
Zwei

ungleiche Vettern

Johannes Halben und Wolfgang Koeppen

Leseprobe © Edition Pommern



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.
dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

Wenn Rechteinhaber oder ihre Anschriften bis zur Drucklegung nicht ermittelt 
werden konnten, bleiben Rechtsansprüche selbstverständlich gewahrt.

IMPRESSUM:

Herausgeber: Gunnar Müller-Waldeck
Titel: Zwei ungleiche Vettern
Johannes Halben und Wolfgang Koeppen

Einbandgestaltung: Kristian Salewski, Greifswald
© Elmenhorst/Vorpommern: Edition Pommern 2021
info@edition-pommern.de 
www.edition-pommern.de

ISBN: 978-3-939680-53-6

Gedruckt in Deutschland

Wolfgang Koeppen, Romanisches Café. Erzählende Prosa. S. 7-11. © Suhrkamp 
Verlag Frankfurt am Main 1972. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp 
Verlag Berlin.

Mit Unterstützung 
der Stiftung Mitteldeutscher Kulturrat Bonn und 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Leseprobe © Edition Pommern



3

Leseprobe © Edition Pommern

Johannes Halben



4

Leseprobe © Edition Pommern

Vorbemerkung

Zwei ungleiche Vettern – beide norddeutscher Herkunft, Geburtsorte 
Hamburg bzw. Greifswald; Entfernung: 264 Kilometer Luftlinie! 
Die innere Distanz ihrer Positionen erheblich größer. Wenn sie sich 
denn gekannt hätten, dürften sie wenig miteinander zu tun gehabt 
haben. Aber sie konnten sich nicht kennen, auch wenn sie in eine 
Familie gehörten. Schon das Wort Familie wird in ihrem Fall zum 
Problem: Der eine, wohlgewiegter Spross aus der Hamburger 
Bürgerdynastie Halben, Vorname Johannes, gefallen 1916 als 
Reserve-Leutnant in Frankreich, der andere – 13 Jahre jünger – 
illegitimer Sohn des Augenarztes Reinhold Halben in Vorpommern, 
Sohn der unverehelichten Kindsmutter Marie Koeppen, wurde als 
Wolfgang Koeppen einer der wichtigsten deutschen Prosaautoren 
des 20. Jahrhunderts und starb 1996 in München. Trotz des Alters-
unterschiedes weist ihnen der Familienstammbaum die gleiche Gener-
ationsebene zu, beides Enkel des Hamburger Senators Halben …
Der eine, kaisertreu bis in den Tod, war der „Heldensohn“ 
eines guten hamburgischen Beamten; der andere, als „Fehltritt“ 
eines großspurigen Provinz-Prominenten – väterlicherseits 
gegenüber der Sippe verschwiegen und als Heranwachsender als 
Deklassierter beizeiten zum Außenseiter gestempelt – konnte 
sich bezüglich des Herkommens nur auf  eine Weißnäherin, 
später Souffleuse am Greifswalder Theater, berufen. Die beiden 
hinterließen Unterschiedliches. Der „Hamburger“ ein Konvolut an 
Schützengrabenbriefen, die hier erstmalig veröffentlicht werden, der 
„Greifswalder“ neben etlichen Romanen (siehe Nachwort) eine Fülle 
von kürzeren Prosaarbeiten, Skizzen, Essays, den autobiografisch 
untersetzten Erzähltext „Jugend“ und nicht zuletzt den nur vier 
Seiten umfassenden Experimentaltext „Romanisches Café“, der wie 
ein Kontrastprogramm zu jener Wertewelt wirkt, die im Hintergrund 
der Halbenschen „Schützengrabenbriefe“ (Erster Weltkrieg) spürbar 
ist. Zu Papier gebracht freilich erst aus dem Wissen und Fühlen der 
1960er Jahre heraus, also eine deutliche Zeitspanne nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Von hier aus ließ sich die Wegstrecke von der ersten, in den 
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Schützengräben des Erster Weltkrieges gescheiterten, großdeutschen 
Illusion des 20. Jahrhunderts bis zum zweiten endgüligen Scheitern 
des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg in ihrer finsteren 
Kontinuität überblicken.
Zwei Enden deutscher Geschichte, wie sie unterschiedlicher nicht 
sein können, begegnen uns in zwei Einzelschicksalen, die einer 
gemeinsamen verwandtschaftlichen Wurzel entsprossen.
Schwerpunkt der vorliegenden Publikation sind selbstverständlich 
die Kriegsbriefe des Leutnants, der als junger Kommandeur in 
der preußischen Kriegsmaschine unfreiwillig „Täter und Opfer“ 
gleichzeitig war und dessen beachtliche menschliche Substanz 
seine Frömmigkeit, Mythengläubigkeit und Opferbereitschaft 
zu einem so tragischen Irrtum geraten ließ. Auch kann man über 
diese Briefe auf  uns Heutige befremdlich wirkende aber seinerzeit 
typische Denkmuster vieler Kriegsbegeisterter nachvollziehen. 
Auch der pathetisch-sendungsbewußte Duktus der Aufzeichnungen 
ist offenbar  Zeitstil, zumindest beim gebildeten Truppenführer. 
Vergleichbare Redestrukturen finden sich übrigens bei Ansprachen 
des Kaisers,  die auf  uns Heutige nicht selten etwas lächerlich wirken.

Und Koeppen? Natürlich der Jüngere, natürlich um eine weitere 
Kriegserfahrung reicher und als Schriftsteller entschlossen, eben 
jene gesellschaftliche (und daneben typisch preußisch-deutsche) 
Mythenverwurzelung aufzugraben, die für so viele Soldaten (wie auch 
Zivilisten!) beider Kriege zur tödlichen ideologischen Basis wurde. 
Aus diesem Grunde wird hier sein kurzes Prosastück „Romanisches 
Café“ beigefügt. Dessen Klarsichtigkeit hat nicht etwa mit der 
Kenntnis der Kriegsbriefe des Vetters Halben zu tun – Koeppen hat 
sie selbstverständlich nicht gekannt, wie überhaupt die Geschichte 
und die Hintergründe seiner väterlichen Familienbeziehungen erst 
nach seinem Tode bekannt geworden und auch ihm selbst unbekannt 
geblieben sind ...
 
Wer als deutscher Soldat in den großen Krieg 1914 bis 1918 zog, 
tat das unter der Losung „Gott mit uns“, so stand es auf  seinem 
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Koppelschloss, und die drei Worte  – zwischen Behauptung und Bitte 
schwebend – umrahmten eine stilisierte preußische Kaiserkrone 
und sollten offenbar als „Glaubensgewissheit“ gelesen werden. Wer 
das Gemetzel im Osten oder Westen überlebt hatte und 1918 seine 
Waffen und seinen „Leibriemen“ ablegte, einen Abschiedsblick 
auf  die Koppelschließe warf  und dergestalt an seinen „obersten 
Kriegsherren“ erinnert wurde, der dürfte zumindest müde-sarkastisch 
mit den Schultern gezuckt haben: Der Kaiser, auf  dessen Weisung ca. 2 
Millionen allein deutsche Weltkriegsopfer ihr Leben verloren, siedelte 
unangefochten aus dem zugrunde gerichteten Land mit 60 Waggons 
an Hab und Gut nach Holland um – in das Schlösschen Doorn, in 
dem der überreiche kaiserliche Privatbesitz aus Platzgründen nicht 
einmal aufgestellt werden konnte. Dass Wilhelms sechs Söhne, alle 
im bestem Soldatenalter, den Krieg unbeschadet überlebten, hat 
vielleicht auch diesen oder jenen nachdenklich gemacht. Vielleicht 
hörte mancher 1920 auch, dass die Alliierten gemäß Versailler Vertrag 
den Ex-Kaiser gern als Kriegsverbrecher verurteilt hätten. Die 
holländische Königin freilich hatte sich der Auslieferung widersetzt 
… Der gesamte kaiserliche Nachlass in Holland wurde erst 1945 als 
feindlicher Besitz vom Staat konfisziert.
Einer, den all diese historischen Sachlagen nicht mehr anfechten 
konnten, war Johannes Halben, mit 22 Jahren Anfang Mai 1916 in 
Frankreich gefallen. 
Seine hier vorgelegten Schützengrabenbriefe haben sich erhalten. 
Er war junger Kompanieführer voller Empathie für „seine Leute“, 
ein geistig aufgeschlossener, intelligenter, gebildeter junger Mann, 
tapfer, heroisch und – durchdrungen von pathetisch-kaisertreuer 
Grundhaltung, die einen heutigen Leser allerdings frösteln lässt. Es 
waren damals Parolen von durchschlagender Gewalt im Umlauf, 
die produziert, die geglaubt und verinnerlicht worden sind, denen 
der junge Leutnant hier in idealistischer Verblendung nachstrebte 
und die für viele seinesgleichen ihre tödliche Wirkung hatten, denn 
ein Großteil der jungen Krieger war wie Halben begeistert gegen 
den „Erbfeind Frankreich“ ins Feld gezogen. Auch die begonnene 
akademische Ausbildung – hier als Student der Naturwissenschaften 
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in Freiburg/Breisgau – half  ihm nichts in Sachen ernüchternder 
Distanz zum Krieg, zumal die baldige französische Niederlage 
eine ausgemachte Sache schien. Die Briefe beschönigen nirgends, 
sondern liefern eine Realistik in der Schilderung des monatelangen 
Stellungskrieges, die jener des berühmten Remarque-Romans „Im 
Westen nichts Neues“ kaum nachsteht. Es ist ein Weg des Blutes und 
der Tränen und des ordinären Drecks, des Schlammes und Elends, 
der – so die trügerische Verheißung – mit Opfermut überstanden 
werden muss, bis eine leuchtende, sieghafte Zukunftsvision …
Doch dann kommt der Soldatentod, und der hat nichts mit Heidekraut 
und Abendrot zu tun.
Was da kam, waren zerfetzende Granatsplitter, waren Giftgaswolken, 
nicht mehr vom „mannhaften Einzelkämpfer“ gegenüber gesandt, 
sondern von der brutal-anonymen Kriegsmaschinerie in tödlichem 
Übermaß ausgestoßen.
Und es sind die unermüdlichen Aufzeichnungen tragisches Relikt 
und individuelle Spiegelung eines zerklüfteten Kapitels deutscher 
und europäischer, ja weltweiter Geschichte.
Der heutige Leser weiß mehr als der junge Leutnant. Er kennt das 
damalige Ende, er weiß um die großen Illusionen und deren Zerfall!
Mancher – auch mancher Prominente – wurde durch das 
Schützengrabenerlebnis zum bedingungslosen Kriegsgegner. Wäre 
das für Johannes Halben ebenfalls denkbar gewesen?
Er hat die Chance nicht bekommen, und eine Spekulation bleibt 
müßig. Trotzdem sei erwähnt, dass es nicht wenige gab, die auch 
den neuen Nachkriegsmythen aufsaßen, der „Dolchstoß“-Legende 
mit der verlogenen Floskel: „Im Felde unbesiegt!“ (= das durch 
sozialdemokratischen Verrat zu Fall gebrachte Reich). Es war 
ein Gebräu aus politischen Demütigungen durch den „Versailler 
Schmach-Frieden“, aus einer halbherzigen Demokratisierung, aus 
anhaltender “schwarzweißrote Gesinnung versus schwarzrotgoldene 
Träume”. Und eine Verachtung nahezu sämtlicher Eliten gegenüber 
allem, was in Richtung Republik wies. Und es war die Schaffung 
eines geebneten Terrains, auf  dem die Nationalsozialisten bis zur 
„Machtergreifung“ demagogisch nach vorn gelangen konnten. 
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Ein neuer Krieg schließlich, ein ähnliches Koppelschloss, dessen 
Aufschrift „Gott mit uns“ hieß. Nur dass der Schriftzug statt der 
Kaiserkrone den Hakenkreuzadler umschloss. Und dann abermals 
ein Ende mit Schrecken …
Halbens Briefe gingen an die Eltern, an eine vertraute Freundin 
(Verlobte des gefallenen Cousins), an seinen „Leibfuchs“ aus den 
Freiburger Studententagen. Allen Briefempfängern gemeinsam 
ist die Tatsache, dass sie für Auskünfte schon längst nicht mehr 
erreichbar sind. Auch sachkundige Verwandte jüngerer Generationen 
existieren nicht mehr, denn die Briefe lagerten über hundert Jahre in 
der Schublade.
Die nachgelassenen Briefdokumente wurden vom Bruder des 
Gefallenen, Vater des jetzigen Eigentümers, 1940 mit einem 
unverkennbaren Pathos angesichts des „siegreichen deutschen 
Frankreichfeldzuges“ dem Sohn zur Konfirmation als Vermächtnis 
übergeben. Der heutige Nestor der Familie hat sie nach achtzigjähriger 
Verwahrung dem Herausgeber für diese Publikation zur Verfügung 
gestellt.
Darum gebührt ihm, Herrn Dr. Johannes Halben aus Kronberg im 
Taunus, gleichnamiger Neffe des Leutnants, hier mein besonderer 
Dank.

Gunnar Müller-Waldeck
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Farbpostkarten – meist zu Kriegsbeginn auf den Markt gebracht – bekennen 
sich hurrapatriotisch zu Kaiser und Reich, lassen keinen Zweifel am Siegeswil-
len oder betonen die heiteren Seiten des Soldaten-Lebens. Mitunter bieten sie 
auch propagandistisch politische Karikaturen. Pathetisch auch die zahlreichen 
„Künstlerkarten“, auf denen mit kalligraphischem Aufwand patriotische Dich-
terzitate (Arndt, Körner, Uhland, Rückert, Schenkendorf u.a.) aus der Zeit der 
Befreiungskriege wiedergegeben wurden.
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Oberster Kriegsherr: Kaiser Wilhelm II. (1759-1941), daneben Kaiserin Augus-
te Victoria (1858-1921),  Symbolgestalt der fürsorglich-frommen Landesmutter 
(Volksmund:“Kirchen-Juste“!), bekannt auch durch ihre aufwendigen Hüte.
unten: Satire, die 1918 ins Leere lief.
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Freiburg im Breisgau, d. 3. 12. 1913
Teure Anverwandte!

- - - - - - Du wirst mich wohl beneiden, wenn Du das Folgende liest.
Am Sonnabend Morgen um 9 Uhr sind wir, 3 Mann hoch, zur Bahn 
gewetzt, um nach Hinterzarten1 zu fahren. Eine anständige Leistung, 
denn ich hatte in der Woche ungeheuer viel zu tun gehabt und war 
nach 3 Uhr von der Kneipe nach Hause gekommen. Also wir stiegen 
in den Zug ein: Ob man wohl Ski fahren kann? So dampften wir also 
bergauf  und auch – o Freude – in den schönsten Schnee hinein. Du 
musst Dir von Pollux2 sagen und schreiben lassen, wie schön das 
Skifahren ist. 3 Tage habe ich in der Winterlandschaft umhergetollt, 
dass man nur so seinen Spass daran hatte. An den beiden letzten 
Tagen waren wir zu 15 Mann am Schneeschuhfahren. Einem hebt 
sich das Herz in der Brust, wenn man so durch Gottes schöne Welt 
in sausender Fahrt stundenlang bergab fahren kann. Man fällt ja oft, 
besonders in den ersten Tagen, aber was tut das einem A.T.V.-er3 
und Cherusker! Hände und Gesicht sind zerrissen durch die eisige 
Schneedecke und dennoch rufe ich immer wieder mit derseIben 
Begeisterung „Ski-Heil“, und bei diesem Ski-Heil fahre ich in 
Gedanken schon wieder die steilen Hänge hinunter. Es lebe die Perle 
des Breisgaus und unsere liebe Cheruskia!
Ski-Heil!
Dein treuer
Abt x.

1 Höhenluftkurort im Südschwarzwald, nahe Freiburg
2 Spitzname des Cousins Theodor Pollitz, nach dem antiken Zwillingspaar 
Castor und P.
3 Cherusker, Akademische Sportvereinigung ATV-Cheruscia-Burgund, 
Freiburg, damals schlagende Verbindung, heute weiterexistierende liberale, 
nichtschlagende und nicht farbentragende Vereinigung. Hier war J. Halben 
damals Mitglied.
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Freiburg im Breisgau Weihnachten 1913.
Mein lieber Leibfuchs! 

Du weisst, was ich von Weihnachtsgeschenken halte. Es ist sicher 
eine schöne Sitte, wenn man mit grösseren oder kleineren Gaben 
einem anderen eine Freude zu machen sucht. Aber es soll und darf  
niemals ein Zwang werden. In dem Einkaufen der Geschenke liegt 
schon eine grosse Gefahr, nämlich die, dass zu sehr auf  den Preis der 
Gabe gesehen wird. Dies darf  nicht missverstanden werden; denn ein 
jeder soll sich nach seinen Verhältnissen richten. Andererseits wird 
nur zu oft gesagt: „Ich würde mich am meisten freuen, wenn Du mir 
dies und dies Buch geben würdest.” Dabei wird, wenn möglich, der 
genaue Titel und Verlag angegeben. Der Geber braucht sich dann 
nur an die erste beste Buchhandlung zu wenden, um den Wunsch 
zu erfüllen. Ein Geschenk ohne Liebe ist aber kein Geschenk. Ein 
wahres Geschenk bekommt man aber schon von dem, dem man 
gesagt hat: „Ich wünsche mir ein gutes Buch!” Dann muss der Geber 
suchen und sinnen, und das ist das Schöne an solch einem Geschenk. 
Denn schon mit einem Buch lässt sich etwas von dem lnnersten eines 
Menschen geben. Dir möchte ich nun eine – ich darf  wohl sagen – 
Lebensweisheit zu Weihnachten „schenken“: Nur in der selbstlosen 
Aufopferung für Deine Mitmenschen wirst Du das Glück finden! 
Ich habe das „Glück” lange gesucht. Endlich habe ich es in dieser 
Auslegung des Wortes „Nächstenliebe“ gefunden. Denn die 
Nächstenliebe ist nicht etwas für „den anderen” Menschen, sondern 
in erster Linie kommt das Gute, das die Nächstenliebe stiftet, sofort 
unmittelbar in Gefühlswerten auf  den Geber zurück. Und nicht nur 
in seltenen Fällen sind es mehr als blosse Gefühlswerte. Nachdem 
Du den obigen Ausspruch gelesen hast, wirst Du Dich nun nicht mit 
einem Mal zufriedener und glücklicher fühlen. Nein, so leicht gehen 
nicht Erfahrungen, die mit grossem Ernst und vieler Sorge erworben 
sind, von einem Menschen zum andern über. Dieser Satz soll Dir nur 
ein Leitstern sein für den Weg, auf  dem Du das Glück Deines Lebens 
zu suchen hast. Mögest Du es finden! Das ist der Weihnachtswunsch 
Deines getreuen Leibburschen.
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Flensburg, d. 8. 8. 1914.
Innigst geliebte Eltern! Lieber Bruder!

Das Einstellen der Mannschaften klappte grossartig. Nur waren 50 
Offiziersaspiranten aus Hamburg zuviel gekommen. Darunter ich. 
Ihr könnt Euch denken, wie unglücklich ich war. Ich ging also zum 
Bezirkskommando und sagte, ich müsste mit! Und welches Glück! 
Es war die Depesche von einem erkrankten Leutnant gekommen, 
dessen Stelle ich bekam. Was habe ich bloss in der Wohnung für 
einen Freudenlärm gemacht! 
Heute morgen um halb 6 Uhr rückte Theo aus. Es war ein endloser 
Zug. Gerade als er bei uns vorbeikam sangen sie: „Wenn ich komm, 
wenn ich komm, wenn ich wiederum komm - -“ Es war herrlich! Dazu 
spielte die Regimentemusik, die Fahne war natürlich voll entfaltet. Es 
ist doch eine grosse, herrliche Zeit! 
Wir haben unglaubliche Soldatenmassen. Ich weiss genau: Ein Jeder 
steht seinen Mann. Es ist herrlich, dies eine volle Vertrauen auf  alle 
deutschen Brüder. „Lieb Vaterland magst ruhig sein!“ Nun also auf  
Wiedersehen, geliebte Eltern und lieber Bruder. Es grüsst Euch mit 
kräftigem Heil und Sieg
Euer stets an Euch denkender getreuer Vaterlandsverteidiger 
Johannes.
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Kollerup b/Mühlenbruck (Angeln) 20. 8. 1914.
Mein lieber Leibfuchs!

Ich hatte mich am 3. Mobilmachungstage in Flensburg zu stellen, 
Dienstag erschien ich also pünktlich auf  dem Kasernenhof  und fiel 
nun von einem Schrecken in den andern. Zuerst hiess es, ich sollte 
beim Ersatzbataillon in Flensburg bleiben, um Rekruten auszubilden. 
Du glaubst gar nicht, wie froh ich war, als dies nicht zutraf: Mein Name 
stand nicht in der Liste. Aber nun ging das Suchen und Warten los. 
Wir waren 25 Vizefeldwebel d. Res., deren Namen nicht in der Liste 
standen. Am Mittwoch Nachmittag endlich um 4 Uhr klärte sich unsere 
Lage: Wir erhielten Befehl, um 6 Uhr auf  dem Bezirkskommando 
unsere Pässe abzuholen und als - - - überzählig wieder nach Hause zu 
fahren. Ich war geschlagen und konnte kein Wort sagen. So fröhlich 
mit freiem, frischem Herzen war ich losgezogen, um meinem innig 
geliebten Vaterlande zu dienen, und nun sollte ich als Ueberzähliger 
wieder heimziehen. Es ging mir durch Mark und Bein dieses: Wir 
gebrauchen dich noch nicht. Aber dann raffte ich mich auf, die Zeit 
bis um 6 Uhr musste ausgenutzt werden. Und ich hatte Glück. Ein 
Leutnant im Reserve-Regiment 86 war erkrankt, und ich bekam seine 
Stelle. Andauernd habe ich die „Wacht am Rhein“4 gesungen. Wie war 
ich glücklich! Ich wurde Offizierdiensttuer und bekam so eine höhere 
Stellung als die Kompagnienmutter: der Feldwebel. Nun sitzen wir 
aber schon in der 3. Woche hier im gesegneten Schleswig-Holstein 
und machen Manöverübungen. In welchem anderen Lande wäre so 
etwas möglich? Wir werden erst vollständig auf  die Höhe gebracht, 
ehe wir ins Feld kommen. Gleichzeitig kannst Du Dir denken, dass 
mir dies Leben doch nicht gefällt. Ich muss heran an den Feind und 
werde mit meinem Zuge siegen. Nur sehen muss ich etwas von den 
Erbfeinden, um ihnen unsere Germanenfaust zu zeigen. Was haben 
wir doch für ein herrliches Vaterland!
Hurra! und drauf! und Sieg!
In alter Treue Dein Leibbursch.

4 Beliebtes national-patriotisches Lied (1840) von Max Schneckenburger (1819 
-1847)
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Kollerup b/Mühlenbruck (Angeln) 20. August 1914.
Meine liebe Freundin!

Ich sitze noch immer in Angeln und komme mir vor wie im Manöver. 
Das einzige „kriegerische“ Ereignis, was ich bislang unternommen 
habe, ist das Einschiessen meines Revolvers. Es ist furchtbar! Ohne 
Nachricht sitzt man und möchte doch so gern einmal einen Rothosen 
oder sonst etwas Gleichwertiges in die Finger bekommen. Pollux 
habe ich dringend gebeten, sich doppelt anzustrengen, um meine 
Kampfeslust mit zum Ausdruck zu bringen. Glaube mir es, liebe 
Gertrud: man kann hier verrückt werden. Und dabei werde ich hier 
immer dicker. Man kann sich hier beinahe tot essen. Ja, ja, man hats 
nicht leicht. Das Schlimmste ist aber, dass man so allmählich aus der 
Kriegsstimmung herauskommt. Morgen ist Bataillonsübung. Unsere 
Kompagnie ist markierter Feind!!!! Und dabei werden wir auf  allen 
drei Seiten mit Krieg bedroht! Wenn ich aber loskomme, dann wehe 
den Feinden!
Hurra! und drauf! und Sieg!
In alter Treue
Dein Abt.

Hamburg, d. 20. 9. 1914 Vereins-Hospital 
Mein lieber Leibfuchs

Ich war in Belgien noch keine 24 Stunden, da hatten mich die 
schwarzen Teufel schon ausser Gefecht gesetzt. Na, es war 
wenigstens im offenen Kampf! In 3 Wochen hoffe ich wieder in der 
Front mitmachen zu können. Du kannst Dir denken, was das für 
mich hiess, am ersten Tage verwundet zu sein!
Mit Gott für Kaiser und Reich!
Stets Dein treuer Johs.


