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Correspondence from Walther Aschoff to his parents
12.3.1915 – 10.12.1915
Fresnes 24/III 15

Eing. 28/III.
Liebe Eltern,

Gestern erhielt ich mehrere Pa=
kete darunter auch die Bil=
der, vielen herzlichen Dank.
Der Fotograf macht die Bilder
wirklich dunkel. Hoffentlich wer=
den die nächsten besser!
Weshalb schickt der Kerl von
den schlechten Abzügen soviel Bil=
der? (z.Bsp. von den Husaren)
Was soll ich nur damit.[sic] 3 Abzü=
ge genügen mir vollkom=
men. Wenn verschiedene Of=
fiziere darauf ist es natürlich
etwas anders, dann will
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ich immer mehrere Bilder
haben. Am besten ist[,] Ihr behal=
tet keins dort. Ich schicke Euch
welche mit Erläuterung. –

In den nächsten Wochen
wird es wohl wieder viel
zu tun geben. Am 26/III. rük=
1

ken wir ab und scheiden
aus dem X. A.K. aus. Wir tre=
ten zu einer neuen Ar=
mee, die weit hinter der
Front aufgestellt wird. Wir
kommen sicher in einen grö=
ßeren Ort, man munkelt
auch den Ort Brüssel. Das
wäre uns gar nicht unan=
genehm. Jedenfalls haben
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wir einige Zeit Ruhe[.]
Wir werden mit russischen
Gewehren ausgebildet und
bekommen auch solche für dau=
ernd.
Schreibt erst mal an die alte
Adresse.
Hier ereignet sich auch
wenig. Wir warten auch
täglich auf gute neue Nach=
richten, aber sie kommen
doch nur spärlich. Uns ist
oft furchtbar zu Mute. Wir
sind froh über die Abwechs=
lung.
Gestern kam [Bude?] wieder[.]
Er sagt, er sei nur 12 Tage
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in Munster gewesen.
2

Grahn ist zum I.R. 77 kom=
mandiert, bleibt also hier.
Wermelskirch liegt immer noch
bei Porthes. Beckhaus ist zum
VIII AK. versetzt. Ja so fliegt man
im Kriege rücksichtslos hin und
her. Alles persönliche verschwin=
det der großem Sache gegen=
über. –
Schreibt mir, wann Ihr das
Paket mit Wäsche etc. erhalten
habt. Schickt mir dann noch
etwa 1 ½ m Band für den
Brustbeutel etc. nach inliegendem
Muster.
Euch allen herzliche Grüße.
Wie geht es Großmutter.
Euer
Walther.
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