
Brozki den 5/12 14 

 

Liebe Mutter! 

 

Habe Dir vor einigen Tagen schon mal geschrieben, hoffentlich wirst Du es erhalten. Wenn es 

geht schicke die Sachen gleich ab. Schickt mir auch noch ein paar wollene Strümpfe mit, es 

ist hier doch schon ziemlich kalt. Am meisten spürt man es an den Füßen und Finger. 

 

Wie steht es denn mit dem Herrn Nadel (?) Es waren glaube ich 28 Mk zu bezahlen. Auch 

hatte ich die Bücher auf Monatszahlung. Schreibe mir mal ob die sich schon gemeldet haben. 

Wenn die sich nicht melden lasse alles ruhig andernfalls sollen sie an mich schreiben. Die 

Sachen wo ihr mir schickt könnt ihr ja von meinem Gelde kaufen. 

 

Was giebt es denn als neues in Nilvingen? Vom Ortlieb Petr höre ich nichts ich hatte ihm 

geschrieben habe aber noch keine Antwort. 

Wo ist denn Raflinger Nikolaus ist er auch eingezogen. Hans und Thome Johann werden 

wieder in der Front sein. Was machen Brinkmanns Battis Nickel Hans sind die noch alle 

dabei. Uns geht es jetzt wieder etwas besser wir sind wieder hier im Gefecht mit den Russen. 

Wir liegen schon wieder 6 Tage im Schützengraben werden mal noch einige Tage hier 

bleiben müssen. Es werden viele wieder krank von uns. Erfrorene Füße u.s.w. Die Zeit wo wir 

hier sind haben wir schwer gelitten. Wir waren 3 Tage von den Russen umzingelt und hatten 

nichts mehr zum Essen. Da haben wir uns Nachts durchgeschlagen. Es sind viele von unserer 

Division gefallen über die Hälfte sind weg. Den Todesritt von den 13 Dragonern habe ich 

nicht mitgemacht war Gott sei Dank 300 m weiter rechts. Aber mit den Russen ist es noch 

viel schlimmer die liegen haufenweise hier tot und verwundet. Das ich das Eiserne Kreutz 

erhalten habe habe ich schon geschrieben. Wie stet es denn in Frankreich ist Verdun schon 

gefallen? Wir hören und sehen hier nichts  …. (unleserlich) Russen. Sonst aber immer noch 

gesund und munter was ich auch von Dir hoffe. 

 

Mit Gruß Willy 


