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»Über zerschossener Städtetrümmern und Ruinen der  
Menschen, über Gräbern und verkohlten Feldern weben die Lerchen 
weltverloren und harmlos ihre Lieder fort, weil sie nur diese Waffe 

und nur dieses Leben haben.«1

Theodor Lessing, 1914
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»Ein Schlachten war’s, nicht eine Schlacht  
zu nennen.« Feldbriefe des Berliner Künstlers  

Bruno Jacob aus dem Ersten Weltkrieg

Nur wenige Tage nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs und der Kriegs-
erklärung des Deutschen Kaiserreiches an Russland und Frankreich mel-
dete sich der Kunststudent Bruno Jacob2 zum freiwilligen Dienst an der 
Waffe. Jacob unterbrach damit seine Ausbildung im Atelier des Ex-
pressionisten Georg Tappert an der Berlin-Wilmersdorfer Kunstgewerbe-
schule und wechselte wie viele andere Künstler seiner Generation be-
geistert Feder und Pinsel gegen das Gewehr und ein vermeintlich 
siegreiches Soldatenleben. Von der Front schrieb Jacob regelmäßig 
an seine Geliebte, die Künstlerin Lieselotte Friedlaender, die wie er bei 
Tappert studierte. Diese Briefe und Postkarten sprechen von Enthusias-
mus und Siegeshoffnungen. Noch 1914 heißt es : »Wir sind das letz-
te Bataillon, das ausrückt, Wir haben Fahnen, Girlanden, Eichenlaub 
zum Schmücken. Um 842 geht der Zug. Liebe Kleine, es ist ein seltsames 

1 Bruno Jacob, Brief vom 7. Juli 1915 mit Selbstporträt als Soldat
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Gefühl, so hinauszufahren ins Ungewisse und nicht zu wissen, ob man 
auch zurückkehrt. Aber doch voller Freude, daß es endlich fortgeht ge-
gen den Feind.«3 Zunehmend enthalten die Briefe jedoch drastische 
Schilderungen von Gewalt, Kampf und Tod. So schreibt Jacob 1915 
aus Savigny unter Verwendung eines Schiller-Zitates aus der Jungfrau 
von Orleans : »In den 3 Tagen, die wir in Stellung lagen, wurde das Re-
giment zusammengeschossen. Ein Schlachten wars, nicht eine Schlacht 
zu nennen. Vor uns im Graben liegt der Gegner verschanzt, 20–30 
Meter. Wir könnten uns guten Tag sagen. Da fliegen die Handgrana-
ten und Minen, da fliegen Köpfe und Körper. Es ist grausam, Lieselott. 
Vor uns liegen Berge von Leichen. Viele von uns; aber meist Franzo-
sen. Sie liegen seit 3 Monaten, unbegraben, verwest, zerfetzt. Wenn 
man einen Graben aushebt, stößt man in 50 cm Tiefe auf verweste Kör-
per. Das war unser Leben hier.«4 Jacob überlebte diesen ersten großen 
globalen Maschinenkrieg nicht, sondern starb bereits am 20. Juli 1915 
an der Ostfront. Er gehörte damit zu den vielen jungen Männern, die 
sich freiwillig meldeten und für das Kaiserreich als Soldaten ihr Leben 
ließen, und er war einer jener jung gefallener Künstler, deren Werk un-
vollendet blieb. Spuren seines Lebens lassen sich aus den erhaltenen 
Feldbriefen rekonstruieren.

Die Geschichte des Ersten Weltkriegs ist auch eine Geschichte ver-
schriftlichter Erfahrungen. Die Zahl der von der Front in die Heimat und 
wieder zurück geschickten Briefe beläuft sich vermutlich auf 28 Milliar-
den,5 Indiz der optimierten Nachrichtenübermittlung, die selbst Briefe 
an die entlegensten Kampfschauplätze in absehbarer Zeit transportieren 
konnte. Dagegen nimmt sich die Zahl der hier behandelten 125 Briefe 
und Postkarten des Künstlers Bruno Jacob klein aus, was jedoch nicht 
die zeithistorische Bedeutung der Schriftstücke schmälert. Jacobs Briefe 
aus dem Krieg, die er in den Jahren 1914 und 1915 an seine Briefpart-
nerin Lieselotte Friedlaender schrieb, sind fast vollständig erhalten und 
schildern detailliert seine militärische Ausbildung und die Kriegserlebnis-
se, sprechen von seinen Gedanken und Ideen, Idealen und Überzeu-
gungen. Ebenso überlieferte sich in der Obhut Friedlaenders ein schma-
les Konvolut an expressiven kolorierten Federzeichnungen aus der Hand 
Jacobs, die einen Eindruck vom Talent des Künstlers vermitteln, das sich 
jedoch durch das Kriegsgeschehen nicht weiter entfalten konnte.6 Denn 
die Kriegshandlungen hielten Jacob fern von seiner künstlerischen Arbeit 
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und involvierten ihn in verschiedene Schlachten des Ersten Weltkriegs, 
da er innerhalb einer kaum einjährigen Dienstzeit sowohl an der West- 
wie auch der Ostfront kämpfte.

Die nun erstmals publizierten Briefe und Postkarten Jacobs vermit-
teln einen intensiven Eindruck von den gescheiterten Hoffnungen ei-
ner im Aufbruch befindlichen Künstlergeneration im frühen 20. Jahrhun-
dert. Zudem ist die individuelle Perspektive eines jungen Soldaten auf 
die Kriegsgeschehnisse zwar ein isoliertes Fallbeispiel, kann also einer-
seits für sich stehen, jedoch andererseits auch in einem übergreifenden 
Kontext in der Zusammenschau verschiedener Einzelperspektiven einen 
umfassenden Eindruck über kollektive Hoffnungen, Erlebnisse und Ent-
täuschungen geben, so wie beispielsweise »Endzeit Europa« als kol-
lektives Tagebuch deutschsprachiger Intellektueller im Ersten Weltkrieg 
oder »1913« von Florian Illies versuchten, die Gleichzeitigkeit des All-
täglichen und Spezifischen darzustellen.7 Obgleich Jacobs Briefe einen 
unverwechselbaren Sprachduktus und eine ganz besondere Sicht der 
Kriegsgeschehnisse artikulieren, die – trotz oder vielleicht auch gerade 
wegen der Tragik und Grausamkeit der Ereignisse – mit oftmals salop-
pen und komischen Beschreibungen einhergeht, sind doch Parallelen 
zu weiteren überlieferten Kriegs- und Fronterfahrungen aus dem Ersten 
Weltkrieg vorhanden. Wie Jacob begaben sich viele andere bereit-
willig an die Kriegsfront, um dort ein unfassbares Schlachten zu erle-
ben; so kämpften und starben aus dem weiteren Bekanntenkreis Bruno 
Jacobs und seiner Freundin Lieselotte Friedlaender neben Otto Braun, 
Sohn der Frauenrechtlerin Lily Braun, auch Stefan Lepsius, Sohn des 
Malerehepaares Reinhold und Sabine Lepsius, und Peter Kollwitz, dem 
seine Mutter Käthe Kollwitz Jahre später ein Gefallenendenkmal wid-
men sollte.8

Ähnlich wie Otto Braun, der sich bereits in jungen Jahren dichte-
risch hervortat und sowohl Kriegstagebücher als auch -briefe hinterließ, 
oder der begabte Zeichner Peter Kollwitz war auch Bruno Jacob ein 
junges künstlerisches Talent, das jedoch keinem bildungsbürgerlichen 
oder intellektuellen Elternhaus erwuchs. Bruno Jacob entstammte einer 
jüdischen Familie, die in der Droysenstraße 13 in Berlin-Charlottenburg 
lebte, einem seit Ende des 19. Jahrhunderts neben Wilmersdorf bevor-
zugten Wohngebiet von Juden der sozialen Mittelschicht – um 1910 
lebten in Charlottenburg 22. 000 Juden und damit ca. 20 % der Berliner 
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jüdischen Bevölkerung.9 Brunos Vater, Salli Jacob, war als Fondsmak-
ler wie 9,75 % aller Berliner Juden in den Berufszweigen Handel und 
Banken tätig.10 Diesen Beruf übte Salli Jacob als Privathandelsmakler 
aus und war als Vermittler von Obligationen und Aktien selbstständig. 
Für diese Geschäfte erhielt er Provisionen.11 Auch Bruno Jacobs Bruder, 
Franz Jacob, arbeitete als Fondsmakler. Noch 1931 wird Salli Jacob 
im Jüdischen Adressbuch als wohnhaft in der Droysenstraße geführt,12 
1935 lebte die Familie dann in der Niebuhrstraße 7113 und blieb da-
mit jedoch in Charlottenburg – obgleich Bruno Jacob in seinen Briefen 
erwähnte, dass die Familie sich nach einer erschwinglicheren Wohn-
gegend umsehen wolle. Salli Jacob überlebte die Machtübernahme 
Hitlers um zwei Jahre und verstarb 1935 im Alter von 83 Jahren. Er wur-
de auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee mit der Bestattungsnummer 
91596 beerdigt.14 Die Mutter Bruno Jacobs, Leopoldine Jacob, gebo-
rene Strohmeyer, war katholischen Glaubens. Auch Bruno Jacob selbst 
war christlicher Konfession. In seinen Briefen erwähnt er Kirchenbesu-
che und die Teilnahme am Abendmahl. Jacobs Eltern waren also eine 
»Mischehe« eingegangen, die seit 1875 in Deutschland legalisiert war, 
wobei der Anteil zunächst gering blieb; 1903 heirateten nur 8,5 % der 
jüdischen männlichen Eheschließenden eine nicht jüdische Frau, zwi-
schen 1911 und 1915 waren es jedoch bereits 22 %.15 Von den aus die-
sen Ehen hervorgegangenen Kindern wurden – wie im Fall von Bruno 
Jacob auch – weniger als ein Viertel jüdisch erzogen. Inwieweit sich 
Bruno Jacob mit dem jüdischen Glauben beschäftigte und ihn dies in 
seiner Selbstwahrnehmung beeinflusste, lässt sich heute nicht endgültig 
konstatieren, zumal sich in seinen Briefen kein Hinweis darauf finden 
lässt. Allerdings beschrieb ihn seine Geliebte und Briefpartnerin Liese-
lotte Friedlaender, selbst jüdischer Herkunft, stets als »jüdischen Künst-
ler«, sodass die Familiengeschichte väterlicherseits offensichtlich zumin-
dest zwischen den beiden thematisiert wurde.16

In der Forschung herrscht keine Einigkeit darüber, wie »deutsches 
 Judentum« oder »deutsche Juden« korrekt zu definieren sind. Neben Reli-
gion, Nation oder Geschichte können auch Herkunft und Selbstbewusst-
sein durchaus Parameter einer Definition sein. Moshe Zimmermann hat 
ausführlich auf die Probleme einer Beschränkung auf das »Bekenntnis-
judentum« verwiesen und vor ethnischen Kategorisierungen gewarnt, 
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aber auch Forschungen erwähnt, die Konvertiten oder »Mischlinge« zu 
Juden zählen.17 Auch Shulamit Volkov verweist auf die Problematik der 
Definition der Begriffe »deutsch« und »jüdisch« und den uneinheitlichen 
wissenschaftlichen Umgang beispielsweise mit konvertierten oder ge-
tauften Juden; besonders für die Zeit nach Ende des 19. Jahrhunderts 
konstatiert sie ein »schwindendes jüdisches Selbstverständnis«, das die 
Forschung vor große Herausforderungen stellt : »Sollten die vollständig 
akkulturierten Juden, die ihrem angeblichen Jüdischsein keine Bedeutung 
mehr zumaßen und nichts mit ihr zu tun haben wollten, dennoch in die 
deutsch-jüdische Geschichte einbezogen werden ? Sollte man die Mei-
nung der Antisemiten völlig ignorieren – selbst für Zeiten, in denen ihre 
Definitionen und ihre Einstellungen den Ton angaben ? Und die Getauf-
ten, von denen sich einige am Ende weder hier noch dort wiederfan-
den – sollen wir sie einschließen oder ausschließen ?«18 Volkov empfiehlt, 
jeden Fall individuell und jeweils neu zu beurteilen.

Nach intensiven Überlegungen wird Bruno Jacob in diesem Buch als 
jüdischer Künstler gefasst. Diese sich auch im Titel der Arbeit spiegeln-
de Wahrnehmung resultiert nicht aus einer Homogenisierung19 der mul-
tiplen Lebens- und Glaubensformen deutscher Juden, sondern versucht, 
sich differenziert mit den Koordinaten der jüdischen Existenz  Bruno 
 Jacobs vor der Folie eines assimilierten und säkularisierten deutschen 
Judentums auseinanderzusetzen. Wichtig erschienen die Profession des 
Vaters und Bruders, als Hinweis auf die »relativ geschlossene Sozial- 
und Berufsstruktur«20 jüdischer Bürger, außerdem auch das jüdisch ge-
prägte Wohnviertel21 der Familie, der Bestattungsort des Vaters sowie 
die Wahrnehmung seiner Geliebten Lieselotte Friedlaender, die sich an 
ihre erste Liebe als »jüdischen Künstler« erinnerte und diese Erinnerun-
gen in Form der erhaltenen Briefe und Zeichnungen konservierte. Ohne 
Lieselotte Friedlaender und ihre Wertschätzung gegenüber dem früh ver-
storbenen Jacob hätten sich die ohnehin blassen Spuren dieses Künst-
lers vermutlich unter der Last der historischen Ereignisse verflüchtigt. So 
aber ist es möglich, über die zeithistorischen Bedeutungen dieser Do-
kumente hinaus, auch einen Künstler der Moderne wiederzuentdecken.
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Studium bei Georg Tappert. Jacob an der  
Berlin-Wilmersdorfer Kunstgewerbeschule

Bruno Jacobs Feldbriefe und deren Adressatin verweisen auf einen Drit-
ten, der die Existenz dieser Egodokumente eigentlich erst ermöglichte, 
da er die Lebenswege der beiden Künstler zusammenführte. Seit April 
1913 leitete der expressionistische Künstler Georg Tappert die Ateliers für 
»Graphik und ornamentale Schrift« an der Berlin-Wilmersdorfer Kunstge-
werbeschule.22 Vorausgegangen war dieser Tätigkeit eine mehrjährige 
Lehrtätigkeit in Worpswede, bei der er unter anderem seinen wohl promi-
nentesten Schüler Wilhelm Morgener ausbildete – der wie später  Bruno 
Jacob zu den gefallenen Künstlern des Ersten Weltkriegs gehören soll-
te. Seit Ende 1909 lebte Tappert in Berlin und suchte zunächst erfolglos 
nach Arbeitsmöglichkeiten als Kunstlehrer. Weitaus erfolgreicher sind sei-
ne eigenen künstlerischen Aktivitäten. So organisierte der damals 30-jäh-
rige gemeinsam mit anderen Künstlern seiner Generation die Gründung 
der »Neuen Secession«, einer Abspaltung der Berliner Secession, die 
sich unter dem Impressionisten Max Liebermann gegenüber jüngeren Po-
sitionen unaufgeschlossen zeigte. Tappert war neben Max Pechstein einer 
der führenden Köpfe der »Neuen Secession«, die beispielsweise 1911 
erstmals die beiden prägenden expressionistischen Bewegungen – die 
»Brücke« und die »Neue Künstlervereinigung München«, aus der sich we-
nig später »Der Blaue Reiter« gründete – in einer Ausstellung zusammen-
brachte.23 Gemeinsam mit Käthe Kollwitz war Tappert in jenen frühen 
1910er Jahren im Vorstand der »Vereinigung bildender Künstler Berlins« 
und nahm an zahlreichen Ausstellungen in Deutschland teil. Ab 1912 ver-
besserte sich auch seine finanzielle Situation, als er in gleich drei Berliner 
Institutionen als Lehrer Arbeit fand, so am »Staatlichen Seminar für Hand-
fertigkeitslehre«, als Lehrassistent für Werkunterricht und dekoratives Ge-
stalten an der Königlichen Kunstschule Berlin sowie als Lehrer für Grafik 
an der bereits erwähnten privaten Berlin-Wilmersdorfer Kunstgewerbe-
schule. Hier begegnete Tappert dem jungen Künstler Bruno Jacob, der 
eine Ausbildung in seinem Atelier begonnen hatte.

Über die Schule schreibt Fritz Hellwag im »Kunstgewerbeblatt« : »In 
einer Unterrichtsmethode beides, das Gewerbliche und das Künstleri-
sche wieder zum Kunstgewerblichen vereinigt zu haben, ist das Ver-
dienst der Berlin-Wilmersdorfer Kunstgewerbeschule.«24 Damit nahm 
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Zur Textgestalt

Die orthografischen Eigenheiten sind weitgehend beibehalten worden 
und die originale Interpunktion nur dort korrigiert, wo die Lesbarkeit und 
das Verständnis gefährdet schienen. Fehlende oder unleserliche Wör-
ter werden durch eckige Klammern ersetzt, ebenso Ergänzungen, bei-
spielsweise bei Abkürzungen, Auslassungen oder rekonstruierten Daten. 
Streichungen werden durch gestrichene Wörter kenntlich gemacht. Die 
Fragezeichen in der Datumszeile der Briefe stammen von Jacob, der in 
der Eile womöglich das genaue Datum nicht erinnerte.
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AUGUST 1914

15 Lieselotte Friedlaender,  
um 1915

16 Bruno Jacob, Brief vom 
31. August 1914 mit dem bekrönten 

»E« des Königin Elisabeth-Garde-
Grenadier-Regiments Nr. 3



66

CH. d. ? 8.14 [ 13. 8.14 ]1

Meine liebe Lieselotte !2

Ich bin glücklich hier angelangt, vorläufig noch kein strenger Dienst, 
aber Urlaub werde ich jetzt noch nicht bekommen. Wir werden wahr-
scheinlich 4–6 Wochen ausgebildet. Dann eventl. abgeschickt.
Ich glaube nach Russland. Der Kasernenhof sieht aus wie eine Irrenan-
stalt. Alles läuft Durcheinander, rennt sich um, wird angeschnauzt u.s.w. 
Kommst Du wirklich in Pension ? Und hast Du gestern Krach bekom-
men ? ? – Schreibe mir bitte bald. – Meine Adresse ist
An den Grenadier
B. J.
2tes Rekruten-Dépot
Königin-Elisabeth-Garde-Grenadiere
Kaserne Schloßstrasse

Ich werde Dir leider nicht so oft schreiben können, da es 1tens nicht 
statthaft ist, zweitens keine Zeit nich is, drittens die Pausen dazu ver-
wendet werden, um die Stube zu kehren, Staub zu wischen, zu scheu-
ern, Maul u. Augen aufzusperren, Instruktionen, u.s.w.
Auf unserer Stube ist alles gemütlich, zwei Betten übereinander, ich 
schlafe oben, kann mir also keiner auf den Kopf spucken. Ich werde 
vielleicht etwas Urlaub, ( 2 Stunden ), kriegen, das reicht leider nicht aus, 
dich zu besuchen; nimm es nicht übel, Kleine, u. Denk an mich, hörst 
Du ! ? Nachts werde ich mich mit der Tierwelt unseres Paradieses be-
kannt machen.
Sonst ist nischt vorgefallen, in 10 Tagen üben wir schon mit’s Schießge-
wehr; das soll manchmal losgehen, hat der Oberst gesagt.
also schreibe mir bald, Kleine, aber nicht so oft, sonst kommt man beim 
Feldwebel in schlechten Ruf.
bis Dahin viele, viele Grüße
Dein Bruno
Grenadier
Empfehlung an Deine wt. Fr. Mutter

[ Einschub ]:
Die Russen sind alle Verbrecher.
Sie gehör’n in ein finsteres Loch.
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Die Franzosen, die sind noch viel frecher.
Aber Dresche, Aber Dresche krieg’n se doch.
aus : Wie einst im Mai3

15. 8. [ 1 ]4
Liebe kleine Lieselotte !
Eine Nacht und einen Tag in der Kaserne : Erst Schlafen. Ich hab mir 
was anderes vorgestellt, wir haben bis Mitternacht gelacht, bis unser 
Gefreiter geschnauzt hat. dann Totenstille. Die Wanzen haben noch 
nicht mobil gemacht. hip, hip, hurra. Es lebe das Elisabetherregiment.
Um 5 Uhr bimmelt der Wecker, rasselt, klingelt, bis einer aufwacht. 
Dann kriecht einer nach dem andern aus seinem Käfig. Erst Bett ma-
chen, dann waschen, dann Stube fegen, scheuern, scheuern, scheu-
ern. bis genug gescheuert ist. Dann gibts »Kaffee«, Ich habe noch nie 
so’n Kaffee gesehen, macht wenigstens keine Flecke. Dazu Schnecken 
von 70,71. Antreeten ! ! ! ! Wir sollen mit zwei Wagen nach der Grena-
dierkaserne fahren, Sachen holen; fahren ? Ich freu mich schon darauf, 
das wir fahren dürfen. Schit mit Ries, 5 Mann vorspannen !; und wie 
 Pferde müssen wir den Wagen ziehen, um das olle Dreck Drillzeug zu 
holen. Jetzt sehen wir aus wie Sträflingen, keiner erkennt den andern. 
Panik. Wie die Idioten rennen alle durcheinander, Ich immer mitten 
mang. Dem einen sind die Hosen zu kurz, der andere fährt mit dem 
Kopf durch ein Loch im Ärmel u.s.w. Dann exerzieren. – X.
Weiter weiß ich noch nichts. es ist Mittagspause. Essen Spack mit Arb-
sen. oder so. –
Denkst Du noch an mich, und an das, was Du mir gesagt hast ? Das Du 
mir verziehen hast, ganz ! Schreib bitte bald, Kleine.
Ich muß so oft an Dich denken.
An den Gr. B. J.
2tes Rekruten-dépot
König. El. Garde. Gren Reg.
Kaserne Schlossstr.
bis dahin ( viele )2 Grüße und K.
Dein Bruno, Sträfling
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Ch. d. 16. 8.14

B. J.
M. R.4

Liebe Lieselotte !
Hast Du meine beiden ersten Briefe schon erhalten ? Und kannst Du mir 
bald schreiben ? Jetzt ist ja Landsturm aufgeboten und bei uns wird die 
Sache beschleunigt. Wir sollten erst in 10 Tagen Gewehre bekommen, 
jetzt haben wir gestern schon mit geübt und Montag werden Felddienst-
übungen gemacht. Heute haben wir keinen Dienst, aber können auch 
nicht fort. Wir bekommen jetzt Tuchanzüge, Stiefel u.s.w.
Ich muß heut immer an dich denken. Ohne Beschäftigung wird man 
sehr leicht melanklütrig.5 Es war so schön, wie wir noch so oft zusam-
menkamen und mein Benehmen aus den letzten Tagen tut mir jetzt 
noch mehr leid. Kann’s ja jetzt nicht ändern, Kleine. Aber Du vergißt 
mich doch nicht sobald, nicht. Das wäre das schlimmste für mich. Hof-
fentlich läßt Du bald was von Dir hören. An Urlaub ist jetzt glaube ich, 
nicht zu denken.
Wir werden so bald wie möglich in die Front geschickt werden. 
? – ? – ? – ?
Aber ich muß Dich noch sehen, Baby. Lieselott, und wenn ich ausknei-
fen müßte. Und schickst Du mir eine Locke ? ? Nachdem, was vorgefal-
len ist, darf ich Dich eigentlich nicht bitten. Aber ich hoffe immer noch, 
daß Du mir ganz verzeihen wirst.
Es soll später schön werden, Kleine, wenn ich rauskomme.
[ Streichungen ] Ich muß jetzt immer so oft dran denken.
Also schreibe bald, Kleines.
Und recht viel.
Empfehle mich auch deiner wt. Fr. Mutter. Aber lies den Brief nicht vor 
und zeige ihn auch nicht weiter.
Ich [ Streichung ] darf Dir ja nicht sagen, wie sehr ich Dich vermisse. Nur 
wenn strammer Dienst ist, darf muß ich aufpassen. [ Streichung ]
Meine Klaue mußt Du entschuldigen. aber ich muß schnell machen.
Also, lebwohl, Lieselotte und denk an mich
Dein Bruno
Königin-Elisabeth-Garde-Grenadiere
2tes Rekruten-Dépot
Kaserne Schloßstr.
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Ch. 17. 8.14

Kleine Lieselotte !
WARum schreibst Du mir denn garnicht ? Hast du mich jetzt schon ver-
gessen ? Ich freue mich Doch so Darauf, Dich zu sehen.
Hoffentlich gehst Du mit mir. Mein Rock ist nämlich 6te Garnitur, dito 
Hose. Sehe aus, als wäre ich schon aus dem Feldzug zurückgekehrt. 
Also schreib mir mal, ob Du mich in Gnaden aufnimmst. Augenblick-
lich habe ich nix zun [ zu tun ], von 11–3 ist Ruhe hier. Auf unserer Stu-
be haben wir 2 Mandolinen, ( Wandervögel ) und 1 Zitter. Abends von 
7 Uhr ab ist kein Dienst mehr, Da polieren wir unsere Knöpfe und put-
zen Stiefel, Gewehre u.s.w. Dann wird gespielt. Fußball, Laufen auf 
Dem Hof u.s.w.
Also, Kleine ist’s noch nicht so schlimm mit Dem Schliff. Um 9½ alles 
ins Bett. Mit viel Klamauk. Dann kommt der Gefreite vom Dienst und 
brüllt, daß alle wieder aufwachen : alles zu Haus ? Der Stubenälteste 
steht im Zimmer im Hemd stramm ( Wenn er noch eins anhat, und brüllt 
wieder : Alles zu Haus ! ! ! ! ! ! Dann knallt die Tür zu, und man fängt an, 
zu schlafen. Einer beginnt :
Meine Herren, hier ist zu sehen die verschiedenen Tiere und andere 
 Sachen. Immer herein, immer herein.
Abteilung 1. Die Riesenschlange sie mißt vom Kopf bis Schwanz 50 
Meter von Schwanz bis Kopf 60 Meter immer soll sie noch länger sein.
Abteilung 2. Der Löwe.
Meine Herren, er heißt Löwe, weil er in der Wüste rumlöft. Seine Jun-
gen heissen Löwisohn.
Abteilung 3. Hier ist zu sehen das Afrikanische Zebra, wie es sich seine 
Streifen an einem Gummibaum abradiert.
–
Von der Riesenschlange ist folgendes zu sagen :
Wenn sie alt wird und eine Brille tragen muß, nennt man sie Brillen-
schlange.
Wird sie noch älter und klapprig, nennt man sie Klapperschlange.
u.s.w. FORTSETZung FOLGT.
Schreib mir mal, Kleine. Ich möchte Dich bald sehen.
mit vielen Grüßen Dein Bubi
[ Hinzufügung unten ] Du brauchst nicht frankieren schreib rauf : Solda-
tenbrief
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[ Hinzufügung seitlich ] Hast Du mich noch lieb ? Also ich glaube Dir.
Sonst schreibe nicht mehr.

[ Datum fehlt, wohl 17. 8.14 ]6

Liebes Baby !
Hast Du denn immer noch keine Nachricht von mir ? Das wäre doch aus-
geschlossen. Ich hab’ schon 4 Briefe an Dich geschrieben. Im Schweis-
se meines Angesichts.
Ich muß schuften wie ein Pferd, aber es macht Spaß. Instruktion, Feld-
dienstübungen und Mittagessen. Das letzte ist die größte Arbeit für 
mich. Erbsen mit Spack. Bohnen mit Spack. Erbsen mit Ochsenfleisch, 
Bohnen mit Ochsenfleisch. Dürft Dich aber nicht interessieren. Was 
gibts draussen ? Wir sind hier abgeschlossen von aller Welt. Urlaub 
haben wir uns auch verscherzt, wenigstens vorläufig. Schreib mir doch 
endlich, ich weiß garnicht, was mit Dir los ist. Aber schreib die Wahr-
heit !
Bei uns ist ein Tag wie der andere. Also kann ich Dir jetzt nichts Neues 
schreiben.
Entschuldige, wenn der Brief etwas kürzer ist, wie die andern, aber ich 
kann Dir erst mehr schreiben, wenn ich von Dir mehr weiß.
Im Fall, daß Du meine Adresse verloren haben solltest, schicke ich sie 
Dir nochmal.
Du schreibst rauf :
Soldatenbrief   unfrankiert
An den Grenadier B. J.
2tes Rekruten-Depot
Königin-Elisabeth-Garde-Grenadiere
Kaserne Schloßstr
Adieu, Kleine und auf Wiedersehen
Hoffentlich hab ich bald Urlaub
Viele Grüße
Dein Bruno
Schreibe bald !
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CH. d. 18. 8.14

Meine kleine Lieselotte !
Entschuldige vielmals für den Brief von gestern, aber ich war schon 
ganz unruhig und wußte nicht, was mit Dir los sei. Vielen Dank für Dei-
nen Brief, ich hab ihn schon sehr oft gelesen. José [ … ] will wieder an-
fangen; Ich denke, er ist in Brasilien ? Ich vertraue Dir. Du weißt, was 
Du mir versprochen hast. Vielleicht krieg ich schon Sonnabend Urlaub, 
wenn auch nur ein paar Stunden. Ich würde Dir dann genauer schrei-
ben, wo du mich treffen könntest, Wenn Du willst, kannst Du ja in Die 
Nähe Der Kaserne kommen, Das schreibst Du mir jetzt, nicht ? Mir geht 
es sehr gut, bis auf nur möchte ich Dich noch öfter sehen können. Ver-
giß mich nur nicht. Zum Ausgehen bekommen wir eventuell doch noch 
eine Garnitur. Meine andere ist nämlich mau. Ich bin jetzt furchtbar 
müde. Wir sind eben von einer Übung zurück gekommen. Wir üben 
jetzt feuern, mit 2 Parteien, aufeinander knallen mit Übungspatronen. 
Dann Hurrarufen, auf Den Gegner stürzen, angeschnauzt werden u.s.w.
Und das alles in der Kluft, in der wir ausgehen sollen. In der Pause muß 
ich Dann den Dreck wieder rausputzen und Knöppe polieren bis ich 
verrückt werde; wenn Dazu noch eine Lungenentzündung kommt …..
Die Gefreiten beginnen bei uns aus der Haut zu fahren. »Wenn Ihr 
Deutschland verteidigen sollt, könn’ wa schon einpacken ![ « ] Siehste, 
da haste de Kiste.
bis dahin viele, viele Grüße und Küsse
Dein Bruno.

[ Undatiert, wohl 19. 8.14 ]7

Eigentlich ist es kohl, daß ich Dir heut schreibe : Da ich Dir aber verspro-
chen hab, täglich zu schreiben, so kriegst Du einen. Ich bin eben vom 
Feldwebel aus dem Schlaf geweckt worden, hab garnicht gemerkt, 
daß er kam. Auch haben wir wieder Löhnung gekriegt. 3,30, wenig 
aber herzlich. Meine Laune mußt Du entschuldigen. Ich bin noch ganz 
verschlafen. Jetzt muß ich Knöppe putzen. scheuern. Verflucht. Ich bin 
müde. Wir sind heute geimpft worden.8 Einer ist in Ohnmacht gefallen.
Schreib bitte noch auf Das Couvert :
2te Inspektion Stube 78
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Ch. d. 20. 8.10 [ 14 ]
Meine Lieselotte !
Ich weiß noch nicht, ob Du heute kommen wirst, Ich hoffe es doch. Ich 
hab nur noch 5 Minuten Zeit.
Solltest Du aus einem dringenden Grund nicht kommen können, so 
schreib es nur mal, sonst bist Du da n’est-ce-pas ?
Liebe Kleine, ich weiß gar nicht was ich Dir über uns schreiben soll. 
Den einen Teil kennst Du, Den ander sag ich Dir mal. den dritten darf 
ich überhaupt nicht sagen. Ich hab Dich furchtbar lieb. Vergiß mich 
noch nicht. Hoffentlich kommst Du heute. bis dahin viele herzliche 
Grüße
Ich kann nicht mehr schreiben, weil jedes Schwein hier ein anderes 
Lied singt.
Grüß auch Dein wt. Frau Mutter9 von mir; Und Käthe10 u. Hutloff.11 Ich 
hab ihnen noch nicht geschrieben.
Goodby.
Dein Bruno.

Ch. d. 20. 8.14

Meine Lieselotte !
Hast Du alle meine Briefe erhalten. Wir hatten heute Schießen auf dem 
Exerzierplatz. Meine Beine sind durch das Tuch scheuert bannig. Viel-
leicht hab’ ich morgen Urlaub, vielleicht heut schon. Heute könnte ich 
Dich, glaub ich, nicht mehr besuchen, da wir erst von 7 ¼ Urlaub ha-
ben bis 9 ½.
Also furchtbar wenig. Wenn du willst sei morgen am 21. um ¾ 8 bei 
mir oder am Bahnhof Charlottenburg, Ecke Droysen und Gervinusstr., 
wo wir uns damals trafen. Aber pünktlich, denn ich kann nicht warten. 
Sei bitte da. ¾ 8, hörst Du ? Sollte ich nicht da sein, so muß irgend 
eine Schweinerei dazwischen gekommen sein, daß ich nicht hab ab-
kommen können; dann sei bitte nicht böse, Kleine. Man ist hier von je-
dem Kuli abhängig.
Dann sehen wir uns Sonntag bestimmt; näheres schreib ich noch.
Hier ist ein Tag wie der andere. Ich vermisse Dich furchtbar. Denkst Du 
oft an mich.
Wirst Du kommen.
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Schade, daß ich nicht länger Zeit habe.
Jetzt sehe ich erst, wie lieb ich Dich hab’, wir Dürfen nicht auseinander-
kommen.
Japan soll ja jetzt gegen uns sein;12 Nancy ist genommen, Belfort brennt, 
alles Gerüchte, die zu uns kommen.13 Zeitungen sollen wir nicht lesen. 
Ist was wahr Dran ?
Also komme morgen um ¾ 8, Kleine, am Bahnhof oder bei mir.
Innigst
Dein Bruno

Ch. d. 26. 8.14

abends 9 Uhr
Kleine Lieselotte !
Das ist der 3te Brief, den Du hoffentlich morgen schon kriegst. Sei bitte 
Freitag, um ¼ 9 ( viertel neun ) am Bahnhof, wo wir uns immer treffen. 
Ich weiß nicht mehr, ob ich Dir’s schon geschrieben hab, sonst dop-
pelt hält besser. Ich muß immer an Dich denken. Also wir bleiben viel-
leicht doch noch eine Woche hier. Hoffentlich sehe ich Dich noch so 
oft wie möglich. Da wirst Du vielleicht 3 Briefe bekommen, wenn der 
2te in den Kasten gesteckt worden ist. Den hab ich nämlich einem Zivi-
listen zum Einstecken gegeben; wenn er ihn unterschlagen hat, kriegst 
Du ihn nicht. Dieser war aber eigentlich ungültig, da er der erste war, 
den ich geschrieben habe. Deine Mutter wird sicher sagen, daß wir 
Elisabether14 viel Zeit haben; Is aber Essig ! Ich hab heut nicht geschla-
fen, um Dir zu schreiben. Da ich wieder Stubendienst hab, Sachenemp-
fang u.s.w. Es ist ½ 10, Kleines, ich muß schließen
Viele, viele Grüsse u. Küsse
Dein Bruno
Schreib oder komme morgen pünktlich u. allein.
ohne Zeugen.
Auf Wiedersehen
Kleine
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