






Adolf Scherberger, Malermeister, geb. 1874 in Pforzheim schreibt an seinen zweitältesten Sohn 

Walter, geb. 1904 der später Landwirt wird, eine Woche vor seiner Konfirmation, Stadtarchiv 

Pforzheim N141-150. 
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Im Felde, den 3. März 1918 

Meinem lieben Konfirmanten meinem 

lieben Walter! 

Um diese Zeit wo ich jetzt hier sitze um 

einen Brief an dich zu schreiben, es ist 

jetzt gleich 5 Uhr, wirst Du an der Seite 

der lieben Mutter von der Kirche kommen, 

nach bestandener Prüfung und die 

liebe Mutter wird mit zweierlei Ge- 

fühlen ihren Walter betrachten. Das 

Warum werden Dir m[eine] nachfolgenden 

Zeilen klar machen. Der feierliche 

Akt der Einsegnung folgt nächsten 

Sonntag, daß ich nicht dabei sein kann 

tut mir weh doch will ich diesen für 

Dich und uns so wichtigen Zeitabschnitt 

nicht vorrüber gehen lassen ohn an Dich 

lieber Walter ein paar ernste Worte 

zu richten, dies mir persönlich zu 

tun nicht vergönnt ist. Es giebt im 

Leben jedes Menschen 4 ganz besonders 

wichtige Ereignisse und dadurch wird  

sein Leben in drei Abschnitte eingeteilt. 
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Das erste Ereigniß ist seine Geburt, wo  

Ihn mit Gottes Hilfe die Mutter das Leben 

giebt oder besser gesagt dem Leben giebt. 

Nun folgt für die Eltern die Freude aber 

auch Sorge am heranwachsenden Menschen- 

kind und zugleich für es selbst die goldenen 

Kinderjahre die demselben allerdings oft erst 

später als goldig sonnig vorkommen weil es 

glaubt die Schule verderbe ihm daran viel 

doch ist das irrig denn die Schule muß den 

Grund legen für das spätere Können. Jetzt 

kommt das Ereigniß der Konfirmation, der 2te 

Abschnitt beginnt das Kind wird zum 

jungen Mann, Kinderschuhe wie man sagt, 

müssen ausgezogen werden & der Ausdruck 

sagt es klar, äußerlich im Herzen lieber Walter 

sollst Du immer auch als großer Sohn unser  

Kind bleiben. Hier siehst Du was ich vorhin 

theils von Mutter, die liebende Mutter fragt  

sich verliere ich jetzt etwas von meinem Kind 

& da mußt Du Dir schwören nein & nimmer 

ich will treu, gut & rein bleiben auch als größerer 

Sohn daß ich stets vor m[einer] Mutter bestehen kann 

dankbar für Alles was sie mit ihrer Liebe & Sorge  

an mir getan & was Du der Mutter tust, 

tust Du auch dem Vater. Um m[ein] Bild voll  

zu machen will ich nur kurz die 2 andern 
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erwähnten Ereignisse & Dir den 3. Abschnitt 

schildern die das Leben kräftig teilen wenn es 

auch nicht daher gehört. Das eine Ereigniß ist die 

Verbindung mit einem weiblichen Wesen die Ehe & der 

dritte Abschnitt der Ehestand & als letztes kommt 

der Abschied vom Zeitlichen. Dies habe ich nur 

noch erwähnt daß Du in jedem Mädchen eine 

spätere Frau und Mutter siehst & Dein Verhalten 

darnach einrichtest. Ich will wieder zu uns 

zurückkommen, es werden als junger 

Mann sich Kräfte entwickeln wovon du 

bis jetzt keine Ahnung und diese Kräfte mußt 

Du alle unter Deinen Willen zwängen der 

zum Guten auf Deine Vervollkommnung ge- 

richtet sein muß auf ein Ziel das Du Dir 

gesteckt. Gehe lieber Walter mit Ernst, festem 

Willen & frohem Sinn an Deine weitere Arbeit 

Daß Du das aus Dir machst zu was es Dich 

drängt. Sage dir stets der Wille ist Alles, 

lasse dir deinen Willen nicht durch böse und 

wüste Schwätzer nehmen oder in falsche Bahnen 

leiten, suche stets das Reine, Gute & Schöne 

wozu Dich ein reines Herz drängt, darunter 

verstehe ich auch die Freude an der Arbeit. 

Sie fröhlich bei Deiner Arbeit, habe die Arbeit 

lieb, denn ernste Arbeit ist eine fröhliche 

Sache erhält den Körper frisch und von  
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bösen Gedanken frei. Halte dich von Kame- 

raden fern die Dir Zoten oder sonst Un- 

reines erzählen wollen, denke immer die 

besten Menschen die ich habe sind Mutter 

und Vater die es uneigennüzig gut 

meinen & nur mein Bestes wollen. 

Wir beide wollen nicht nur Deine Eltern  

sein auch deine besten Freunde, die Dir 

in jedem Anliegen Rat wissen, wo 

Du jeden Rat & Aufklärung besser erhältst 

als von Altklugen älteren Kameraden, 

sie haben ein Herz auch für alle die kleinen 

Sorgen die Du ab & zu haben wirst. 

Für heute schließe ich nun m[einen] Brief mit 

dem Wunsch gehe mit den besten Vorsätzen 

In den 2ten Abschnitt deines Lebens, 

Gesundheit & glückliches Gelingen mögen  

Deine Begleiter sein. Ich wiederhole, voran 

der Wille der entscheidet. Erst der Wille 

dann die Kraft zur Tat & das Resultat ist 

Dein Sieg. Setze Deinen Stolz darein, die  

Freude der Eltern zu sein & m[einem] Walter 

wird es gelingen wie ich hoffe ein 

starkes frommes Herz soll Dir dabei 

helfen.  

Gebe mir & der Mutter das Versprechen 

besiegle es bei der l[ieben] Mutter durch einen Kuß. 

Viele herzl[iche] Grüße und Küsse v[on] Deinem Vater. 
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