 'loll Leben, von manchen kleinen 
Abmtschungen ins Alltagliche abgesehen. ganz im 
Stil del' phantastischen Legenden des Mittelalters, 
wobei man zu seinem Erstaunen die enge )?;eistige 
Verwandtschaft diesel' vVunderblilten mit denen aus 
Tausend und eine Nacht oder dem Schach Namech 
erkennt - tibrigens wohl auch direkte Influenzierung 
- Zeitalter der Kreuzztige! - - - Personlich 
wird Dich Wassermann, scheint mir, interessieren. 

... Die Natur ist ein sehimmerndes FeenschloB 
- die Worte versagen VOl' der Zartheit und GroBe. 
Stets bin ich wach und erlebe alles mit ausgebreite
ten Annen. Die Sterne, den weiBen Mond; und er 
wird rot an einer kleinen Stelle, ein goldener Kranz 
legt sich urn die Eltite; es wird heller, rosa gelblich, 
weit am Rand tiber den Waldern, wo \val' das erste 
I<ot? In den Purchen, an den Abhangen, auf den 
sehragen breiten Giebeln und Dachern der schnee
bedeckten IiHtten, leuchtets im Widerschein heim
Heh - opal - del' harte Schnee knirseht unter 
meinen PuBen. Alles glitzert auf - der Himmel 
erhellt sich in seiner ganzen W61bung - der Mond 
will drin Viergehen, wie ein Hehter Dampf in del' 
Luft. Es blitzt und strahlt und· blendet - s i e hat 
den Konigsthron bestiegen unter groBem "Vortritt", 
heuie und fast aUe die Tage. Diese groBen tIerrlich
keiten: Warum kannst Du sie, konnen die Kinder 
sie nicht genieBen! \Vie ich Euch urn Euren Regen
herbst bedaure. 

35 



· . . Liebste, wir haben viel zu erzahlen. Bald, 
bald kommt die Zeit. leh kilsse Dieh tausendmal 
und Euch aIle. Die "Post" will fort, sie kommt 
freilich nicht zu uns, untreu in Potenz, alles Beste 

Dein Karluseha. 

An Helmi: 31. 10. 15. 
Liebstes Kind! 

Deine Karte vom 13., die ich vor einigen Tagen 
bekam, freute mich sehr, Du sollst aber aueh einen 
Brief sehreiben; Wr diesmal ists zu spat, aber das 
nachste Mal - ich biHe Dieh. Pilr diesmal ists 
zu spat. Denn ehe Du dieses hast, lautet mir wohl 
die Mitauer Bahngloeke und ehe Dein Brief hier 
ware, hatte ich Dieh leibhaftig in den minden. 

leh bin etwas zusammengekraeht, infolge der 
Anstrengungen,seit einigen Tagen wieder im Revier 
und heute gehts naeh einem Lazarett - wohl Mitau. 
Oanz wie das erste Mal im September, so sehickte 
mieh aueh diesmal der Kompagniechef zum 
Bataillonsarzt. Einmal nachts, als wir im Wald 
arbelteten (sagten), es war bitter kart! wurde ieh 
ohnmaehtig. Dann, nach dem russischen Rilekzug 
Hber die Dilna, als wir nach unserer neuen Arbeits
stelle zogen. 

Dieser Marsch fiihrte uns durch die eroberten 
russischen Stellungen, . unterirdisehe Labyrinthe, 
kunstvoll und bequem ausgebaut. "Zerdeppert" 
natHriiehjetzt vielfaeh. Da lagen die Leiehen 
herum, auf der eisigen :Erde, gekriimmt wie Wlirmer 
- oder mit ausgebreiteten Annen, als wollten sie 
sieh an die :Erde oder den Himmel schmiegen, 
retten. Die Gesiehter nach dem Boden oder auf
warts. Schwarz schon zuweilen. Gott, ich sah 
aueh manehen unserer Toten in dieser Zeit und 
half ihnen die Habseligkeiten abnehmen, die letzten 
:Erinnerungen fUr Prau und Kinder .. 

:Eine Geschichte dieses Krieges wird einfacher 
sein, mein Kind, als die Gesehiehte vieler frilherer 
Kriege. Weil die Triebkrafte gerade dieses Kriegs 
ganz brutal an der Oberflaehe liegen. Denk an die 
KreuzzHge, wie verwirrend der religiOs-kuItureIl
phantastisehe Ansehein, der freilich aueh fast nur 
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wirtschaftliche Tendenzen verdeekte: die Kreuzziige 
waren groBe Handelskriege. 

Die Ungeheuerlichkeit in MaG, Mitteln, Zielen 
des heutigen Krieges verdeekt nicht, sondern ent
deckt, deekt eher auf. Darilber reden wir noen. 
Und tiber vieles andere. 

Du fragst, was Du lesen sol1st. Ich rate zu
nachst zu einer Literaturgeschichte. Den ganzen 
Schiller nimm in die liand, blattre und lies, lies 
grilndlieh und immer wieder. Und dann nimm den 
Kleist und den Korner und einige Ooethe-Bande und 
Shakespeare und Sophokles und Aeschylos und 
liomer. Nasche Hberall und dann bleib hang-en und 
lies grlindlich. Sitz stundenlang allein mit den 
Bliehern. So werden sie Deine Preunde und Du ihr 
Vertrauter. Ich mochte Dieh nirgends hinzwingen. 
Du muBt, Du sollst selbst suchen - jeder hat seine.r. 
eigenen Weg. Nun, auch darliber bald milndlieh. 

Die Sehieksale EurerRaupen sind erfreulich. 
FHhrt die Zucht nun einmal ordentlich durch. 

Ich mnS nun sehlieBen - wir warten aufs Auto, 
das uns zum LazareH bringen solI. Ich muE packen. 

leh klisse Dich. mein Junge - habt keine Sorge 
urn mich. 

Oeht viel ins Freie. GrtiSt aIle. -

Dein Papa. 

31. 10. 15. 
Liebste! 

lieute kam endlich das Auto, das uns morgen 
Iortbringen solI, und zwar wohl nach Schawli -
doch vielleicht auch Mitau - noch ungewiS -
anbei einige Zettel - bitte ,sorgliehst verwahren. 
Du magst sie naWrlich lesen ... Wann ich nun Post 
haben werde, weiB ich nicht Das ist ganz b03 
und zum Verzweifeln. 

leh hab noch viel zu arbeiten - so sehlapp 
ieh bin, es la13t mir keinen Moment Ruhe. Was 
wird sein? Von lielmi horte ich, Adolf sei ein
berufen. :Es ware entsetzlich. Bitte gib Naehrieht 
noch analte Adresse . . .. leh bin wegen eueh 
sehr unruhig. 
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Waren wir doeh bald zusammen. 
Alles, al1es Beste - ieh kusse Dieh vielmals, meine Sonitschka. 

Dein Karl. 

Die Eta p p e ! I Haufen von Korruption 
von oben bis unten - Wohlleben und Ivlachtvoll_ 
kommenheit vereint - verderblich. _ 

Liebste Sonitsehka! 
; Nun weiB ich garnicht, wo Diet dieser 

Morgen wirs! Du, wenn alles naeh Wunsch, die Klinik 
verlassen. Aber nur, urn gleich \ver weiB wohin, viel
leicht nach Schvveden - zu Deiner Mutter und Mira 
abzufahren. Das muB sein, unbedingt. Ohne Ruek
sieht auf irgend etwas. Una !ell noffe, Deine 
Nerven kriiftigst- die sehweren Lasten, die auf 
Oil' und die Eroberung des Lebens, Du 
Doell wie ein 1 7 jiihriges Madehen sehnsiiclHig 
und gegel1iibersiehst. leh einen Brief 
an Oeine llnd einen an schick sie 
ihnen. Der Tod Deines Vaters 1st mir senr, sehr nane 
gegangen. hatte zu ihm fin ganz personiiches und 
innerlicnes Verhaltnis. 

1m schreibe iell an sehr Abend. 
Von der Kilste fliegen die typisehen Seewolken 

Noeh habe icll kein Wort von Euen, von Oir. 
Es Hillt mit nicht leicht, das noch langer zu ertragen. 

50viei an Oich - obwohl alles darauf an
Oenken und Fiihlen zu ver

Hoffentlich gehts bei Euen, wie 
Tagen mogJich Das Quartier haben 

wir noch gewech'selt moehte viel er-
zahlen, moehte Du warst hel mir - unter anderem 
Sterne lese Vanity Der erste Band 
nur ist hier. Ich bitte mit die zwei anderen zu 
scn1cken, leg sie bereit, wenn kanl1St. Absenden 
erst, wenn Ou meine ,d,dresse hast. Ich del1ke 
an Oich Liebste. tilt so vieles leid. feh kiisse Dich. 

Dein Karlruscha. 
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Nordliche miliHirische Arrestanstalt, 
den 3. 5. 16. 

Uebes Kind! 
Die Sache wird sich noch etwas hinziehen. 

VorHiufige Pestnahme wegen Nichtbefolgung 
eiues Dienstbefehls in Idealkonkurrenz mit einigen 
andern (begangen durch ein paar Rufe). Kein 
Grund zur Unruhe. Die Haussuchung wird Dich et
was gestart haben. Hoffentlich ist das wUste Durch
einander in meinem Zimmer nicht zum Chaos ge
worden. Bisher fand ich mich doch glanzend zurecht. 
Bitte sei vorsichtig. LaB zusammen, was jetzt zu
sammen liegt. Ich bin gut untergebracht. Nur 
einiges brauche ich geschwind. TaschentUcher. 
StrUmpfe, Kragen. Taghemden -. BUcher: 1. Ploetz, 
OeschichtsgrundriB; 2. Hilferding, Pinanzkapital ~ 
3. Luxemburg, Akkumulation des Kapitals; 4. Oe
schichte der franzosischen Revolution. 

VI ende Dich keinesfalls an einen and ern AnwaIt 
a1s Thedel. Auch an keinen Reichstagskol1egen. Ich 
will keine unerbetenen und wenn noch so gut ge
meinten Dienste.. Das meine ich ganz strikt. Hast 
Du schon mit einem gesprochen, so bitte revoziere 
sofort. Vielleicht konnen wir uns bald sehen. Dich 
nnd die Kinder kUsse ich. Seid vergniigt. daB ihr 

. einige Zeit vor mir Ruhe habt. GrUBe auch Theo. 
Lu, Alice, Gertrud nnd alle anderen. . 

Dein Karl. 

Am 4.5.16. 
Uebe5 Kindt 

Wie ich hore, darfst Du morgen kommen. Bitte 
bring meine Militarsachen (Binde, Litewka. MUtze) 
mit. Mehr dad ich Dir eben nicht schreiben. Alles 
gut. Vielen Dank allen und viele GrUBe. Dich und 
die Kinder kUsse ich. 

Karl. 
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-, ' b ' Berlin\V., den 18 6 
~, ~le SIe! . . 

Was war d tOO' • . d . as Lur eme Errpg"no,' '-, n 
. De enken, daB wir nicht '1' v ,W.1g;, UL~ mlllH doeh 
zu Dir sein kanl1 _,' . L a1 ~~n smd, GaB lch nicht so 
'f b'" - -, vde ICll mochte H"t ' ue latenes snv f"l'B~l Ulan; IL" .~-" .da man!1JX 
IT ' ' .L A na L me K obI ._' , 
i'\?m~IBbrot des Lebens ~ - ~uPpe yllG das 
st,;-ndlgen Zweck geh£ ,_wenn,s "lUf, ,LIm ~men a,n-
"Iiermann und Dorothea" (~l'c~tle.s q,oeth\e:-; ElegIe, 

, 1 '. 1. 11 Gas t:pos} 
D uns lehret Weisheit am Ende . 

as Jahrhundert, Wen hat das Oe~chick nicbt 

(Beachte das OenTI'''h'.L' geprilft? . ~ v, "" t a11 + dAm A f 
zwelten Zeile.) Montag hoff~ . ltb. , nang der 
sehen - 1ach _ lach tiber li - Ie. len, fro her zu 
outrageous fortune" ¥.~ "stInks. anG a~'rows of 
gen - abel' .,mit S . " S.,ver~t~he Deme Sor-
Ich kilsse Dich und ~~!eKi;d~l~ s ment hesser sein". 

Dein Karl. 

Liebste' 1" f Berlin, den 30 9 lor • .. J TIS ram S' '. . . . 
und Vergnilgen m~cha ,nand:y muE Dir Behagen 
Ironie. LaB Dich' dur~~ ~~ seme~ .. w~1tbefreienden 
und das breite Iockere Oe}~O"altel,tumlIche Spl'ache 
Wenn kein Mensch Dich . t e mcht abschrecken. 
l~g Dich aufs Sofa und r s oren kann - abends. 
d~~ PfeHe ausklopft wil'st 6~s'D' W ~nn C?nkeI Toby 
zunden ' . h '. Ir eme Zwarette a 
Und ~/e';';Ae E A mIr unwidel'stehlich. eine Pfeif~~ 
nicht Cyrano U~d ~~n den Nasen liest, vergiB 
den Zwickelbarten den~~~ets. te Oas.co~ne und bei 
Diese deutsche Ausgabe is~le., und k~men andern. 
ausgez,eichnet, uniibertl'effIiCh tr;gtz 51emer M~ngel, 
Rabelals und Don QUir>ho" . j ~~, ,anze gehort zu 
tauschen, aber ich hoff; d~e. b ~~LUrhch kannst Du 
work. Ich fahnde Doeh ' .1 e a tst~ aIs Sfandard
Bring mil' Band 2 ~nd ~~eh 1er sentu1!ental journey 
muB noeh drin stobern ate ~nSeh emmal her, 1eh 
bitte ,auch und Macauley' un!~ d' C~~l for scandal 
nun, leh kiisse Dich tausenrl Ie amonen. Und 
"Oeschichten" A'

O 
~lmal.. Iell mache ja keinc 

b . j-j, er es 1St mIl' d h ' 
oten, an unseren liochzeitstag' zu doock mchtv~r

J~n en. Ich haL,c 
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doeh immer darap gedacht, so gar einen Monat zu 
fruh dieses Jahr, es fehlte mil' immer nul' an Zeit, 
wenn Du aueh meinst, in solchen Oingen durfe es 
nie daran fehlen. ViiI' konnen uns morgen nicht 
sehen, abel' ieh bin doeh bei Oil', 

Sei vergntigt und ieh hoHe, der Sehandysmus 
wird Oir erleiehtern libel' vieles hinwegzulaehen, wie 
siehs gebuhrt. Noeh tausend Klisse Dil' und den 
Kindern. 

Oein vierjahrigel' Ehemann 

Kan. 

B .. 21. 10. 16. 

Lieb~tE' I 

IVlantel und Tasehentiieher kamen gestern Abend 
t rot z meines Briefs. Jeh danke -aber wenn ich 
gJauben kannte, Ou wtirdest glauben, wenn ich sagen 
wiirde, es war iiberfliissig, so wurde ieh sagen, es 
war iibel'rHissig. - Olaube mil'. Abel' weil usw. 
Verstandez-vous? . 

Folgendes: Beut in 14 Tagen steigt die 
Revision, d. h. sie steigt ab, d. h. wir muss en in 
diesen 14 Tagen erledigen, was am notigsten ist. 
Oann ist SchluB. 

Ieh will nur Dieh und die Kinder sehn. AUe 
anderen mogen zusammen kommen, aber bitte nur 
die unentbehrliehsten. Montag bespreehen wir das 
genau. Oie Kinder sollen sieh fUr Oonnerstag odeI' 
Freitag bereithalten. Abel' nur zum yorletzten 
Male ... 

. . . Sei philosophiseh! Was sind vier .1 ahre! -
Kopi hoch und das wichtigste wird zur Bagatelle -
sub specie aeternitatis nieht nur des Oesamt-. 
sondern aueh des Einzellebens. 

Ich kiisse und umarme Oich vielmals, vielmals 

Oein KarL 
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Berlin, 6. 12. 16. 
" 

Liebste! 
Anbei ein Brief, den ich Dich mit der voll

iiandigen Adresse zu versehen bUteo Befordere 
fun dann. -

Jetzt sitzt Du wahl ebenso allein Steglitz, 
BismarckstraBe75 HI, wie ich LehrterstraBe 59 m. 

Aber ich habe Goethe vor mir - und Du? 
Drum frisch nur auf's Neue - bedenke Dich 

nicht -
Denn, .wer sich die Rosen, die bliihenden bricht 
Den kitzeln fiirwahr nur die Dornen 
So heute wie gestern, es flimmert der Stern -
Nur halte von hangenden Kopfen Dich fern 
Und lebe Dir immer von vornen. -
Wenn ich auch keine .,charmante Person" bin. 

das gilt auch Dir. Trotz aHem und aHem. Wie 
kann man mit Goethe und der Kunst und tausend 
anderen Bucher-Freunden kopfhiingerisch sein? 

EntschlieBe Dich kurz auf einen anderen Platz 
r;u treten, die Weit von einer anderen Seite zu 
sehen. J etzt siehst Du sie. wie ein falsch ge
hangtes Bild. 

Ob ich Dich noch hie r treffen werde? Ich 
ware so froh. Aber wenn nicht. hast Du sofort 
Nachricht und alles wird sich arrangieren. 

NUT Kopf hoch. -

Ich kilsse und urnarme Dietl. 

Dew Kart 

. . . Moliere ist doeh ein eminenter Ked. Seit 
wohl 23 Jahren hab ich ihn nicht mehr im Original 
gelesen. Die Fuldaschen Uebersetzungen sind ge
schickt und unsere AuffUhrungen von Malade 
imaginaire und Georges Dandin, die ich zuletzt 
sab, - letzteren mit Dir - weiBt Du? - gewHl 
gut. Aber duch - wie viel Feinheit geht da ver~ 
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loren und wie viel besser goutiert man sie beim 
Lesen. 

Das ist Lebensanschauung sub specie aeter
nitatis bei aller zeitlichen Gebundenheit. Und 
soziologisch-geschichtlich interessant. Und in der 
fUlle der Phantasie und der schlagenden Pragnanz 
von leichtem Witz und iitzendem Spott in Wort und 
Situation und in der typisierenden lierausarbeitung 
der Charaktere unUbertrefflich. Nimm ihn bitte zur 
liand in grillenhaften Stunden. - Er ohiektiviert 
einem alle Misere. -
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BRIEFE AUS DE zuc HAUSE 
(lL 1916 bis 8. September 191 



Eingangspforte zum Zuchthaus 
in Luckau 



Luckau. den 11. Dezember 1916. 

Liebste! 
Du konntest Donnerstag nieht kommen, wei! 

Ou krank seiest - so wurde mir berichtet. als ich 
schon wuBte, daB ich am nachsten Morgen weg
kommen wiirde. Was fehlt Dir? Ich bin ullfuhig, 
hoHe aber, daB es nichts Ernstes war. 

Mein Transport ging sehr "diskret" von statten. 
8 Uhr morgens vom Anhalter Bahnhof mit dem D-Zug 
bis Ukra, (Richtung Dresden), wenig tiber eine 
Stun de, - und in mnd einer Viertelstunde in Luckau. 
wo die Strafanstalt etwa 10 Minuten vom Bahnhof 
in der HauptstraBe links gelegen ist (sofort erkenn
bares Gebaude). Diese Verbindung, mit der man 
bereits gegen 10 Uhr hier im Hause sein kann. werdet 
Ihr auch benutzen mtissen bei Besuchen; nachmittags 
gegen 5 oder 6 Uhr kann man wieder in Berlin sein. 
Ich bin ganz wohl; keine Gedanken urn mich! Zelle 
geraumig mit Kachelofen; groBes Fenster. das ich 
selbst Offnen kann. Tisch. Waschbecken. sogar 
Teller und Messer, auBer Gabel und LoHei. Nur eins 
fiiHt vor!a.ufig schwer, das 11 bis j 3 Stun den 
im Bett liegen. Aber ich werde es lernen und mich 
so daran gew6hnen, daB Du 1920 DeineFreude 
dran haben sollst. Ich bin der "Schuhfabrik" zu
geteilt, arbeite aber in meiner Zelle - 14 Tage braucht 
niehts produziert zu werden, die na.chsten zwei 
Wochen ein Drittel, die nachsten - zwei Drittel; 
dann nach sechs Wochen Lehrzeit volle Leistung. 
J etzt bin ich also Schuhmacherlehrling im Keim
zustand. In der Freizeit. (Sonntags; an den Werk
tagen in den Pausen) darf man lesen und schreiben. 
Die Anstaltsbibliothek scheint gilte Sachen zu haben. 
wohl aIle Klassiker. Das erste. was mir zulief, war, 
neben dem sehr beachtlichen J erehlias Gotthelf (Uli, 
der Pachter), Hermann und Dorothea - mit der 
Elegie, aus der ich Dir vor einigen Monaten schrieb: 

"Weise denn sei das Gesprach! Uns lehret 
Weisheit am Ende 

D as Jahrhundert. wen hat das Geschick nicht 
gepriift." 

Ich wies aufdas Felsgewicht, das hier dem "Jahr
hundert" gegeben ist. In der hiesigen (Handelschen) 

4 49 



Allsgabe stern - sichel' falsch ; "Das En de des 
J ahrhunderts"; solcher Iiarte war Goethe nicht fahig. 

Es besteht Aussicht, daB ich bald auch an meine 
eigenen Bucher kann - natiirlich nm sukzessive. 
Auch werde ich zum Schreiben eigenes Papier be
nutzen durren. Vielleicht schickst Ou in einiger Zeit 
einiges, etwa so, wie das letzte lVlal in die Unter
suchungshaft 

Del' Spazierhof ist sehr graB; jenseits der 
Mauern sieht man Baume und andere erfreuIiche 
Dinge (auch eine merkwiirdige backstein-gothische 
Kjrche mit I~iesenschiff); auf dem Hof ein Birnbaum 
llnd Oartenanlagen (Gemuse und Blumen, Stief
Il1utterchen, Primeln). Natiirlich marschiere ich hier 
in der I(o]Olme. 

Ihr diirft mir - so wie ich Euch - vierteWihr
lich nUl" einmal schreiben. Ausnahmefallen _ 
bei dringenden Pamiliensachen auch auBerdem. 
Auch schreiben diirfen nUl:: Prau. Kinder und 
Oeschwister. Aehnlich ist's mit den Besuchen. 
Hoffentlich hore ich bald und Outes von Dir und den 
Kindem. Jedenfalls keine Sorge um mien. Von 
1460 Tagen sind schon bald 38 herum, d. h. rund ein 
AchtunddreiBigstel, d. h. ehva die "Wurzel" von 1460. 

Hast Du die zwei Landtagsmappen von der 
Arrestanstalt abgeholt? Auf sie habe besonders Acht. 
Es sind darin noch mehrere kleine Petzchen. Del' 
Unteroffizier Becker versprach mir. sie zu ver
schnuren. Das mir nul' niehts verloren geht. Ich 
muB schlieBen. leh ktisse und umarme Dich, mein 
Jierz. Die Kinder kiisse ich vielmals, ich vertraue, 
daB sie bray und licb sein werden und fIeiBig und daB 
sie sich um mich nieht gramen werden. Viele GruBe 
allen Verwandten und Preunden. 

Dein KarL 

VieJleicht, ich hoHe es - werde ich von Zeit zu 
Zeit Zeitungen haben konnen, vielleicht die Wochen
ausgaben des Berliner Tageblatts! Schick sie doeh 
Wr alIe Falle her, vam 9. 12. all. 

Bald auf \Viedersehen. 
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Yom Dezembe1' 1916. 

Ih1' raubt die Erde mil', doch nicht den Hin:-mel, 
Und ist's ein schmaler Streif nUT, den mem Auge 
Erreichen kann -
Durch Oittermaschen. 
Zwischen Eisenstaben. 
Gedruckt von schweren Mauern. 
Es ist genug, 
Das selige. verklarte Blau zu schauen, 
Von dem das Licht gedammert zu mir dringt 
Und auch zuweilen 
Verlorenes Vogelzwitschern reicht herniedertanzt. 
Es ist genug 
Mir eine munt're Dohle, schwarz und plappernd, 
O. treue Preunde meiner PestunR'stage, 
1m freien Flug der Jrreatur 7U zeigen 
Und einer \\1 olke wechselnd Vi andelbild. 

Und ist's ein schmaler Streif nur - ilingste Nacht, 
Erschien del' hellste Stern in diesel' Enge. 
Del' hellste Stern des Firmam~nts erschien 
Und strahlte aus des \Veltenraumes Perne, 
Die Welt beherrschend, heller, heiBer, 

'Urmachtiger in meiner Zelle Loch. 
Als ie er strahlt euch anderen da, drau~en, 
LJnd eine gliihnde Schnuppe wan el' meder. -

Ihr raubt die Erde mir, doch nkht den Himmel. 
Und ist's ein schmaler Streif nul', eng, 
Durch Gittermaschen. zwischen Eisenstaben, 
Er macht des Leibes Sinne selbst 
Beschwingt von freier Seele. freier 
Als ihr je wart, die ihr michhier im Kerker 
In P·esseln zu vernichten wahnt. 

Luckau, den 10. Januar 1917. 

Meine Liebste! 
. Nun seid ll1r wieder zu thus. mit den ersten Ein-
drucken von meinem hiesigen Zustand. Ihr .wart,. und 
Du warst am meisten so erschrocken, mlch hmter 
dem Gitter zu sehen .... nun, ich hoffe, Ihr habt :Euch 
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beruhigt. Ihr m u B t Eueh beruhigen - Ihr durft, 
und aueh Du, mein Iierz, dar f s t Dieh uber solehe 
iiuBerllCl1en Dinge oietlt mehr erregen. Was ist denl1 
mit dem Gitter - was will es bedeuten, - was kann 
es uns, mir, Dir, den Kindem anhaben! So wenig 
wie die Anstaltskleidung, so wenig wie die Iiaar
schur. . .. Wir sind und bleiben wir. trotz alledem. 
Aequam memento rebus in a r d u i s servare 
mentem; dieses tlorazische Wort ist, wie Du weiBt, 
nicht nur stoische, sand ern auch epikuraische Lebens
weisheit. - leh bin iiberzeugt, daB bei den kiinftigen 
Besuchen diese Euch peinigenden Begleitumstande 
wegfallen werden. leh bitte Euch, ich bUte Dieh, 
mein armes verlassenes Voge1chen. jagt diese Ein
driicke aus Eurer Erinnerimg und vergegenwa.rtigt 
Eueh das Oute was Ihr hortet und sahet. Sehe ieh 
nieht ganz gut aus? Bin ieh nicht munter, h~bendig, 
vall Interesse naeh allen Riehtungen? Und beruhigt 
es Euch nicht, daB ieh heute diesen Extrabrief 
sehreiben dad? Und daB ich zwei Schreibhefte. 
Bleistift und Oummi erhielt! DaB ieh keine Tages
zeitungen bekommen kann, darf Dieh nieht er
staunen. Proh bin ich und muBt. Du sein, daB ich 
eine Woehenzeitung lesen darf - nieht wahr! ... 
Iiabt Ihr Eueh nieht Luekau betraehtet? Es sehefnt 
doeh ein ganz freundliehes Sta.dtehen zu sein. Von 
der graBen Kirehe klingt der Stunden- und Viertel
stundensehlag Tag und Naeht zu mir und regelt 
mein Leben. 1st der Spazierhof nieht wirklich er
freulieh graB und vall hester Luft und Ausblieke? 
Viel besser insofern, als der liof der Militararrest
anstalt! 

Also Kopi hoeh! Ihr habt Eueh bisher so· tap fer 
gehaIten, und das war mein Stolz - nun fahrt so 
fort. Wenns mal schwer £allt, beiBt die Zahne auf
einander - und alles geht, geht besser und- raseher 
als man glaubt. lieute sind seit dem 4. November 
68 Tage "rum", d. h. ein 1/21>4 der vier Jahre, und 
fast 8Y2 Monat sitze ich schon im ganzen. Wie 
rasend schnell verging diese Zeit. 

Und wir sind doeh nieht vollig getrennt. In < 

dringenden Pallen durft ihr und darf ieh auch auBer 
der Zeit sehreiben. Und in ganz, ganz dringenden 
fallen darf aueh auBer der Zeit ausnahmsweise be-
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sucht werden. Das muE eueh doch aueh ein starker 
Beruhigungsgrund sein, abel' nattirlieh: nur in wirk
Heh dringenden Pallen. - leh freute mieh so von 
Iieimi zu horen, daB Dn wieder kunstgeschichtliche 
Vortrage halten willst. Kind, Kind, miBaehte das 
nieht so, wie Deine \Vorte am IVl.ontag andeuteten. 
Iialte die Wissensehaft fest, als Deine Stutze, als 
den Oegenstand Deiner Liebe, als Ersatz fUr mieh, 
bis unsere Zeit wieder beginnt, unsere Sonne wieder 
aufgeht. VI elches tiefe Oliiek kann man darin finden. 
Lies, ieh rate sehl' wohl tiberlegt, lies Lessings Prosa
sehl'iften (Dramaturgie, Briefe iiber neuere Literatul' 
und antiquarischen Inhalts). Die Klal'heit dieses 
aHes durehleuchtenden Geistes, die Kraft seiner 
Dialektik, die Eleganz seiner Bewegungen, die 
Knappheit und Eindringliehkeit seines Stils, die 
souverane Beherrsehung der Wissensehaft und Oe
lehrsamkeit- all dies ist heute noeh faszinierend -
nieht langweilig, glaube mir . .. Lies mit Helmi 
den Laokon. das wird aueh Oil' GenuB geben und 
Ihl' werdet euch nahe kommen. 

Wenn ieh am Montag ein wenig ~rgerlieh war, 
weil Du die beiden letzt zuriickgelassenen Mappen 
noeh nieht durehgesehen hast. so darfst Du 
nieht bose sein, es liegt darin ein besonderes 
Couvert mit den Notizen aus meiner Lektlire und 
einige Zettel. leh bitte Oieh, nimms in Deine Obhut 
- laB es nieht verloren gehen. Und wenn ich wegen 
der Rubrizierungsarbeie) ·etwas ungehalten war, so 
verzeihe, mein lierz. Verstehe, daB daran meine Ge
danken jetzt unI6slieh hangen, bis ieh hore. daB sie 
fertig ist. Pertig! Und bald, bald. Denk, was steckt 
darin fUr Mtihe, fUr Entbehrung! SolI das umsonst 
gewesen sein? Es kostet schon aIle Muhe und Du 
weiBt, daB mir die Glossen und Noten besonders 
wiehtig sind. leh will Dich wirklieh nieht qualen -
aber das wird Dieh aueh beruhigen. LaB Oir von 
keinem anderen dazwischen reden, dann freilich 
gibts Zerrerei ohne Ende, denn die andern verstehen 
es nieht! . Du nur verstehst es. Dir nur vertraue 
feh. Der junge Pranz2

) h6ehstens mag Oir beistehen, 

') Druck der Prozellakten "Zuchthausurteu". 
2) Franz Pfemfert. 



er ist ge"\vandt. Also niehts, nichts erbitte icll von 
Dir: auBer der Sorge urn Dich Hud die Kinder und 
dieser Arbelt, die mein dauernder Gedanke ist. Du 
liest doeh meine Briefe genau! Denn wir miissen 
jetzt jedes Wort abmessen und bereehnen, wo wir 
so wenig Worte fill' uns haben konnen . " Meine 
Akten, in denen alles vollstandig ist, hast Du ja 
Montag mitgenommen. Deponiere sie bel einem der 
freunde, - bel wem, 1st egal ... 

" Wi~ sehr ieh mieh tiber Thedels und Lu's Jungen 
gerreut Habe, kannst Du Dir denken. Von T. kam 
;tin Brief mit GrtiBen von Lu und Lotte. Oib Ihnen 
den anliegenden Zettel. 

Und nochmais zu DiL Was ist mit Deiner Er
holungsreise? J etzt ist die Zeit nieht sehr gtinstig. 
Aber sie muB kommen, nicht wahr? Das halten wir 
fest -- Du darfst nns nicht kapntt gehen, Liebehen; 
Dn \veiBt doch, wie ich an Dir nange und um Dich 
bange. Konnte ich Dir nur mehr helfen! Morgen in 
ei~er Woehe 1st Dein Oeburtstag; wie so oft 
\Vlrst Du allein - ohne mieh - sein. Ieh werde an 
Dieh noeh mehr denken als sonst - werde durch 
die Winterluft Djr Ktisse schicken ~l1d aIle aIle 
W~nsche~ ?ie D,u k~nnst; Wunsehe anch ~egen 
Demer IhlItter, ,t\dolts und del' Schwestem _ und 
\Viinsche der Ruhe und des Priedens, der glUcklichen 
Einigkeit zwischen Dir und den Kindem die Dich 
lieb haben und immer Heber gewinne~ werden. 
Helmi Wird stark sein und - sag ihm das - mit 
del' Welt ferfig "\verden, das ist die Art, wie man 
den Pessimismus ausrottet. Kampf - und Trot& 
und Stolz - komme was kommen mag!' Peiel't 
immerhin den 18., leider kann ich nichts sehicken, 
als diesen GruB, diesen Wunsch und tausend Ktisse 
dazu, tausend Ktisse und Umarmungen - ich 
streichle Deine Stirn - sei ruhig, Liebste, und fest, 
- "Nil admirari"; und "si fractus illabatur orbis 
impavidum ferient ruinae - impavidum et impa
vidam - so bleibst, Du Siegerin trotz alledem. 

Alles, Beste und l10ehmals viele, viele 
Kiisse Dir und den Kindem. 

Dein treuer Karl. 
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Luckau~ den 21. anuar 1917. 

Liebste! 
leh antworte erst Briefe auBer der 

Normalzeit miissen stets - von dringendsten Aus
nahmerallen abgesehen - Sonnabends beantragt 
"\verden. Und dazu die am Donners-
tag odeI' Freitag eriolgen. zweifelte, ob hier 
ein .L.1~usnahnleiall vorliege und meldete mich erst 
vorgestern zur "RUekspraehe" - wobel del' nerr 
Direktor allerdings zu erkennen gab, daB e1' einen 
Ausnahmefall angenornmen wUrde. Kurzum: 
entschuldige die Verz6gerung beim Abgeol'dneten
naus aus den Umstanden.· 

Und nun: (folgt Beschreibung del' Mappen 
und der Regale in und auf welchen sich die aus 
dem Abgeordneten-Haus entliehenen Biicher be
fanden. F. P') 

Ich 11Oife, diese Fingerzeige geniigen, um Dil' 
dies Gesehaft leicht ZLl mach en ; wie argerlieh, daB 

zu alledem aueh noell solehe Querelen am 
hast. 

.... Was die Ordnung der "Bibliothek" betriffr, 
(verabredete Bezeichnung fill' PubHkation del' Proz.
Akten. . . P.), so nehme ieh gerade aueh auf 
Oich Riicksicht. VI enn ieh Dil' energis,eh sage: Du 
machst Dir Zll viel Kopfzerbrechen und Sehwierig
keiten, legst Dir alles selbst in den Weg lind ganz 
und gar ohne praktischen Sinn. Und laSt Dir von 
Leuten helfen und raten, die a b sol u t n i e h t 
d a z u pas sen und Dir Hemmschuhe sind ..... 
Warum folgst Du meinem Rat und meinen Bitten 
bier so gar nieht? .... let erwarte nun bestimmt und 
"kategoriseh", daB Du mil' in Deinem ordentlichen 
f'ebruar-Brief die Vollendung der Arbeit meldest _ 
del' AbschluB ist auch fiirDeinen Zustand absolut 
n6tig - von mil' ganz abgesehen. - Gelingts nicht, 
so hagen nul' die guten fl'eunde Schuld. 

la, Liebste, ieh fUhie, wie abgespannt Du bist. 
!eh bin ja bei Dir und bei euch. auch wenn ich in 
del' Zelle und hinter EisensHIben von euch, von 
Oil' getrennt bin. \Vie freue ich mich Deiner 
Empfindung fUr die Musik - weiBt Ou, wie iell 
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Dich immer nel - zu meinem Spiel? Wie ich 
White - obwohl Du Dich unmusikalisch nennst -
daB das "Damonische", das tiefst Mystische der 
Musik Dir ins Innerste dringt? Nur triebhaft er
faBt - meinethalben - aber in der musikalischen 
Wirkung liegt ganz allgemein auch ein machtiges, 
fast kann man sagen, physioiogisches Element. 

.... Ich mochte eure Aufmerksamkeit auf die 
Jugend lenken, deren Versorgung mit guter Lektiire 
von Euch nie aus dem Auge verloren werden dad, 
auch heute nicht und heute am wenig-sten. Denkt 
daran mit groBem Ernst. - Du weiBt, ihr alle wiBt. 
wie sehr mir das am Herzen Iiegt. Gerade daran 
.knlipfen sich meine Gedanken gar oft - jetzt -
wo ich mich - wenn auch nur viertelstundenweise 
- den Blichern wieder in tieferer Versenkung 
widmen kann - (es handelt sich urn die Grlindung 
einer Jugendzeitschrift. P. P.) Dein Geburtstag ist 
nun vortiber ~ wie ging es wohl? Wie viel 

. Schweres hast Du dieses J ahr ertragen mlissen~ Hatt 
ich Dich nur ein wenig Ieise str'eichein konnen tiber 
Dein armes, gepeinigtes Kopfchen. - Und schenken 
konnte ich Dir nichts - imd auch die nachsten 
Jahre wirds nichts werden. -

Nun kommen die Kinder-Geburtstage in einer 
Reihe. Ich kann ihnen nur eben im Voraus alles, 
alles wunschen und aIle Klisse schick'en, die einem 
Papa in solchen Umstanden zu Gebote stehen. 
Wenn es sich beim Geschenk urn ein Buch handeln 
sollte, so rate ich zu einer deutschen Literatur
geschichte (Scherer? Vilmar? Mehring wird 
raten). Die Kinder werden, wie zu Weihnachten, 
verstandig sein und sich mit SelbstbewuBtsein in die 
Beschrankung fiigen. Sie werden fUr hohere sitt
fiche Einsichten immer groBeres Verstandnis ge
winnen und die J ungen besitzen es schon im erfreu
lIchen Grade, zu meiner groBen Befriedigung. Die 
Redensart von Bobbi, die Dich so freute. ist nur auf 
diesem Untergrunde, aIs Zeichen einer frisch zu
fassenden Art zu begriiBen. 

.... Heute Nacht traumte ich von meiner Mutter 
- und sonderbar - obwohl Du sie nicht kanntest 
- sie war mit Dir und den Kindern. Wie ich. 
wie wir aIle mit unseren Eltern, mit unserer 
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Mutter waren, kann nicht mit Worten beschrieben 
werden. Es erklart sich aus vieIem. auch aus der 
Piille gemeinsamer Not und Verfolgung. Und 

i.. wirklich _ es gibt einen Orad und eine Art d(;!f 
Liebe,die starker ist als der Tod, der der Tod 
nichts anhaben kann - der Gestorbene lebt lebendig 
in der Vorstellung und im GefUhl der Hinterbliebenen 
fort. So gings mir mit meinen Eltern - sie sind 
nur eben abwesend und nicht mal das. So geht 
es Dir gewiB jetzt mit Deinem Vater und Beba. 

Nul' noch Einiges: 
1. Anbei ein Schreiben des Landgerichts n 

liber meine Streiehung aus der Liste del' Anwalte 
fUr alIe drei Berliner Landgerichte. Bring es zu 
meinen Handakten. Es macht sie erst ganz voll
sHindig: aus Soldatenstand - aus Parlamenten -
aus Advokatur - Punktum. -

2. Zeitungen - die V/ochenausgabe des Berl. 
Tagebl. vom 26. 12. schicktest Du nicht! -

3. Schickeine Portion Stahlfedern fUr mich 
an die Anstalt. 

4. Schick Zahnpulver, aber nicht von Dr. Pierre 
- sondern Schlemmkreide - Dr. Pierre ist zu 
weiehlich. -

5. nast Du Geld (10 Mark) geschickt? 
6. Schicke doch ein Stiick Seife - vielleicht 

bekomme ich sie, falls sie hier ausgehen sollte. 
Nun Liebste - SchluB. - Der Brief muE fort. 

Mir gehtsganz gut. Keine Sorgen! Sorgt nur Ihr 
filr Eure Ernahrung - es wird noch schlimmer 
werden. - Zucker - Zucker. -

Ieh habe den Kopf voller Gedanken - und das 
I-Ierz zum Zerspringen. -

Hatt ich Euch nur hier - was k6nnten wir 
Jernen und schwarmen - was konnte ieh jetzt 
gerade auch den Kindern sein. -

Nun - par distance - gehts auch - wenn del' 
Wille und die Kraft nicht fehlt - und die dlirfen 
nicht fehlen. -

leh ktisse und umarme Euch - Dieh und die 
Kinder. 

Dein Karl - Euer Papa. -
GrliBe allen Verwandten und Preunden. 
Von Wundt schick ev. die "Physiologische 

Psychologie", doch hat's Zeit. 
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II. 

Kind! 

in mil' Unruhe undSol'gen-
aus \AJort. Wie 

meinen, ieh "drohte" Oir, 
Filhlst Ou nicht, daB das 

meinem ganzen l"'ilhlen, Oenken und 
aHem, was in mil' gegeniiber ganz und gar 
tlilm6glich doeh wissen, wie ich 
Oil' verbunden. man 
gegen sich selbst wiiten kann, gewiB, so konnte 
ich auchs so ieh auch einen Ivloment des Aus-
bruehs Oich als ein meines 
Selbst ieh leiden wilrde, als der 
eigentll eh Oepeinigte, V erIe tzte. Und Ou muJ3t 
drum fiihlen, daB jedes jedes Zittern des Un
muts, clas gegen Dieh gerlchtet scheint, in \Vahrheit 
selbstqua!eriseh trifft. Und Du darfst Dich 
nicht vedetzt 
bist es 

standen, 
konntest, 
bedeuten 
Brief verstehe, 
es sich nur 

aueh 
und hindernd 1m \Vege 

gar deren lime abwarten 
wenn sie eine lange Verzogerung 

Abel' davon ist, "venn leh Oeinen 
Rede mehr. Danaeh handelt 

um die hand\verksmaBige Iiilfs
Deine Arbeit ist fertig, 

des Druckes der Prozeflakten. 
F p~ 

absoillt fertig. iell recht? tlaupt
sache ist. - verstehe mein Lieb, daB Deine Arbeit 
been~et 1St Ul:d daB~ die fertige Arbeit wenigstens 
an emer gewlsSen LahI von Beispielen, gewisser
ma.Ben als Modell durchgefUhrt \vird. 1 ) Alles 
andere hat dann im Notfall Zeit. Oas bestimme icl' 
Nun, und so wirst Du's ja noch machen, bevor D~ 
verreist. Und schon darum - welcher Oedanke. 
Liebste, mieh nicht besuchen zu wollen! "Angst 
'lor meinem Stimrunzeln" zu haben. als sei ich ein 
brilllender Iiyrkanischer Leu - BIut und Tod i111 
roHe~1d~n Auge. Unsinn, nieht wahL Du kommst, 
I?ll aarist kommen (moglichst Sonnabends, weil ich 
dann rasiert bin). Bitte vorher um Erlaubnis fUr 
den Tag, Du bekommst sie sofori. Du muBt kommen. 
IVlu13t, Liebste, muEt, wegen mil' und wegen Oir. 
Das ware Zerfleisehung - flir Okh, filr mich. Bis 
Juli nicht sehen! Das hieBe meine Strafe verdrei
faehen und ich weiB es - Deine Erholung zllniehte 
machen. Ou muBt also kommen - diesmal allein. 

daB nm wir zwei zusammen sind. 1m April 
dann die Kinder, im dringend~E aueh sie vor-

VI egen del' Kinder, Briefe mieh seIlr 
freuten (tIelmis ist sehr charakteristiseh filr seinen 

den Ihr ernst muBt 1 
kommt bel ihm jetzt plOtzlich mit uno-ehemer ,,, 1 + 'P' , "" Nl.ac 1. - uer. Llsgang), tue ich alles, was feh kal1D ... 

. . . . Mit del' Nahrungsmittelnot gar schUmm 
hier und die Kalteperiode war bos, wir hatten bis 
23 Orad. Um mieh aber macht Euch keine Be
denken, im NoHall retten mich Freitibungell. 

Meine Arbeit befder geht gut vonstatten . 
. . . Mich interessieren besonders die Bedingun

gen fUr die Entwickelung der sogenannten Ideologien 
zum Beispiel der Kunst, darunter natilr

lieh auch del' Nlalerei. Aus del' Zeit Deines 
Doktorexamens 1st mil' dilettantiseh in der 
Erinnerung die Entwicklung der dreidimensio
nalen Raum- (Tiefen-) Perspektive, aus der zwei
dimensionalen Flachenperspektive - del' byzanti
nisehen (wahl meist Ooldgrund) Ivlalerei; meines 

1) Oemeint ist: vorlaufig mage eine kleine Auflage gedruckt 
werden. . p. P. 
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Wissens spielt Cimabue dabei eine groBe R.olle. Also 
d~von d~s Thema, das ieh auf besonderen Zettel flir 
!?leh not!ere. AuBerdem habe ich flir Otto und flir 
K1;lrt anlIegende Themen, bitte ilbernimm ihre Ver
n:uttelung. leh ware sehr froh, wenn wir so zu 
emem systematischen, wissenschaftlichen Zu
sammenarbeiten kamen .... 

M~ine . arme gequalte, arme Geliebte! V/arst 
D~. bel mIr, wie wiirde ieh Dieh streicheln und 
::-varmen. ~nd Du wtirdest ruhig werden - stark, 
u,ber ane l'iot zu lacheln, zu triumphieren. An das 
Gauze, a? da~ Gr?B~, an das Unendliehe denkend -
sub speCIe aelermtatrs. Denke; heute sind 100 Tage 
von 1~60 herum l1nd wie schnell vergings. Und 
bald wlrd alles, alles anders. Und wie werden wir 
dann jub~ln.. Du wirst noch gliicklich sein, mein 
armes Voglem .. Du wirst gliicklich sein - glaube 
daran und es wlrd um so rascher sein, die Zeit be
kommt d~nn Plilge~ -:- wie frene feh mieh dem Tag 
u~ser Wle.derverelmgUng entgegen. Ruhig, mein 
Kmd - keme Sorge um mieh! lch kilsse l1nd um
arme Die? - komm bald, bitte bald, zu Deinem 
~a~olus, aer an Dieh denkt, von Dir traumt. Viele 
uruBe und Kiisse allen Verwandten. 

Luckau, 1 L 2. 17. 
Mein liebster Helmi! 

.. yiel~n Dank flir deinen Brief. den ich aus
~uhrh~h 1m Marz beantworten werde. Heute darf 
lch dlr schreiben: we g end e r S c h u 1 e 

leh hore von Sonja und von dir. daB' es da 
schle~ht. st~ht u.nd am Ende gar Versetzungs~ 
~~.hwI~ngke:ten emtr.eten. Und von euch beiden 
bore lch, aaB es l1lcht an deinem Konnen liegt 
s_onder~ an Deinem unzureichendem Arbeiten und 
das weIB ieh selbst. 

... GI:1ub nicht, daB ich dich und deinen jetzigen 
Z~stand .l1lcht verstehe: die Knospen brechen auf -
all.es trelbt und drangt - schaumt tiber, sucht sich 
se!.ne Bahn ~ und alles wie es ahnungsvolI be
~Iuck~, zuglelch beklemmt, qualt, weil es unfaBbar 
1st, die. Krafte fUhlen, wie sie der ungeheuren Auf
gabe mcht gewachsen sind, nicht gewachsen sein 
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k6nnen. Man tant aus Pinsternissen zum Lichte 
tap pend immer tiefer ins Dunkel - bis man die 
Relativitat alles menschlichen Wissens erkennt. 

Und andere Triebe regen sieh - der Trieb. 
die Welt oder ein Stuck von ihr nieht nur zu ver
stehen, sondern zu bewaltigen, zu erobern; und die 
ersten Keime der geheimen Sehnsueht von endloser, 
selbstvergeBner Tiefe, die Liebe genannt wird. 

Und in all dem stehst du, kleines Kerlchen, 
nun ohne mieh - der dir die Wege aus den Irr
salen zu weisen, dieh von den Irrlichtern zu behiiten 
vermochte. Du kleines Kerlchen, ,vie ein eben 
ausgekroehener Schmetterling im Wirbel eines 
Taifun .... Bin ich ein Philister? Nicht ein Mensch 
vom Sild- zum Nordpol wagte es zu behaupten. 
Nun, vertraue dieh mir; mir, del' dein Vater ist, 
voller Hoffnung auf deine Pahigkel~en, deine Zukunft 
und dessen Leben verniehtet v;~{e. wurden diese 
Hoffnungen zunichte. 

Niemand fordert, daB du AuBergew6hnliches 
leistest. Du sollst nUl" - und das ist jedes Mensehen 
Pflicht gegen sich und die anderen - Deine Krafte 
naeh Kraftenentfalten - das Pfund, das in Dir 
liegt - beharrlieh und klug nutzen. 

Die Schule - Du tauschst Dieh, wenn Du sie 
langweilig nennst. - M6glich, daB dieser oder iener 
Lehrer langweilig ist - ganz wie auf der Univer
sitat, vielleieht nieht mal so sehr .. - Aber das ist 
nicht die Schule. - Die Schule: das sind die Gegen-

< stande, die Wissenschaften. die lilr dart lernt. Das 
ist Geschiehte. Geographie; das ist Mathematik. 
Das ist Pranzosisch, Englisch - evtl. Hebraisch! 
Das ist der deutsehe Unterrieht, der Dir die fernsten 
Pormen unermef3licher Horizonte oHnet - einen 
Goethe, Schiller, Lessing, Herder, Klopstock usw. 
zum Preunde gibt. 

Und dann Griechisch. Latein. 1st das langweilig? 
Sprachen sind die interessantesten menschlichen 
Oeistesprodukte. - Ihre Erkenntnis. ihre Anatomie, 
ihre Zergliederung naeh ihrer Struktur, das ist ihre 
Grammatik und Syntax; dasselbe was die Anatomie 
beim Tierk6rper. Hast du keine Ahnun~ von der 
Wunderwelt die die vergleichende Sprachwissen
schaft auftut? lch hatte stets ein so lebendiges 

61 



von Interesse daWr, daB ich nicht verstand, 
langweilig geredet werden konnte. 

'rl Ab~r VOl' aHem: Iierodot, Xenophon, Thuky
dlUes, Demosthenes und der gottliche Plato! Homer, 
- das waren die Griechen, die wir 

Und Cornelius NeDos Caesar Livius, Sallust, 
Tacitus, Ovid, Virgil, Cat~ll, liorc~~ - das \varen 
die Romer, die wir Iasen. 

Nimm eine Oeschiehte del' KuHur, del' Wissen
sehaft, der Kunst, del' Literaiur zul' Hand _ diese 
S.ten:~ Ieu~hten darin. Seit J ahrtausenden leuehten 
SI~, und Sle ,werden noch J ahrtausende leuchten. , .. 
L~rn~t du Sle jetzt nieht kennen, - du wirst sie 
n 1 e kennen lernen. Du verlierst Unendliehes fUrs 
g~nz.e L~bel1. ~ Wie gern hiitte leh jetzt meinen 
:Vll'gl1~. ho~az, domer, Sophokles Plato hier. Wie 
iebenmg sm~ mil' viele Iiorazisehe Oden wieder 
geworde!:.' Sle kor~m~n naehts - in den langen, 
la~ge~~ Nachten unCi Ielsten mil' Oesellschaft _ wie 
~juckil~h ware ieh, ware mein Schatz an so1cher 
Kenntms zehnmal groBer, lessingisch-groB! " .. 

. . die Ullterrichts pedantisch _ du 
basts m del' . - ihn frisch und voll \Vilrze zu 
mac~en. 1st behandelte Thema, das Stuck des 
Sc~nftstellers eng, zerfetzt, du kannst es er-
weltern. nul' das Gebotene! 

Die Po sit i va, an Daten, Zahlen, Grammatik 
. ~ orten, del' Oedachtniskram, so trocken er 
1St, bIld~t den Stoff aus dem sich erst alles Vv'issen 
~~lesD WISS~!!schaf~1ic~e Erkennen formt - so wi; 
?le .l eters~Grche 111 l(Om, del' von Reims aus 
narten, mchtssagenden Steinen ZfI-
sammengesetzt sind. _ 

!' Mei~1 lie?~er Iielmi! . Denke, \vas alles das heiBt! 
I':!!JT~.IT.ls },n .dh..h au~ una handle danach. Aus Ein
sl?h,111 me 111n~re Rlc~tigkeit - in die Notwendigkeit, 
dle~e R~tschlage demes Vaters, so ernst sie ge
memt smd - so ernst zu befolgen. Und dann: 
Ue~er1ege .dir, ~T~S es he!Bt, daB ihr jetzt im Gym
naSIUm sem dunt. Weiche Hng-eheme Opfer _ 
anderer als eures Vaters - kostet es. SoIl das v'er
schleudert werden? .... , . 
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Ueo eveLILlell ein wenig Singen i..Sehubert
Lieder). Deinc Handschrift ist wirklich nicht schon 
- iibrige]]s meine eben aueh nicht -- das liegt aber 
'an der selllechten Beleuehtung und Kuhle .... 

Wegen e 1.1 r e r Ernahrung hab i c 11 Besorgnis 
- um mich sorgt euch nicht. 

Nun, beherzige ailes - ieh hoffe auf gute Nach
rieht. Keinen VI eitsehmerz! J e drohender und 
ernster das Oesehick - um so mehr gilts zu be .. 
stehen. Und stets sei dir bewuBt: du bist nicht 
ohne Vater, auch wenn ich im Zuchthaus bin .... 

leh kiisse dieh, mein kleines, groBes Kerlchen 
- und behute dich an meinem lierzen. - trotz 
aIled em -

Dein Papa. 

Sehlittschuhlaufen bei Tauwettel' auf dell 
Seen h6chste Vorsicht! Vorsieht! Oas Eis wird 
murbe nm, ,vo polizeilich el'laubt, fahren und 
nul' so 'Hie erlaubt. 

Luckau, den 18. lVlarz 1917. 
A.n \fera 

Ideines suBes Mauschen! 
Dein Brief vom 7. Februar, jetzt schon bald sechs 

Wochen alt, war sehr fein. Vv'enn auch die Lehre
rirmen in der neuen Schule streng sind, so paB auf, 
bald wirst On Dich gewohnt haben. Nul' fleiBig und 
artig sein, dann werden Dich die Lehrerinnen bald 
lieb haben. zuOstern, wenn Ihr mich in etwa 
drei Vlochen besucht - werde ieh Eure Zeugnisse 
sehen - nieht vergessen. Also Du warst in Vv'ilhelm 

Ja, man muE schon, wenn es irgend geht, was 
man im Theater sehen will, vorher durchlesen. Das 
machte ich im November 1915 mit den Jungen so, im 
Lazarett, aIs sie im "Sturm" von Shakespeare waren. 
Das Schnellsprechen wirst Du bald verstehen lernen, 

ist nm Uebung. Du bist ja noch so klein! Am 
24. April wirst Du ja erst 11 Jahre! !eh gratuliere 
Oil' schon heute im Voraus dazu. \Verde ja in
zwischen nieht mehl' schreiben konnen tUnd schenke 
Dil' schon jetzt 100 \vohlabgezahlte Kiisse. - Sonst 
habe ich DaB Du Zahnschmerzen hast, 

mien. es kommt von dcr schlechten Er-
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na:hrung, abel' aueh von der Pflege; putze sie ordent~ 
lich jeden Tag zweimaI. Und iB und trink nicht zu 
heW .und nicht zu kaIt. Wegen del' Eisbahn jetzt 
Vor~lcht - bei dem Tauwetter. Lies. was ich Bobbi 
schneb. Den kleinen neuen Vetter Karl-Otto hast 
Ou nun wahl begriiBt - geHHIt er Dir? Die Bucher 
lies f~~iB~g - Reini~ke's Marchen kenne ich, "Klopf
stock .n1?ht, ~uch .mcht das .. Sonntagskind", abel' die 
Schulblbhothek wlrd doch nur gute Bucher haben 
Ou weiBt aber, daB wir selbst sehr viele gute Buche; 
haben. . J a, das Auskriechen von Schmetterlingen 
macht vIeI Freude. . 

Auch Du wirst astern vielleicht nach Frankfurt 
fahren - ei - umsa besser, Frankfurt ist sehr schon 
Aber vielleicht wartest Du diesmal noch und bald 
naeh astern kammt Ihr zu mil'. - Ich freue mich 
schon so ungeheuer darauf. Eueh, meine kleinen 
Kerlchen, wiederzusehen und zu kussen. Hartet 
E~eh T ~ur r.ceht ge~und und bringt gute Zeugnisse 
mIt. u~d dIe Nachncht, daB Ihr allen Freude macht. 
Dann wlrd unser kurzes \Viedersehen dreifach schon 
sein. 

l:ies dies en Brief im abgeschlossenen "Eckchen", 
das slche~ sehr gemutlich ist und in dem ich Dich gar 
zu gern el?mal h~cken s~~e und von dem aus ich gar 
zu gern emmal dIe PoschmgerstraBe hinuntergucken 
wurd~: Die ~anze. Geg~nd ist mir ja noeh unb~kannt. 
leh kusse Dleh vIeI, vlelmals mein su13es Nesthak-
chen. Auf Wiedersehn . 

Dein Papa. _ 

Luckau. den 18. Marz 1917. 

Mein Iiebstes Herz! 
~ie gut 1St es, daB ich Dir gleich noch einmal 

schrelben kann! Wie kostlich war Dein Besuch am 
Dienstag, wie haben wir nns, \venn aueh nur so kurze 
Spanne. Zeit, ganz fUr uns gehabt. Es war, wie bei 
el~em. lener Besuehe in Heidelberg, jene k5stlieh _. 
gI~ekhch-q~a!v?l1en Stunden; und doch wars anders, 
s!arker, maehtlger. - 'Vie hats Dich erfrischt _ 
em Zaub~rbrunnen hatte Dich umspiilt. Deine 
Augen glanzten, ja -, meine gIanzten· aueh _ 
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sie glanzten, wei! sie Dieh widerspiegelten, sie 
glanzten, weil sie meiner Liebe leuehteten. 

Es wird ofter erlaubt werden, daB Du mieh allein 
besuchst, und ieh vertraue, daB Du dabei kUnftig 
keine peinlichen Intermezzi erleben wirst. 

Du wirst dann aueh wegen meiner Gesundheit 
wenigstens in einem Punkte noeh beruhigter sein,als 
bisher; daB mir Milch verschrieben war, hatte Dieh 
in Zweifel versetzt - infolge eines MiBversHind
nisses. Nun - die Sorge ist seit heute vorbei; sie 
hat nur 14 Tage gedauert; heute ist mir die Milch 
- ahne daB ich den Grund wUBte - wieder 
entzogen. 

leh komme zum Gesehaftliehen: (Hier falgt eine 
troekene Aufzahlung verschiedener Wunsche. P. P.) 

.... Aber ietzt SchluB mit Auftragen! Und nun 
an Deine Reise gedaeht. Nicht mehr gezaudert. 
Bleibe reeht lang und schreibe mir sofort, sob aId 
Du untergebracht bist, damit ich Dir schreiben kann. 
Ich haffe, Du kamst Dienstag gut heim. Ich be
rechnete hier die Zeit, die On noch in Luckau warst 
und glaubte Oich zu filhlen,und glaubte Dich zu 
sehen, als Du zum Bahnhof gingst. Wie gern ware 
ich mit Oir gezogen und wenn nul' auf ein Viertel
stiindehen. Aber Kind, Liebstes. denke: heute sind 
41h Monate rum! HundertfunfunddreiBig Tage! Von 
1460! Doch schon was! Und es wird immer 
schneller laufen! Und plotzlich istdie ganze Zeit 
herum und wir stehen verbli.ifft dabei - wie hinter 
einem vorbeigerasten Courierzng. Was habe ich 
hier fUr herrliehe Sachen gelesen, ich bitte Dich. laB 
Dir Wolfram von Eschenbach. Gottfried von StraB
burg und Walter v. d. Vogelweide nicht entgehen. 
Der letztere wirkt ganz modern und ernstlich groB
artig. Unseren groBten Lyrikern und politisehen 
Dichtern (Pathetiker hochsten Stils) ebenblirtig ..... 
Wir werden noch viel, viel zusammen lesen - so
bald wir wieder zusammen sind. leh kanns kaum 
erwarten, es gibt noch viel Gluck filr uns aile. 

Sei guten Muts; .... ich klisse Oich tausendmal 
und umarme Dieh, umarme Dieh wie nur wir zwei 
nns umarmen konnen, grUB aIle sehr. 

Dein Karl. 



Luckau, den 18. Marz 1917. 

Mein kleines liebes Babbelchen! 
Das ist ein verquerer Briefbogen - aber Du 

wirst mir nicht bas sein. Ich freue mich der guten 
Nachricht aus der Schule, die Du am 8. 3. schriebst. 
1st sie auch ganz zuverlassig? Wenn lhr nach 
Ostern kommt, miiBt Ihr die Z e u g n iss e mit
b r in g en; dann werden wir prtifen und entschei
den. 

... DaB Du Dich der SchmetterlingSZLlcht auBer
dem widmest, freut mich sehr; aber ich erwarte: 
1. 'daB Du dazu nul' die MuBestunden benutzt so daB 
die S c h u 1 e nicht leidet; und aueh nicht Deine 
sonstige geistige Fortbildung; 2. daB Du die 
Schmetterlinge gut behandelst, sorgfaltig und 
kunstgerecht praparierst und verwahrst; 3. daB Du 
zum R a u pen ziehen iibergehst, sob aId die Jahres
zeit weiter ist. So kommst Du der Natur naher, 
siehst, wie sich eins ins andere filgt - Tiere, Pflan
zen miteinander leben, - sich bekampfend, sich 
unterstiitzend und erganzend; wie die leblose Natur, 
We iter und J ahreszeiten, der 1ebendigen WeIt gleich
falls bald fordemd, bald feindlich gegeniiberstehen; 
wie die Begriffe del' Schadlichkeit oder Niitzlichkeit 
fill' den Menschen gar schwankend und willkiirlich 
sind. 

DaB Ou ein Kapitalist von 30 Mark bist, er
schreekt mich fast. Nun, der Wert des Geldes ist 
ungemein gesunken und wird nie wieder so hoeh 
steigen wie vor dem Kriege. Also sei doeh noeh 
beseheiden und sieh nicht allzu hochmiith~' auf uns 
arme Ieere Beutel herab. 

Was Best Ou jetzt? Hab ich euch gesehrieben, 
daB ieh hier mit Jeremias GottheIf (Pfarrer Bitzius) 
.. Uli, der Pachter" bekannt wurde? Ein wirklieh 
gutes Bueh. Wenn ieh nicht irre, hast Ou es gelesen 
und mir davon erzah1t? Nansen und Sven Hedin 
sind gut und wichtig fUr Dich. Wegen des Stils be
denke abeT, daB beide iibersetzt sind. 

Vielleieht wirst Du mit Helmi in die Matthaus
Passion gehen (mit Tante Alice oder Sonja), dann 
miiBt Ihr aber v 0 r her den Text und die Musik ge
nau ansehen, damit Ihr m6gliehst viel versteht. Ihr 
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. . W k zu h6ren dem keines in der 
bekommt em.. er . und' in einer musterhaften 
ganzen Welt ube~le~en Is_t'r anzes ktinftiges Leben 
ArtWihrung, an dle

A
l
l
l1f eU'~btg leichtsinnig draut los. 

denken werdet. so ill. i 

sondern gr~ndlich. vorbe~e~~~nkfurt viel GlUck; ver-
. Zu Demer ReIse nac Romer und dem 

giB nicht Dir dort E a~Ber u~:m aueh die Pauls
Goethe-liaus an nnner 1", 1848 das e r s t e 
kirche anzusehen; dort ttgtt e I' Vat erE u r e l' 
de u t s e h ePa r (ti-l!l e ~nci Gerichtsadvokat Carl 
G roB m u t t e :ld o~t 1 Thedel im Biiro hang~n 

. Reh, dessen BAl b 11 ~ d net e I' , und sogar P r a -
hat) war dort g eo. PI teigen 
sid e n t. Lass Di~. seme~ a~ z Vera'~ Klopfstock 

Pill' die Aufklarung we·g
kUch 

an den Dichter 
da?ke. ich Dir ;1' iCbh Khi~tp~t~~ (geboren 1714) ge
fnednch Gatt le 

dacht. S (' hI' t t S e huh 1 auf e n ~ mahn~ 
Wegen des... 1 . h t i g! Man wird noen 

lch noehmals: seld v 0: s da~ Tauwetter hat ja das 
auf den Seen fah!en, ." t Strom und Bache 
Eis noch langst n.lcht zelrord~s FrUhlino-s holdem 
sind noeh langst meht "un. er b f ·t und'" del' Mo-

Bl' k" om Else e reI , . 
belebenden IC v.. . und gefahrlich wird, 1St 
ment, in dem es bruChl~ die Pischerlocher bilden 
schwer zu bemessen un . 
eine heimttiekisehe Ge~ahBr! 'ch kUsse Dieh viel-

Nun muS ich schlIe en, - I 

mals, mein Junge! Dein Papa. 

. . 1 . 1 nne ich sehr wohl. 
Den Ostermzelia tel (e Dein Praparierver-

Aueh die an~er~n. E~elfalt~~cht mir Freude,. aber 
such am Kan!.ncn~llklef~\ doch etwas komplizlerter. 
das rechte Prapane!en IS. d wenn Du nach Frank-

Euer Besuch hIer Wlr , . k6nnen Onkel 
furt fahrst, erst n~fh O~i~~r:n~e~~ ich fre~e mie~! 
Willi und Otto wa etl na1 

ig' Und grliBt auch Sle 
Besucht auch Tante e w. . I s y und Aug u S t e 
und Lene und Gr~te. SOWle 

allerbeste~s voon ~Ir. 1 Cur t! Und Willi Paradies 
Schrelbt n e .' . 1 als 

lmd grUSt auch diese von mlf Vie m . 
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Luckau, 18. 3. 17. 
Mein liebster Helmi! 

l' / Vor mein.~m .Fenster schreit del' Frlihlingsstllrm 
<And rennt sturmlsch durch den EngpaB zwischpn 
den 1v~auer~. \V~Jm ists nicht. Marzluft." So 
;:ags m Del~em li~rzchen, Deinem Kopfchen aus
,~eh~. ?a. helB~s: dIe Lungen weit aufgespannt _ 
ee:veghng una Entschlossenheit in die OHeder! 
l\em T Stu~enhocken! Keine Mutlosigkeit. 
,.;" ~~h ~1!1 fro~, in Deinem letzten Brief zu lesen, 
?' h.. «llseltIg DeIn~ Interessen sind. Wenn Du abel' 
J.;)e~ennst, daB Du In del' Schule in manchen Fachern 
;~hl~cht ste~kst, weil Du zu Hause auf anderem 
~~kblete .. ~rbelLest, so bekennst Du damit 'einen Orund
L I mm.-.UDer das Wesen des \Vissens und Lernens. 
R nl~1ta sed multum! Nicht in oberflachlicher 
~.~p~nslO~, sondern im grlindlichen, tieferen Ein
uIIn",en, lITI yoll~n Beherrschen eines, wenn auch 
en~er~n Oeblets hegt. auch del' Umfang des Wissens, 
del !3IldUl1?,. D~nn dl~ser Umf~ng 1st nicht raumlich, 
sopde!n v I e.r dlm~nslOnaL DIe Intensitat 1st seine 
\~l~~tIg,ste. DImenslOn. Hast Duein Oebiet fest er
ooert, so kannst Du, von dort aus Sichel' orientiert 
dort fest angesiedeIt, die \Velt liberblicken, di; 
~~lt be~errs~hen: \Vas hat ein Wissen, das kein 
\;/~sen l~t,. fur em~ andere Wirkung, als zu ver
\\ l.~ ~~n, s cart zu Idaren, zu schwachen statt zu 
krartlgen! ' 

T', qerade Lat.~i~ und l\~athematik sind llngemein 
\\ lehtIg. Von hocnstem Blldungswert fUr den Ver
st~an~.. Bedeutsamste 0 r a ~ m e sse r filr die Reife 
des Verstands, d~s Scharfsmns, des Oedachtnisses 
O~nz ungeachtet ll1reT Wichtigkeit filr die allgemein' 
wlssenschaftli.che Entfaltung des Oeistes " . -

, yon Soma erfuhr ich, daB die Versetzungs
arnelten ?,ut ausgefallen sind. Wenn 1hr mich in 
etyva drel yv oc~en besucht, bringt die Zeugnisse 
ml~. Ich wIll m1ch genau unterrichten 
D~.In Le?en ~oll und wird Arbeit und' K~~p'f 'u~d 
Muhe sem,. mc~t Sonnenschein und Behagen. Aber 
gerade dann wlrd Dein 0 I il c k liegen. 

Du r.nuBt lernen, daB die Menschen nichts 
anderes sl~.d als ein~ hOhere Art von Tieren. J eder 
voU Schwachen una Krafte, voll des "Outen" und 
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des "Basen"; daB sie nat u r g esc hie h t 1 i c 11 
zu betrachten sind; daB die Aufgabe des Menschen, 
der sich bewuBt ein hoheres Ziei setzt und der von 
seinem Inneren vorangetrieben wird, das Edie zu 
f6rdern, daB dessen Aufgabe ist, sich mit allen 
seinen Pahigkeiten, mit seinem ganzen Wesen 
hineinzuwerfen in das gewaltige Ringen um die 
H6herentwickelung der Iv'lenschheit, die Befreiung, 
die Wohlfahrt aller. 

Del' Krieg und die vielen Mangel der Welt 
plagen und beklimmern Dieh. J awohl - sie mussen 
ledes Oemlit umdlistern. Abel' aus de r Nacht 
gibts Rettung, nur e i n e Rettung freilieh: den 
EntsehluB, die Beseitigung dieser Uebel sich zum 
Lebenszweck zu setzen. Nul' d a s Leben ist un
moglich, das aHes lauien lassen wollte, wie es lauft. 
Nur das ist moglich, das sich selbst zu opfern bereH 
ist, zu opfern flir die Allgemeinileit. 

Ivlein Leben war bisher, trotz aHem, gllicklich, 
gerade in den Zeiten, in denen ich am heiBesten zu 
kampfen und zu "leiden" hatte. Und so wirds Dir 
sein. Das ist un s e r K r i e g. 

Du sollst nicht liber Deine Bedenkell hinweg
springen. - Du sollst nicht auf meine Worte h61'en 
-- Du muSt alles von Grund aus durcharbeiten, 
selbst filr Dich - durchfechten. - Konnt ich dauernd 
bei Dir sein. - Viel konnt ich Dir helfen. - So 
wirst Du mil' schteiben - stets darfst Du's, wenn 
Du mich ernstlieh brauehst. Nie fehle ich Dir. 

In drei Wochen werde ich Euch hier haben. 
Ich erwarte eueh - gesund und voll guter Nach
riehten. 

Um mich keine Sorge. Ieh haHe sogar ein 
paar (zwei) Wochen taglich 112 Liter Milch. Und 
wenn man fried, macht man Freilibungen und 
abends gehts frilh zu Bett. 

Ich muB schlieBen - der Brief wird geholt. -
Alle Deine Sorgen mocht ieh Dir fortkiissen -

fortscheuchen - mein armer, kleiner Kampfer. 
Nun, in dem Kampf siegen wir! 

Viele Kiisse, Klisse. 
Dein Papa. 

Ihr sollt die Matthaus-Passion horen in 
klassischer Auffiihrung! Das wundervollste Werk 

6') 
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auf dem Gebiet des Oratoriums. Die Noten hatte 
iell im Militararrest. Studiere sie vorher. Nicht 
gan~ leicht zu verstehen - Kontl'apunkt und Fuge. 
GleIch del' erste Satz: achtstimmiger Chor nebst 
Cant us firmus -; durchblickt man das Zauber
g~webe, ist man ganz berauscht vor SeIigkeit. 
NIchts SliBeres, Zarteres, Rlihrerendes und in den 
Volksszenen - nicht OroBartigeres kennt die Musik. 

Sturm, mein Oeselle, 
Du rufst mich! 

(f'rilhjahr 1917.) 

Noch kann ieh nicht, 
Noeh bin ich gekeitet! 
Ja, auch ich bin Sturm, 
Tei! von dir; . 
Und der Tag kommt wieder, 
Da ich Ketten breche, 
Da ich wiedrum brause, 
Brause durch die Weiten, 
Stiirme um die Ertie, 
Stiirme durch die Lander, 
Stiirme in die Menschen, 
Menschenhirn und -Herzen, 
Sturmwind, wie du! 

Heulen des Sturmes ist mil' IiebIiche Melodie, 
Wenn wild er herabstfirzt libel' die M.auern 
In das Gedrange enger Gange, 
Wenn er mit Gebrull 
Sie zu zersprengen slicht, 
Wenn sein flafternder Mantel 
Gegen die Steine khitscht, 
Wenn er in rasender Wut 
Stabe und Gitter packt, 
Sie zu zerbrechen! -
Wenn sein kaH-heWer Atem 
Durch Ritzen und Scheiben 
Die Haut mir streift, 
Das BIut mir siedet. 

- Gerne wohl hor ich dieh, 
Urbild gewalt'ger Kraft. -
Lieber doch wliEt ich Dich. 
liart ich Dieh,WhIt ich Dich. 
Warst du ein Bote mir 
Anderer Kraft, Volkes Kraft. 
Heulender Sturm der ,tITacht. 
Nimmer. befreist du mich! 
Anderer Kraft, Volkes Kraft 
Harre ich sehnsuehtsvoll, 
Lausch ich voll Ungeduld, 
Wann wirst du kiinden sie? 
Friedens- und Freiheitsschlacht. 
Kampfgebraus aueh fill' mich! 

Lllckau, 21. 4. 11 
An Vera 

Mein liebstes Geburtstagskindlein! 
Wenn Du's alleh erst n a c h dem Geburtstag 

bekommst, - Du sollst doch das Zeiehen haben. daB 
leh heut schon an Dich gedaeht hab und .am 24. 
damn denken werde -- aber was will ieh - bin ieh 
in meinen Gedanken nicht i m m er bei Euch allen, 
also auch bei meiner Vera? 

Einen GeburtstagskuB kriegtest Du am Mitt
woeh schon, jetzt schieke ich noeh einige Dutzend 
nach, - just so viel, wie das kleine sprOde Fraulein 
vom Papa irgend ertragen mag. 

Und die Wiinsche sind so gewichtig, ernst und 
. zahlreich, daB sie aufzuzahlen dieser. Bogen und 
Hoch mancher dazu nicht ausreieht. Die Oeschenke 
llnd die Feier werden dieses J ahr freilieh noch be
scheidener seill milssen, als die letzten zwei Jahre. 
Das versteht aber Vera ... und s i e wi r d schon da
filr sorgen, daB trotz alledem und alledem an Freud 
und Lust herausgehoIt wird, was mensehenm6glich. 
11 Jahre alt - Eintritt ins 12.! Dnd in zwei J ahren 
ein Backfisch (Back~. n i c h t Boek-). Und bald -
aber das ist alles nieht auszudenken. BIeiben wir 
in der Gegenwart. 

Leider kam es am Mittwoch zu keiner ruhigen 
Mitteilung und Uuterhaltung mit Euch Kindern. So 
gem haHe ich mir von Dir und Bobb naheres von 

71 



eurer Prankfurter Reise beriehten lassen und was 
ihr jetzt lest und sonst treibt. 

Bald kommt ja euer Brief. - in etwa zwei 
Woehen. Schreibt mir da alles recht genau: Oe
burtstag, Reise, Schule (Stundenplan, Sehulbucher! 
Und wie euch die Lehrer gefallen und was ihr 
leistet), wies zu Hause geht - auch von Hilma, die 
ihr' von mir gruBen sollt! Freundinnen und 
Freunde, Verwandte, BUcher usw. Nieht wahr? 

Es ist Samstag Abend; ein tlagelschauer 
peitschte eben nieder; jetzt scheint die Sonne - die 
Vogel zwitschern vor meinem Fenster' - Buntfink 
und Star, Rotkehlchen und Ooldammern (zizideeh), 
Amsel, Drossel und Orasmucklein, Meise und so gar 
Pirol (Vogel Biilow); dazu die wilde Taube und 
dann und wann auch ein Eulenschrei; und die lusti
gen schwatzenden Dohlen, zuweilen von der gram
lichen Krahe zur Ordnung gerufen. -

fin tlund bellt in der Ferne, Kindergeschrei und 
Gejubel flatted durchs Gitter. Freilich s e he ich we
der Vogel, noch tlund, noch Kind. 

Und kuhl ists. Es wird wieder duster, neuer 
Hagel droht. Nun zum Teufel, - wir lassen uns 
nen tlumoi' nieht verderben - nieht wahr, mein 
Kerlchen? leh kusse Dieh noehmals und noehmals. 
- Alles, alles Oute allen, allen Verwandten und 
Freunden. 

Dein Papa. 

Luckau, 22. 4. 17. 
Mein liebster Helmi! 

leh verkiinde Dir eine groBe Freude. groBe 
Freude fUr mieh und ieh weiE, aueh. fUr Dich: der 
Herr Direktor hat erlaubt, daB D U' mieh im Mai 
einmal extra besuehen darfst und daB wir uns allein 
aussprechen dUrfen. leh habe urn diese Erlaubnis 
gebeten, weil es absolut notig ist, daB wir zwei 
uns wieder ganz und fest zusammenfinden, daBdas 
Vertrauen zu einander gesichert wird. das gerade 
in unserer heutigen Lage und in Deinem jetzigen 
Sonn-Wend-Zustand Lebensnotwendigkeit ist. J a, 
Du, mein Aeltester, auf den ich und so viele 
andere so groBe ftoffnungen setzen. Du darfst 

mir nicht fremd. wer~en, nicht mit einer Faser. 
Und pu darfst DICh mcht verirren in der Wildnis 
als dIe Dir jetzt p16tzlieh, fast unvel'mittelt: Welt 
und Leben, d~s AeuBere und das Innere, Aus- und 
Inwelt gegenubertreten. Du wirst Dieh mir ganz 
~e~~n, wie Du ?ist, mit allen Deinen Gedanken und 
uetuhlen - mIl' -- Deinem Vater, der das alles, 
alles, m.ags auch verworren, dumm, schlecht und 
w.er v-:e1B was seheinen, ganz, ganz versteht und 
DICh heb hat, wie ein Vater seinen Sohn nur lieb
haben kann. 

. Den Tag des Besuehes kannst Du wahlen -
Nhtte Mai vielleieht; Du kannst mir dann ja gleich 
neuen Vorrat mitbringen, wenn auch schon vorher 
f:och einmal geschickt \verden mag, falls Entbehr
!rehes aufzutreiben - denn es ist unsaglich, wie 
rasend schnell scheinbar groBe Massen v,er
schwinden. in eine~ Magen, gegen dessen Hunger 
der hungngste Soldatenmagen wie ein Fingerhut 
ist gegen das tleidelberger FaB; was ihr brachtet 
~m. Mittwoeh, ist heut schon fast vertilgt und ein 
fell des Brots dazu. Mit Kuchen, Pudding ists 
besonders toll. Wie alles gesehmeckt hat! ich kanns 
nicht besehreiben. Sagt den Spendern und Ver
!ertig~rn, ?aB .ie~ ihnen intensivst dank'e. 1m ubrigen 
1St mlr mIt Flsehwurst und dergleichen keineswegs 
Scherz gewesen. Auf QualitiH kommts mir wahr
lieh nicht an., Man weiB nicht, wie lang die Oe
legenheit dauert - n faut en profiter. 

. Noch einiges: Bald ist der Jahrtag des Beginns 
l~lemer MuBe(Der.l. MaL F. PJ.- leh hoffe, die 
f~eunde werden Ihn, trotz meiner Abwesenheit, 
feIern - sag ihnen dies - und sag ihnen - ich 
rufe Fiducit! und wie gerne ware ich dabei! 

Sorge maeht mir noch die Zeitungsfrage. Weillt 
D~ denn, wie und wo Du die zuriickgesandten 
Zeltungen, wahrend Sonjas Reise zu hehandeln hast 
wo aufzuheben, damit nichts verloren geM - D~ 
d~rfst ,nie verg.essen, wie wiehtig mir gerade jetzt 
dIe Zeltungen smd - fUr jetzt und spater, nach dem 
4. 11. 1920. 

leh kOsse Dich und Euch aIle. 

Dein Papa. 
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Luckau, 22. 4. 11. 

Liebste - LiebsteJ 
Erst heut - ich woHt d B 

~er Mittwoch (18.) sf e en esuch abwarten, 
hcheres denke' ich sag1!n

g 
. . k' ,. Aber umso Trost-

Z 
" zu onnen. 

uvorderst· D' B' f 
so gut und hat ~. em ne:-- v?m 6. schon! - ist 
k~nnst (gesegne~r ssoei~sanz m,nemch ~.ohIg,~tan. Du 
kunstIich machen' d ) ~eme ."schonen Briefe 
diesem Punkte. ibera~ memt Deme, Selbstkritik in 
kl~r und warm und n':~ was wahr 1St und wirklich, 
Umnittelbarkeit und " dem

f 
Bganzen Zauber der 

t ·· m s un a bar Pr' 't' ge ant auszudrlicken d .. 1ml lve ab-
ganz eigenen KriHten 'die as geh~.rt zu Deinen 
unbewuBter, je von Dl umso sta;ker wirken, je 
Das blaue Lupinenfed t~I.b% ?Jsif/ttener sie sind. 
Sonitschka mit ausgebreit \ ~eIA e erg .~nd meine 
~on Entziicken, Seele un; r1 

'b rn:en, u~erwaltigt 
fn~dung - das ist mir das S' eIb'ldemDe .sehge 'Emp
sert jenem Tag' vnd . mn 1 • emes Wesens 
sichs ereignete:' war mlr das Smnbild. schon ehe 

Ich freue mich D . '" 
das Sanatorium L und bli~er gU~B!lgen Nachricht liber 
und konsequent ausnut~:sewl .. _wenn ,nu's tiichtig 
Natur bald mit all dem Kr~nkrl:1 D~!ne gesunde 
mach en; und beim nach el Sg~zucht Kehraus 
Luckau wird mir ein pa~!b~c~~suc~ m ~einer Stadt 
!:fals springen. _ Am 13 M~?,er a.ckflsch an den 
ub~rm~rgen sinds sechs W ~c~~~ I warst D.~· da ~ 
Z~~t mIt verhiingtem Zli el f D . So stu,rmt dIe 
~adchenhaft an dies em fag u :va,rst s~ lUng, so 
Immer sah _ so glilckIich' :t~'a'f;t:nICh. DICh .frliher 
w~ggeblasen, weggetaut in d' S d 1m BlIck --
relf der bosen Palten D les~ anne der Rauh-
1920 wieder und noch' imm u an~st und wirst 
sein. 1920 _ am er mem Mad c hen 
- Heut sind 170 Ta3. November ist SchluB. 
170 von 1460. Noch sin~en~er rtraf~ herum -
- und wir haben uns w· d2 ma sovleI als bisher 
°t . h . Ie er Dnd' 8 T 

Sl ~e IC em valles J ahr I W·· . III agen 
stnchen! So darfst Du' D' ~e ~a~ch ISt~. doch ver
sondern nur hoffen und e ~c !lIC t bekummern 
nissen, die von anderer S S.~hlOssfen ~en Kiimmer~ 

el e au DICh geworfen 
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werden, Trotz bieten: als hattest Du Siegfrieds 
Schild. 

Du hast vieles erledigt - Geschaftliches meine 
ich - wovon Du schreibst. Hast Du aber auch ge
sorgt, daB Alice oder Helmi Bescheid wissen, was 
sie mit den Zeitungen zu tun haben? Damit nichts 
verloren geht und etwa Aerger erwachst? Nun, icn 
hoffe! .... 

Mit StahP) machst Du zu viel Wesen. Er ist ein 
schmutzig kleines Lumpchen, dessen Rolle so 
jammervoll ist, daB er einen wahrlich fast dauern 
m6chte. Ueberblick einmal sein "GlUck" - nie war 
ein Erfolg vor ailer Augen so brennend gezeichnet. 
_ Was Du von RuBland schreibst - wie Recht 
hast Du! - kann ich ja leider nicht beantworten; 
Du weiBt ja aber, was i.ch sagen m6chte. . . . . 

.... Ich las in letzter Zeit sehr viel - zum Aus
arbeiten kam ich dagegen fast gar nicht. war auch 
zu kaputt dazu. Viel von Lessing, daneben Ge
schichte und Philosophie. Den Bernheim und Wolt
mann hab ich jetzt auch. Von Hebbel: Epigramm: 
ein Erfahrungssatz: "Leicht ist eln Sumpf zu ver
hiiten, doch ist er einmal entstanden. so verhlitet kein 
Gatt Schlangenund Molche in ihm". Erinnere bUte, 
franz und Lene2 ) gelegentlich an dieses wichtige 
Distichon. 

DaB Du Klara trafst, freut mich sehr. GrUBe 
sie herzlichst "Von mil. 

.0' Habt Ihr im Sanatorium eine gute Bibliothek? 
Das ist so wichtig. Was treibst Du den ganzen 
Tag? Schreib mirs bald und recht genau! Der 
Arzt hat mir noch nicht geschrieben; ich erwarte 
seinen Brief und recht bald. Die Sehnsucht nach 
f1einer Mutter peinigt Dich in der Ruhe de~ 
~anatl)riums und in der neuen Situation ihrer Um 
gebung gar leicht noch mehr als sonst. Ich ver
stehe das so gut, obwahl Du liber mein "Ver
standnis" spottest. ... 

1) Stahl _ der mmrheitssol:ialdemokratisci1e N,achfoig.er 
K. L.'s 1m Reichstag. 

2) Leo J Oig'iches. 
1". P. 
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Am Mittwoch waren die Kinder mit Alice und 
Wims bei mir. Das Nahere lehren die anIiegenden 
Briefe und Zettel - Bobb hat den ganzen PUsch 
und Plum Von Busch hochst amfisant nachgezeichnet 
und mir gebracht. Ich wiirde ihn Dir schicken, 
batte ich die technische Moglichkeit. _ Nun noch 
einiges PersonIiche: Meine Zahne werden mir hier 
Von einem als tiichtlg anerkannten Zahntechniker 
zurechtgemacht - was mir sehr beruhigend 1st, 
denn in' den Backen wirds verflucht knapp bei mir. 
Und weiter, was Du wahl schon von Alice weiBt, 
die ich bat, Dir melnen Brief zu schicken _ Deln 
Wunsch ist verwirklicht - es ist seH ganz kurzem 
er1aubt, NahrungsmHteI alIer Art, auch Torten, 
Kuchen und sonstige SiiBigkeiten, m6gen sie Dir 
noch so schlecht scheinen - auf die ich ja volI
kommen lind unersattHch verruckt bin, zu schicken 
- unglaublich, was man da leisten kann. Am Mitt
woch brachte die Gesellschaft eine ziemliche 
Masse - heute schon ists fast alles hiniiber, hin:
unter und noch kein Loch verstopft _ vor aHem 
kein Kuchen-Loch - das klafft noch alles uner
griindlich - mehr noch als ie bei einer Riickkehr 
vom Felde. NatiirIich wird nach und nach ein Be
harrungsZustand eintreten. -Ich weiR nicht, ob Du 
in Munchen Gelegenheit findest, dergleichen zu be
sorgen. \rVer weiR, wie lang die Tilr offen bIeibt _ 
es gilt jetzt. Jede Woche mag geschickt werden _ wenns geht. 

Ich schicke dies als EHbrief. damit Mansi den 
Geburtstagsbrief recht rasch kriegt. Lies Du aber 
die anliegenden Briefe ruhig und genau durch; sie 
erganzen den an Dich gerichteten Brief. 

Der Herr Direktor hat Deinen Brief bekommen. 
Er laBt Dir sagen, daB Du Dich auf sein WOhlwollen 
verIassen und beruhigt haIten kannst. 

Schreibe bald - ich bUte - uber aIIes _ pfleg 
Dich nach allen Regeln der Kunst lind sorg Dich 
nicht um Deinen Karolus, der sich schon durchhauen 
wird und Dich umarmt und kilRt und seiner Herz
liebsten alles alles Beste wilnscht. 

Wenn Du Deiner Mutter oder Adolf schreibst, griiBe sehr. 
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~ T hI es noch so entset~~ich lch bin wohler, VbWOlschauert. Aber die ~ogel 
kilhl ist, tlagel und. Schnpenster und pie in meme~ 

,,,ind mobil v?r memem "r morgens _ "ene dIe 
'ieben hatte lch da~~rnd ~o ich auf) bis abend~ zur 
tHihne krahn" (s.? f~uh ste t bunte Musik wie ]etzt. 
Dunkelheit so. ko~thch~ un lirdest Du Dich freuen, 
Warst Du bel mlr, .wle ~aum und keinen Vogel wenn wir auch kemen 
sehen wilrden. 

Luckau. 11. 5, 17. 

Mein liebstes Liebstes! 
. D' und .. . 1 ng schon bel If-

Mein Bnef 1st ':VIe a h s Lebenszeichen. Und 
darin die Bitte urn ~m rasr eden Dreimonatsbrief -:
der 8. Mai - als ?trchta;hr~~ht von Dir! _ I~h bm 
ist herum und ~~me ~a Dich harte ich ja bel dem 
so unruhig! Emlges uber ) auch etwas aus den 
jilngsten Massenbesu~h (18'6 4 .. ~ meine Hande kam~n. 
Briefen der ilbr~g~n, dIe am l~ heute sagen, der mieh 
Einiges wird mlr ]a auc~ tl(ohne Aufsicht) spreehen 
ubrigens n i c h t aHem d tl rrn Direktors selbst, 
dad, aber in Geg~nwaft es aB ~ir uns ruhil!: v.:-erd~n 
auf seinem Am~szlmmeI~~o h%ffe ihm (Helmi) dIes fur aussprechen konnen:. 
Dieh mitgeben zu dUrfen'

h 
eibst Du nicht? leh 

Liebste, Liebste, warum
k 

sebr
er
" Dir und bei aHem 

. 11 Gedan en , f"d n bin so ganz m a en M" "t knilpfen sieh die a e 
in dieser kastlichen aIZt tzt vor meinem fenst~r 
zu Dir. ... Dieses Konzer..le _ Wie mag's bei pir 
jenseits der Gitter, de~ ~ta~ie liegt's? Bitte, bltte 
in Ebenhausen ausseh'-'~i I Du muBt noeh lange sehreib schnell, schne . 

bleiben! - ., einem Kuehen, Frilchten 
Ein Paket vop Dlr m:!fflich alles. Dank, Dan~! 

und Lachs traf e.m, vort h'ldern Es ist eben e In 
Der Appetit ist mcht zu sc 1 1 a ~ g e r Z e i t z u 
g roB e sMa n k 0 a~oSnate _ wer Soldat war, 
dec ken, Es brauchht . ht im tlandumdrehen! . teht das - es ge t me vers '. 11 



· Ref Fain : schreib, schreib, schreib. _ U d 
mlch keme Sorge: Denk an Dich H t D n. um 
v~m Deiner Mutter? Und Ad~lf? asS ,u .N.abchn~~t 
Kmder regelmaBig? . em el en me 

W~Iche .Sehnsucht ich nach Dir habel W .. 

~~~ct;u;c:n~~~~g~l~~~~?eh~? t 5Ch~ib hitte so~~t 
funden? Uiufst D . 'I? US u eseIIschaft ge
Du? Danks+ Du ~ vIe"

h 
deberhaupt, w i e lebst 

ges"< ? '-' H . n mlC 0 er hast Du mich ver 
~en . ast Du mich noch 1" b? All - -

schreiben Ich k" D Ie. es muBt Dn 
Und uma;~ Dich. usse ich tausendmaI, Du, Meine! 

Dein KarIouscha. 

Luckau, 26. 5. 17. 
am 204. Tag der Strafvollstreckung. 

Meine Liebste! 

HoI' H~u~ darf ich .schon extra schreiben, wegen del' 
b l~n - rage. DIe Reise erfordert ja viele Vor-
V~~~~~;~e~n Korr~spondenz: PaB, un~ last not least 
Bobb ber!its 1m ~1t ~en. Kmdern, dIe, wenigstens 
zuschlieBen {mit {gr~ff s~nd. andere D.ispositonen ab
tiber eine Ia~ge Wan des erger und el~llg~n anderen 
B d k ) an emng, gegen dIe lch an slAh 
U eden _en tEage. Ich meine: auf alle PaIle J a I" 
aunch z; ~r !ur .. aIle drei. I~h rechne doch damii: d~B 
einen pea:rlb;~~;;~~ eSE ml! laJt am wichtigsten ist, 
griinde fUr das ja'" 'di E lS" h och erst 16. Haupt
rung des Erfah';un' e. rna rung und die Erweite
wichtig flir HI' g~krelses. qas .letzte besonders 
Z 'f I . e mI, er noch me 1m Ausland war 
k weI e los heIBt Arnheim (ein nettes Stadtch D . 

ennst es wohl auch) nicht nur Arnheim s~~der~ 
auc~ d~msterdam, Rotterdam, Haag, Utr~cht und 
~oc t IJS und ~as. UeberaIl dort sind Preunde Tn 
.. ms er am wl~d "Yiba~t sein Haus mit W ~n~e 
fffnHep

I
, und es 1st em relzendes, behagliches Haus 

n I verssum - Roland-Holst.' : 
wi! d Wenn

d 
den Jun~en die Sache recht vorgesteIlt 

, wer en Sle emsehen, qaB aIle .. niederen" und 

,:h6heren <, Interessen das Ja kommandieren. Und 
auch Mauschen's nickelstahlpanzerglatter umgiir
,teter Sinn wird mit guten Argumenten sturmreif ge
schossen werden konnen. Die Sprache werden die 
Kinder rasch lernen - scheint mir -. Also auf aile 
Fane: ja - ich hoHe, nous sommes d'accord und Du 
wirst das noUge von Ebenhausen aus veranlassen. 

DaB Du noch bis Mitte Juni bleibst, ist recht -
librigens heiBt das ja nur noch zwei bis drei Wochen! 
Die Prische Deines Briefes! Er war und ist mir ein 
Labsal, eben hab ich ihn zum sechsten oder siebenten 
Male durchgelesen, schon kann ich ihn fast aus
wendig und doch les ich ihn immer wieder. Mit den 
Ziigen Deiner Handschrift geschrieben. klingt mir 
alles viel mehr von Dir wie im Ton Deiner Stimme. 
Und viel lebendiger noch seh ich Dich dann vor mir I 

Um alles in der Welt - so viel Wesen urn die 
Tortenfrage! Der Kuchen. von dem Du mir 
erzahltest und von dem mir im April ge
bracht wurde. ist mir schon wegen seiner 
Konsistenz mindestens so lieb. denn: auf 
Quantitat kommts doch in erster Linie an, 
QuaUtat tritt ganz zurlick: "Dreck wird er fressen 
und mit Lust" ... - Otto Bracke's Idee vom Kochen. 
Warmen usw. ist natiirlich Illusion; das kannst Du 
ihm schreiben. Dein Paketchen kam und erregte 
Entzlicken. Verzeih. wenn ich. ganz wider Absicht, 
Dir, Deiner Preundin und Herrn Dr. Marcuse nebs! 
Gemahlin Scherereien gemacht habe.... Verzeih. 
wenn ich Dich mit diesen elenden PreB-Geschichten 
im Gering-sten gestOrt habe - fUr einige Zigarren 
taglich gab ich all das Zeug hin - und fUr andere 
Dinge noch hundertmal mehreres und tausendmal 
Heber. 

Und was redest Du von "Leiden"? Woran ieh 
"leide", das weiSt Du besser .... Was sol1 mir das 
Geschwatz in einem franzosischen Roman, was liber
haupt das Gered anderer Leute! Das Gurren der 
wilden Taube das zu uns dringt, d as ist etwas! 
{(ennst Du diesen merkwlirdigsten aller \Valdt6ne 
dieses klagend-sehnsiichtige Guuur- gu- gu- gu- (etwa 
3 Noten tiefer) - Guur- gu- gu- gu usw., das die 
Weite unter seinen Bann zwingt - trotz Pirol und 
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Arnse! und Drassel - und trotz des rnunteren 
"Laubsangers", der rnich irn Bund mit . dem Buch
finken aus nachster Nahe begliickt, wahrend 
die Kling-Klirr-Schnalzmeisen, die Zizi da-Oold. 
amrnern und die Sehwalben sieh ferner halten und 
nur zeitweise Oastrallen geben: die Schwalben bei 
inrem abendlichen J agd- und Iiasch-Wirbel-Rund 
flug besonders. Zuweilen komrnt auch ein kleiner 
Freund durch rnein Oesichtsfeld gehuscht - einen 
Augenbliek - und wenn ich mich ganz dicht aus 
Gitter drucke, seh ich ein Paar Zweige. Das 
f)ohiengeplapper hat aufgehort, sie leben jetzt 
en famille, zu zweien..... In den Isar
waldern und -Busehen muE es doch von Vogeln 
wirnmeln, auch vOn wilden Tauben. - Liebste -
achte auf sie, laE Dich von Kundigen belehren, ihr 
Ruf wird ,ein Erlebnis flir Dieh werden! .. " Du 
schreibst nichts von der Farbe des Isarwassers, die 
mich so beriickte. 1st sie Dir nicht nah? .. Oder bist 
Du durch die Schweizer Kalkgewasser - ReuB
Rhone - so verwohnt? 

Von Munchen bekam ieh flir mein Leben ent
seheidende Einflilsse, 1889, aehtzehnjahrig, er
wachend, aufatmend, enthusiastiseh, die ganze Welt 
in mieh einsaugend und durehgltihend. ein Regen
bagen alles Sein. Die Pinakotheken waren wochen
lang meine Iieimat - - - Und von dort zum 
ersten Mal nach Oberbayern tiber Star"nberg, Kochel. 
Benediktenwand, Walchensee, tIerzagstand, Par
tenkirchen, Oarmisch, Mittenwald, Eibsee -- spate. 
(1890)Zugspitze, Eibsee. Iiohenschwangau, Ammer
see. - Du muBt, jedenfalls. VOl' del' tIeimkehr, einen 
Absteeher ins Oberland maehen. 

.... Wie gut, daB Du Dir den Kopf so tiber die 
Ferien der Kinder zerbrichst, die in Deiner Obhut so 
sicherund treu bewahrt sind, wie in Abrahams 
SehoB. 

Rosa grtiB herzliehst und danke fill' die Be .. 
Jehrung.l) 

~) l(osa Luxemburg schrieb mir. ich mog.e K. Loden Namen 
des Wendehals mitteilen, eines Vogels. den wir aIle drei zu
sammen mal gehCirt haben und dessen Name ihr erst spiiter im 
Gefiingnis einfiel. S. L. 
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Alles weitere im normalen Brief in 14 Tagen. 
Sehreib den Berlinem, daB sie erst in 14 Tagen 
meinen Brief bekommen. 

... J a, wie .selig war ieh mit Dir in Munchen und 
im Isartal, ja, wie selig war ieh mit Dir ohne Miinchen 
und Isartal! Im Zuchthaus, meinethalb - wann 
werd ich Dieh wiedersehn? ~ 

leh ktisse und umarme Dich und drucke Dieh 
an meine Brust, geliebte Mulattin, sei mir gut, erhole 
Dieh, geh spazieren, bleib tap fer. Schreib bald wieder 

Deinem Karolus. 

Luekau, d. 10. 6. 17. 
(Am 219. Tage der Strafzeit, 1 ist rum l) 

6.666 
Meine Liebste! 

Spat schon ists heut - nach 6 Uhr; sonst stehe 
leh urn 4112 oder'43

/ 4 auf; vom offenen Fenster eine 
frisehe kraitgeschwangerte Luft und ein ,,1 ubelchor 
von Sangem", dessen tIerrliehkeit und SuBe von 
keiner Spraehe gefaBt werden kann. Von Sangern, 
die ganz dieht bei mir und doch wie ein verdecktes 
Orchester, oder die bertihrnten Musici hinter den 
Kulissen meinem Blick verborgen sind, - sodaB ieh 
leider gar so vieler Tone Ktinstler nicht namentlieh 
bestimmen kann. Abel' gewiB: sob aId ieh frei bin, 
begebe ich mieh zu einem Waldvogelsangs-Kundi
digen in die Lehre und streife mit Dir und ihm -
Frtihiahr 1921 - in die einsamsten Walder. 

leh beeile diesen Brief, damit er Dich jedenfaHs 
noeh in Ebenhausen trifft. leh kann nur noehinals 
bitten, daB Du die Erholung langstmogliehst aus
dehnst und mit einer Gebirgsfahrt umrankst. Irgend 
ein Lebenszeiehen hatte ieh naeh meinem Brief so 
gern gehabt. lch bin unrubig - freilich, ein ordent
Heher Schreibtermin ist jetzt nicht flir Dieh, und 
doch, ich bin unruhig. Es gesehieht soviel in der 
Welt, wovon ieh niehts weiB. Wie beriihrts Dieh? 
Wie ertragst Dus? leh mochte Dieh halten, die 
Last Deiner stiindlichen Sorgen und Aengste tragen 
helfen. In einem Monat werden wir uns sehen. 
Nochmals: Du weiBt, daB in ernstdringenden Fallen 
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Du auBer der Zeit sehreiben, aueh telegraphieren und 
besuchen kannst. 

. Meine geistige Beschaftigung ist diese Tage 
recht zersplittert - ein Zufall trieb mieh vor ein 
paar \Vochen bis in Auerbachs Schwarzwald-Dorf
geschichten. Die Fadheit sitzt mir noch auf der 
Zunge. cine interessante Bekanntsehaft bildet del' 
englische Moralist Samuel Smiles (dessen "PfHcht" 
leh hier fan d): ein Zitaten- und Anekdotensaek, un
erschopflich, wie Fortunats oder Sehlemihls Sackel. 
Zit ate aus dem ganzen weiten Bereiehe der eng
lischen Literatur, Anekdoten oft bedeutenden Sinnes, 
zu.weilen plutarchischen Charakters, zur Naeheife
rung in allen erdenklichen "Tugenden" der tibliehen 
Art, Anekdoten, deren historische Beglaubigung 
mehr als halbdunkel bleibt und durch die Tendenz 
noeh mehr ins Nebelhafte geriiekt wird. Aber ein 
interessanter Typ, den man kennen muB. - Und 
dann Kleist und - Tieck, dessen ieh endlich habhaft 
wurde. Hier findest Du den Stammvater der deut
sehen Romantik in ihren verschiedenen Gestaitungen 
- von der "mondbegUinzten Zaubernaeht" und 
Oenoveva, ja vom noeh frtiheren blonden 
Egbert, g;etreuen Ekkard und den satyrischen 
Stiicken - a la gestiefeiter Kater On dem 
leh ein von meiner 1'vlutter oft genanntes geist
reich heiteres Werkchen endlich selbst kennen 
!ernte), bis zu den Novellen und kritischen Aufsatzen, 
die voller Anregung - auch filr uns noch, sind 
(z. B. tiber Wallenstein, Prinz von Homburg und 
Katchen von Heilbronn, vor aHem "Charaktere in 
Hamlet"). Wir qualten uns einmal mit einer l1ei Re
klam erschienenen Novelle Och glaube "Gesel1schaft 
auf dem Lande"), sie schien uns unmoglich - ent
sinnst Du Dieh? J etzt fand ieh sehr reizvolle. z. B. 
Die VerIobung", "Der Abschied" - eine kon

~entrierte Tragodie - fast Stena vergleieh
bar. Den .,Aufruhr" las ieh vor 25 J ahren, aIs 
ihn mein Vater im Vorwarts abdruckte. leh bin 
sieher, Du wirst mit Tieck in Kontakt kommen, ie 
mehr Du mit Holderlin vertraut bist. . " Denkst Du 
noch iener Juninacht im Tiergarten, Du - ein 
schwarzes Eichkatzchen auf dem Baum - "mond
beglanzte Zaubernacht". - Mir deucht, die Roman-
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tik wird nach dem Kriege in den MitteIschichten 
und der idealistischen Intelligenz zur Hypertrophie 
gedtingten Boden finden, wie vor den Marztagen _. 
wenn nicht alles anders kommt. 

.... Mein Befinden ist in Ordnung - den ganzen 
Tag am offenen Fenster Freitibungen, jeden Morgen 
kaltes Abreiben, ieden Abend Frottieren - so findet 
man sieh mit den physischen Sehwierigkeiten des 
Eingesperrtseins am ehesten abo Mir scheint sogar 
meine Hautfarbe recht gut, Du weiBt ja, daB ich un
g;eheuer Ieicht braun werde. Wenn Du mich wieder
siehts, sol1st Du beruhigt sein; am Ende werde ich 
mich dann bis zum normalen Zl1stand gepappelt 
haben. In meiner Hauptarbeit ("Bewegungs
gesetze") stocke ich. Die Grundlagen sind im ersten 
Entwurf langst fertig - aber chao tisch. J etzt gilts 
,,)rdnen, gliedern, ausbauen. Das reizt mich stets 
weniger aIs das erste Produzieren, das Herausspru
deln, das eigentliche Zeugen und Gebaren und im 
Oegensatz zu jenem Ordnen, das ieh als ein Er
ziehen bezeiehnen mochte..... Wann wirst Du 
wieder in Berlin sein? Orientiere mich, wenn auch 
mit einem Wort, einer fliichtigen Karte ..... ScheuB
Bch - ich mochte noch soviel schreiben - aber der 
Brief muB . .,fort, - ich sehne mich sehr nach Dir. 
Liebste; viet vieI mehr. als Du Dieh nach mir. 

.... !eh ktisse Dich, komm. laB mich den Kopf in 
Deinen SchoB legen und lange, lange ruhen. 

K6nnte ieh jetzt hinaus und arbeiten - Kreuz _ 
nun, gehab Dieh ruhig, unruhiges Iierz. 

Noch einmal Liebling, l'eb wohl - leb wohL 
Denk an mieh, gerade wenn die "bosen Geister" 
liber Dich fallen, o-erade dann am meisten - und 
finde Festigkeit, Sicherheit im Gedanken an mieh, im 
Vertrauen auf mich - alles. aUes Gute und meine 
Ktisse und Zattlichkeit dazu. 

Dein Kart 

!eh brauche dringendst etwas Salz; wir be
kommen seH Monaten kein K6rnlein mehr! leh bat 
schon neulich! Du odeI' Alice. bitte. 



Luckau, 10. 6. 17. 
(am 219. Tage; vorgestern ~~ Jahr hier!) 
Liebster Helmi! 

Nur kurz heut - es fehlt di'e Zeit. 
Holland! Ich weiB, ihr, beson'ders auch Du, 

werdet mit Begeisterung einschlagen. Vom schon 
Oeschriebenen abgesehen: ihr kommt durchs 
Industriegebiet - jedenfalls muB die Bahnfahrt 
fiber Dortmund-Essen genommen werden und 
wenn Ihr nicht aussteigt, das Umsehen allein schon 
gibt kolossale Eindrticke (tiberhaupt bei der Bahn
fahrt dauernd zum Fenster hinausschauen - und 
zwar nach beiden Seiten). Auf der Rtickfahrt 
eventuell Coin mit dem Dom, den hochwichtigen, 
uralten romanischen und vorromanischen Kirchen 
- und eine· Rheinfahrt - und wenn nur bis 
Bonn - der Rhein ist der schonste FluB der WeIt, 
trotz des Hudson -. 

Aber nur eventuell - kein Bestehen dar auf -
wenns Schwierigkeiten macht - denn die Haupt
sache bleibt Holland, wegen der Ernahrung und 
des Landes selbst. - Wenns nur mit dem Pag 
gelingt. 

Nun zu Deinem Brief yom 3. 5.: Deine Astro
nomiestudien scheinen sich nur auf Sternentopo
graphie zu erstrecken. Das ist auch wundervoll, 
aber nicht genug: es wird erst lebendig, wenn man 
die Bahnen, die Bewegungen, die Entfernungen, die 
chemischen Zusammensetzungen, die Spektral
analyse und ihre Leistungen, die physikalischen Oe
setze kennt - soweit wir sie bisher kennen -
die naturwissenschaftliche Einsicht steigert auch 
den asthetischen GenuB. Kant nennt den Sternen
himmel tiber uns und das moralische Gesetz in uns 
die beiden erhabensten Erscheinungen. - Betrachte 
mit dem Opernglas (das ich in Glatz vortrefflich 
astronomisch verwenden konnte) d1e nordliche 
Krone und ihre Umgebung - da gibt es auch Ueber
raschungen, wie bei den Plejaden. Es kommt frei
lieh immer ganz auf die Klarheit der Luft an -' 
von der der Glanz abhangt. 

Kopf hoch! Bald sehen wir uns. - Denk an 
mich und wie lieb ich Euch habe. - Ich klisse Did! 
vielmals. Dein Papa, dems gut gehtund 

dem aIle Vogel singen. 

An Vera in Sellin (Ostsee) 

Mein Mauschen! 
Luckau, 27. 7. 17. 

Dank fUr Dein Brieflein. Da gehts ia rnunter 
her - viel lustiger als in der Weltgesehichte. Und 
der damals sehonste Tag wird hoffentlich inzwisehen 
Hi.ngst tibertroffen sein. 

Nicht nur die See ist dort schon. Aueh der Wald 
und die Hohen - die Granite, die herrliehen Buchen! 
Putbus - mit den weiBen Hirsehen im Park des 
Sehlosses. Aber die See ist aueh gefahrlich. Und 
was Du von der einen Stelle schreibst, macht mieh 
angstlich. Nimm Dich sehr in acht! Bleib ganz 
weit von der Stelle. Die Stromung ist manchmal 
starker als so ein kleines Madel. Also Vorsieht! 
Vorsicht! If3t meine Maus denn auch gehOrig? See
tuft maeht ja sehr hungrig. 

Ieh bin wohl und denke oft an Rugen und Sellin 
und eine kleine Sehelmin, die in Busch und Wald 
und Strand und Wellen flattert und klabaudert. wie 
ich hoffe, stets bei gutem WeHer. 

Viele Ktisse 
Dein Papa. 

Luckau, 2. 9. 17. 
(303. Tag der Strafe. 1/4 ,818 I 

morgen 10. Monat.) 
Meine Liebste! 

Mein normaler Dreimonats-Brief. Wo heut an
fangen, in der Fulle des Andringenden! Gut, mit 
meinem Anfang, meinem Geburtstag. Allerhand pe
peschen kamen, Briefe und Karten - unter anderem 
radikale Gruppe des 6. Wahlkreises. Vorstand 
Teltow-Beeskow, Familie Zetkin, Adolf Hoffmann 
und Freunde, Prof. Radbruchs, Fraulein Kantorowicz
Levine's, Oskar Cohns. Otto Brake - Alice 
- Gertrud - Theb - Lu und Kinder. Otto und 

'Kinder, Wims, Kurt, - Ihr - auBer B6behen, auf 
dessen angektindigten Brief ich noch vergeblich 
lauere. Bitte allen meinen Dank tibermitteln, keine 
Beteuerung notig, daB ieh mich sehr gefreut habe; 
flir einige Angehorige liegen Zettel beL A. H. und 
ein Anzahl Gesinnungsgenossen schickten zwel 
Rosen und vorzligliche Butter, aueh dafiir vielen 



Dank; nicht mindel' bin 1eh gertihrt von Paul Hoff
mann und der von Dir ungenannten Dedikantin des 
Kirschsafts und allen anderen Iiilfeleistungen flir 
mein MagenwohL Klaras Depesehe war mir eine 
besondere herzliehe Freude, sehreibe ihr dies, 
meinen Dank und meine Wtinsehe. 

... Und nun zu.Eueh, zuDir. Alles was Ihr sehick
tet, war k6stlich, und sei gewiB, es sehHigt bei mir gut 
an; vernunftig Iebe ich ja wie kein Zweiter: Fenster 
weit offen Tag und Nacht (auch jetzt noch in der 
Kuhle, Freiiibungen) zwei bis dreimal taglich folgen
des Menu: die Anne herumgewirbelt je 60 mal 
nach vorn und nach hinten, 20 Kopfwendungen, je 
20 Bewegungen nach vorn, hinten und nach rechts, 
links, 60 mal Schulterrollen, 60 Rumpfbeugungen 
rechts und links, 250 oder mehr Auf- und Ab
wanderungen in der Zelle - auf und ab zusammen 
iedesmal16 kleine Sehritte, 250 mal - 4000 Schritt!) 
Dazu kommt, daB meine Arbeit im Stehen verrichtet 
wird. Kurz, ich sorge daftir, daB mein BIut in Be
wegung bleibt, daB Nerven und Sehnen nicht ein
rosten, daB Jede Calorie der Nahrstoffe ausgenutzt 
und an die reehte Stelle hefordert wird. So werde 
ieh aushalten, mag kommen was will. Ihr aber, ihl' 
denkt an eueh und versorgt euch vor aHem. vergeBt 
doch nie, wie ihr euch urn mich Gedanke)l macht, 
so ich mich urn -euch. Und jeder Zweifel tiber euer 
Wohlbefinden beeintrachtigt mein Befinden weit 
mehr noch, als mangelhafte Ernahrung. Also Dank, 
Dank, Dank flir alles. fUr diese Vereinigung 
von "Was Ihr wollt" and "Wie es euch ge
fallt"; aber denkt von nun ab zuerst an euch und 
die Kinder und die Kinder ii' der Verwandtschaft und 
Rosa und Franciscus und Rathe, Ernst. Lene. 

Wohl bin ich wie ein Zeisig im Kafig, wie ein 
Fisch im Goldfischglas, wie ein angeketteter Jagd
talk. Der freilich. so wohl er ist, hinaus mochte auf 
die Jagd, in den Kampf. Aber mit dem .. Sterben" 
hat es gute Weile und jene Alarmnachriche) heWt 
das beste Omen fUr ein langes Leben; das Tot
gesagtwerden WiTd mir allmahlich zur Gewohnheit. 

1) Meldl.ln1! hn B. T tiber schwere Erkrankung K. L.'s. 
P. P. 
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.,Und stechen mich die Ddrnen und wirds mil' hier 
zu kahl". kann ieh zwar nicht ins Neckarthal reiten, 

,'abel' ich "greife zum gottlichen William, diesem einen 
Menschen, der ausreicht, die ganze Menschheit za 
adeln, die ganze Menschheit in all ihrem Schmutz 
und Stumpfsinn. Denk, Romeo nnd Julia las ieh seit 
mehr als 25 lahren zum erstenmal wieder -

for ever is no story of more woe 
than this of Juliet and her Romeo. 

Entsinnst Du Dich del' Worte Romeos zum Apotheker 
in Mantua, dem er das Gift abkauft: 
There is thy gold,. worse poison to men's souls, 
Doing more murders in this loathsome world 
Than these pour compounds that thou mayst notselL 
\Vichtig ist mir die jetzt erstgewonnene nahere 
Bekanntschaft mit Willibald Alexis und Pontane, 
den beiden preuBischsten, ja brandenburgischsten 
Dichtern des 19. Jahrhundert, beide freilich in 
edlerem Sinn: beide keine Brandenburger, keine 
PreuBen, keine Deutschen, sondern - Franzosen der 
"Kolonie", sudfranzosischen Refugies-Familien ent
stammend, eine bittere Pille flir die Nationalidioten 
und Rassenfanatiker, die Fontane in seinem Roman 
Var dem Sturm" auch unubertrefflich zeichnet: 

~icht nur die Ftirstengeschlechter sind ja aus dem 
Biut aIler europaischen und einiger asiatischer 
VOlker zusammengemischt, die BevOlkerung der 
Mark Brandenburg, des "Herzstticks von PreuBen", 
wie ganz Ost-Elbiens, Sachsens ist fast rein 
slavisch (wendisch), und zwar von unten bis oben. 
Zum hOchsten AdeL OewiB, die starkste Pradis
position zum kunftigen deutsch-slaviseh-magyariseh- . 
ttirkisch-japanischen Bund gegen den germanischen 
und romanischen \Vesten. Fontane ist etwas breit, 
und der Kleinmalerei sehr zugetan. Aber aller .Enge 
abhold eine "breite" Natur wie wenige; voller 
lebendiger Erfahrung auf und unter der Oberflache 
vieler Gesellschaftsschichten und nicht nur Deutsch
lands, sondern auch Frankreichs, wo er 70/71 kriegs
gefangen war, und Englands, wo er lange lebte, und 
voller Nattirlichkeit, .Ehrlichkeit und oft Anmut 
und Peinheit. Seine biographischen "Kinderjahre" 
empfehle ieh Dir sehr aueh Helmi mag 
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sich daran machen. Du wirst aus diesen 
Sachen zugleich lernen und das eigenartige Leben in 
der "Kolonie" wird Dich interessieren. leh ware 

'froh zu horen, daB Du meinen gelegentlichen literari
schen Anreg-ungen foIgst. 

Was drauBen vor sich geht, ob's oder ob's nicht 
\vahrscheinlich ist, daB es bald heiBt "bis Michaelis" 
and nicht "von Michaelis" und uber das andere viel 
Wiehtigere muS ich hier sehweigen. Nun, 
Du kennst meine Gedanken. Zmuek zum Idyll: 
zu den Vogeln! Verzeih, was maeht das 
berufene Vogelbueh? (Stimmen. aber aueh 
Abbildungen! und Besehreibung der Lebensweise, 
wenn es so was zusammen gibt). An Bibliotheks
arbeitl) wage ieh nm noeh in Traumen zu denken -
aber ein anderes: Le Sage - Gil' BIas und Diable 
Boiteux sind zwei Lucken, die ich noch peinlicher 
empfinde als Rouge et Noir. Beide haben wir im 
Bucherschrank meines Vaters in meinem Buro
zimmer. Besorge sie mirbei Gelgenheit. bitte nicht 
zu verges sen. 1m naehsten Monat ist wieder Be
suchszeit! Sieben Woehen schon seit Deinem letzten 
Besuch! Wie ich mich freue, abel' gib rechtzeitig 
Naehricht vorher. .. Rosa besuehe, so oft es geht und 
schreibe ihr und sorgt fUr ihre Gesundheit; uber zwei 
Jahre hat sie nun wahrend des Krieges hinter sieh!! 
Sag ihr, wieviel und herzlieh ieh an sie denke daB 
ieh oft die Figaro-Ouverttire VOl' mieh hinsumm~ und 
mil' dann ihr Bild so Iebhaft vor Augen steht, als 
sei Figaro "ein Stuck von ihr", 

V erzeih, ich bin heut stumpf und schwerfaIlig 
und muB doch schreiben. leh moehte, Du warst hier 
und hartest mit mir die Grasmueke und das feme 
Kindergezwitscher und Hundegebell und wir lesen 
Romeo und Julia "It was the nightingale and not 
the lark" - - - ' 

Also nochmals: bitte Liebste, sorgt fUr euch, fUr 
euch, fUr euch, nur wenn ich sicher bin. daB ihr 
mindestens ebensoviel und ebenso Gutes habt wie 
ieh, nm dann kann ich mich an dem Gesehickten er
bauen, nur dann bekommts mir; nur dann nehme 

1) DaIS Erscheinen der ProzeBakten. F. p, 

ichs ~berhaupt an, sonst lasse ieh es zuruekschicken: 
das 1st mein Ernst!! leh kusse und umarme Dich. 
,mein Iierz. . 

Dein Karl 

Luckau, den 8. 10. 17. 
LVlein liebstes nerz! 

Fort seid 1hr, voruber del' Besueh, auf den ich. 
war tete, wie auf die AusgieBung des heiligen 
Geistes; und nun - im neuen J ahr erst winkt neuer 
Trost. Aber noch seid Ihr in Luekau. Es ist erst 
1 und Ih. Meine Hande und Lipp~n sind noeh warm 
von Deiner Beruhrung, von Deinen Kussen und Zart
liehkeit. Kommen soviele zusammen, fallt auf den 
Einzelnen so wenig, wenns aueh wiederum manches 
inti mer gestaltet, falls es sich nur urn die Aller
nachsten handelt. Ich werde fUhlen, wenn ihr vor 
dem Zuehthaus vorbei zur Bahn geht, und werde 
horehen, ob ich den PfiH der abgehenden Loko-

.motive hore. Dir wollte ieh noeh so viel sagen und 
Dich ermahnen, auf Deine Gesundheit zu achten -
del' Sehnupfen gefallt mil' nieht - und auf Deine Er
nahrung - ubermaBig wohlgenahrt siehst Du wirk
lieh nicht aus! Denk nieht nur an die Kinder. son
dem ganz grundlich und vorbehaltlos auch an Dieh. 
fill' Dich selbst, filr mich. filr die Kinder, fUr Deine 
Mutter und Oeschwister, fUr uns alle. Und jetzt ku
riere den Sehnupfen raseh aus, die kleinste Erkal
tung ist in del' Uebergangszeit gefahrlich. Ware ieh 
jetzt im "Goldenen Ring" - bei Iierm Forster, dem 
Bruder des Aufsehers, der gerad eben bei mir 

. Dienst tut, so wurde ich Dir zwei heiBe Gliihweine 
in die Kehle praktiziel'en. Zu Haus hols nacho 

leh sprach mit dem Iierm Direktor 'uber die 
Helmi-Frage, er gab mil' spontan und nach seiner 
eigenen Erziehungspraxis an seinen Kindem einen 
Rat, der aufs haarkleinste meine Ansieht traf. Ich 
rriachte den Vorsehlag, Dir noch heute sehreiben zu 
dUrfen, weil ich Dir die letzte Entscheidung uber
lassen, jedenfalls nieht gegen Deine Aufassung ver
stoBen moehte, und Dir meine Meinung in Oegen
wart der Kinder nieht sagen konnte, ohne prajudi
zieH zu wirken. Ich denke so: Ich glaube gem, daB 
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der Schulunterricht jetzt wert1?s, wenn n~eht .ge
radezu ven.vahrlosend ist, also aas Gegentell semes 
Zwecks sowohl in geistiger wie Charakterbildunrr. 
Arbeitet der Junge filr sich selbst systematisch, -:
so bringt ihn das sichel' geistig und in Selbstzucht 
ttichtig voran: der Vorteil schon del' Verselbstandi
gung ist dann offenbar und auBerordentlieh. Fragt 
sich ob die Bedingung erfilllt werden wird, d. h. ob 
rIe1r~i systematisch arbeiten wird, auch seiner Ge
sundheit nieht vernaehHissigt. leh glaube das. Denn 
Energie hat er und aueh den Drang, sein Wort zu 
halten, seine Vors3.tze auszufUhren. Diese Erwar
tung noeh weiter zu garantieren, lege ieh noeh einen 
Brief fUr ihn bei dann: es handelt sich nicht um 
ein Definitivum, sondern um ein Interimistikum von 
zwei Monaten. Also, aueh im argsten, argsten Fall 
nicht ein zu gefahrliches Experiment, das abel', wenn 
es gtinsHg -ausschlagt, von groBem, erz!eh1ichen~ 
Werte ist und dessen gunstige Chancen leh recht 
hoch taxiere. rrelmi bohrt in diesel' Sache nun seH 
Iv1onaten. Leicht wird ihm die Erreichung seines 
Wunsches wirklich nicht gemacht. . Allzu schwer 
abel' darf man die ErfUllung eines ernsthaften tief
vewurzeiten Verlangens nicht machen. Das letztere 
~ar es was del' Iierr Direktor auf Grund seiner Er
fahrung besonders betonte (er hat auch Sahne). Er 
bemerkte, daB er bei Nachgiebigkeit in derarti2:.en 
Fallen stets gute Erfahrung gemacht habe. DIes 
meine Ansicht. - Also, entscheide Du. Ueberzeu~t 
Dich obiges, so sag Iielmi ja und gib ihm den ~el
liegenden Brief. Bleibst Du ablehnend, so sag Ihm 
uein und gib den Brief nicht. - So. -

Und nun noch ein Wort zu den KlaBen und w~s 
dazu gehOrt: Sie waren toch warm! Ich .. aB mIt 
phanomenalem Appetit 3%. Geschmack: marchen
haft. Del' Rest wird bei kalter Temperatur, . abel' 
heiBem Appetit heut abend und morgen versPleBen 
werden. RI.P.S. ("Rips", d. h. requiscat in pace 
sancta) den Spendern del' Rohstoffe und den Kochen, 
wohl Hilma - meinen bestgekneteten Dank. Und 
nun SchluB del' Brief soU ja heute noch hinaus. Und 
doch noch' eins: Was ist der "K?nig J ohann" ~uch 
voll graB tel' Partien! Ieh kannte Ihn noch gar meht. 
Diesel' Bastard! Und die Constance. Mutter des 
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Artur. 1hre Klage nach Arturs Gefangennahme ge
hort zum ErschiiHerndsten in der Weltliteratur leh 

,.weiB nieht, wie es iibersetzt ist, abel' Du hast' noeh 
'eine kleine englische Ausgabe da, einen ziemlich 
dunnen, ganz unscheinbaren Band. In aI1erkleinster 
Lilliputschrift. Stand in der alten \Vohnung nahe 
bei del' Oxford-Edition unter der fremdspachigen, 
englischen und franzosischen Literatur. Nimm ihn 
doch zur Hand, sehreibe Dein UrteH - Akt 3, 
Scene 4! 

GrtiB aIle herzlichst, beide Franzen und Lene 
und aIle. Lene besonders. Thea dank fUr den Brief. 
Von Pochs ritterlichem Eintreten filr ihren Zucht
hausonkeI habt ihr Ieider nicht erzahlt. Und nun 
Ktisse, Kiisse und sorgt fUr eueh! Nicht frieren! 
Nicht erkalten. Ernahrt ench gut VOl' aHem. K6nnte 
ich heute mit Dir souDieren! In der Ivlonchszelle! 
\Vie oft haHe ich mich~ gesehnt im Kloster zu leben! 
Fast erschrecke ich fiber die ErfiHlung alIer meiner 
Wiinsche - Polykrates Nr. 2. Nun aber wirklich 
SchluB und nochmals viele Kfisse von Deinem Manch 

Polykrates. 

An Vera 

Mein Ma.uschen! 
Luckau, 9. 11. 17 

Auch du, die mil' cinen so Iangen seh6nen Brief 
schrieb, bekommst nur einen kleinen Zettel - und 
wenig Zeilen. Abel' viele Wtinsehe und gute aller
beste ·Wiinsche. Wunsche zu VI eihnachten. die iell 
wieder von euch getrennt bin (nun abel' nul' noeh 
zweimal!) und zu Neujahr. Und zUr, Reise nach 
frankfurt. Du freust dich gewiB schon! Und bist 
in Erwartung alles dessen, was do. kommen wird, 
so o.rtig, \vie ein Turteltaubchen. 

Konnt ich euch was schenken! Weihnachten
Neujahr - alles kommt jetzt so rasch. Und bald 
werden die Tage wieder Hinger. lioffentlich friert 
ihr nicht! Auch fill' die Eisenbahnfahrt sorgt, daB 
es keine Erkaltung gibt, FuBe vor aHem stets trocken 
und warm. 

Ich ktisse dich, Kleinstes - und kiisse dich 
nochmals - denk auch ein bischen an deinen Papa, 
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der abel' sehr gesund ist. Ktisse auch Lotte wie den 
Poch und die "lungen" aus der ThomasiusstraBe. 

Dein Papa. 

(Ohne Datum; \vahrscheinlich November 1917.) 

Liebste Sonitschka! 
leh schreibe dies bei vollkommener Dunkelheit 

- nur nach dem Geflihl - und bei gehariger Kalte. 
im tibrigen aber bestem \Vohlbefinden. - Die 
Arbeitszelt fliIlt jetzt die Stunden der lielligkeit fast 
bis aufs letzte aus - von einer Lateme drauBen 
tallt ein schmaler Lichtschein schrag dul'chs Fenster, 
der durch das dichte GHtergefiecht und die Stabe 
!loch gehemmt wird - so bin ieh jetzt in der 
Schreiberei und Leserei sehr gehemmt. Die wenigen 
Sonntagsstunden wars so duster, daB ieh kaum das 
zur Ol'ientierung el'forderliehe Zeitungslesen e~
ledigen konnte - mein Schustermeister .hat mIr 
iilngst dne erheblich raschere ProduktlOn auf
gegeben, widrigenfalls leh die Zuschneiderei ver
liere, die mir in vieleI' Beziehung doch sehr bequem 
und angenehm ist. Aueh das bindet mich noeh 
mehr als sonst .--

Alles andere mtindlieh, hoffe ich. Die Zeit fehlt. 
GrnBe allen Freunden. Dir und den Kindem 

Kiisse. 
Dein Karl. 

Luckau, den 11. XL 17 
(am 373. Tage) 

Mein Iierz! 
o Sonja, my fair wife - my . life, ,my f~od, my 

joy, my all the world .... my pnsons eomrort and 
my sorrows cure! Da~ jeh ~iese.n ersten 91~tober 
versaumte! Naehdem leh Wle eme der tonchten 
Jungfrauen an so vieles nebenbei gedaeht h~be,. an 
so manehe Quinquilierie Glasperle und ImItatIOn! 
Die eehte Perle, den Rubin verpaBt! Jell 
bin noell heut nach tiber sechs Wochen, mcht 
wieder normal sedimentiert. Morgen weraen es 
ftinf Woehen seit Eurem Besuch. Am Abend des 
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Tags, naehdem der Eilbrief fort war, traf mich del' 
Blitz. Und nun vlurde mir so vieles kIaI', Deine Ent
taus chung als Du meinen Zettel las est - Du hattest 
gehofft, el' werde vielleicht doch noeh ein Zeichen 
yom 1. Oktober sein. Oib mir ein Wort. daB Du 
mir verzeihst, ob Du mir verzeihst, daB Du Dieh 
nicht mehr gramst, daB Du verstanden hast und 
verstehst. Die Selbstbeobaehtung sagfs ja, wie 
gerade starkste Besorgtheit zuweilen zur Ver
saumnis fiihrt. Und bWe, Liebste, besorg Dir eine 
gute Ausgabe von Tieek - Alles unm6glich, aber 
eine Auswahl: J edenfalls mit Vittoria Accorombona, 
Aufruhr in den Cevennen, Dichterleben. leh bate 
Dich, erflille diesen Wunsch, ieh kanns ja nicht 
selbst. Und nimm's als sei es von mir; und schreib 
hinein: 1. Oktooer 1917. 

Ich darf Dir heute schreiben aus einem beson
ders erfreulichen AnlaB: mir ist eigene Beleuchtung 
erlaubt. Das heiSt: Montag bis Freitag ist jetzt Ein
schluB mit Oas16schen urn 1h7 UhI'. - AufschluB 
um 3/47 Uhr. Sonnabend: EinschluB urn 6 Uhr __ 
AufschluB um 7 UhI'; Sonntag: EinschluB um 1h6 Uhr. 
AufschluB urn 3/47 Uhr. Licht bis zirka 10 Uhr heiBt 
17112 plus 4 und 41h = 26 Stunden pro V/oche. 

Du regtest neuIich an, ich mage auf eigene Be
leuchtung antragen. Folglieh hattest Du irgend 
weIche Beleuchtungsmittel "in petto", weIche? Nur 
wohlgemerkt, auen hier Eueh nichts entziehen l! Nur 
das ohne groBe Miih und Ausgabe Mag-liehe. Ich ware 
ia gar nicht auf diese Anregung gekommen, wenn 
Du neurich nicht den Funken in das PulverfaB meiner 
Lichtgedanken geworfen hiittest. DaB mieh jetzt die 
Hoffnung beseligt und jeder Tag urn den sie frtiher 
erftillt wird, mir ais ein kostbarer Oewinnst vor
leuchtet, male Dir aus. Friiher wurde Einzelnen An
staltslicht bis 10 Uhr gewahrt, dagegen bestehen 
ietzt Bedenken. Wie die Chose zu machen, tiber
sehe ich nieht ganz, am besten versiehst Du mieh 
mit Vorrat an Brennstoffen, Anztindern, ErsatzteHen 
immer auf drei Monate, von Besuch zu Besuch. 
Jetzt bis Mitte Januar, eurem naehsten Besuch .... 

Soeben hiindigt mir der lierr Direktor die Zei
tungen aus - also doch diese Woche ein Lebens
zeichen von euch, vielen Dank. Dank. 
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Hier groBe Umwalzung: Aus Licht- und Heiz
ersparnisriickSicht ist unser .. Kloster" geraumt. leh 
liege seit 18 Tagen in Nr. 45 des sogenannten Fliigels 
(IsolierfIiigeI) des graBen Backsteinhauses, gegen
tiber dem Kloster statt nach Sliden, jetzt nach Nor
den. Die Zelle etwas engel' und nur die ublichen 
Klappfenster zum Liiften und fiinaussehen - abet 
ich sehe den tlimmel und abends, nachts, die Sterne: 
den groBen Wagen, den Nordstern, 

"the Northern-Star, - of whose true - fixed and 
resting Quality -

There is no fellow in the firmament. 
The skies are painted with unnumber'd sparks, 
They are all fire and everyone doth shine, 
But there's but one in all doth hold his place." 

und auch Arcturus blitzt links obenauf; und morgens, . 
urn ~66 Uhr, am Platz des graBen VVagens die 
schimmernde Cassiopeia. Und nun gibt's Licht. 
Was werde ich da arbeiten konnen. Kaum kann 
feh's erwarten. 

Die Zeitungen konnte ich erst ganz ober
fIachlich ansehen. Der ungeheure ProzeB der 
sozialen und wirtschaftlichen Revolutionierung 
RuBIands vom Bodensatz bis zum Schaum, 
dessen Ausdruck nur die politische - die Ver
fassungs- und VerwaItungsrevolutionierung ist, steht 
nicht am AbschluB, sondern im Beginn. vor unbe
grenzten Moglichkeiten - weit groBer. als die graBe 
franzosische Revolution; die Spannung zwischen 
dem Oewesenen und dem jetzt Erstrebten und Mog
lichen ist groBer; ebemo die Spannung zwischen dem 
Niveau, den Bedtirfnissen und Moglichkeiten in den 
verschiedenen kulturell so sehr differierenden Oe
bieten und VolksteiIen; und vor aHem die Spannung 
zwischen der Lage, den Bediirfnissen und Zielen der 
verschiedenen Schichten und Klassen in den kul
turell und wirtschaftIich entwickeltsten Glebieten und 
VolksteiIen. Die soziale Revolution, deren Oefahr in 
Deutschland die blirgerliche Revolution verkriippeIte, 
scheint in RuB land schon starker aIs die burgerliche 
Revolution, wenigstens zeitweilig, wenigstens in den 
konzentriertesten Zentren RuBlands. Freilich steht 
der russische Kapitalismus nicht aIIein, der englisch
franzosisch-amerikanische stiitzt ihn. Ein Problem, 

filr das eine provisorische TeHlosung in del' Kriegs
frage zu gewinnen, schon Titanenarbeit fordert. 
Was ich liber diese Vorgange erfahre, ist so spora
disch, so zufallig, so auBerlich, daB ich mich mit Kon
jekturen begnligen muB. Nirgends empfinde ich die 
Abgeschnittenheit meiner heutigen geistigen Lage so, 
wie in der russischen Frage .... 

Deinen neulichen Brief an den tIerrn Direktor 
bekam ich zu lesen. J a, Kind, ich bekam aile Pakete 
- und gerade eben, Sonntag mittag 2 Uhr bringt mir 
der tIerr tIausvater aueh das neue, das wieder voU 
erstaunlicher Saehen ist - von denen ich nicht weiB. 
'.vie ich filr sie danken solI - und von denen ich 
wlinschte, ernstlieh \vilnsehte, daB ihr sie zum groBen 
Tei! mindestens filr euch verbraucht Mttet. Ich 
bitte Dich, bitte Dich, denk an Dich. an Euch, ich bin 
wirklich jetzt gesund und kraitig, auf alles gerlistet, 
aber ihr - immer wieder habe ich Sorge - und das 
vergallt mir ieden Bissen. Und ich versichere, daB 
mir Kriegsmus so gut schmeckt wie die vornehmste 
Marmelade und daB die frliher iibHche Torte mir so 
lieb war, wie die Marchenkuchen. mit denen Ihr mich 
ietzt bezaubert. Solche und ahnliche Delikatessen 
bitte behalte fill' Dich. Warum tust Du mir das nicht 
zuliebe. Was mach en die Preunde? Allen GruB und 
Gluck auf - trotz aHem - nicht einen Zoll gewichen! 
1st denn drauBen gar nichts los? Das 6sterreichische 
Oegenstlick zu Wtirzburg war auch goldwert. Zwel 
Iiauptpfeiler fill' das neue Italienunternehmen, dessen 
kriegspoIitische Eriolglosigkeit die bisherige Wirkung 
in Deutschland leicht in ihr Oegenstiick umschlagen 
wird. Qui vivra - verra. Sind die Kinder gesund? 
Denkt Bob an Brentano's Marchen? Helmi vor aHem 
solI viel ins Freie. Bewegung! Und nicht so spat 
aufbleibetl. Ihr seid doch wohl? Kommt der Brief 
bald? Ich mnB schlieBen, meine Liebste, ich umarme 
und kiisse Dich tausendmal. 

Dein Karolus. 

Luckau. den 9. 12. 17. 
am 401. S traftag-. 

Mein Kind! 
Das wird heut nicht sehr munter werden. Nebel 



drauBen. Dicker Nebel, Nebeldunst tiberall. Es 
will einem in aIle GHeder, in aile Adern und Nerven 
hineinziehen. Aber ich wehre mich und werde mich 
wehren, und der Teufel soH mich und solI ieden 
holen, der nachgibt. Ja, jetzt drauBen sein, jetzt 
rennt man sich an die Wande. Aber ich bin oben
auf, gesund und alles. Drei Wochen schon mit 
Licht - abends zwei Stunden tiber EinschluB. Ge
schkhte, Philosophie, dazu ofter etwas Shakespeare 
- zuletzt Othello, Lear, Koriolan. Vertragt sich 
vorztiglich mit der Schusterei. Hast Du den Tieck? 
Datum hineingeschrieben? Lies nicht wahllos, 
sonst wirfst Du's sofort weg, sondern, was ich Dir 
vorschlug. Deine Theaterrevue brachte eine 
kulturelle Gesamtcharakteristik. Geduld ist eine 
Tugend der Sklaven. Die Sklaverei zu beseitigen, 
bedarfs doppelter Ungeduld; urn dieser Tugend 
Herr zu werden, urn sie wegzuschwemmen. Diese 
"freiheitsquakenden" Philister-Ochsenfrosche. Wun
der, wunder, daB einem die Galle nicht platzt. ... 
Morgen sind es drei Wochen seit Gertruds 
und der Jungen Besuch und neun Wochen 
seit Deinem letzten und in vierzehn Tagen ist Weih
nachten. Vias wird nun? Die Kinder nach Frank
furt? Du zur Erholung naeh dem Stiden? Ieh 
kann nichts raten, weil mir der Ueberblick der Mog
liehkeiten felllt. Nur dies kann ieh sagen, tu was 
.;rdenklich flir Deine Kraftigung, Deine Ablenkung 
und noch dies: LaB mich nicht zu kurz kommen in 
der Gewinnbeteiligung an Dir. Wann kommst Du? 
Anfang Januar ist euer Normalbesueh fallig. Am 
8. 1. 17 war euer erster Besuch hinterm Gitter. 
Solltest Du dann fort sein, so wird Dir sicher eine 
Vorverlegung zwischen Weihnachten und Neujahr 
erlaubt. Vermutlich wirst Du denn allein kommen, 
wie am 13. Marz, bald neun Monate her. Meine 
Traume kntipfen sich schon an das ersehnte Er
eignis, gib ihnen durch bestimmtes Datum bald den 
festen Halt. ... In diesen Wochen ist auch R.osas Ge
burtstag, bestell ihr von mir alles Herzliche. Das 
ist ietzt die schwerste Belastungsprobe, auch sie 
muB und wird tiberstanden werden. Die Freunde: 
die arme Berta - und Westmeyer - das ist jammer, 
jammerschade. Schreib seiner Frau mein· Beileid, 
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JannaI' 16 traf ieh ihn zuietzt. Erst im Krieg hab ich 
S6inen Wert ganz erkannt Del' Verlust ist groBer, als 
Gem ersten Blick scheinbar. Er hat einen ver
teufelten Posten jahrelang mit groBer Tapferkeit ge
halten. Und Artur1

), del' freilich sehr abgebraucht 
'(val' und doch, in vielem kaum entbehrlich und eine 
ehrliehe opferfahige Haut; seine Beliebtheit bei den 
Massen wohl begrtindet Sein Kreis wird wohl 
den I(egierungs-Pudeln burgrriedlieh zugeschanzt 
werden, a Ia Potsdam - jedenfalls aIle Vorsicht 
am Platz. 

1st jetzt Nachricht von Deiner Mutter und den 
. andern da? Die Vorstellung von ihnen ist so ganz 

mit der Vorstellung del' ungeheuren polifischen und 
sozialen V/irbel ,r.erkniipft, die unsere Hoffnungen 
bedrohen, Meine Auffassung liber RuBland kennst 
Du. Noch kann ich nicht glauben, daB Lenin, 
Trotzky keine internationalen. prinzipiellen Sozi
aIisten, sondern russische Friedensopportunisten und 
Demagogen sind, und flir den nul' russischen Augen
blickserfolg einer yortibergehenden Erhaltung ihl'es 
Regimes ins Lager des deutschen Imperialismus 

. desertierert, den kampfenden deutschen Sozialisten 
und del' ganzen Internationale in den Rucken fallend 
und den Scheidemann-. David-Schuften die 
Ernte einbringen helfen. Das jetzige Sonder
vorgehen suche ich vorlaufig noch so zu deuten: 
die Entente von inn en heraus revolutionar zur Ver
handlungsbereitschaft zu peitschen. die Friedens
intrigue des deutschen Imperialismus zerfetzend -
die Eroberungsplane nicht nur Deutschlands, son
dern auch Oesterreichs und Bulgal'iens (Balkan! 
Oanz offentlich offiziell) enthiillen und brandmarken. 
Dies und schon del' Widerstand Deutschlands gegen 
allgemeine Waffenruhe (schon wegen U-B.krieg) und 
Ausnlitzung del' Entlastung an del' Ostfront wlirde 
die deutschen Massen erregen. Wenn also die 
Entente auf revolutionaren Druck ihl'e imperi
alistischen Ziele aufgibt, so kann die internationale 
l'evolutionare Wechselwirkung mit voller Wucht 
einsetzen. Del' Selbstbestimmungsrechtshumbug in 
Bezug auf Polen. Littauen. Ostseepl'ovinzen (jetzt 

') Artur Stadthagen 
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zum groBten Teil evakuiert _ gerade von den nicht . 
nnterwiirfigen EJementen 1) zeigt die gerissene Dema
gogie. - Preilich jst es mindestens ein verwegenes 
Spiel, das Lenin lInd Trotzky treiben. Wenn sie der 
Scylla baldigen Sturzes a tout prix entgehen wollen, 
werden sie um so Ieichter Charybde zum Opfer 
fallen: als Gefangene ihrer Priedenspolitik in 
Konsequenz- ihrer \Vehrlosmachung des russischen 

noeh bevol' jene internationale V/irkung ein-
Sonderfrieden mit dem deutschen Imperialismus 

zu mussen. Eiaen Frieden, den man 
v{ahrlieh dem Zarismus hatte iiberIassen konnen. 
Sie werden dann keine -Regierung del' russisehen 
OroBgrundbesitzer lind Kapitalisten sein, aber eine 
-Regierung des deutsehen Kaisers, in -RuBland. Un
ertl'agIichel' Oedanke, daB damit das revolutionare 
RuBIand, das russische Proletariat, die russischen 
SoziaIisten belastet \verden sollten! Del' infamen 
Ausnutzung der russischen -Revolution fill' die 
Zwecke der Mittelmaehte muD mit allen. abel' auch 
allen 1'vlitteln entgegengewirkt \verden. 

Es wird zu vieI - ich werde nicht rechtzeitig 
fertig. Bald sehen wir nns, nicht wahl', Du schreibst· 
bald, i h r d U l' f t 6 f t e r s c h rei ben ein WI' 
allemal: das gilt fill' die Angehol'igen a 1 I e l' Oe
fangenen. Nur ich (del' Oefangene) darf nur einmal 
viel'teWihrlich sehreiben. Also, verzcih diesen kalten, 
niichternen Brief - die Begrilndung del' Wahlrechts
vorlage ist Brief und Siegel zur Sehande des 
deutschen Proletariats, zu seiner Kapitulation VOl' 
den herrschenden Klassen, wenn auch die Vorlage 
ein Produkt del' Angst vor dem Aufwachen eben 
dieses Proletariats 1st. Gelingts, die Sache bis. zum 
Frieden zu vel'schleppen, dann Ade - wenigstens 
bis auf Weiteres. Zeit gewonnen - alles ge
wonnen - fiir die herrschenden Klassen. (Funf 
Monate haben sie ia schon VorschuB, seH 
J uli) ; Zeit verloren, aUes verloren filr 
die Massen; aIles verloren, wenigstens den 
ganzen Vorteil del' gegenwartigen Konstellation. 
Auch geschickte Verschleppungsfaktik ist Haul)t
augenmerk auch del' Regierung, dafilr ist dul'ch die 
Mischung flertling (der' Jede Reform macht, wenn 
er muB, jede Reaktion, wenn er kann), Friedberg 
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(dem nationallibera{en ~edlitz) Drews gesorgt und 
durch militarische Ablenkung und Entlastungs.,. 
offensiv~n Iiindenburgs - Massen 

"h~l'~aus! "-=- J a, meine Liebste..-; spielt. 
groBe -Rolle: ~?er Se~luB, ::,chluB! Endhch 
vielen Ktisse, Kusse, Kusse. 

Dein KarL 

DostojewskP) las ich: wieder ganz inco~men
surabeL In del' titanisch~n ~ Oest~tl1l:g del v~rrl 
schlungensten, mannigfaltlgSt~.n ... ;::,chlC~ksaJe ~~: 
Charaktere und sozialer V erhahmsse,~ l~ ~r 
sammenbalhmg der diffel'entesten, ~lementeh ~~ 
einem uno-eheuren Oanzen fast gewaltlger noc 
Raskolnik~w und Bruder Karamasow. , k' an 

~ Nachstens kommt Gogol und Puscn m 
(iie Re,he. 

Luckau, 14. 12. 1917. 

Liebste! Wenn aueh nul' dies kl~ine Zettelche!1 
1 'eh der versuclllmg dIe Oelegenhelt - ganz (ann 1 , Z' 1 Weihnaehtel1 

zu nutzen, nieht widerstehen. _ uI?a. Ii ; h 'cht~ 
vnr del' Tur steht und ich "well nm'dc1a l.~ h n} \n 

. b~sseres weW" noeh einmal bitte.: as nac Sle . 1 

Aussicht genommene ,paket vertellt Ih1'. als .. ~:~~ 
Weihnaehtsgeschenk unter eueh. lch bm g.~L d . 

~or t und werde das, was ieh verzehre, ml _reI" 
fac~em GenuS und Nutzen in mieh einsaugen,. wenn 
ieh \veH3, daB jene Vertei!ung von euch untel eueh 
wirklich vorgenommen vllI'd. . .. db" 

Deine Stimmung ist jetzt fort~~h~en . ~!~~ 
Attacken ausgesetzt, so daB das, Bedlunml'hDlr "chte 
zu sein mieh mehr erfullt als ]ema s. d e h~? 
Dil'h m'die Arme nehmen und tr~gen - u~e .le~e~ 
St;om, dieses wilde Ivleer. Wel~t Dp noc , Wl~ IC 
Di~h in Heidelberg den Steg hmanrtrug? HeIdel-
berg!· Um all~s }n del' hWer! ~~er wi~J 
kommt noch emmal au~ ur T er 
Iieidelberg auferstehn -, Llebste he! 19 

1) "Der Idiot". 
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noch als einst. - \Vann besucrist Du mich? \Vie 
.wir;;t Du die Peiertage verbringen? V/ie war's vor 
d.rel und noch y vor z\vei J abren! Den Preunden be
rIchie. das WesentIiche, auch dieses Briefs. _ 
Lenln-Trotzky k6nnen doch nichts 
~ n ,d e r. e~. w 0 II en, als ieh skizzierte. J e mehr 
leh s ~lr uberlege, um so klarer wird's mir. urn so 
beruhIgter werde ich. Um so aussichtsreieher oder 
~oe~ minde~ aussichtslos erscheint mir ihre wag
nalslge ~aktIk, die in dem allgemeinen Morast vor 
~~~e:n hIer, befreie.~.d, die Atmosphare reinig-end. 
. ~ IrKen kann. Fl'elllch muS hier alles, abel' auch 

,~lles gesehehen! J edel' Soldat sei eingedenk daB 
]e?el' 1,'l'opfen SchweiB und BIut, die el' heut~ auf 
HmdenDurgs ~~fehl vergieBt, die Ausbeuter, El'obe
r~ngs-RealpoJjtlker unterstiltzt, Hindenburgs Offen
Slven gege~ das \Vahlrecht, den Prieden! Lenin
Trotzk~ .muss~n ihre Iierrschaft auBer durch Frie
den.spohtIk (dIe abel' nur eine anstandige. inter
na.tIOnale. und sozialistische sein darf oder n i c h t 
s.em dan) befestigen durch soziale und wirtsehaft-
.l~.che Umgestalt~ngen groBen Stils, d. h. Dureh
rur:rung der sozmlen (nach det politischen) Revo
lutIOn! 

. !eh kilsse Dich tausendmal und umarme Dich __ 
Llebste - und ktisse die Kinder. 

Dein Karlouschenka. 

.Rgsa al,lerherzlichst gratulieren. Viele GruBe 
allen J. reunQen. Besten GruB auch Hilma. 

Luekau, 1. 3. 18. 
Meine Liebste! 

Endlich der Brief. - Kurz kam er, doch er kam. 
- Ich beantworte ihn naher am 10. 3., meinem Nor
malbriefta.g; i~ April ist dann Besuehstag und do. 
le?chtet em Blldchen. ein g6ttliches, vor" - wie 'jeh 
mlch f~'eue -'. Du beruhigst mich tiber die Kinder -= 
v,on Dlr ~ch~elbst Du kein Wort - wie's in Dir aus
sleht welB l.eh und empfinde ieh mit. wenn Du es 
aueh bestreltest - nur ein Beweis. daB Du mich 
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schlechter kennst und verstehst, als ich Dieh. Aber 
das Karperliehe hat auch seine Bedeutung - warum 
darliber kein Wort? Ieh will Dieh gesund wissen 
und wenn ieh herauskomme, ein frisches junges Vveib 
in die Arme sehlieBen. DafUr sorg - das ist keine 
Blite, das 1st eine forderung! 

Eben beginnt del' Gefangenenehor auf dem 
Konidor das seit einigen Woehen libliehe Abendlied; 
vierstimmig - eine respektable Leistung, die mir 
Musikfreund willkommen ist. 

Die Sehatten der Naeht sinken herunter - ich 
erwarte das Licht, um weiterschreiben zu konnen . 
Mit Bobbs Reise bin ieh einverstanden - ieh sehreib 
ihm einen Zettel darliber -- laB ihn Oir geben -. Er 
muB dasiSehulpensum selbst durcharbeiten. Mir 
scheint die Sache sehr gut . .. Danke auch Paul 
tIoffmann ... 

Wie geht's l~osa? Ihre GrliBe e:nwidel'e ich 
herzlichst. -

Vv'iire ieh nicht so biM und sehwerfiillig. - Das 
benimmt mir oft fUr mich personlich nur, nieht flir 
die Sache! - den frischen Ausblick. - Aber was 
den Teufel! Schon fangen die Amseln an vor meinem 
Fenster zu pfeifen und flC)ten ~ Schon seit einer 
Woche! - Und die Stare! Aber andere Frlihlings
zeichen erlustieren mich noeh ganz anders. -

Bald mehr - k6nnt ieh bei Dir sein! Oder Du 
bei mir! 

Alles alles Beste und Klisse, viele. schOnste 

Dein KarL 

. Luekau. den 10. m. 18. 
(Am 492. Straftag, 674. Iiafttag - Rest 968.) 

Liebste! 
In aller Morgenfrisehe am offenen .,fenstel''', 

auf dem Zuschneidetisch, naeli einer Naeht voll 
O"uter starker Tl'aume und zahlreieher Notizen im 
Dunk~ln - naeh meiner Teehnik und Manier. Vor-
11:1ufig nur Spatzengezwitseher. Wie weht so scharf 
der Marzenwind. Es rieeM naeh 1871 - Paris -
und 1848-49 allel'warts und 1917 in RuBland, wo es 
jetzt warWeh gilt: Que veut eeUe horde d'esc1aves, 
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de traitl'es, de rois conjures, das mir heute durch 
Mark und Bein summt und brennt. Der anIiegende 
Brief an Willi handeH Yom Schicksal Deines Briefes 
~as sich. abel' ganz andel's enthiillte: Er war vo~ 
l1errn Dlrektor zuruckgehaIten - wegen politischer 
Bem.el'kungen, die ja - wie Du vergessen zu haben 
schemst - unzulassig sind; nach Ausschneidung des 
Beanstandeten kam ich in den Besitz alIel' Deiner 
pers6nli~hen Wol'te. die so l'iihl'end, so warm sind, 
so unm~ttelb~l', daB sie Dich mil' ganz gegeben 
h.aben, m !l1em.e Arme, so weit wir auch getl'ennt 
~md und dIe mlch, wenn Eros noch del' Allmachhge 
1St, unsterblich mach en werden. Was aber das Aus
geme'fz.te betrifft, so weiSt Du ja, daB mein Urteil 
von Demem nm dUfch die groBere Schade abweicht. 
Und dadurch, daB ich es in Handlung umsetze und 
~uch in individuell - innerlich erlosende Tat: wo 
Immer und solange ich kann. Gedanklich _ (durch 
Analyse der Ereignisse, zwecks Aufdeckung der Ul'
sachen des Vergangenen, zwecks Klarlegung der 
Zusammenhange, des Gegenwartigen. zwecks Ab
leitung der Pl'ognose fUr die Zukunft und Pest
steHung der Aufgaben fill' Gegenwart und Zukunft) 

die Ereignisse laufend verarbeitend, schon diese 
Gedankenoperationen des Politikers. die dem Han
deln vorangehen, erheben libel' die Ereignisse. sie 
geistig bewaItigend. Nicht des sub specie aeterni
tatis bedarf's hier - - - - wirf einen Blick 
liber die Geschichte - und Du wirst wunderbar I!e
starkt sein. Die Zwischenspiele diesel' Tage werd>en 
Dich nicht mehr verwirren, alles Gedrohn nicht be
tauben. \Vie klein und eroarmlich, ja scheint mil' 
auch lacherlich, sind die Ivlenschen, gerade die, "die 
sich am gr6Bten dunken. Zwischenspiele, Zwischen
spiele und inzwischen heiBts filr jeden, seine Schul
digkeit zu tun. (Denk an Napoleons Dutzend-Reml
bliken, seine Staatenfabrik. Die Kultivierungswir
kung ist freilich diesmal mehr als problematisch. 
Nicht revolutionare Errungenschaften werden ex
portiert, sondern ihr Gegentei1. Und nichts ist 
sicherer Episode, als was den Stempel -plumper 
Opposition gegen die Naturgesetze tragt. Unheil 
genug kanns freilich bringen.) Das personlich Pri
vate, das Schicksal Deiner Mutter und Deiner Oe-

schwister, das freilich ist damit nicht abget.an. <. DaL 
ich Dir jetzt nicht zur Seite steh~n ka~n, I.n dlesen 
auffressenden Aengsten, gl'eift mIl' so 1.11 die ~eele. 
Alles bewegt mich, jede Zeitungs~achr~cht,. dIe auf 
ihre Lage Bezug habe.11 ka~n. yv ~~. wird ~~~~ de~ 
Auge bieten, wenn slch dIe Smttlut .verl':l~lt, ~le 
chaotischen Diinste verziehen? Noch l~t mcnt e.m
mal an Nachricht zu denken. !eh mocht.e D~me 
Iiand halten und Deine Stirn kussen und DICh mcht 
von mir lasseE. 

< In drei Tagen isis ein Jahr, :- .seit D;l 
VOl' Deiner :Fahrt nach Ebenhausen .bel mIl' wars'1 
zum ersten Mal allein. Und schon smds 2 ~ MOl!al 
seit D""inem letzten Besuch. Bald hab lch DICh 
wieder" auf eine Stunde. Rechtzeitige Nachricht. 
feh hOrte von Deinem kranken :FuB, ich mochte inn 
~e~~nd kiissen. Erinnerst Du Dich. wie wir eins} 
im Grunewald auf der sch6nen Terrasse saBenr 
Bei einer BowIe? Wir zwei aUein. Da haHest Du 
dieselben Schmerzen und zogst den Schuh aus -
zu meiner Erlustierung! 

Was Du von den Kindern schl'eibst, freut mieh. 
So muS es bleiben. Bobbi und V ~~'a waren am 
2. herzlich und munter und sahen WOhl aus. - ~uch 
Willi und Lottchen, die hochst angenehme Ueoei
raschung. Bobb war nicht sehr fUr Holland. - Das 
gute Kerlchen tl'ennt sich nich~ gem von .. euch, e~ 
ist ein :Familienmensch und welchen Gemuts. V~)l 
aHem mochte er nicht bis Kriegsende gebu~den sem, 
das ist ja auch nicht notig. Zu~achst. em ha~b~es 
J ahr nicht wahr? Abel' entschelde Du, Du tflf~st 
scho~ das Rechte. Er muB. natiirlich Bucher mlt
nehmen. AuBer den Schulsachen Geschichte, Geo
graphie und Naturgeschichte. (Schillers AbfaU. < 

Niederlande, Goethes Egmont, der so ganz unhlsto
risch edel, und doch voll wahren Lebens, soller 
lesen.) 

flier gewaltiger Umsturz: A!lf VeranlaSS!lr:g 
des Reichswirtschaitsamts wird dIe. Schuste~el m 
den Strafanstalten eingestel1t; ?bglelch. auf ~lmons 
(Nurnberrr\Wunsch, w~e n:1r s~hemt, smnlose 
Weise. Meine Zukunft liegt 1m Duster~n. Ii 0 f -
fentlich nicht Korbflechterel. . 

Vielleicht einige Wochen Interregnum, "Arbelts-



loslgkeit", die fUr mich hieBe: Arbeiten konnen was 
~,ein .~i~rz begehrt (cum grano salis) dann ~iirde 
l~n, Bue,her brauchen (vg1. Zettel). Jedenfalls wira 
Sien mem Zustand umwalzen. 

. DeiI~e "Befreiungshoffnung" ware mir \venig 
symP'!-thlsch; und wie ich alles Amnestieartige und 
g,!-r em Geplarre darum zum Teufel wiinsche, ist 
Dlr be~annt Entweder - octer. Vorlaufig heiBts 
noch: I n die Zuchthauser 1 Nicht: au s den ZUr'nL 
hausern. - vI .. 

" Me~ri~.gs Erkran~ung beunruhigt mieh sehr, iCff 
hof,Ie, d~e .D~sserung na~ angehalt~.n. Sage 1hm das 
U!1G .L l;nel~e "esten herzlIchsten Wunsche und meine 
qratUlatlOn zu sein~r Landtagsrede, die ich freiIieh 
me~t ~elesen habe ,mangels Zeitungsbericht), deren 
-.:- ubnger!s selbstverstandliehe Vortrefflichkeit sich 
~per aus, emer geh~ssigen Bemerkung del' Deutschen 
1 ageSzeltung erglbt. Wenn er freilich auf der 
StraBe so stiirmt, daB solche Konflikte und Karambo
l,!-gen entst~hen, so ists an d'er Zeit, Freund Fran
els~us zu ermnern, daB er nieht 1:1, sondern 72 Jahre 
aIt 1St! GriiBe beide sehr, desgleiehen aIle Preunde 
Iulek u~d die Seinen, Kathe, Mathilde, Fran .Rosen~ 
baum, dIe liofimanner, liofer und Strobel.' 

. , , Jilngst nahm ieh die Odyssee zur liand die 
~unst. ist ~mvergleichlich. Diese klare Gegenst&nd
~l.~~~eIt, .dIese leucht~nden Parben, diese reine Na
lurllchkelt, und dabel doeh wie ede! stiIisiert. 1m 
9roBen und im Kleinen, Alltaglichen - vgl. den An
tang des 20. Gesangs, Odysseus in del' Naeht _ und 
dann das erwaehende Treiben im tIause am Morgen 
weiche pragnante Kiirze - ein vollendetes Genre~ 
bild ans ,andere gereiht - aber alles durehaus in 
Iiandlung, aufge16st. Und im 24. Gesang Agamem
nons SehIlderung von Aehills Tod und die Trauer 
urn ihn (zu Achills Schatten in der Unterwelt): 

"Dich umringten die Nymphen, des Nereus lieb
liehe Toehter, 

Urn pir, sehluchzend den Leib in ambrosische 
Klelder zu hiillen. 

AIle die Musen, die neun, mit silbernem Ton in-
einander ' 

Stimmend, klagten urn Dich, und ringsum weinten 
die Krieger." 
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Die Odyssee ist iibrigens eine Epopoe, ein Iioh:
lied der Treue, der Treue des Gatte? ,(~er ~~lbst ~a
lypsos Versuehung und UnsterohcnkelbloCKUpg 
widersteht!), der Gattin, des. Sohnes und Ger 
Dienstmannen, ja selbst der Tle,re (tiund A~gos. 
17. Gesang) und der Treue ~ur Iielmat - d. h,. ]en,er 
angeblieh spezifisch deutschen :rug,e!1d~n, ~re ~m 
Nibelungenlied und Gudrun nur emselt~g m del Fo~m 
der Prauen- und Dienstmannentreue ms GroBartlg-
Ungeheure gesteigert sin.d. . 

Jahrzehnfe mochte leh, studler~n. ohne a~fzu
sehn, und zugleich frei wlrken konnen. ohnv zu 
rasten, leh brauehe ein verdoppeltes Leben urn ganz 
leh sein zu konnen. . ' d 

1:s ist naehmittags, gleieh muB leh sehheBen ~n 
abliefern. Mittags kamen die Zeitun~~n - mIl~e 
fois merei. Und gestern ein ~aket, dafur aueh,. Wle 
fUr die neulieh gebraehten KloB~ Dank, I?ank, vlelen 
Dank. Zweimal letzthin Malheur: eme :flas,:.he 
(Salat) und ein Iionigglas zerbraehen. Ihr muBt 
Olas mogliehst vermeiden (lieber BIech), wenn ab~r 
doeh, so nie unmittelbar an den Rand leg en, wo dl
rekter StoB und Druckgefahr ,- und ,~egen alles 
Harte gut gesehiitzt. Das "AktlonsbU,~h , und Ott<?s 
Gesehenk wurden mir n i c h t ausgeh~ndlgt. heb Sle 
und die anderen zurtickgegebenen Bucher gut ,auf. 
lVUr liegt die Erhaltung und Verhesserung memer 
Bibiliothek sehr am Iierzen. ..' , , 

Wann seh ieh Dieh! Sorg fur Dleh ---: leh ?m 
versorgt - konnt ieh nur heraus - es relBt mleh 
heraus. Leb wohl! Man kommt zul!: Abholen -
ich kiisse Dich, streichle Deine Schlafen, ~marme 
Dich - Liebste. Denk an mich und haHe DICh auf
recht, stark und stolz - und warens z.ehnmal mehr 
und schlimmere Feinde als heut - Wlr stehen zu
sammen - Du und Dein Karl. 

An Iielmi sehreibe ich wegen der K6rperbewe
gungen, :freilibungen usw: Das beae~te ~lUc~ D~! 
Du tumtest ja friiher,es 1st rasend wlehhg fur dIe 
ganze Leistungsfahigkeit. Wie~ ists, mit evtl. :fecht
unterricht fUr Iielmi! Er dar! kem Stubenhoeker 
werden. 

Zu Bob: Bitte schreibe der Scheveninger Pa
milie, daB sie von aHem Wiehtigen, besonders von 
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ieder Erkrankung" ~tets sofort Mitteilung machen, 
evtl. ~uch ~elegrapl1lsch, daB sie Bob vor schlechter 
Ges~hschalt, ~eten Gefahr in einem Badeort be
sOllaerS nahetntt, huten, ein regelmaBiges Leben mit 

,SchlaI und Be\vegung im Freien und tiichtiger Arbeit 
abel' a~.cl~ Bewegungsfreiheit fOrdern. Bob muB gan~ 
regelmaBlg schreiben, wocliientlich zweimal, und 
wenn auch ganz kurz. 

An Vera 

}--iebstes kleinstes Mallschen! 
:?2 l\1~on~t sitze ich jetzt eingesperrt im Kafig. 

~st das l1lcht schade? Und 32 Monate stehen noch 
lJ~vor - ein .Drittel der Strafe ist herum: ist das 
~lcht sc~on em ganzer Batzen? :Es wird rasch zu 
:Epde sem! Dnd wir werden uns wiederhaben _ 
mcht bIos ~o all~ Viertel- oder halben Jahre. 
!?rosseJn pfelfen SChon vor meinemFenster - und 
each .glbts .tleut wieder Schnee! In ein paar Stunden 
sehe"lC? DIC~ und ~usse Dieh und hore alles von Dir 
- auel Del n B r 1 e f fehlt noch! :Er wird Dir nicht 
~eseh~nkt.j ~chwarz auf weW \~ill ieh hier bei mir 
m del Zelle, na.ben, was Vera mlr zu berichten hat. 
~chon . werGe lch gerufen. - Gleich kommen die 
lebendlgen KLisse. . " 

Sei artig! FleiJ3ig! Brav! 
Dein Papa. 

. Zu Deinem Geburtstag schreib ieh noch. _ 
~:h uB und KuB .Lotte, Poch und den Herren VeHem 
In der ThomaslUsstraBe. - Onkel Thele und Tant'" 
Lu natLirlich nieht mindel'. '-' 

(Im Zuchthaus gesehrieben) 
(wahrscheinlich April 1918) • 

NACHTG:EDANK:EN 
f~ang ieh euch, Traume, BUder. die ihr mieh 
~mflattert, wie ieh in mein Innres sinne? 
1ch greife ZU, ihr gleitet durch die Hand _ 
Vifie lVlondes Silberlieht; ihr sehllipft davon _ 
Scheu, geisterhaft. - Ich werfe meine Sehlingen 
~uch. Fl~chtige, zu halten; - wehe, wehe _ . 
Ihr schwmdet fort - versinkt. entweieht - wohin? 
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fhr suBen Traume, elfenzarte Schemen -
\Venn ich eHch habe, hab ich Seligkeit! .~
Mein Iierz will uberflieBen, meine Sinne 
Zuruek ins Innere gekehrt. sie fiihlen 
Euch nah, -fast hab ich euch, ihr Lieblichen! 
Doch ihr entflieht, entflieht, entfliehet wieder -" 
Und meine Seele sinkt ermattet hin -
Wie faD jch euch, wie halt ich euch. Gebilde? 
Werd ich euch ie und ie erreichen konnen 
In stillen, fremden Sehauern nul' geahnte 
Oeschi:ipfe aus geheimen Wundertiefen. -

[-lorch ich nach Innen - leise da hor ich euch -
Blickend in mich hinein, dammernd da schau ieh 

eueh -; 
Schleich ich zu euch heran - immer doch, immer 

doeh• 
Seid i11r verschwunden. -

Luckau, den 11. Mai 1918 (553. Tag) 
(Rest 907). 

Liebstei 
Bleistift, da U:ischpapier. Verzeih. Zunaehs t 

zum Fall Bob. Qanz Deiner Ansicht, wenn Du sie 
auch selbst als "kleinbtirgerlich" karikierst. komme 
aber doch zu anderem :Ergebnis. das ieh Dil' unter
bl'eite, ohne Oir vorzugreifen, ganz unmaBgeblich. 
Du entseheidest ... Also: die Jungen befinden sich 
jetzt in einem Ausnahmevel'hiiltnis, gerade wenn sie 
die Schule besuchen. Del' Unterticht, die Schuifeiern, 
alle sonstigen Einwirkungen del' Schule sind heute 
fLir sie eine fast ununterbrochene Kette von Widel'
wartigkeiten und Demiltigungen. Das ist mir nach 
den Schilderungen der Bl'iefe, die die Wirklichkeit, 
wie ich weiB, noch bei we item nicht erreichen. wieder 
so lebendig geworden, daB icll es ausspreehen muD. 
Auch ich habe in meiner Jugend eine FLille politischer 
Anfechtungen erfahren, in der Schule und anderwarts, 
und feh habe sie mit Stolz, Verachtung und Mitleid 
getragen;. und sie haben mieh gefestigt und erhoben. 
Ieh denke nieht daran, meine Kinder verzarteln zu 
wollen; mogen sie sich fruh Nal'ben holen, so werden 
sie l'echtzeitig hart seil1. Aber in del' Schule handelt 

107 



es sieh ~eute urn! keinen Kampf. der sUihlt, sondern 
un: paSSIves Erdulden, urn stumpfe Ergebung, die ent
nel vt, un~~ noeh mehr: urn haBHche Kompromisse von 
Ta.g. zu 1 ago Du entsinnst Dich der Kaiserhoch
Af!alr~ Bobs. Bob war vor Oott und der ansHindigen 
felt 1m, .Rechten" da er nur als aufreehter ehrlicher 

unge slch ge'Yelgert hatte, an einem Akt teiIzu
n~hmen, der semem ganzen Empfinden und Denken 
wldersprach. Das gab selbst Dr. Prenzel zu und 
d~n~?ch wurde das Ultimatum gesteHt: entweder 
kun~tlg alles mitmachen - ohne .Rilcksicht auf di~ 
Oesmnung, oder die Schule verIassen' und so kam 
~as K~mproTI?iB zustande, unter dem di~ armen Ker1~ 
letzt 1m Kneg dauernd Ieiden. Portgesetzt auf
gezwungene ~n,:vahrhaftigkeit, tiefste Unsittlichkeit 
-=- nun Du wel~t J~, was ich ~ein~. Sie milssen sich ja 
f~,gen, :vonen sle lhr Leben mellt 1m Keime zerstOren. 
N!eht emmal d~r Weg .ins Ausland steht ihnen ia heute 
mfen, wenn. Sle Ve!'WleSen werden, Kurz und gut: 
Kan.~l man Ihnen diese demoraIisierenden Erlebnisse 
~bkurz~n -=- so solI man es tun, seheint mil. Oenug urn 
Ihn,en dIe furs Leb.~n !1otige Pilgsamkeit beizubringen, 
blelbt doeh no~h ubng. Ieh rede nicht yom Lernen. 
Handelte es. sich darum, so ware ich unerbittlieh 
und ganz Peltsehe, Sage nicht, daB soIche Demilti
gungen heut,e aueh Dir, auch ieden auBerhalb 
d~.r S~hule meht erspart bleiben; sieher, aber die 
P~lle h~~e!1 doe,h versehieden und die ErIeiehterung, 
dIe mogheh 1St, sollte man, beiden Jungen 
a~ch Bob, zuteil werden lassen. Sie sind i~ 
emer Ausnahmelage. gegenilber der Schule: indem 
~an SI~ da:von befre.lt, stellt man sie in die Situation, 
m der slch lhre :- mIt den; Strome schwimmenden _ 
~ameraden ~efm~en. DIes meine Ansieht. Natilr
l:ch .kommt em Dispensnur in Prage, wenn er mog
~ch 1St. D. ~., wenn er bei der Schule erzielt werden 

ann u~d el!1e yerwendung des Dispenses zu er
way ten 1St, dIe mcht schlimmer ist, als das zu ver
mel.?ende Uebel. Natilrlich darf das Schulziel nicht 
gefahrdet . ~erden. Daran, daB Bobbi auch ohne 
~chule HelBIg" lernen wird, zweifle ich nicht natilr
heh darf er nieht ins Bummeln und Uide~jahnen 
geraten; .Ordnung tut ihm vielleicht noch mehr not 
aIs HelmI. .... 
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. , , Seit einiger Zeit bin ich in den Stand del' 
Tutenkleber getreten; die beschaftigungslose, die 
kostliche Zeit hat leider nicht lange gewahrt. Vorlau
ficr noch Lehrling. Das Pensum betragt: 1000 pro 
T~g. Durch Zahlen (eins - zwei - drei - bei ieder 
Tiite) suche ich mich zu sporn en und zu unterhii,te.~. 
Die Arbeit ist reil1lich und rdativ angenehm. Fur 
mein Studium bleibt jetzt nur wenig ubrig: von 
6 Uhr fruh bis 3/48 abends, bleiben auBer der Mittag~
und Abendpause nur ein paar Viertel~tunden; 111 

denen aueh zu essen und del' "liaushalt' zu ordnen 
ist. Aber die Abende werden Hinger, ieh werde sip 
naeh h.raften ausnutzen, ich bin so durstig und 
moehte das Meel' austrinken .. , 

... la,mein Kind, der "Priede im Osten" ist 
geschlossen! Du wunderst Dich. auch das 
Wort "Prieden" hat heut seine Bedeutung ver
a.ndert. In der Tat, eine neue Sprache .tut 
not . .. Du wuBtest bisher nicht, daB Du eme 
Ukrainerin bist. J etzt wird Dir's eingepaukt. Aber 
ruhig, Liebste, - Episode - Episode - Epis?de -
Kal'tenhaus - Kartenhaus - Kartenhaus - Emtags
fliegen - Eintagsfliegen - Eintagsfliegen. Und was 
ich sonst noch sagen mochte und nicht sagen darf, 
weiBt Du. Du unpolitischstes Oeschopf del' ~rde 
empfandest in der russischen Botschaft .. doch nc~
tiger als die Politiker, von denen Du erzahlst. Or~U 
Joffe und die ilbrigen von mir. DaB Du urn aIIes m 
der Welt bei ihnen und anderen keinen Pirlefanz, 
keine Wehleidigkeiten, kein Brimborium irgend wel
cher Sorte urn mich machst; meine ietzige Lage 
ist eine Selbstverstandlichkeit und Kleinigkeit, nichts 
weitel. So fasse ich's, so faUt Du's, S? fassen .es 
Pahne Maikommers, Karl-Marx-Amnestten - Sple
lereie~ - Spielereien - treiben sie die rechte Po
litik darauf allein kommt es an. Von Dehors und 
hon;eurs mag ich heutzutage nichts horen. Oem 
ware icll drauBen - urn kampfen zu konnen, mochte 
zugleich hier sitzen und drauBen w~~ken t:nd 
schaffen was mein Herz begehrt. Ware meme 
Kraft s~ groB wie mein Wille. Oenug dayon. 
Die wetterangstliehe V erzartelung1

) kann emen 

1) Eshandelt sich urn eine verabredete Bezeichnung der 
Demonstr,anionen. F. P. 
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Hund jammern. Iieraus ins Freie! Abhartung. SoH 
ewig jeder Luftzug einen Schnupfen bringen und 
ieder Schnupfen zittemdes Zimmerhilten, so mag ein 
Frosch Mensch sein . . . 

Es wird dunkel - Leb wohl, Liebste, die ich mit 
tausend Paden meiner Sehnsucht zu mir ziehen 
mochte. Ich kilsse Dich, Deine flande, Deine Augen 
und Deinen Mund. VergiB mieh nicht, 

Deinen Karolus 

Pilr Pfemrert zu Diesterwegs Skizze von Benn; 
Bei alIer Abstrusitat der Form - sie imponiert mir; 
- ein Stilek tiefsten Expressionismus - alles Sein 
und Oesehehen ausschlieBlich und unbedingt nur in 
der Spiegelung erfaBt, die es in der Seele Diesterweg 
findet; im Sehatten, den es in die Hohle seines 
Innern wirft - .nach Platos groBem Bilde. An 
liamsuns Auflosung der Vi elt in Stimmung und Emp
findung gemahnend, auch in der .Eindringlichkeit der 
SchHderung ihm verwandt . .. Bakunin bekam ich 
leider nicM. Danke Pfemfert und grilBe beide. 

- - - Versaume doch - trotz des Stal1-
geruehs1

) - den Vv'illlnerschen Manfred nicht. 
Wullner ist gewaltig und dem Ivlanfred umso kon
genialer, als er urn verwandter Erlebnisse willen 
Vergessenheit sucht. .Es 1st Unsinn, Manfred als 
Paust- und Iiamlet-Pfropfreis aufzufassen. Er ist 
das personlichste, allereigenste von allen Byronschen 
Werken, ein reines, fast zu individuelles Selbst
bekenntnis, eine dramatische Oestaltung des Seelen
zustands, in den ihn das VerbaItnis zu seiner 
Schwester gebracht hatte. Aber zu solcher Er
habenheit und schlieBlich doch Allgemeingiiltigkeit 
gesteigert, daB es ein gleich ergreifendes mensch
fiches Dokument schwerlich gibt. Die Schumann
sche Musik wird Dich auch packen. !eh glaube, 
auch Helmi soU es versuchen. -

Sobald Brief an Deine Mutter moglich, gib Nach
richt. Welche Erleichterung, daB 1hr Brief kam. 
Wie gliicklich bin ich fUr Dich. -

1) Manfred wurde am Circus gespielt. 
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Luckau, 20. 5. 18. 
Ivlein kleines Bobbchen! 

Du mir leid tatst - und wir gem Dieh 
zur mitgenommen hiitte P) Abe.r nm keine 
Hvpochondrie - diese Anfii.lle haben mchts zu be
deuten - wen n d as Not i g e d age g e n 
get a n wi r d! Das \veiB ich aus meiner Jugend. 
- Und das N6tige 1st: gute Pflege, Schon~ng, 
n i c h t UeberanstrenR:ung - weder k6rperlicb, 
Hoeh geistig. rrtih iu BeU. Lang l:nd gut sc~lafen. 
Abel' keine fUnf iVlinuten wach 1m Bett hegen. 
Kein .E.inschlieBen. Viel in frischer Luft: _ nimm 
Dei:r.e Bucher mithinaus - Ierne dort 1m Lagern 
bei~ Vogelgesang und Schmetterlingsgef.latt~r upd 
vVolkenzug. Aber Augen geschont (me m Cler 
Sonne lesen). 

Kopf hoch, mein Kerlchen. S'ist ha~t eine S,:tU
zeit, abel' gerade fill' e u c h ',\vie ich welB auch eme 
groBe Zeit. Nur fUr euch, dIe J uge,nd. l!n~ darum 
Kraft und Stolz gegen aIle Bedriingmsse, die leh euch 
wahrhaftig gern auf ein spaJeres. Alter versc~o?~n 
batte. Kopf hoch und ~ bei Scnonung! - rlel~lg 
fiirSchule arbeiten. Das Pensum muB erledl&t 
\verden. . 

Wie schade, daB ieh Deine Zeichnungen d!es
mal nicht sah. Da war ieh Dir richtig bose. Du 
weiSt doch, wie mich das interessiert. Hast Du 
Unterricht? Ich vergaB ganz zu fragen. 

Ich kiisse Dich - alles wird gut sein! -
Dein Papa. der allen im Juni schreibt. 

Luckau, 16. 6. 18. 
An Vera. 

Mein Manschen! 
Also nach Holland ausgerissen - ans Meer. Ei 

der Teufel! Und nicht mit einer Silbe mir Adieu 
gesagt. Slinderin, kleine.* .. .'. 

Wohl WhIst Du Dich, vel'gnugt WIe eme Schnee
k6nigin oder wie del' Buchfink '(or meine~ Fenster. 
So schrieb mir Sonja. Und so ISts, hoffe .. lch, ,wahr. 
Aber Vorsicht - verstehst Du? .Eure Kuste 1St ge-

1) Bobbi wurde beim Besuche ohnmachtig. f. P. 
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fahrlich! Da kommen Minen angeschwommen und 
t~richte Menschen spielen mit ihnen und sie ex plo
dieren und alles geht in Fetzen. DaB Du mir fern
bleibst von solchen Dingen, nieht wahr? Dnd aueh 
sonst vorsichtig. Dnd artig - und freundlich _ 
und dankbar denen, die Dieh so gut aufgenommen 
haben, so vortrefflich verpflegen und versorgen. 
Danke Ihnen auch von mir aufs herzlichste und grllBe 
sie. VergiB auch die Schule nicht - es darf kein 
Zuriickbleiben geben. Nicht wahr? 

leh bin wohiauf - und werde noeh wohler sein 
wenn ich zuweilen von meinem Mauschen ei~ 
~~ebel1szeiehen bekomme. 
.. Viele, viele GruBe von . 

Deinem Papa: 

Lieber Iielmi! 
'16. 6. 18. 

Deine Abfahrt steht bevor noch ein paar 
kurze Worte: 

Schicke Dieh in die Leute, auch wenn Dir vieles 
fI'emd und unbehaglich und unerwiinscht· scheinen 
mag: es wird nul' der erste Eindruck sein. Was Dir 
auch gegen den Strich gehen mag: verschlucke 
Deine Bedenken - such jeden erst aus sich selbst 
und seinen VerhaItnissen heraus zu verstehen - so 
wirst Du mit ihm Leben kennen. Kritisiere Dieh 
selbst mehr als andere, so wirst Du erkennen daB 
a~le f'ehler del' anderen auch in Dir stecken. Wie
vIele Erfahrungen derart mache ich jetzt im Zucht
haus! 

Schone die Leute auch in Politicis (natiirlich 
u,nter fester Wahrung Deines Standpunktes), wenn 
Sle so harmlos und unpolitisch sind wie ieh vermute. 
Kurz: Takt, Takt - auBeren -, noch mehr abel' 
inneren. Alles Kleine und AeuBerliche aus dem 
Sinn. Prisch die frische, strotzende Natur genossen 
frisch das Landleben. . , 

. Du wirst bald fUhlen, ob man kleine Oefallig
k~lten, ein Zur-Hand-gehen in dies em und jenem Von 
Dlr erwartet - sei gefallig! Eventuell auch in die
sel' odeI' jener IandwiI'tschaftIichen Verrichtung. 
Sieh Dich urn in der Landwirtschaft, 
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suche sie zu verstehen. Das 1st hachst wertvolL 
Natilrlich keinen freiwilligen "Iiilfs
die n s t " , aueh keinen Ansatz dazu. 

Schule nicht vergessen! leh will kein Zurilck
bleiben keinen DurchfalL Arbeite systematisch. 
Ein ruhiges Platzehen drinnen (und seis in der 
Scheune oder im Stall) oder drauBen wirds immer 
geben. So hab ich mich zu allen meinen Examini 
auch vorbereitet. 

Abel' immer dI'auBen liegen - wenns nicht 
Feldsteine regnet. Ausflilge. B e i mBa den u n d 
ilberhaupt in der fremden Natur Vor
sic h t. Del' bayerische Wald 1st doch recht weit 
abo Sieh Oir auch die SHidte an und Darfer und ihre 
Eigenart in Bau und Leben. Viel kannst Du seelisch 
und physisch von dieser Reise profitieren. Ich weiR 
nicht, wie lang sie dauern soll, aber ich hof!e be
stimmt, daB ~ie nicht vorzeitig abgebrochen wlrd. 

Mein Pflanzenbuch ist bei Delitzseh (aus Glatz I). 
Oas Vogelbuch benutze auf der Reise gut - liebe 
die Natur - dann entbehre ichs gern. Wir mils sen 
stets wissen wies Dir geht! Gib regelmaBig Nach
deht nach Iiause und zuweilen auch an mich. 

Dein Jager" (Neuere Geschichte) ist zum TeH 
nicht schl~cht· echt nationallibeI'al, aber mit diesem 
Vorbehalt mei~t brauchbaI'; sagar mit lichten Inter ... 
vallen. . 

Nun leb wahl! Halte Dich tanfer und nutze dIe 
Zeit systematisch. Alles Beste. Sei freundlich zu 
allen Menschen. leh kilsse Oich. 

Dein Papa. 

Lucl~au, den 16. VI. 18. 

Liebste! 
Nach einer Nacht, in del' mich eine fiedelnde und 

stechende Miicke so beharrlich verfolgte. daB ick 
veritabel von ihr traumte, am jungen frischen Morgen, 
wahrend ich durchs Fensterchen hoch in den Wolken 
zwei Habichte kreisen sehe, komme ich zu Dir. 
zu meiner Sonitschka. Deine beiden Maibriefe 
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liegen vor mir: der letzte voller Sorge urn mieh. 
Mager solI leh geworden sein. Nun. Kurts Fach
urteH wird diese Nebelschwaden zerblasen haben 
icb bin vollkommen in Ordnung und meine Unruhe u~ 
Euch, speziell UL] Bob, halt sich doch in den Grenzen, 
die einem Gatten und Papa nach Natur- und Kunst
recht zustehen, wahrlich kein \Vechselwirkungs_ 
unruhegrund fUr Euch. Und Deine MaBnahmen fUr 
Bobs Gesundheit sind so glanzende Zeugnisse Deiner 
Umsieht, daB jedes \Iv'ort dazu schattenhaft bleibt. 
Ich bin beruhigt, mein Herz, bis auf eins: das bist Du. 
Die Kinder hast Du aufs HerrIichste untergebracht 
mich flitterst Du, wie scnwerlich eine andere Pra~ 
in der Welt ihren Mann, aber was tust Du fUr Dich? 
Konnte ich dekretieren, k6nnte ich um Dieh sein 
Dieh in meine Arme nehmen und dahin tragen, wo e~ 
am schOnsten ist. Konnte ich Dieh in eine Nacbti
gaB verwandeln, odeI' in eine gIitzerndt: Libelle und 
Du f16gest durch die Gitter zu mil'. und niemand 
wilDte davon. ,,0 ware nur ein ZaubermanteJ mein". 
Wo bleibst Du, untnoglich, daB Du etwa Hingere Zeit 
upd noeh 'gar ohne IiiIma alIein in del' Wohnung 
Sltzt . " 1m J uU, in drei bis vier Woehen hOchstens 
ist Termin fUr Deinen Besuch. Ueber zwei Monate 
schon seit dem letzten! Dann wirst Du mir uber 
allesNaheres berichten, aueh von Deinen Bezie
hungen zur russischen "Botschaft", von der Du 
",reiBt, wieich zu ihr stehe. Sehr freute mich Jielmis 
Mitteilung von der neuen Nachricht aus Rostow. 
Abel' 1St nun regelmaBige Verbindung zu erwarten 
und beiderseitige? Icb lege fill' alIe Palle wieder ein 
paar ZeBen bei, sie sind nul' kurz und trocken, abel' 
es darf ja nichts geschrieben werden, - auch nicht 
nach der "verbundeten" "Ukraine". 

Was die Oeld- und sonstige IiiIfsfrage betrifft: 
Es ist natilrlich unerwiinsciht, anderen, auBer den 
alJernachsten verpfIichtet zu werden. leh will und 
kann kiinftig nicht an allerhand "moralischen" Ketten 
hangen! Und nun? - - - la, Du behtitest 
auch rneine Papiere, Manuskripte und alles. 
Glaub nur nicht, daB ich das Zeug fill' wert
voll halte, gar fill' unersetzlich, es sind vieI
leicht nul' wenige brauchbare Ansatze dar
unter, und icn mochte noch etwas Rechtes draus 
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machen. 1m April brachtest Du mir ein Manuskript 
mit zur Verifizierung. Natiirlich sind mil' so-
fort allerhand Erinnerungen daran, Ergan-
zungen und Korrekturen eingefallen. Ein· Ka-
pite! ist darin vom "Dilemma"l) bitte dart 
einzufiigen: "Del' Klassengegensatz in den so
zialen Gegensatzen ganzer Lander und VOlker, del' 
abel' hinter dem andauernden Klassengegensatz selbst 
weit zurilckbleibt, oft wechselseitig ist, dauernd dem 
Niveau - ausgleichenden Einflu13 - kapitalistischer 
und pro!etarischer Wanderung unterliegt und den 
internationalen Charakter von Kapital und Arbeit 
nicht aufhebt, die Tendenz zu seiner Betatigung eher 
stimuliert!" Am SchluB heiBi es etwa: "Die Expan
sion ergreift den Produktionsbereich und den Absatz
bereich. Sie erfolgt in einer sich sian dig erweitern
den Doppelspirale usw." Am Ende dieses Absatzes 
und wohl des ganzen KapiteIs mge bitte ein: "So 
fiihrt del' Imperialismus, wenn ihn die soziale Ka
tastrophe nicht VOl' her erent, automatisch zur wirt
schaftlichen Katastrophe, Selbstvernichtung durch 
Erzeugung del' sozialen Macht, die ihn ilberwinden 
wird, Selbstvernichtung durch Aufhebung sein,er 
eigenen wirtschaftlichen Voraussetzungen - das 1St 
sein doppelt besiegeltes Schicksal". 

Und noch einiges Geschaftliche: Die Zeitungen 
waren bis jetzt hier stets so pilnktlich eingetroffen. 
die beiden letzten Male klappte es nicht, so daB ich 
sie drei odeI' vier Tage spateI' bekam. Das ist abel' 
wichtiger "sogar" als die EBpakete, zu denen ich 
gleich ilbergehe: Du beklagst Dieh, aus keinem Brief 
zu erfahren, ob die Lebensmittel ausreichen. Abel' 
Sonitschka! Sie reiehen, reichen, reichen - absolut. 
Glaub mil' doch! Nur wilnschte ich, daB Ihr. daB Du; 
das Bessere behaltst. Du kannst nicht alles vertragen 
wie ich. "Vas Iiegt mil' am Geschmack - Dir liegt 
daran und muD daran liegen. Insofern Du mil' zu 
"feine" Sachen schickst, bin ich nicht zufrieden. 

B fi c her. Jielmi trug· ieh bereHs auf: Miiller
LyeI', Band 2, Volney "Le Ruines" On meinem kost
lichen kleinen Lederbandchen und einiges andere). 

") Dilemma des lmperialismus. 
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· . . Wie geht es Rosa? Sahst Du sie in 
letzter Zeit? So oft Du sie siehst oder ihr schreibst, 
grUB herzHch von mir. Sie muS sich gesund halten. 

Und nun zuriick zu Dir. Fiihrst Du die Frei
iibungen durch? Was mach en die Spaziergange?l) 
Am Stubenhocken ist Hopfen und Malz verIoren! 
Ware ich drauBen, ich jagte Euch raus. Und Delne 
Kunstgeschichte! Haltst Du Vortrage? . '. Mir 
Iiegt so vie! an der Erhaltung und Pflege der Seele 
Deiner See1e. Die Vortrage schatze ich als Antrieb 
filr Dich und rus niitzliches Werk. 

AIs ich iiingst das dritte KapiteI de§ "Ekklesiastis" 
suchte: "Ein jegliches hat seine Zeit", geriet ich an 
KapiteI 7 der .,Spruche" - - - diese zungelnden 
wilden Flammen in Schilderung und Diktion! Gibt's 
etwas, was daruber gingeJ - - - Die Fiille der ao
dringenden Gedanken reizt immer wieder zur Zer
splitterung. erschwert meine tlanptarbeit - es ist ia 
auch gar zu wenig Zeit, die ich fUr mich habe - da
bei sind jetzt die langsten Tage. Aber ich Jasse nicht 
nacho Kurt sah gut aus, Du schriebst, er stecke in 
einem zwar kleinen Ort, aber auEer der Front. Das 
trim leider nicht zU. Er ist so weit vorn, wie dashei 
einem Arzt irgend moglich ist. . Du muBt wissen, daB 
ich von Kindheit an ihm besonders nahe stand, In 
man chern sein Le!hrer war, vor aHem in der 
Schmetterlingszucht, die ein' gutes StUck unseres 
JugendgIiicks ausmachte. . 

Eben kommen die Zeitungen - prompt und ein
schIieBlich Sonnabend fruh. Tausend Dank. Ich 
nahm schon ein kleines Schmutzbad - brr! Kind

j ich bin oft im Zweifel, ob Du die notige Harte besitzt, 
urn dies en taglichen Attacken auf alIes GroBe, Edle, 
Heilige, die die jetzige Zeit bringt, Stand naIten, diese 
taglichen Triumphe der Feigheit, Kleinheit, Tierheit, 
Knechtigkeit; aI1es Niedrige und Erbarmliche ertragen 
zu konnen. Das ist ja heute die Hauptschwierigkeit. 
Aber Du wirst auch da nichtversagen. Das BewuBt
sein der UeberIegenheit und die Zuversicht kunftigen 
Sieges hilft uber alles hinweg. Die verstandesmaBige 
ZergIiederung des Oeschehenden. seiner. Ursachen 

1) Demonstrationen. 
F. P. 
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nnd seiner Wirkungen bietet die beste Handhabe. 
schon weil sie die Anteilnahme aus der Sturm
atmosphiire der Leidenschaft in die ruhigen Oestade 
der Vernunftbetrachtung Hihrt. 

Das Tlitenkleben gibt mir mehr Interesse als Du 
ahnst. !eh studiere daran systematisch das \Vesen 
der Technik, die Psychologie des .Erfindens. den Be
griff der OeschicklichkeiL Du magst Hi.cheIn, und 
sicherlich sind ahnliche experimental psychische 
Untersuchungen schon oft gemacht und wahl auen 
wissenschaftlich verwertet. - Nur genaue Selbst
beobachtung kann volle Klarheit geben. Jede kleinste 
Bewegung des ganzen Korpers und der einzelnen 
GHeder, ihre Hartung, die geringsten Modifikationen 
in der Verwendung der Sinne, besonders der Augen 
und des GeHihls, die Rolle der geistigen Punktionen 
und des Stimmungszustandes. der Art und Ordnung 
des Materials, der fortgesetzten Repitition gleich
artiger Bewegllngen, des Tempos und Rhythmus der 
Handgriffe und der Beobachtllng anderer und der 
Belehrung durch sie und der eigenen praktischen .Er
iahrungen - unzahlige .Einzelheiten und Kleinig
keiten sind's, aus denen sich schlieBlich eins der wich
tigsten Bewegungsgesetze del' menschlichen .Ent
wickelung ergibt, das im Kleinsten dasselbe ist wie 
im GroBten. 

Aber bis zum Pensum habe ich's trotz aller 
Theorie noch nicht gebracht. MuE immer wieder an 
Mephistos Schillerbelehrungen denken - kann wohl 
beweisen, daB es so sein muS - bin aber noeh kein 
Weber geworden. Erhoffe es aber noch. Gerade 
die .Einfachheit der Arbeit, macht sie wie der Beob
achtung, so der praktischen .Erlernung aueh dureh 
Tolpatsche a la moi zuganglich und anderwarts als 
im Zuchthaus findet man nicht leicht die MuSe dazu. 

Heut ist der 590. Tag der Strafe, Rest 870. In 
Haft 775 Tage. Bei Deinem J ulibesuch werden noeh 
zwei bis drei Woehen bis zur Halfte fehlen. Das 
Wichtigste was ich auf dem Herzen hatte. dad ieh 
Dir nieht sehreiben . . . 

1m vergangenen J ahr plantest Du Dich in Luckau 
einzunisten, hattest schon Wohnung gesueht. wie mir 
die Dohlen ausschwatzten. Und bliebst doch aus. 
Wie war's mit diesem lahr? Aber in Deine H§nde 
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~eg~ ic? ~e .Entscheidu?g. Leb v,rohI, ruein Her 
Lll,eln L.lebsl~s, denk an DICh jetzt, fUr die andern ha~' 
Du vorgesorgt und denk an rnich. Ich 1 ., ~ t 
"ll1arrnp n;·. 1 Kus:;e und 
~L A 1 1~ v,eD 

Dein Karolus. 

~ . GrtiB Jascha und aIle Freunde, besonders d' 
belden ~Eanz, Klar~, Kathe, Lene und die iibrige~e 
Beste GrpBe auch Iillma, die ja jetzt auch etwas .Ruh . 
~a~en wlrd. yergiB nicht, Witebskis und Frau Meye~ 
memen herzhchsten D9.nk zu sagen. 

Zettel, beim Besuch herausgegeben) 

Liebste, 
Luekau, 7. 7. 18. 

,,~o~tow, eri!!,nc!'t durehaus aueh in seinem leb-
1 If:?,hllcnen ! re!ben, mit Lauten- und Mandolinen-

klang wanrend d~r N~cht, an Mailand und Florenz"l). 
o. I~h ?lale .mlr Dleh aus - in diesem I1V1ilieu, in 

q;--mel. Kmdhelt .. und wenn Du heut dort warst und 
a!l~s (i:lders ware, Und fran me davon, nun doeh 
noe~ emmal nach R~l3land zu kommen und Rostow 
zu sehen und durc~l dIe zauberische Krim mit Dir und 
~~,n ~nder~n, zu ,rafi:-en- auf fluehtigen Tartaren-
waglem Unn ml" D'I·· ~ <. D 
, " ..... I < I "UI cern on zu seegeln und 

ceo Kaukasus zu bezwin6en, 
Udrvl I t> . n 1 ,oSKau und Petersburg - und Odessa lind 

Klew zu erleben' mit Dir, 
Heut bist wie ein Fisch de" an Strand 

geworfen ist. Dann werde ich 'Dich' in De' 
El"mAn~ D'.' mem 

x .~ I" .. emem urelgensten selm. In Rul3iand _ 
und m frallen. 

L!ebste, wie ich Dich zu mir wiinsche _ 
Llebste - . . ... 

Dein KarL 

D;n. PJa,n eines sozialistisehen Forschungs-instituts' 
~~,twal'l len ,Hn Herbst 1915,im Felde - in den Diina
haldern, Damals dachte Jeh an dl'e r< h' d I 't t d' A : • ;::,c welZ un el e e Ie i'lnregung dahm _ 

Die" wissenschaItJiche Arbeit", die Du mil' neulich 

Q ") Profe~,sor Albrecht Wirth, Deutsche Kriegswocl1enschau 
hcrausgegebt:n vom Knegspresseamt, yom 2, 6 18, ., 
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herbrachtest, ist diesel' Entwurf - den ich teilweise bis 
in's kieinste Delail ausftihrte, dureh viele Erganzungen 
. die def Entstehung ist die Chose zum 

verworren und umstandlich, ungleichmai3ig, oft 
iiberbreit, Leider bin ich auch nie zur Durchsicht· 
gekommen. Sag das den russisehen Freunden, gib 
ihnen Kenntnis von dem Ge:;chriebenen - mit allen 
Vorbehalten wegen Unkorrigierti1eit, gib ihnen die 
oblgen Bemerkungen, obig in Abschrift -

Anfang August 18. 

Zu Unruh's "Geschlecht". 

Bei allen Vorztigen dieses Dramas, die stark ge
nug sind, - es ist inhaltlich, in Gedanken und Ge
flihl noch durchaus Gahrung, nicht Klarun\!. stellt 
Ratsel hin, keine Lasungen, Nian mag den Dichter 
als einen Verwandten jener Weltweisen gelten 
lassen, von welchen Lessing rtihmt, daB sie sich 
mehr Muhe geben, \Volkell zu machen als zu zer
streuen. Aber warten wir. was die anderen Teile 
del' Trilogie bringen. Del' erste Teil sieht die Pro-
1:Jleme "allgemeinmenschlich". Diese absolute ele
mentare Seite packt Unruh so ernst wie moglich. 
Aber doch nur als ein mit dem Geschieke hadernder 
AngehOriger der btirgerlichen Gesellschaft, der seine 
Faust gegen die Sterne ballt, das \Veltall anklagt 
und sich selbst zerfJeischt, der keinen Ausweg sieht, 
- fliehen m6chte und nieht kann - in tatenloser 
Verzweiflung zusammensttirzt. statt kampfend zu 
lJandeln, urn eine neue Welt zu schaffen. Sekundare 
Probleme verdecken ihm das Primare. Ueber den 
Folgen erkennt er nieht die Ursachen, erkennt nicht 
die sozialen Wurzeln des Purchtbaren, das ihn um
klammert, nicht die Kraft, die sie ausrotten kann,' 
Dieses Werk ist das Drama der aus dem Wahne 
von der G6ttlichkeit ihrer eigenen Weltordnung ge
rissenen Bourgeoisie. Doch durchbrodelt revolu
tionar gahrender Geist die ungemein konzentrier
te und intensive Oestaltum1:. Warten wir. ob dieser 
Dammerung del' Tag folgt. 
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Luckau, 12. 8. 18. 
Liebste! 

Nur zwei Satze: ich bekam erst heute abend 
Nachricht vom morgigen Besuch. 

Pilr Deine Briefe und Deine Karte aus \Vilrz
burg vielen Dank - wie gem haHe ich lascha ein 
Wort geschickt - wo mag er jetzt stecken! Diese 
Reise ist ein groBes Abenteuer! 

Wilrzburgs entsinne ich mich sehr gut - ich 
habe dort nicht studiert, nul' promoviert - abel' aueh 
getollt, grad genug! Und Tiepolos Gemalde sehe ich 
deutIich vor Augen! - - - Hast Du Milton ge
lesen? BiUe tu's. leh schwore Dir, lVIJIton hat Dich 
gekannt - seine Eva - das bist Du, aber bis aufs 
kleinste! Du wirst's nicht Ieugnen - lies! 

Es ist s to c k fin s t e r. lch muB schIieBen _ 
viele tausend Kiisse - ich umarme Dich, Liebste. _ 

Dein Karl. 

Allen Freunden GruBe und Wilnsche. - Rosa 
besonders -- Mathilde und den ihI'en. 

Luckau, 23. VIn. 18. 
Liebste! 

Heut fI'ilh bekam ieh Deine' Karte aus Saarow 
und horte von Deiner Telephonanfrage beim Herm 
Direktor. leh bin total verbliifft - Dir gelingt, was 
so leieht noeh keinem gelang. Eva - .Eva! Alles 
hast Du in meinem Brief verstanden - alles, alles, 
abel' wie ists moglien, daB Du gerade diesen Punkt 
nicht verstandestF) leh habe mieh doeh so klar 
ausgedriickt. Offenbar hast Du ihn gar nicht recht 
gelesen. Deutlich habe ich doch geschrieben, so 
deutIich ieh irgend kann. Aber ieh wiederhole, 
wenns wohl aueh schon zu spat ist - nun 
also n e in! Die vielen Grilnde. die nieht 
nul' filr mieh zutreffen, darf ieh hier nieht 

1) Es handelte sich urn einen Vorschlag der russischen 
Botschaft an die deutsche Regierung, die politischen Gefangenen 
gegen einige Mitglieder der Zarenfamilie auszutauschen. 
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schreiben. - Obwohl ieh sehr gem moehte, da das 
Entseheidende filr mieh nicht das milndlich Gesagte 
lst und iedenfalls nichts Sentimentales. Heute nul' 
d'r~s und' daB meine Liebe zu Dir n.oeh viel warmer 
ist als del' Brief nach Deinem Urtell war. Und daB 
ich gewiB bin, Du wiirdest die I?arkis7h~ Landsehaft 
;n Dein tlerz sehlieBen, wenn Wir zwel sle zusammen 
durehwandem wilrden. Und daB ieh Deine Photo
graphie dringend und sofort will. -:- VI ~rum spannst 
Du mieh auf die Folter? .. . DaB leh dIe Blo~k~ be
kommen habe und danke, und das franzoslsehe 
Lexikon (nur Reklam) (nicht groBe~!) bald e~.wa~te, 
daB del' Merian1

) nieht eben sehr tIef ~nd grun~hch 
und nur auf die neuere zivilisierte MUSlk b~sehr~mk! 
ist leider auch Technisches, das ieh suehe. mc~t bIetel 
(iet brauehe ihn namlich filr. meine. Arbelt), daB 
er aber doeh vieI Anregung glbt, melst vo~. kl?gen 
wei ten Gesichtspunkten und eiDer selbstandlgen, 
sehr fortgeschrittenen Oesehiehts.auf~assung be
herrseht ist, von del' aus er gerade mIl' vleI An.re~ul1g 
bietet - wie er denn aueh Rosas Urtell uber 
Beethoven und Schubert, in dem sie so ganz daneben 
schieBt, zu korrigieren helien wird - wenn noeh 
einmal Stunden der Kunst fill' uns kommen sollien. 
(Bast Du iibrigens Rosa meinen GruB u~d Dank 
ausgeriehtet?) Und daB ich die Zeitun.gen ~le letzten 
Male praehtvoll ptinktlich erhielt Und h.ofte, daB es 
so bleibt und alle Freunde grilBe und Dleh taus end
mal umarme und kilsse. 

Dein Karl. 

Was - tausendmal! .,So vi~l Zweige, .. s~ ~iel 
Blatter so viel Blilten - so vlei mal hatt reb 
meinen'Sehatz gektiBt", war er hier. 

Noeh eins wenn Bob sehr quaIen soIlte, lang.er 
als bis Oktobe; bleiben zu dilrfen. ieh wilrde nicl?:t .vlel 
einzuwenden haben. Gesundheitlieh hat ers notr?,er 
als Helmi und von del' verungliiekten BoHandaffmre, 
die ja ins .Endlose geplant war, meint er e~ne er~te 
Hypothek zu haben. Abel' ieh ilberlasse 01r natur
lieh alles absolut. 

1) "Geschichte der Musik"., 
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Deut Nacht ein Gewltter von seitener GroB
artigkeit; nach Berlin zu am ungeheuersten - ieh 
dachte an Dich, arme kleine - wohin hast Du 
Dich verkrochen? 

Luckau. den 8. 9. 18. 
Meine Uebste! 

J etzt habe ich Dich; in den minden! Und laB 
Dich nicht wieder los. Als ob ieh Dich nicht tausend
mal so gesehen und umarmt batte. Brauchst Dich 
wirklieh nicht zu entschuldigen, daB Du gerade in 
dies em Sommer ein paar \Voehen so ausgesehen 
hattest. Nul' das mit dem Haarwulst tiber del' Stirn 
gefallt mir nicht. !eh will Deine Stirn frei haben, 
sie verdient es wirklieh. Aberkurz und bei alledem: 
das war und 1st eine groBe, groBe Preude, die ich Dir 
nul' miindlich danken Kanno . 

Urn sie anzudeuten und wegen des L Oktobers 
sehreibe ich heute! J a, verehrte Gattin. ein haJbes 
Dutzend Jahre, wovon wir freilieh knapp die HaUte 

. zusammen \varen, Dn "reizendes Gebreehen del' Na
tur". 1st's vorstellbar, daB wir nns jemals nicht ge
l'ijrt haben? ... 

"Mein Schieksal hab ich unaufloslieh fest 
An Dich geknupft! 

'Mit Dir soH Tod mil' Leben sein! 
Ich WhIe tid im Innel'll meiner Brust 

. Von del' Natur zu meinem zweiten Selbst 
AllmaehtiR mieh gezogen. -
Verlar' ieh Dieh, hatf ich mich selbst verloren!" 

Ware ieh frei, ich sehenkte Dil' die sehonste Milton
Ausgabe und wir wurden uns Ranz allein zusammen . 
auf Dein Sofa setzen und den vierten Gesang lesen. 
Und am Abend ware'ich der Satan im neunten Oe
sang, abel' ein vom suBen Taumel ganzlieh Besiegter. 
So muss en aber Phantasien und Jioffnungen die 
Wirkliehkeit ersetzen. Und nun folgendes: 

Herr Direktor geht vom 10. ab, wohl zwei oder 
drei Woehen auf Urlaub, darum schreibe ich schon 
heut und darum nur ganz kurz. Alles sonst hole ich 
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nach seiner Ruckkehr aI~cn 
in dies en V/ochen steigen -;;- er wird dann vom tlerrn 
Inspektor uberwacht. 

" Unterbreehung - Ankunft der Zeitungen - abel' 
110eh nicht gelesen. Vielen Dank! fill' Deine Prompt
heiL 

Du tadelst, ich wiederholte oft dasselbe. 1:s ist 
nicht Greisenschwache! Es ist Hammel'll. Bis del' 
Nagel fest sitzt. Axtschlagen - bis del' BaumHHlt. 
Pochen - bis Schlafende aufwachen. Peitschen. 
Bis Trage und Feige aufstehen und handeln. 1

) Und so 
- ja, es ist streicheln, bis meine Liebste meine Bitte 
erfilIlt und mil' die Lexika schickt. ........ Ich 
mochte heHen unter Oprerung von tausend eigenen 
Leben, mithelfen an dem Einzigen, was del' russisehen 
Revolution und del' YVelt. helfen kann. Verdammte 
Ohnmaeht. Ieh sioBe an die V/ande. 

Am Dienstag, den 3. 9. erhielt ieh "Marx",2) ieh 
war mehrere Tage tief aufgewiihlt Den zweitell 
Teil, den ich noeh nicht kannte, las ich schon zwei
maL Die Darstellung zeigt wiederum den Glanz der 
unubertroffenen Meisterschaft. Mein UrteH uber den 
ersten Teil kann ieh nur auf ihn ausdehnen, Leider 
darf ich ja dieses und wie gewaltig meine Preude 
'Ivar, Preund Mehring nicht sehl'eiben, abel' sage es 
ihm und noehmals meinen herzliehsten Dank und daB 
ich mich tiber manehes, wo ich sachlich etwas ab
weiche, mit ihm - wie seit lang em ersehnt - noch 
hoffe ausspreehen zukonnen -- in besserer Zeit! 
Und daB ieh eine ReHung des aIten BlanQui wiinschte, 
deres nicht weniRer verdient wie Bakunin, werm 
er aueh personlieh nicht so mitgenommen und ver-· 
schandelt wurde, wie diesel'. Und gruBe bitte beide 
Mehrings und aIle, die keine Schlafmiitzen sind. Dir 
meine zartlichsten Kiisse, 

Dein Karl 

1) Dieser Brief, zwei Monate vor dem Beginn dec Revo
lution geschrieben, ist Karl Liebknechts letzter Ruf aus 'dem 
Zuchthause: ein Ruf zur Revolution, ein Alarm. der russischen 
Revolution beizustehen. 

2) Franz Mehrings Marxbuch. F. P. 
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"OEOJ=::N DIE fRElliEITSSTRAF:E' 
Ein Ent\vurf 

Prlihiahr 19H~ 
mUBte die Oefangenen mit den 

der Oesellschaft verknUpfen. Statt dessen trenm 
man sie radikal von den Menschen, schneider sie 
vollends von der Oesellschaft ab und selbsr von 
ihrer Pamilie entfernt man sie. Marl mUBte sie mit 
den ailgemeinen Interessen verbinden. verllecnten 
- statt dessen entfremdet man sie. seibst inre 
Kenntnisse immer weiter von diesen interessel!, 
durch klinstliehe, gewaltsame Isolierung: l\.eme 
Kunde von der AuBenwelt, auGer dem l--'ersol1-
lichsten; k e i n e Z e i tun g en (im Krieg AllS

nahme Wr Kriegsnaehrichtelc\ 

Man mUBte Ihnen die idealen Interessen nat'.;:' i 
bringen, sie damit tranken - injizieren - SI2 
dessen wird die geistige Beschiiftigung - LeKulI ',' 
usw. als "VergUlJstigung"betrachtet (statt Sle a 
Bildungs- und Erziehungsmittel zum System zu 
heben) und ais liistig. Die Freizeit. die fUr 
"Zucht" (Selbstzueht) jedenfalls nicht mincE' 
wichtig ais die Arbeitszeit, wird so knapp. \\ 
irgend moglieh zugeschnitte~ 

Man mliBte sie systematisch an Selbstandig:i<::eI 
gew6hnen ("Erregen" der Selbstandigkeit, ven~, 
Wilh. Meisters Lehrjahre V. 16). statt C1essen Zt, 

bricht man dem, was an Selbststandigkeit in ImlC" 

steckt, systematiseh ane Knoehen, lenkt sie; dram! 
sie, soweit unzerstOrbar, ins Unterirdische. 
liehe, in die niedersten Regionen, die g:uten KeliTl< 
mit den sch1eehten korrumpierend, pervertlerenu. 
vergiftend. 

Man mliBte sie an ("freien") Verkehr mit ecilci~, 
piidagogisch gewandten Menschen geWonneL, -
ihnen solehen Verkehr zum Bedurfnis macnen, star. 
dessen werden sie nur der schiidlicnsten gegel" 
seitigen Beeinflussung, der gegenseitig:en V erderbm~ 
ausgesetzt (Schiebungen - noeh das nari, 
loseste), im librigen fast stets nur als Objekt the' 

handelt; die Beamten treten ihnen. von Ausnahmel 
abgesehen, nicht nahe, sind zumeist auen padago
giseh ganz unfahig (a 10. Militiir). Schematismus 
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und Massendrill statt individueller Behandlung, 
MiBtrauen auf Schritt und Tritt, statt Vertrauens. 

Man mtiBte sie an Offenheit und Vertrauenge.., 
w5hnen und so aHes Oute herausloGken und pflegen. 
Statt dessen werden sie zur Heimlichkeit _ 
Heuchelei, Verstocktheit, zu unterirdischem Seelen
{eben' und auch zu unterirdischer Ftihrung des 
auB eren Lebens, zu., einer h5chst giftigen Heim
fichkeit dressiert, gedrangt durchdie schematische 
Behandlung. , . 

Man mtiBte die Rudimente ihres Selbst
vertrauens behtiten und planmaBig ausbauen, statt 
dessen wird es planmaBig zerdrtickt, ausg'erottet 

Man. mtiBtesie individuell behandeln und er
ziehen - statt dessen werden sie schematisch ge~ 
preBt und geschliffen. 

Man mliBte sie an eine LebensfUhrung ge
w5hnen, wie sie exempiarisch auch fUr das Leben 
in der Freiheit ist - statt dessen kommandiert 
man eine· Tageseinteilung, die (angesehen von der 
Arbeit) ganz anormal, ja unm5glich ist ~ ein 
Hemmschuh jedes wertvoUen Tatigkeitsdranges. 
eineErstkkung alIer strebsamen Regungen und 
fordert durch frtihes und langes ins Bett zwingen, 
durch lange DunkelheitOm Krieg ktinstliches Licht 
auBerstgespart) aIle erdenklichen Lotterneigungen. 
. Man mtiBte diese an sich sozial geschwachten 

Individuen zum freien Kampf' urns Dasein stark en, 
kraftigen, aufrrmntern, --,- statt dessen werden sie 
korrumpiert, ihre Krafte untergraben. ,Man mtiBte 
aIle Keime von Selbstandigkeit in ihnen pflegen -
statt dessen werden sie zertreten, so daB sie sich 
in der wiedergeWahrtenFreiheit wieunverntinftige 
Kinder aufftihren, sie zum Austoben benutzen. 

Selbst ihre Arbeit 1st ,gar oft Pfuscharbeit fUr 
Schmutzkonkurrenz - keine ordentliche Lehre. -

Man soUte sie eng' an die Familie ketten -
, statt dessen lost man sie auch von ihr, zum schweren 

Schaden meistens auch der Familie. 
Man sollte sie fUr ihr1e Pamilie sorgen. arbeitcn 

lassen, statt dessen verkommt die PamiHe. 
Man sollte ihre solidarischen, sozialen Neigun

gen locken und kraftigen, statt dessen wird 
ni1edrigste, kleinlichste SelbstsuchtgroBgezogen, 
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selbst ein groBztigiger Egoismus durch Verkriipl'e
lung ins Kleinste, Oequetschteste noch tiefer ver
schandelt. 

Man sollte ihnen nach der Entlassung aIle 
Wege ebnen, aUe Tore e)ffnen -- zum Empfang des 
einprozentigen reuigen Sunders (mehr Freude im 
Himmel tiber einen davon, als tiber 99 Oerechte I!) 
- statt dessen bleiben sie stigmatisiert, Hnden keine 
Arbeit, die Arbeiter weigern oft Zusammenarbeit 
mit ihnen - auch die "Piirsotge" zeigt die ganze 
tlilflosigkeit der heutigen Oesellschaft im Kampf 
gegen das Verbrechen, fesseIt und stigmaiisiert 
und ist in ihrer heutigen Porm ein Krebsschaden, 
eine Kette, die del' Entlassene am PuB schleppt 
(nicht vieI besser aIs Polizeiaufsicht) - byzanti
nische, heuchlerische, kl'iechende, devote, bigotte, 
scheinheilige, anschmiererische Kl'eaturen el'
zeugend, fordernd - keine Charaktere. die eben 
nul' durch Sfiihlung, als Produkt eines eignen 
Kampfes, nicht durch stiBliche Onadigkeit und Wohl
wollen, nm durch Veredelung des Trotzes, nicht 
durch Knickung alIer Rippen und Zerrung ;aller 
Sehnen entwickeIt werden konnen, nur in eigner 
Arbeit des Kriminellen, nicht von oben herab, wie 
ein Segen, nul' aktiv, nicht passiv, nm sozusagen 
revolutionar im Kriminellen selbst, nicht aufgeklart 
- despotisch durch obrigkeitliche Begliickung. In 
wie weit konnte auch hier Selbsthilfe, Organisation 
etc. del' Entlassenen selbst auch niitzen? Diesen 
dmch Kampf gegen die Ursachen des Verbl'echens 
zul' aktiven Regeneration verhelfen? 

Kurz: die soziale Schwachung del' KrimineHen 
wird statt behoben odeI' gemildert, vielmehr machtig 
verschlimmert und durch die soziale Schwachung 
oder gar ZerstOrnng del' hilflos gebliebenen Familie 
ins Rettungslose gesteigert - circulus viciosus del' 
Preiheitsstrafe - am meisten gerade del' von 
Krohne, Pinkelbmg u. a. sonst oft Einsichtsvollen ge
riihmten, wenigstens bevorzugten - langfristigen _ 
Einzelhaft. (AuBerdem: Schmutz- und Schleuder
konkurrenz, Pfuscharbeitetc.) Keine Rede meist 
auch nm von technischer Schulungfiir einen kunf
tigen Bernf, gar vielfach sogar Zerstornng vorhanden 
gewesener und VOl' der Strafe prakHzierter Pertig-



k~it~n,~ ,durfch En~wohnung (mangelnde Uebun ) 
o::el Pm::;cll-KorruptlOn - besonders verderblich f~ 
Jungere, beruflich noch nicht konsolidierte di ur 
beruflich of~ ;.?llig wurzel- und haltlos bleiben ~d!~ 
werden und 1 u rAe 1 t ere - d erA u s g an g s 
schwell~ sozialer Verwertbarkeit 
n a h est e hen d e. - . 

. fv!.an zwir:gt sie zur Arbeit, aber in einer Weise 
dIe dIe Arbelt statt zu einer Lust zu einer Last 
;n~c?e~ mu~ - Hausordnung: der gel'inge Verdienst 
IOnnt dIese Kaum! Nul' Geschenk - kein R"'cht _ 
erst na~~. drei J ahren Eigenverwendung zuIa.S~ig und 
erst bel uber 3~. Marl~ nur 1 Mark pro Monat. Also 
ganz wer~~os fur melste Falle. Disziplin - Strafen' 
Ketten, Prugel (noch praktisch), Simulationsriecherei' 
Arztversorgun?": La~arettge~ilfe!! (Keine Ahmmg! 6 
.. Man erzwmgt em~ gevnsse R.egelmaBigkeit des 
~?B~ren Leben~, ~?e~ emeunnattirliche und peinliche, 1: m. der fre.lhelL mrgends Gewohnheit, Selbstver
ftandhc~kelt, Ja nur M6glichkeit sein odeI' werd"'ll 
3:ann, vIelmehr so, daB diese "Ordnung" nach d~r 
Entlassung .schleunigst wieder abgelegt werden muD 

f
und also ~lt R.echt nur als eine lastige Fessel emp
unden wll'd. 

Man ve~hin~el't gewisse vel'werfliche Iiandlun
gen,. abel' mIt lY11tteln, die diese Verhinderung nicht 
zu emer Art freler EntschlieBung entwickeln sondern 
~as Unterlassen stets nur als erzwungen ~ls pein
lIchen, wi~erwillig erduldeten Zwang 'empfinden 
las~en, welt davon entfernt, sie zu einem AusfluB 
frelen, selbstandigen Willens oder auch nur zu einem 
V erhalten ~~r Ge,vvohnheit werden zu lassen. 

Man muBte emem Weiterfressen des Uebels vor
beugen - statt dessen wird nur allzu leicht (es ist 
alles, ~a~auf angelegt) dem einen Sunder die ganze 
Famlhe m den Abgru~d nachgeworfen, wahrend die 
S( trafanstalt selbst emen kriminellen Seuchenherd 
Ansteckungsherd) erster Klasse bildet und aUe 

Fehler und Laster der Schwachen, der Gedruckten 
Getret~nen, ~echtlosen wie auf einem Mistbeet~ 
noch hmz?gez?chtet werden (Kriecherei, Heimtiicke. 
Ange~erel, MIBtrauen, Neid, Lugenhaftigkeit) aIle 
.E~~rgIe nach Kraften ert6tend oder doch dampfend 
druckend, stumpfend - statt die falsch gerichtet~ 
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geschickt mir in rechte Bahn zu lenken! Alle InitiRc 
tive nach Kraften ausrottend, ausbrennend, die Gee 
fangenen nur als willenlose Werkzeuge in der 
souveranen Gewalt anderer, der Beamten ohne jede 
Seibstbestimmung behandelnd und so gew6hnend. 

Und auch im Uebrigen alles dar auf angeiegte 

diese unseligen Menschen filr den Kampf urns Dasein 
in der Freiheit wehrlos, statt wehrhaft, hilflos statt 
kraftiger zu machen. 

So bleiben alier Versuche der "Resozialisie--
rung" des Verbrechens durch die Freiheitsstrafe 
nicht nur fruchtloses, aussichtsloses BemUhen, ein 
verzweifelter pradestiniert vergeblicher Kampf, 
echteste Sisyplmsarbeit und bestenfalls ein frommer 
\tVunsch . humaner" Schvvanner, sondern das Proto
typ eines' circulus viciosus. Sie konnen nicht vel'
hindern, daB das Uebel, das man beseitigen mochte, 
beseitigt oder auch nur verringert, es wird ver
groEert und vom Schuldigen auf Unschuldige Uber
tragen, die in vermehrtes Elend und Verachtung ver
sinkend urn so leichtere Beute nicht nur der k6rpel'
lichen Verderbnis und geistig-seelischer ZerrUttung, 
sondern auch des· Verbwchens, der Prostitution 
werden. 

Das Verbrechen als soziale Erscheinung kann 
nicht isoliert, sondern nur im sozialen Gesamtzu
sammenhang aus dem es - als der Eiter aus einer 
schwarenden Wunde der Gesellschaitskonstitution 
_ geflossen ist und dauernd meEt und nur mit so
zialen Mitteln bekampft werden - durch Beseitigung 
seiner Ursachen, Verstopfung seiner Quellen, durch 
Bekampfung des .Eiends in allen Gestalten, der Un
wissenheit, der Verwahrlosung, durch Vermehrung 
der Selbstandigkeit, der freien Energie und des 
offenel1 SelbstgefUhls. 

Dabei kann aIle "Erziehung" und psychisch-
geistige Einwirkung nur dann ein ernstes, bleibendes 
R.esultatzeitigen, wenn die sozialen Vorbedingungen 
dazu geschafien werden. 

131 



Karl Liebknechts letzter ZetteL 

Liebste! 
Berlin. 10. L 19. 

leh hoffe Ihr seid wohl und nieht unruhig um 
mich. Ihr werdet mieh bald sehen und taglieh Nach
richt haben. Helmi warheut fruh nicht zu Haus? 
leh kiisse Dich vielmals und umarme Dich, Liebste. 

Dein Karl. 

Kiisse den Kindern. Viele GruBe allen, auen 
Hilma. 
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ist . er kein seelischer KruppeJ, jene Stunden £lis 
Hchteste Erlebnis aufbewahren durch seine 
Lebenstage hindurch. Liebknecht, der harte 
besaB eine geistige und kiinstlerische Intensitat, 
Reinheit und· Wanne des Gefiihls, die die Masse 
ahnie. Und wenn heute "IntelIektueHe", denen 
burgerliche Bequemlichkeit zu kostbar ist, 1.1111 

aufzugehen im Dienste fUr die Arbeiterklasse, sich 
hinter den Deckmantel des '" Geistes" verkriechen, . 
wirken sie dann armselig neben einer Erscheinung wie 
Karl Liebknecht, def sein ganzes privates Wohlbefinden 
freudig opferte, der all seine vielartigen tiefen Neigungen 
zur Literatur, zur Kunst, zur Musik, zur Natur .ohne 
Ss;nwanken preisgab fur das Eine: Befreiungsarbeit fur 
Jene, denen eine verbrecherischeGeselischaftsunordmmg 
nur Not und Elend gibt. 

Der Karl Liebknecht, der, ahgehetzt, totmiide urn 
12, urn 1 Uhr nachts heim kam, sieh dann ans Klavier 
setzte, Urn noch einige Minuten Chopin oder Beethoven 
zu spielen als AbschluB des Kampftages: das ist der 
Karl Liebknecht, der aus dem vorliegenden Bucheuns 
entgegentritt. Diese Briefe,geschrieben im schmutzigen 
Kittel des Armierungssoldaten· und in der Straflings
kleidung des Zuchthallslers, - geschrieben fur die 
nachsten, liebsten Menschen, die Karl Liebknecht hatte •. 
geben den ganzen Mann. Neben der Lauterkeit, Reinheit 
und Zartheit in personlichen Angelegenheiten, von denen 
jedes Wort zeugt, ist es immer wieder die unermiidliche 
innere Teilnahme am Kampfe, die hervorbricht, selbst 
wo sie, wie unter der Zensur des Zuchthauses, . unter_ 
driickt werden SoIl. 

Heroisch, iiberwaWgend wirken die LebensauBe. 
ru!lgen, die aus der Luckauer Strafanstalt kommen. 
Streng abgeschlossen von de.r AuBenwelt, angewiesen 
auf die diirftige Lekture, die die "Hausordnung" dem 
Strafling erlaubt, nur alledrei Monate eine rasend 
eilende Besuchsstunde, nur aile drei Monate die Frei
heit zu einem Brief, und trotz diesem fast volligen 
Begrabensein: ein steis energiSches Reagieren auf jedes 
Ereignis da· drauBen, ein vulkanisches Miterleben des 
Lebens da drauBen, ein unerschiitterlicber heiliger 
Glaube an die Zukunft trotz aHedem, ~ das ist Karl 
Liebknecht hinter Zuchthausmauern. 

Die Briefe konnten natiirlich nicht in aUer KJar-
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helt und Deutlichkeit SteHung nehmen zu den Er
scheinungen der Zeit, meist mul3te es ein Zwischen
den-Zeilen-schreiben, ein Umschreiben, ein Andeuten 
bleiben. Aber in engster Schrift bis auf das letzte weme 
Fleckchen voilgeschrieben, spriihen die Seiten von 
Feuer, suchen sie vorwartszustoBen, sind sie Kampfes
mut und Zuversicht. 

Fur diesen Lowen im Kiifig waren WidersHinde 
nur Antrieb zu gesteigertem Kriifteanspanneno Er hat 
die Zuchthauskleidung nicht deshalb eri1alten, weil er am 
1. Mal 1916 auf dem Potsdamer Platz sein "Nieder mit 
der Regierung", "Nieder mit dem Krieg!" gerufen: die 
Zuchthausjahre sind nicht einem A n g e k I a g ten 
a IsS t r a f e, sondern dem unerbittlichen A n k 1 age r 
a I s R a c h e auferlegt worden von der miliHirischen 
Morderklique, uber die Karl Liebknecht zu Gericht 
saB. Karl Liebknecht hatte den ProzeB durchgekiimpft, 
haite vernichtendes Material wider die deutschen Kriegs
macher zusammengetragen, hatte eine Abrechnung von 
welthistorischer Bedeutung vorgenommen, um dem 
deutschen Volke zu zeigen, wie es belogen und ver
raten ward. Aber die Presse, wie stets voilig

O 

auf 
Lakaiendienste dressiert, unterschlug den ProzeBbericht; 
kein Wort drang an die Oeffentlichkeit. Doch Karl 
Liebknecht hatte aueh dies vorausgesehen; war die 
Wahrheit verhindert, legal zu wirken, dann muBte der 
iIlegale Weg ihr gebalmt werden. Und deshalb kommt 
Karl Liebknecht immer wieder zuruck auf das "Ordnen 
der Bibliothek" - aUI die Herausgabe des Dokumentes 
"Das Zuchthausurteil". Die Luge darf nicbt we iter
wuchern, darf nicbt triumphieren! -

Und Karl Uebknecht erlebte den Tag, da die Luge' 
jammerlich zusammenbracb. 

Die RevolutioDo die er ein Leben lang mit allen 
Fasern seines Herzens herbeigesehnt, die er, auf dem 
gefahrdetsten Posten stehend, jahrelang mhvorbereitet 
hatte, die Revolution begann. 

Die Wahrheit, das Menschenrecht zum Siege zu 
bringen, die zusammenbrechende morsche, schuldige 
Gesellschaftsunordnung zu beseitigen, den Sozialismus 
in die Tat umzusetzen, das war das Gebot del' Stunde. 

Wie immer stand Karl Liebknecht voran. HaB 
und Wut und Verleumdung umbrandeten ihn. Die 
Bestie wurde auf ihn gehetzt. Von den LitfaBsaulen 
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B ,. 5 peitschten Plakate auf, ihn zu vernichten, ihn zu 
er,lfl 1 G . h . d . f' G m rden. Al e emem elten, eren eme ver aUlte e-

senschaft fahig ist, wurden gegen Karl Liebkneeht ver
stichL Doeh er, der ja wahrend seiner Kampferjahre 
und, besonders, wahrend der Kriegszeit der Meute 
standgehalten hatte, trotzte aueh diesen Angriffen mutig, 
jetzt, da es den letzten, den entscheidenden Kampf galt. 

Noch am Morgen des Tages, an dem bezahlte 
Subjekte seinen K6rper t6teten, rief Karl Liebkneeht 
siegesgewiB den Feinden zu: 

"Unser Schiff zieht seinen geraden Kurs fest 
und stolz dahin bis wm Ziel. Und ob wir dann 
noch leben werden - leben wird unser Programm; 
'es wird die Welt der erlosten Menschheit beherrschen. 
Trotz alledeml" 
Und das Programm lebtl Lebt und wirkt alliiber

all, wo revolutionare Arbeiter sich zum groBen End
kampf formieren. Karl Liebknechtl Gehet hin auf 
weJchen Fleck dieser gemarterten Erde immer und 
rufet den Unterdrikkten diesen Namen zu: die Pulse 
werden lebendiger pochen, Augen, von langer Arbeits
frohn matt, werden hoffnungsfroh aufleuchten: Karl 
L iebknecht gibt ihnen die GewiBheit des Sieges _ 
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Denn er fiel un b e s i e g t. Und seine Waffen 
sind nicht zerbrochen. - Nur ein Herz zerbrach. 
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