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Liebe Mutter! 

 

Habe heute wieder mehrere Karten und Briefe von Euch erhalten. Es sind lauter Sachen vom 

10 bis 20 Dez. auch das Weihnachtspaket von Mieze (Anm.: die Verlobte) ist angekommen. 

Die großen Pakete von Euch habe ich noch nicht, werden aber auch jeden Tag erwartet. Wie 

ich sehe ist Herrmann nicht im Felde gefallen (Anm.: der Bruder ist an der Ruhr gestorben). 

Wer weiß ob es so nicht besser für ihn war, was hätte er vielleicht noch alles mitmachen 

müssen. Wir sind am Tage vor Weihnachten im Eilmarsch hierher marschiert weil Ofir bei 

Inavlodz die Russen unsere alten Landsturmleute überfallen hatten. Da konntet Ihr mal ein 

recht trauriges Bild sehen. Unsere alten Landsturmleute lauter Männer von 35 bis 45 Jahren 

lagen haufenweise totgeschlagen und totgestochen im Schützengraben. Wir gingen gleich am 

heiligen Abend gegen die Russen vor, es war stockdunkel. Wie wir in die Nähe der Kirche 

ankommen, platzt eine Granate mitten unter uns. Wir fielen alle um, was unser Glück war 

denn kurz drauf platzten wieder 3 Stück über uns. Als es wieder ruhig war schlichen wir uns 

vor bis auf  den Kirchhof.  Hier schanzten wir uns ein bis morgens. Das war unser heiliger 

Abend. Am ersten Feiertage ging es los. Die Russen wollten uns stürmen. Sie dachten sicher 

einen Landsturm vor sich zu haben. Wir ließen sie ruhig rankommen bis auf 50 m ohne einen 

Schuss abzugeben. Dann fingen wir an mit feuern. Es liegen jetzt noch viele tote Russen 

unbegraben hier. Alles andere werde ich Euch später mündlich erzählen. Wir lagen tatsächlich 

vom heiligen Abend bis zum 2. Januar Tag und Nacht im Schützengraben und bald jede 

Nacht wollten uns die Russen stürmen. Das waren unsere Weihnachten! 

 

Jetzt bekomme ich gerade noch ein paar Karten und Briefe von Euch. Auch eine Karte und 

….. (?) von Pfarrer Berger. Werde ihm auch schreiben.  Ich dachte Du bekämst die Hälfte von 

meinem Gehalt. Du schreibst nur42 Mk? Dann habe ich von Nelly (Anm.: seine Hündin) 

geträumt? Was macht sie mit dem Jungen. Halte sie mir bis ich wieder komme. Was hast Du 

für die anderen bekommen. Schicke dem Bücherhändler den Rest was zu bezahlen ist fort. Ich 

glaube ich hatte 15 Mk bezahlt. Hast Du die letzten 40 Mk von mir erhalten. Werde bald 

wieder etwas abschicken. 


