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 Stellung, 31.X. 
Liebe Mutter! 
Heute erhielt ich deinen Brief vom 27.X., nach 3tägiger Pause, und war recht erleichtert 
durch den gleichmütigen Ton, womit du die Nachricht von unserer Beschießung 
quittierst. Wenn ich vertrauen dürfte, daß dieser Ton echt ist, so wäre mir das eine 
große Erleichterung. Bis jetzt hielt ich es immer für geboten, meine Eindrücke erst durch 
eine kleine Privat-Zensur zu filtrieren u. zu raffinieren, ehe ich sie für dich niederschrieb. 
Ich schmeichle mir damit, daß du nicht viel davon bemerkt hast. Auch habe ich ja nichts 
Wesentliches unterdrückt oder retuschiert, es war mehr eine stete Befangenheit da, die 
ich, gerade der Mutter gegenüber, gerne weggewünscht hätte. Ich bitte also um 
aufrichtigen Bescheid: Willst du genauen Bericht, was bei uns los ist, oder ziehst du vor, 
daß auf deine „Nerven“ Rücksicht genommen wird? Voraussetzung für ersteres wäre 
freilich, daß ich von deiner Festigkeit einen überzeugenden Eindruck erhielte, u., daß 
ichs gestehe, - der hat mir bisher öfter gefehlt. Erst heut nacht hat mirs geträumt, daß 
du nach [einem] kleinen gemeinsamen Spaziergang (es war nicht daheim, nicht Krieg 
oder Frieden, irgendwo in Nebelland, wie die meisten meiner Träume) – daß du da 
kraftlos zusammengesunken seiest. Ich wäre dir für kräftige Korrektur dieses 
Phantasiebildes herzlich dankbar. – Was mich betrifft, so kann ich dir die – ich weiß 
nicht, ob erfreuliche? – Beruhigung geben, daß mich die Granaten immer noch, und 
immer mehr, unheimlich kalt lassen. Unheimlich, weil ich von Natur durchaus nicht 
mutig bin. Mein Inneres ist so starr und ausgebrannt, wie ein Mondkrater. Das einzige, 
was mich noch etwas bewegt, ist eine schöne Landschaftsstimmung, oder ein Brief von 
dir. Granaten? Pah-! Menschlich betrachtet keine sehr gute Verfassung; aber 
ausgezeichnet für den Krieg. Verzeih diese wehleidige [Geberde]. Ich werde das Visier 
wieder hochklappen. 

Der Fortschritt der Verhandlungen mit Stuttgart freut mich ungemein. Was du als 
Pflichten des neuen Amtes namhaft machst, liegt doch völlig im Bereich deiner 
Fähigkeiten, wenn du auch manches davon noch nicht praktisch geübt hast. Jedenfalls 
wäre dir die Schreibtischarbeit doch angemessener als fortwährende Lokomotion wie in 
Frankfurt. Die Gräfin X-kühl wirst du durch deine angeborene unwiderstehliche 
Liebenswürdigkeit überrumpeln, u. am 7. Januar ziehst du wieder in die gute Stadt 
Stuttgart ein, hurra! Ob du wirklich „in Pension“ wohnen mußt? Ich hoffe doch, 
wenigstens bei Freunden. Sauers, [Fraas], Frl. Hahn – das sind 3 Möglichkeiten. Auch 
ein Zusammenleben mit dem Tantele käme wohl in Betracht, oder aber Baur’s Familie 
Weller. Denke, wie fein, wenn der Baur im Wintersemester kommt! 

Eigentlich wollte ich einen ganz andern Brief schreiben. Einen über Literatur u. 
Weltliteratur. Die [Nummern] der letzteren werden zum mindesten von mir stets gern 
gelesen; nur liefert sie ihre „ungebundene“ Form häufig einem unrühmlichen und 
vorzeitigen Ende anheim. So wurde die feine Texas-Jack-Geschichte vom Obersten 
Moose, gerade als ich dem Konflikt am nächsten war, von dem Müll- u. Bäcker als 
Anfeuerpapier verwertet, natürlich der Bogen, worauf der Konflikt selber sich befand. 
Habent sua fata libelli, wie wir Lateiner sagen. Und eine warme Stube ist unter 
Umständen so viel wert wie eine hitzige Erzählung – den Taras Bulba hab ich noch 
nicht zu Ende. In vielem ein glänzendes Buch, echt volkstümlich (d.h. national, nicht 
„populär“), u. von der naiven Wahrhaftigkeit des großen Heldenlieds. Was mich 
stellenweise dran störte, ist ein Zug zum Genre, zum Humoristischen, der die großen 
Gestalten leicht verkleinern will. Gogol war doch kein „Barde“. – Doch lassen wir solche 



kritischen Floskeln, wir beide haben sie in Kittels Briefen unausstehlich gefunden. Und 
bei Kittel gehören sie doch quasi zum Beruf. 

Zum Beruf. Auch ich sehne mich heftig nach einer ernsthaften Lektüre, die zum 
Beruf gehören möchte. Zu welchem nur? Soll ich wieder kompromißeln, nur eine 
Anatomie schicken lassen? Bei [Ballweg] ist eine kleine, von Dell‘ Antonio erschienen. 
Den Preis weiß ich nicht mehr genau. Aber auch das ist eine verrückte Idee. Vielleicht 
kommen wir morgen fort von hier; und auch wenn wir bleiben, zu was, zu was? Der 
Krieg geht doch nicht aus, und wenn er aus ist, so braucht man keine Anatomie mehr, 
sondern man wird einfach ungelernter Arbeiter. Auch das lernt sich. Heute bin ich den 
ganzen Nachmittag Kanalarbeiter gewest; wir haben begonnen, unsere Grabensohle zu 
entmorasten. Eine ebenso wichtige, als gewichtige u. wohlriechende Arbeit. Trost war 
uns dabei, daß wir sie in spontanem Ausbruch deutscher Ordnungsliebe begonnen 
hatten, daß kein Unteroffizier vom Dienst dahinter stand.  

 
Herzlichen Gruß entbietet allen treuen Seelen daheim 
Vor allem Dir 
Dein dankbarer Fritz 

 
1. Nachschrift. Wollwäsche habe ich mehr wie genug. Für den Winter darf noch ein 
Kopfschlauch (wie du sie vor 2 Jahren so schön stricken konntest) dazukommen. 
2.Nachschrift. Heute kam eine Postanweisung auf 10 M. Meine Ansicht über solch 
überflüssige Sendung hast du bereits. Die Leute werden es desto leichter nehmen, mir 
was zu mausen. Ich werde dir jetzt einfach das Geld in Form unnötiger Ausgaben 
rücksenden. Werde eigens dazu in die Etappe reisen. 
3. Nachschrift. Was mir Freude machen würde, wären ein paar hübsche 
Wandschmuck-Postkarten, Zumbusch z.B.  
Vom Kunstwart gibts ein paar reizende Schattenrißkarten, von [J. Plöschke]. Bitte! 
4. Nachschrift. Kannst du mir Delheid’s Anschrift angeben? Du weißt, ich rauche meine 
„gefaßten“ [Liebeszigarren] nicht; Sie sollen manchmal gar nicht so schlecht sein, nach 
dem Zeugnis der andern. Da könnte ich doch ihm, dem Raucher auf [Mors] u. [kaput], 
hie und da eine Schachtel voll senden. Was meinst du? 
 Lebe wohl! Das Briefschreiben widert mich an. 
Solche Briefe! 

Lebe wohl. 
 


