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St. Denis, d. 25ten Mai 1871
Liebe Marie

Deinen lieben Brief erhielt ich gestern auf Vorposten, wie ich überhaupt meinen diesjährigen 
Geburtstag auf Vorposten erlebt habe. Leider muß ich Euch die Freude nehmen, schon am 26ten 
unseren Einzug zu erwarten, denn jetzt haben die Versailler Paris noch nicht vollständig, jedenfalls 
werden wir aber in den nächsten Tagen von einem anderen Corps abgelöst, sodaß wir noch in 
diesem Monate verladen werden.

[2]
Ich kann Euch also bestimmt in Berlin erwarten. Richtet Euch auch ja so ein, daß Ihr ein paar Tage 
bleiben könnt und Du Dir auch gleich Berlin ordentlich besehen kannst. 
Die Tribüne schreibt, daß der Kaiser von Rußland zum 7ten Juni in Berlin erwartet wird, um dem 
Einzuge der Truppen beizuwohnen.
Die Garde-Kavalleriedivision ist jetzt auch schon verladen. 
In Paris ist schon seit einigen Tagen der fürchterlichste Straßenkampf, alle Augenblicke hört man 
fürchterliche Explosionen. Tag und Nacht wird unaufhörlich geschossen. 

[3]
Bei der hier herschenden Windstille ist Paris bedeckt von Rauch und Qualm, der die Sonne 
verfinstert und einer Unmasse von Feuersbrünsten entspringt, die sich noch schauerlicher des 
Nachts ausnehmen.
Gestern Vormittag lagen wir auf dem Rasen in der Sonne, als wir durch einen mehrere Sekunden 
lang anhaltenden krachenden Donner aufgeschreckt wurden. Ein fürchterlicher Pulverdampf stieg 
pfeilschnell hinter dem Montmartre empor und dehnte sich zu einer Wolke aus, die den ganzen Berg 
bedeckte. 

[4]
Es hatte eine Explosion von den größten Dimensionen stattgefunden, wie man hört, soll das Hôtel 
de ville [Rathaus] in die Luft gesprengt sein.
Der Kanonendonner in den Straßen hört sich noch grausiger an, wie der auf den Wällen.
Gestern kam auch unser Brigadecommandeur in unsere Vorpostenstellung und hielt uns eine 
Ansprache worin er uns ermahnte, an dem Wirtschaften der Pariser ein warnendes Beispiel zu 
nehmen.



Auf baldiges Wiedersehen
Dein Bruder
Otto Lilienthal


