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Correspondence from Walther Aschoff to his parents
12.3.1915 – 10.12.1915

Südlich Combres

1.Mai 1915

Eing. 4/V 15

Liebe Eltern,
Vielen Dank für Mutters Briefe und für Vaters Pakete (Dolch.)
Seit einigen Tagen liegen
wir ganz dicht hinter der Front
in einem tiefen Tal in ei=
nem kl. Dorf in Ruhe.
Herrlich schön ist es hier, alles
grünt und blüht, aber man hat
doch kein Verständnis dafür
und keine Zeit es auf sich
wirken zu lassen. Der Früh=
ling wird einem gestoh=
len.
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Schwere Tage liegen hinter
mir. In der Zeitung habt ihr
vom Sturm auf die Maas=
höhen gelesen. Die Sache war
nicht so nüchtern und einfach
wie es in der Zeitung stand.
Es hat viel Blut gekostet, auf
der anderen Seite natürlich
viel mehr. 5 Gräben hinter=
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einander wurden im Sturm
gewonnen, die von unserer
schweren Artillerie gradezu
zerwühlt waren. Hoffent=
lich werden die Bilder gut.
9 Geschütze wurden vom Re=
giment allein genom=
men, mehrere (ich glaube 6)
Maschinengewehre und meh=
rere hundert Gefangene wurden
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gemacht. Die folgenden Tage
mußten wir starke Angrif=
fe abschlagen und in furcht=
barem Artillerie-Feuer aus=
halten. Unsere Kerls wa=
rend glänzend.
Der Sturm wurde am 1. Ta=
ge besonders vom IIten und
III. Bataillon ausgeführt[.]

Von bekannten Offizie=
ren ist gefallen Lt. Rein=
hardt. Ferner Lt. [v. L’E...g?]
der Sohn von unserem frü=
heren Regimentskom=
mandeur, ferner 2 ganz
junge nette Leutnants
ein Hauptmann [v. Kamestne?]
und andere. Im Ganzen
10 Tote und Verwundete.
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Unser Erfolg war aber
ein schöner. Er wird [leuch=
ten?] in der Regts. Geschichte.
In den nächsten Tagen
wird es wieder los ge=
hen gegen die Combres Höhe.
Wir alle wünschen, daß
der Krieg bald zu Ende [wäre]. Wir
Deutschen verbluten uns
doch auch ganz enorm.

Sind die Seitengewehre ge=
kommen?
Allen herzliche Grüße
Euer
Walther.

Die Bilder nicht einkleben.
Auch den einen in Reinhardt
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