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[ Postkarte ist leider etwas beschnitten worden ]

 © Thomas Liebert, 14.01.2015                www.ahnenforschung-liebert.de                  Seite 2 von 5

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


a discrétion il est trés bon. On a toujours du pinard
on a jamais de bière au commencement ça semble
drolle, mais maintenant je suis bien habitué et puis
tout les vendredìs il y a cinema pour les soldats
au foyer et je profite pour boire une bouteille
de bière. Ici les virages sa marche, toute les
nuits il ya bien 3 ou 4 de retourné, et
les lits en portefeuille et a bascule. Demain
nous allons faire une marche de 10 h avec le sac au
dot. Ici, c`est fort sérieux pour le fusil, il faut qu`il
soit bien propre et pas une tache de rouille.
Voila déja 1 mois de passer, car ça conte du 1er.
En fin je finis pour aujourd hui, et joubliai de te
dire, que c`est defendu de mettre le nom de la ville.
Voići L`adresse   Dallemus François au 97e Regt d Inft.
Alpine 1e comp Secteur 27. Je te serre une
cordiale poignée main. Ton copain        Louis

                                     quì ne t`oublié pas
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Inhaltsangabe

Ein Soldat, der Luis heißt, berichtet einem Freund bzw. Kumpel über sein aktuelles Leben.
Wein habe man immer zur Verfügung, Bier gab es seltsamerweise anfangs überhaupt
nicht, jetzt aber gebe es jeden Freitag Kino für die Soldaten und dabei auch (je) eine
Flasche Bier. Was die Unterkunft angeht, so werde jede Nacht drei- oder viermal beim
Schlafen  die  Körperhaltung  geändert  (gedreht),  die  Betten  seien  klappbar  und
schaukelten. [Dieser Satz ist nicht ganz klar]

Am folgenden Tag werde man 10 Stunden marschieren und zwar mit dem Tornister auf
dem Rücken. Besonders auf das Gewehr sei eine strenge Aufmerksamkeit gerichtet, es
muss schön sauber sein und darf keinerlei Rostflecken haben.
Er habe schon einen Monat hinter sich gebracht. Der Brief schließt mit der Mitteilung,
dass man den Namen der Stadt (also des Standorts) nicht angeben dürfe. Es folgt die
genaue Adresse "Dallemus François au 97e Regt d Inft Alpine 1e comp Secteur 27" und die
Schlussformel "Ich schüttle Dir herzlich die Hand"

Nachbemerkung

Die ersten 6 Wörter bilden das Ende eines Satzes und lassen sich, da bruchstückhaft,
nicht mehr erklären. Der übrige Text zeigt ein einfaches umgangsprachliches Französisch.
Zwar  gibt  es  eine  Reihe  orthographischer  Fehler,  doch  ist  weitgehend  klar,  was  der
Verfasser meint.
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Zur Ruhrbesetzung siehe Zur Geschichte der Zeche Erin siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhrbesetzung http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Erin
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