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Chauney, 9.10.14 

Meine Lieben! 

Eben kamen Eure Briefe vom 30.9. und 1.10. Ich erfuhr daraus unter anderem, daß Ihr mich für 
verzagt haltet, das ist nun gar nicht der Fall, der Tod unseres geliebten Jungen hatte mich nur 
vorübergehend aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht, das ist bei den begleitenden 



Umständen wohl erklärlich. Ich habe durch unermüdliche Arbeit meine Ruhe wiedergefunden 
und kann abends mit meinen werten Hausgenossen wieder ruhigen Herzens zusammen sein  beim 
von „der Löwin“ erstklassig bereiteten Mahl, einem Glas Wein und einer Zigarre, gestern gab es 
auch Quittenbirnen in einer Aufmachung,  die uns allen neu und die köstlich war. Ich schicke die 
Kochvorschrift.1  

Ich arbeite jetzt nur chirurgisch im hl. Charles, es ist sehr interessant, wenn es nicht so traurig 
wäre, aber wir retten doch täglich kostbare Leben, die sonst verloren wären.- 

Die Unterhaltung bezieht sich nur auf den Krankendienst und die Lage vorn in der Stellung, aus 
der nun seit 6 Wochen lang die Kanonen donnern, Tag und Nacht, manchmal eine solche Wucht, 
daß man aus dem Schlaf auffährt. Seit 2 Tagen spielen wir - wenn nicht der Dienst stört – von 10 
– ½ 12 immer Scat, das lenkt die Gedanken ab, was wir alle sehr wohltuend empfinden. 

Wir haben sehr schönes Wetter, aber nachts kalt. Ich habe meine wärmere Wäsche noch nicht 
angezogen, nur die dicken Strümpfe. Unser Haus hat eine Heißluftheizung, die sehr angenehm 
ist, mein Zimmer hat vor dem Kamin einen kleinen eisernen Ofen, der so gut heizt, daß ich das 
Fenster vor Hitze öffne … 

Mir geht es im Uebrigen körperlich sehr gut, auch der Schlaf ist meist recht gut.- 

Von den sonstigen Vorgängen erzähle ich Euch in hoffentlich nicht allzuferner Zeit, heute hörten 
wir so Gutes2, daß ich mit den treuen Tischgenossen besonders bewegt auf Deutschland anstieß. 
Wir sind voll Vertrauen und Zuversicht!- 

Ein Autozug fährt morgen nach Aachen, der nimmt diesen Brief mit.  

Ich umarme Euch in herzlicher Liebe 

Euer treuer Vatti 

 

 

 

                                                 
1 Vermutung beim Transribieren:  Ein Quitten-Birnen-Crumble mit Sahne 
2 Es war der Tag der Eroberung von Antwerpen. 


