
Ich wollte Soldat werden 
– das stand fest !

Ferdinand Niemann

Als  1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, hat der 19jährige Ferdinand Niemann gerade 
seine Lehrerausbildung begonnen. Doch nun drängt es ihn, sein Vaterland gegen den 
Feind zu verteidigen. Er meldet sich als Freiwilliger zum Kriegsdienst. Zunächst erlebt 
er eine „gemütliche“ Zeit als Soldat. Doch dann überstürzen sich die Ereignisse dra-
matisch im Kampf an der Westfront. Schwer verwundet gerät er schließlich in engli-
sche Gefangenschaft, aus der er erst im Spätherbst 1919 entlassen wird.
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Kriegsdienst 
und Gefangenschaft 1914/18

Erlebnisse und Erfahrungen des Zeitzeugen Ferdinand Niemann, 
Lehrer in Wangelau

Kriegsausbruch
Die Sommerferien des Jahres 1914 gingen 
ihrem Ende entgegen. Wie alljährlich, so 
war ich auch jetzt bei meinem Onkel1 in 
Witzeeze und half bei der Ernte, so gut ich 
eben konnte. Hier merkten wir nicht viel 
von der Aufregung der letzten Julitage; denn 
jeder hatte mit seiner Arbeit 
zu tun, wollte das schöne 
Erntewetter ausnutzen. Unse-
re Zeitung, die Allgemeine 
Lauenburgische Landeszei-
tung, berichtete wohl von 
drohender Kriegsgefahr, und 
nach Feierabend wurde auch 
wohl hin und her politisiert. 
Doch was wusste ich damals, 
ich war am 30. Juli neunzehn 
Jahre alt geworden, von der 
großen Politik, die zum Krie-
ge führte.

Am Morgen des 1. August 
klebten am Spritzenhause 
große gelbe Zettel, die 
Mobilmachungsorder. Man 
drängte sich heran, um lesen 
zu können. Der eine suchte 
seinen Stellungstag, der an-
dere den Tag, an dem er sein 
angemustertes Pferd abliefern 
sollte. Vermutungen und Behauptungen der 
verschiedensten Art konnte man hören. Eine 
Anzahl Witzeezer diente aktiv, und ihrer 
wurde gedacht. Dass auch ich noch den 
feldgrauen Rock und noch so lange tragen 

                                                
1 Heinrich Bruhn

müsse, glaubte keiner, am wenigsten ich 
selbst.

Am andern Tage reiste ich nach Rendsburg, 
der Unterricht im Seminar2 sollte am Diens-
tag beginnen. Unterwegs auf der Eisenbahn 
und dann erst in Rendsburg hörte und sah 
man genug vom Krieg. Am andern Morgen 
erschienen nur wenige im Seminar. Die 
meisten Seminaristen der I-, IIa- und IIb-

Klasse waren schon Soldat. 
Der größte Teil war beim IR 
(=Infanterie-Regiment) 85, 
dessen erstes und zweites 
Bataillon in Rendsburg lag, 
als Freiwillige eingetreten. 
Andere hatten sich gemel-
det, waren aber einstweilig 
beurlaubt worden, weil der 
Andrang bei dem Regiment 
zu groß war. Es war weder 
Platz, Ausrüstung noch 
Ausbildungspersonal genug 
vorhanden. Weil das dritte 
Bataillon in Kiel gelegen 
hatte, so waren auch aus 
Kiel viele Kriegsfreiwillige 
gekommen. Auch ich ver-
suchte noch anzukommen, 
doch es war umsonst. Es 
wurden nur noch Einjähri-
ge oder solche mit einer 
guten Note im Sport und 
Turnen angenommen. Da 

ich beide Scheine nicht aufweisen konnte, so 
musste ich also sehen, anderswo unterzu-
kommen; denn Soldat werden wollte ich, 
das stand fest.

                                                
2 = Lehrerausbildung an der Präparandenanstalt
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ERSTER WELTKRIEG

Rivalitäten zwischen Großbritannien  und der aufstrebenden deutschen 
Seemacht sowie zwischen dem Deutschen Reich und dem im Krieg 
1870/71 unterlegenen und gedemütigten Frankreich führen Ende des 
19. Jahrhunderts zu Spannungen zwischen den europäischen Groß-
mächten. Zusätzlich führen Verteilungskämpfe um Kolonien und Roh-
stoffe, insbesondere zwischen Russland und Österreich-Ungarn, zu 
einem verstärkten spannungsgeladenen Weltklima. Als dann der öster-
reichische Thronfolger Franz Ferdinand am 28.6.1914 von serbischen 
Nationalisten ermordet wird, kommt das Fass zum Überlaufen: Öster-
reich erklärt Serbien den Krieg. Das mit Serbien verbündete Russland 
antwortet mit einer allgemeinen Mobilmachung. Weitere Bündnisse 
führen automatisch zum Kriegseintritt, so dass sich schließlich auch 
Deutschland einerseits sowie Frankreich und England gegenüber ste-
hen. 

Am 11.11.1918 streckte Deutschland bedingungslos die Waffen (Öster-
reich schon am 3.11.1918) und lieferte sich dem Friedensdiktat der 
Sieger aus, das schließlich im Versailler Vertrag vom 28.6.1919 nieder-
gelegt wurde.

Ich wollte es jetzt in Ratzeburg bei den 
neunten Jägern oder in Lübeck bei dem IRE 
162 versuchen. Von der Stammrollen-
behörde in Rendsburg erhielt ich einen Frei-
fahrtschein nach Lübeck und vom Seminar-

direktor Müller Ernteurlaub im Falle einer 
einstweiligen Rückstellung. In Ratzeburg 
wurde es auch nichts. Auch hier war alles 
überfüllt. Doch weil ich Lauenburger war, 
wurde ich vorgemerkt und sollte Nachricht 
haben, sobald Platz vorhanden war. Von 
einem Versuch in Lübeck und Ludwigslust 
wurde mir abgeraten, da es auch hier aus-
sichtslos  war. Ich fuhr nach Witzeeze zu-
rück und half bei der Ernte.

Hier nahm ich zuerst aktiv am Kriege teil. 
Der Kriegerverein Pötrau und Umgebung 
übernahm die Bahnbewachung, und die 
Witzeezer Kameraden überwachten die Hal-
testelle Witzeeze an der Büchen-Lüneburger 
Bahn und die kleine Brücke über die Linau. 
Onkel hatte den Nachtdienst zu ordnen. 
Auch ich durfte mit auf Posten ziehen; und 
stolz und pflichtbewusst patrouillierte ich 
manche Nachtstunde mit Gewehr 88 im 
und einer weißen Binde um den Arm zwi-
schen Haltestelle und Brücke hin und her, 
jedes Verdächtige sorgsam untersuchend. 
Manche Stunde nahm ich den Witzeezern 
ab, die sich am Tage bei der Ernte müde 
gearbeitet hatten. In der Freizeit gab mir der 
Bahnwärter Moldenhauer die ersten Anwei-
sungen im Griffekloppen.

Mitte August kam eine Karte vom Seminar-
direktor, die mitteilte, dass der Unterricht
wieder begonnen habe. Am 20. mit dem 
letzten Zuge kam ich in Rendsburg an. Die I. 
Klasse hatte unterdessen Notprüfung ge-

macht, die Seminaristen waren noch weni-
ger geworden, einige Lehrer waren auch 
schon im bunten Rock. Der Rest der Semi-
narklassen wurde zu einer Klasse vereinigt 
und hatte nun auch in der Übungsschule zu 
amtieren. Ich bekam auch einige Stunden 
zugewiesen, von denen ich aber nur eine 
habe geben brauchen. Gleich am Morgen 
nach meiner Ankunft, am Freitag, bekam 
ich im Französischen bei Peter Fuil eine 4 
nach der anderen, weil ich nicht „präpa-
riert“ war, und auch nicht sein konnte. 
Trotzdem bekam ich bis zum Dienstag eine 
längere Strafarbeit auf, die ich aber nicht 
erst zu machen brauchte, weil es mir am 
Sonntag, den 23. August 1914 glückte, Sol-
dat zu werden, um so französisch in Frank-
reich lernen zu können.

Ausbildung in Rendsburg
Das Rekrutenbüro des Ersatzbataillons des 
Reserveinfanterieregiments 31 war in der 
Rendsburger Artilleriekaserne. Ganz zufällig 
hörten wir Seminaristen, dass man dort 
auch Freiwillige einstellen wollte. Wir, Ebe-
ling, Hoop, Carstens, Mohr, Asmussen, 
Kollbaum, Schlüter und ich, meldeten uns 
und wurden mit Freuden aufgenommen. 
Wir wurden schnell untersucht und alle für 
tauglich erklärt. Da wir ja alle noch nicht 
mündig waren, so mussten wir die schriftli-
che Erlaubnis zum Freiwilligmelden von 
unseren Eltern und Vormündern1 haben. 
Wir Seminaristen waren die ersten Freiwil-
ligen des Regiments. Zum Zeichen, dass wir 
nun Soldaten waren, bekamen wir einen 
Friedensrock mit der Nr. 85 darauf. Damit 
mussten wir uns begnügen, denn sonst 
konnte man uns nichts geben. Nur harte 
und schiefe Stiefel waren noch zu haben. 
Man konnte aber mit dem besten Willen 
kein passendes Paar zusammenfinden, so 
dass wir darauf verzichteten und uns des 
Abends in der Stadt eigene Stiefel kauften. 
Die meinen haben mir lang genug gute 
Dienste geleistet, wenn sie mich auch zuerst 
sehr gequält haben. Mein Rock war sehr 
gut, es war ein Extrarock. Noch gleich am 
Nachmittag mussten wir exerzieren. 

                                                
1 Das Sorgerecht für Ferdinand Niemann, der seit 
seinem 11. Lebensjahr Vollwaise war, hatte Hein-
rich Bruhn in Witzeeze
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Unser Korporal hatte eine bunte Gesellschaft 
vor sich. Einen Rock hatten wir ja alle. Doch 
Hosen, Schuhzeug und Kopfbedeckung wa-
ren sehr verschieden. Wir Seminaristen hat-
ten doch wenigstens unsere blaue Schüler-
mütze auf, die sich zu dem blauen Rock gut 
machte. Doch Strohhüte und Filzhüte in 
allen Farben, die man auch in dieser Korpo-
ralschaft sehen konnte, gaben dem Ganzen 
das Aussehen einer Landknechtsbande. Un-
teroffizier C. gab sich redliche Mühe, Ord-
nung in diesen Haufen zu bringen. Er war 
in Zivil Straßenbahnführer in Hamburg. 
Durch das Kommandieren und viele 
Schimpfen auf dem Kasernenhofe war er 
ganz heiser geworden und trug darum im-
mer einen großen Verband um den Hals. Bei 
uns brauchte er nun nicht zu schimpfen 
und zu schreien, denn wir waren alle willig. 
Nachdem er nun alles Wissenswerte von 
uns in sein Notizbuch hat eintragen lassen, 
sollten wir vor allem erstmal gehen und 
grüßen lernen. Das war nun nicht so ein-
fach. Grüßen mussten wir unserer unmilitä-
rischen Kopfbedeckung wegen wie die Offi-
ziersburschen, die Mütze bzw. Hut an die 
Hosennaht. 

In der Kaserne war kein Platz für uns, da 
auch ein großer Teil vom IR 213 dort lag. 
Die Seminaristen mussten deshalb in ihrer 
alten Seminarbude übernachten. Unser Kor-
poral ermahnte uns eindringlich, ihm keine 
Schande zu machen, möglichst unauffällig 
in unser Quartier zu gehen, die Hauptstra-
ßen zu meiden. Doch es ging nicht immer. 
Und so war dann bald ganz Rendsburg voll 
Staunen und Lachen über die Soldaten mit 
der Landknechtsuniform und den Bur-
schengruß. Ich wohnte damals in der 
Mengestraße und musste daher durch ganz 
Rendsburg. Mein Stubenkollege Willi Peek 
war bei einem Kavallerieregiment als Frei-
williger eingetreten und fiel schon früh.

Als nach einigen Tagen die 213er ins Feld 
rückten, sie kamen nach Flandern, mussten 
wir in der Kaserne bleiben. Mit einigen Kol-
legen kam ich auf Stube 54. Unsere Korpo-
ralschaft war jetzt ungefähr 30 Mann stark. 
Wir bildeten den Stamm der Freiwilligen 
und waren am weitesten in die militärischen 
Geheimnisse eingeweiht. Ich kam in die 4. 
Korporalschaft der II. Abteilung. Die ande-
ren noch später eingetretenen Freiwilligen, 
etwa 150, bildeten eine Freiwilligen-

Kompanie. Die II. Abteilung lag in einem 
großen Lagerschuppen und war hier schon 
mehr kriegsmäßig untergebracht. Meine 
neuen Kameraden, die Ersatzreservisten, 
waren stramme und gesunde Leute, zum 
größten Teil Hamburger. Ich konnte mich 
mit allen gut vertragen und bin mit vielen 
lange Zeit zusammen geblieben. 

Unsere Ausrüstung war allmählich vollstän-
dig geworden. Gewehr und Seitengewehr 
hatten wir meistens nicht, denn sobald ir-
gendwo ein Truppenteil ins Feld rückte, 
wurde es uns abgenommen. Auf Stube 54 
war ich der glückliche Besitzer eines Seiten-
gewehres. Doch als ich es einem Kameraden 
zum Sonntagsspaziergang überlassen hatte, 
kam er nicht wieder, und den Namen hatte 
ich vergessen. 

Wir mussten mit verschiedenen Gewehren 
Griffe üben; Modell 98 oder 88 oder 71 gab 
man uns, so wie sie gerade vorhanden wa-
ren. Meist waren nur einzelne Gewehre 
vorhanden, so dass immer nur gruppenwei-
se damit geübt werden konnte. Einmal, wir 
übten des schlechten Wetters wegen auf 
einem Korridor, ertappte ich mich selbst 
dabei, wie ich das Gewehr immer auf die 
verkehrte Schulter einschob. Das Verlangen 
nach einem Gewehr legte sich bald bei uns, 
denn wir merkten, dass das Reinigen kein 
Vergnügen war und dass das Gewehr beim 
Marsche recht unbequem werden konnte. 
Zuerst wurden kleinere, dann immer größe-
re Märsche gemacht, an die sich allerlei 
Gefechtsübungen anschlossen. In der Heide 
bei Westerrönfeld mussten wir manchen 
Schweißtropfen lassen. Doch Spaß machte 
die Sache auch, wenn wir mit Platzpatronen 
schießen konnten oder mit Knüppeln statt 
des Gewehrs aufeinander zugingen. Die 
Vorübungen zum Schießen, also laden und 
zielen, wurden auf dem Kasernenhof geübt, 
bis man es wagen konnte, mit uns auf den 
Schießstand zu ziehen. Und das war dann 
ein großes Ereignis: Scharfschießen. Ich 
schoss für einen Anfänger recht gut: 11, 11, 
10. Einige schossen gleich sehr gut, so dass 
selbst die Unteroffiziere staunten.

Meine erste Wache schob ich auf dem 
Bahnhof in Osterrönfeld am 9. Und 10. Sep-
tember 1914. Ich war Bahnsteigdoppelpos-
ten Nr. 1 und hatte die 1. Nummer (von 1 
bis 3, 9 bis 11 Uhr usw.). Alle Reisenden 
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ohne Militärschein mussten hier aussteigen 
und zu Fuß nach Rendsburg gehen, da man 
die Hochbrücke über den Kaiser-Wilhelm-
Kanal vor Bombenanschlägen sichern woll-
te. Diejenigen, die Ausweise hatten, mussten 
sich in den Abteilen zusammensetzen und 
konnten über die Brücke fahren. Die Rei-
senden durften ihre Plätze nicht verlassen, 
die Vorhänge waren zugezogen, und vor 
jedem Fenster stand ein Posten. In 
Rendsburg sollte es in dieser Zeit von Spio-
nen wimmeln, die es auf die Brücken und 
Depots abgesehen hatten. Bei der Straßen-
drehbrücke wartete man auf ein russisches 
Auto, das einen Goldschatz nach Dänemark 
bringen sollte. Die Hochbrücke war unter 
starker Bewachung, und es sind hier oft 
verdächtige Personen verhaftet worden. Es 
soll auch eines Morgens ein Spion erschos-
sen worden sein. Eine Woche später war ich 
auf Bahnhofswache in Rendsburg.

Auf Bahnhofswache in Rendsburg

Beim Ersatzbataillon in 
Heide

Am 18. September 1914 verließen die bei-
den Ersatzabteilungen Rendsburg. Unser 
neuer Standort war Heide in Holstein. Vier 
Kompanien bildeten das Ersatzbataillon RIR 
31 unter Major Gr., die 1. Kompanie unter 
Leutnant Hausmann, die 2. Kompanie, der 
ich zugeteilt war, unter Oberleutnant We-
del. Alle Kompanien lagen im Bürgerquar-
tier, da die große Kaserne noch nicht fertig 
war. Das war mal wieder etwas Neues. Ich 
lag bei Dr. Lammers, neben dem Ziegelhof, 
im Quartier. Essen und Bett waren sehr gut.

Der Dienst in der 2. Kompanie war ange-
nehm. Wir hatten lauter nette Vorgesetzte. 
Instruktionsstunden, Märsche und Ge-
fechtsübungen wechselten miteinander ab. 

Gewehre bekamen wir auch hier selten zu 
sehen. Vor den Gefechten wurden aus den 
Knicks Knüppel geschnitten, die das Gewehr 
vollständig ersetzten. Ging´s wieder ins 
Quartier, mussten die Stöcke natürlich ver-
schwinden, damit das militärische Ansehen 
wieder hergestellt wurde. Wir machten 
auch große Tagesmärsche, so nach 
Albersdorf und nach Wöhrden an die Nord-
see. Solche Märsche waren für mich sehr 
anstrengend, da ich mir immer Blasen lief. 
Noch in den Tagen vor dem Ausrücken ins 
Feld hatte ich eine talergroße Blase an der 
Hacke. Der Kompanieführer wurde oft auf 
mich aufmerksam: „Na, hinkt der Fünfund-
achtziger?“ Ich hatte als einziger immer 
noch diese Nummer auf den Achselklappen. 
Ich biss daher immer wieder die Zähne zu-
sammen, um nicht zu hinken, denn sonst 
hätte ich ins Revier müssen und hätte den 
ersten Transport ins Feld versäumt.

Wir mussten noch einmal umziehen, denn 
Dr. Lammers richtete in seinem Hause ein 
Lazarett ein. Wir vier kamen zum Holz-
händler Köster im Grünenweg. Hier fanden 
wir ein ebenso ausgezeichnetes Quartier. 
Dicke Zigarren, Wein und Braten jeden Tag. 
Überhaupt war die Heider Zeit die ange-
nehmste. Hier waren zum ersten Mal Solda-
ten. Man merkte auf Schritt und Tritt, dass 
man uns Gutes tun wollte. In Rendsburg 
waren zu viel Soldaten, auch schon in der 
Friedenszeit. Dort war man soldatenmüde. 
Bei einem Löhnungsappell bekamen wir das 
erste Papiergeld zu sehen. Alle 10 Tage gab 
es 3,30 Mark.

Eines Tages kam der Brigadekommandeur 
Generalmajor von der Ende aus Flensburg 
zur Besichtigung. Vor den Gefechtsübungen 
hatten wir keine Sorgen; aber wie wird das 
Exerzieren ablaufen? Von Gruppen-, Zug-
und Kompaniekolonne hatten wir wenig 
Ahnung, und es gab immer eine heillose 
Verwirrung. Darum wurden die Freiwilli-
gen und Ersatzreservisten, soweit es ging, 
von den Landwehrleuten in die Mitte ge-
nommen. Die Landwehr stammte aus Dith-
marschen. Bei der Besichtigung klappte 
dann alles gut. In brenzlichen Augenblicken 
wurden wir durch leise Worte oder Schubse 
an den richtigen Platz gebracht. Wir hatten 
die Prüfung bestanden, und nun konnte es 
losgehen. Es wurde auch Zeit, denn der 
Krieg könnte bald zu Ende sein!
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Zum Regiment
Zuerst fuhren wir nach Rendsburg zurück, 
wo der Transport zusammengestellt wurde. 
Im Kranwerk wurden wir einquartiert. Wir 
wurden feldgrau eingekleidet und kriegs-
mäßig ausgerüstet. Am Nachmittag des letz-
ten Tages war noch einmal großer Appell. 
Endlos lange mussten wir stehen, da sich 
viele verspätet hatten. Die hohen Herren 
waren daher nicht in bester Stimmung. Als 
das Ganze zu Ende war, durften wir nicht 
mehr aus der Kaserne hinaus. Da hörte man 
dann Murren und Schimpfen und manchen 
Anschnauzer. Der eine wollte noch irgend-
wo Abschied nehmen, viele hatten den 
Quartierschlüssel noch nicht abgegeben; 
wir mussten bleiben. 

Endlich war die Abmarschstunde da. Ange-
treten! Eine Kapelle setzte sich an die Spitze, 
und mit schneidiger Marschmusik und Ge-
sang ging es über den Paradeplatz und über 
den Jungfernstieg zum Bahnhof. 450 Er-
satzmannschaften ziehen zum Regiment. 
Halb Rendsburg begleitete uns. Es war 
abends. Traugott Mohr und Brammann wa-
ren mit mir im Abteil. Viele Ersatzreservis-
ten nahmen ihre Frauen mit nach Hamburg 
zurück.

Wir fuhren die ganze Nacht hindurch. In 
Hamburg hatten wir einen kurzen Aufent-
halt. In der Lüneburger Heide, in Buchholz, 
wurden wir zuerst verpflegt. Und wie! Frau-
en und junge Mädchen bedachten uns mit 
allem so reichlich, dass wir kaum alles un-
terbringen konnten. So ähnlich ging es dann 
an vielen Stellen. Ich stand fast immer am 
Fenster, um möglichst viel zu sehen. 

In Recklinghausen hatten wir, wahrschein-
lich wegen Verkehrsstockung, zwei Tage
Aufenthalt. Brammann und ich kamen zu 
einem Grafen ins Quartier. Wir wurden 
dort von einem feingekleideten Herrn emp-
fangen; wir redeten ihn natürlich mit „Herr 
Graf“ an, da wir meinten, den Hausherrn 
vor uns zu haben. Doch wir staunten, als 
dieser nachher auf einem großen Tablett das 
Essen brachte und sich erbot, unsere Stiefel 
zu putzen. Es war Johann, der Diener. Wir 
hatten uns schön blamiert. Der Herr war 
abwesend. Es war ein Sonntag. Am Nach-
mittag machten wir, fein herausgeputzt, 

einen Bummel durch die Stadt. Zwei kleine 
Mädchen verkürzten uns die Zeit, so dass 
wir fast den Zapfenstreich vergessen hätten. 
Am anderen Tage konnten wir auch noch 
nicht fahren; und so wurden wir noch für 
einige Stunden in einem großen Saal unter-
gebracht.

Bei Duisburg fuhren wir über den Rhein. 
Am 20. Oktober 1914 ging´s bei Herbesthal 
in Feindesland hinein. Hurra!  Es sah hier in 
Belgien doch gleich etwas anders aus. Nun 
sah man keine freundlich winkenden Men-
schen mehr, höchstens einen grüßenden 
Landstürmer, der den Bahnkörper bewach-
te. Durch große Schilder bat er uns um Zei-
tungen. Von den Belgiern bekamen wir 
grimmige Gesichter, lange Zungen und ge-
ballte Fäuste zu sehen. Hier und da traf man 
auf Spuren des Krieges: ausgebrannte Häu-
ser, zersprengte Brücken, die aber schon 
durch neue ersetzt waren, Namen und Re-
klameschilder mit französischen Aufschrif-
ten, dazwischen schon ein deutscher Weg-
weiser. Die Station „Hommes“ kam auffal-
lender Weise allzu oft vor. Wir fuhren 
durch das schöne Maastal von Lüttich an 
aufwärts, mit seinen steilen Hängen und 
vielen Tunneln. Oft sahen wir den Fluss tief 
unter uns, dann wieder fuhren wir dicht 
neben ihm oder über ihn hinweg.

Im Abteil hatten wir uns gut eingerichtet. 
Jeder hatte seinen Schlafplatz, entweder auf 
dem Fußboden, auf der Bank oder in der 
Zeltbahn, die als Hängematte zwischen den 
Gepäcknetzen aufgehängt war. Unsere Wa-
gen waren natürlich auch mit schönen Bil-
dern und sinnvollen Sprüchen bemalt. Ein 
Transportzug aus Lübeck, den wir in 
Herbesthal überholten, war es auch. Die 
Liebesgaben hörten nun auf, und Verpfle-
gung gab es nur auf den dafür eingerichte-
ten Stationen. Oft wurden wir mitten in der 
Nacht aus dem Schlaf geblasen, um Kaffee 
oder Essen zu fassen. Schlaftrunken stolper-
te man dann über Schienen zwischen lan-
gen Wagenreihen hindurch und fand end-
lich die dampfenden Kessel. Nachdem der 
Schlag verzehrt, die Feldflasche gefüllt war, 
benutzte man die Zeit bis zur Abfahrt, um 
sich zu vertreten oder um Bekannte in ande-
ren Abteilen aufzusuchen.

Wir wussten nicht, wohin wir fuhren, denn 
Karten besaßen wir nicht, und im Kopfe 
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hatten wir sie nicht. Zuerst glaubten wir, es 
ginge zur Besetzung Antwerpens, und 
fürchteten schon, zu spät zum Krieg zu 
kommen. Wir glaubten auch, ein Reserve-
korps läge dauernd in Reserve und würde 
nur im Notfall zum Kampf vorgezogen.

Am 5. Reisetag, am 21. Oktober 1914, stie-
gen wir in Nyon aus. Von der Stadt bekamen 
wir nichts zu sehen, denn es dunkelte schon. 
Wir stiefelten ins Ungewisse hinein, einen 
endlos langen Weg. Bald wurde uns das 
Singen und laute Sprechen verboten, dann 
auch das Rauchen, denn der Feind sollte in 
der Nähe sein. Unterwegs kam es noch zu 
einem bösen Auftritt. Einige Landwehrmän-
ner in der Gruppe vor mir hatten trotz des 
Verbotes ihre Pfeifen angezündet. Als sie 
vom Transportführer zur Rede gestellt wur-
den und darauf ein Murren entstand, drohte 
dieser mit Kriegsgericht und Niederschie-
ßen. Was daraus geworden ist, weiß ich 
nicht. In dem Dorfe Campangne wurde Halt 
gemacht, und wir empfingen Kaffee aus 
Feldküchen. Es ging weiter, und bald merk-
ten wir, dass unser Zug viel kleiner gewor-
den war. Wir waren hier auf die 3. Bataillo-
ne des Regiments verteilt worden und streb-
ten nun in einzelnen Abteilungen dem 
Standort zu. Endlich war das Ziel erreicht. 
Müde geworden waren wir durch den un-
gewohnten langen Marsch. In dem kleinen 
Saal eines Estaminet1 wurden wir einquar-
tiert.

Wir waren in Beaulieu les Fontaine und dem 
II. Bataillon R.J.R 31 zugeteilt. Am anderen 
Morgen gab´s natürlich  viel Neues zu se-
hen: ein französisches Haus, ein französi-
sches Dorf mit sogar leibhaftigen Franzosen 
drin. Nachdem wir uns fein gemacht und 
gefuttert hatten, mussten wir auf dem 
Marktplatz direkt vor unserem Estaminet 
antreten, um auf die Kompanie verteilt zu 
werden. Der Kommandeur der II R 31 Ma-
jor Freiherr von Bülow war mit seinen Adju-
tanten und den vier Kompaniefeldwebeln 
gekommen und musterte uns recht einge-
hend. Ich wurde mit Asmussen, Mohr u. a. 
der 6. Kompanie zugeteilt. Als wir in die 
Kompaniequartiere abrückten, kam unsere 
6. von einem Ausmarsch zurück. Es war nur 
ein kleiner Rest, nur drei oder vier Gruppen 
waren von einer kriegsstarken Kompanie 
übrig geblieben. Das ganze Regiment hatte 
                                                
1 = Kleine Kneipe

starke Verluste gehabt, und wir waren nun 
der erste Ersatz. Der Kompanieführer Leut-
nant der Reserve Naese, im Bewegungskrieg 
Adjutant II R 31, empfing uns, und wir 
wurden der Kompanie eingegliedert. Ich 
kam in die 2. Korporalschaft, Unteroffizier 
St.

Zwischen dem Stamm und dem Ersatz 
herrschte bald gutes Einvernehmen, obwohl 
wir ja „noch nichts mitgemacht hatten“. 
Bald aber kannten wir alle wichtigen Ereig-
nisse aus dem Vormarsch des Regiments in 
Belgien und Frankreich. Das Essen war gut 
und reichlich, nur das Rauchmaterial war 
knapp und war nicht zu ersetzen. Der Kom-
panieoffizier Leutnant Leistikow wurde bald 
zu einem anderen Regiment versetzt. Der 
Kompaniefeldwebel Lohheit und sein Vize 
verschwanden auch bald, aber auf Festung, 
denn sie hatten ihrem gefallenen Kompanie-
führer Hauptmann von der Dollen Geld 
weggenommen.

Stellungskampf bei 
Crapeaumesnil

Am 26. Oktober 1914 abends ging das Re-
giment in Stellung, in der es fast ein ganzes 
Jahr bleiben sollte. Wir marschierten über 
Avricourt, Amy nach Crapeaumesnil. Auf 
einer Höhe hinter diesem Dorfe lagen die 
49er (II. A.K.), die wir ablösen sollten. Die 
Ablösung dauerte die ganze Nacht, da wir ja 
alle noch nicht mit dem Gelände vertraut 
waren. Ich glaube, dass das ganze Bataillon 
im Gänsemarsch in den Laufgraben hinein-
ging. Ein ewiges Hin und Her, ehe jede 
Gruppe auf ihrem Platz war. Oft wollten wir 
uns schon einrichten, dann mussten wir 
wieder zurück oder vorwärts. Das war sehr 
anstrengend mit unserem schweren Affen2

in den engen und winkligen Gräben. Es 

                                                
2 = Tornister 

Marktplatz in Beaulieu
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wurde schon Morgen, als wir endlich am 
Platz waren.

Das also war ein Schützengraben! Natürlich 
noch keiner, wie man ihn in späterer Zeit 
baute. Unzusammenhängend und flach, 
kleine Löcher als Unterstände. Das Ende des 
Bewegungskrieges. Wir hatten nun volle 
Arbeit, um uns einzurichten. Und das taten 
wir auch, denn der Winter stand vor der 
Tür, und wir sollten voraussichtlich lange 
hier bleiben. Der Schützengraben wurde 
breiter und tiefer gemacht, und vor allem 

musste der Schießstand in Ordnung ge-
bracht, für gutes Schussfeld gesorgt werden. 
Die größte Mühe verwandten wir natürlich 
auf die Sicherheit und Bequemlichkeit unse-
rer Unterstände. Alles, was wir dafür ge-
brauchen konnten, schleppten wir aus dem 
Dorf, das ca. 500 Meter hinter uns lag. 
Durch Laufgräben konnten wir vom Feinde 
unbeobachtet dorthin gelangen. Türen, 
Bretter, Stroh und viele andere Dinge wan-
derten in den Graben, so dass im Dorf bald 
nichts mehr zu finden war. Unterstände mit 
einer Tür als Dach, ein paar Balken darüber 
und dann noch zwei Fuß Erde galten schon 
als bombensicher. Wenn man diese Unter-
stände mit den späteren Betonblöcken und 
schwindelnd tiefen Stollen vergleicht, so 
kann man daraus schon genug auf die Art 
des Kampfes schließen. In den ersten Unter-
ständen konnte man nur liegen und kaum 
seine Sachen unterbringen. Es war alles 
Lehmboden, in dem sich sehr gut arbeiten 
ließ, solang er trocken war. Kleine Nischen 
kratzte man in die Seitenwände, in die man 
seine Esssachen hineinstellte, größere, in die 
man das Hintergestell hineinschob, wenn 
man sich mal auf die andere Seite legen 

wollte. Oftmals waren die Füße nicht mit 
hineinzubringen, so dass man sie in den 
Graben baumeln lassen musste. Den ersten 
Unterstand teilte ich mit meinem Zugführer, 
Offz.-Stellv. Weyer.

Das alles war gut und schön, solang es 
warm und trocken war. Als aber Mitte No-
vember die Regenzeit einsetzte, da sah es bös 
im Graben aus. Die Unterstände leckten 
durch und wollten einfallen, der Graben 
wollte überall zusammenrutschen. Und ein 
Dreck in dem Lehmboden! Es gab Arbeit in 
Hülle und Fülle. Wir mussten entwässern, 
stützen und neu bauen. Wir sahen wie die 
Schweine aus. Die Unterstände wurden jetzt 
versteift. Es wurden größere gebaut, die mit 
Lagen Baumstämmen und Kopfsteinen be-
deckt wurden. Dazwischen lag eine Schicht 
Buschholz, um eine Federung herzustellen. 
Bombensicher? Die Grabenwände wurden 
mit Faschinen verkleidet und gestützt. An 
den Stützen hat sich manch langer Kerl, der 
nicht Bescheid wusste, den Kopf gestoßen.

Der Feind, es waren Franzosen, lag ungefähr 
700 Meter von uns entfernt. Am linken Flü-
gel des Regiments lagen die Fronten näher 
aneinander. Der feindliche Graben lag vor 
dem Dorfe Les Loges und dem Bois des 
Loges. Zwischen uns lag ein Tal mit Zucker-
rüben- und Kleeäckern, mit kleinen Apfel-
baumreihen und mit zwei großen Mergel-

kuhlen, die von den Patrouillen gern als 
Unterschlupf gebraucht wurden.

Unsere Stellung lag auf einer Höhe, die sich 
westlich des Dorfes Crapeaumesnil hinzog. 
Der linke Flügel hatte sehr unter Wasser zu 
leiden. Das rückwärtige Gelände war vom 
Feind nicht einzusehen. Vom Dorfe, und 
später auch von weiter rückwärts, führten 
Verbindungsgräben in die vordere Linie. Die 

Schützengraben mit Kanal und Pumpanlage

Kirche von Crapeaumesnil
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Gänge waren zuerst nur sehr eng und oft-
mals so voll Dreck, dass man lieber über 
Deckung lief. Es war allerdings verboten. 
Unmittelbar vor den Gärten des Dorfes 
wurde von uns eine zweite Linie ausgebaut, 
mit Unterständen versehen, in denen dann 
immer eine Kompanie lag. Vor der Stellung 
wurde ein gutes Drahthindernis von den 1. 
Res.Pi. 9 gebaut. Kurze Gräben gingen nach 
vorn, Saggen, in denen des Nachts die 
„Horchposten“ standen. Hinter dem ersten 
Graben, an einer Stelle sogar vor, standen 
Geschütze der R.Fa. 18.

Der Verbindungsgraben zum Dorfe führte 
durch einen Garten, durch das Wohnhaus 
und endete hier auf dem Hofe. Ein typisches 
Bauerngehöft. In der Mitte des Hofes liegt 
der Dunghaufen, auf dem sich allerlei Unrat 
angesammelt hatte, der keinen guten Ge-
ruch von sich gab. Erst nach Monaten, als es 
zum Sommer ging, wurde mal aufgeräumt. 
An einer Wand stand die Pumpe, zu der 
man hinwaten musste, wenn man sich oder 
die Kochgeschirre der Gruppe reinigen 
wollte. Die Küchen kamen des Abends hin-
ters Dorf gefahren. Zwei Essenholer von 
jeder Gruppe nahmen das Essen in Empfang.

In der ersten Zeit wohnten noch ein paar 
Franzosen in dem Gehöft nebenan, sie wur-
den aber bald zurück geschafft. Die Häuser 
waren noch ziemlich heil, nur die Kirche 
lag in Trümmern und gab eine hübsche Ru-
ine ab.

Am 5. November 1914 erhielt ich meine 
Feuertaufe. Ich war von 9 bis 11 auf Posten 
gewesen und sollte nun vier Stunden Ruhe 
haben, war gerade eben eingeschlafen, so 
im besten Schlaf, als ich bei den Füßen aus 
meiner Höhle herausgezogen wurde. Erst als 

ich im Graben lag, kam ich zur Besinnung, 
und nun hörte ich über mir das Pfeifen von 
unzähligen Geschossen, dazwischen den 
dumpfen Knall von den Geschützen, den 
scharfen Knall der explodierenden Grana-
ten, das Surren des Schrapnells. Die ersten 
fünf Minuten mussten wir im Graben in 
voller Deckung liegen, dann hieß es: An die 
Schießscharten! Beobachten! Hoch ging´s 
und Ausschau gehalten. Durch den schma-
len Spalt der Schießscharte gewahrte man 
das Mündungsfeuer der feindlichen Ge-
schütze und Gewehre, sonst war finstere 
Nacht. So standen wir einige Minuten, da 
ertönte das Kommando des Zugführers 
Kreuzer: Feuer! Schnell das Gewehr entsi-
chert, und raus, was raus wollte. Sehen 
konnte man nichts. Da setzte unsere Artille-
rie ein. Ein Geschütz stand unmittelbar hin-
ter dem Schützengraben; die Leute, die da-
vor standen, mussten zur Seite gehen. Ein 
Heidenlärm! Mein Gewehr versagte, Lade-
hemmung. Ich rief nach einem anderen 
Gewehr. Mein Gruppenführer: Runter, 
mach Dein Gewehr in Ordnung! Ich in den 
Schützengraben, ein anderer nach oben. 
Mein Gewehr war bald wieder in Ordnung. 
Ich suchte eine andere Scharte, es war keine 
mehr zu finden. Patronen! schrie es überall. 
Ich verteilte meine aus dem Brotbeutel. 
Noch: Patronen! Ich suchte in den Buden, 
nichts zu finden. „In meiner Bude sind Pat-
ronen“, rief der Vize. Seine Wohnung lag in 
einem Verbindungsgraben, der nach hinten 
führte. Auf allen Vieren kroch ich im Gra-
ben entlang. Mit der Taschenlampe suchte 
ich die Patronen und fand sie. Alles stopfte 
ich voll, Patronentaschen, Brotbeutel, alle 
Taschen, hing ein paar Patronengurte um, 
und nun ging´s auf derselben Weise zurück. 
Bald waren die Patronen vergriffen, und so 
musste ich den gefährlichen Weg noch ein-
mal machen. Währenddessen erscholl das 
Kommando: Seitengewehr pflanzt auf! Ich 
fand nun eine Schießscharte und sandte 
noch etliches hinüber. Unsere Artillerie 
schwieg nun. Sie hatte alle Munition ver-
schossen. Stopfen und beobachten. Schnell 
einen vollen Rahmen hinein und gesichert. 
Ich scharf durch die Scharte gelugt. Die 
feindliche Artillerie schwieg auch; erleich-
tert atmeten wir auf, denn gegen Gewehr-
feuer waren wir so ziemlich sicher. Letzteres 
war noch ungleich stark. Es klatschte und 
raschelte in den Baumkronen über uns, der 
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Sand spritzte, wenn ein Geschoß oben auf 
die Deckung schlug; dann summte ein 
Querschläger. Wir konnten uns jetzt eine 
Zigarre anstecken, mussten aber mit dem 
Feuerschein vorsichtig sein. 

Nun wurde auch das feindliche Gewehrfeu-
er weniger, bis es manchmal ganz ruhig 
war. Wieder ein  Schuss – gleich alles wie-
der im Gang. Wir ließen uns nicht beirren. 
Nach einer halben Stunde konnte die halbe 
Gruppe sich zum Schlafen legen. Um nach 
einer Stunde abzulösen. Auch ich legte mich 
hin, konnte aber lange Zeit nicht einschla-
fen, dachte noch lange an das Erlebte. Der 
Bataillons-Kommandeur von Bülow kam 
von links durch den Graben, eine dicke Zi-
garre rauchend, immer vor sich her sagend: 
Es bilden sich in solchem Falle die soge-
nannten Eiskristalle!

Im Morgengrauen, es war starker Nebel, 
waren wir oben auf der Deckung und am 
Drahtverhau und wollten die vielen er-
schossenen Franzosen sehen; aber nichts 
war zu finden. Wir konnten nur feststellen, 
dass die meisten von uns vor der Schieß-
scharte in den Boden geschossen hatten. Ein 
feindlicher Angriff hatte überhaupt nicht 
stattgefunden, es mögen Patrouillen im Vor-
gelände gewesen sein, es war Nervosität auf 
beiden Seiten. Als dann am Vormittag der 
Regiments-Kommandeur Oberstleutnant 
von Alt-Stutterheim durch den Graben ging, 
gab´s dann auch schöne Nasenstüber, vor 
allem wegen der Munitionsverschwendung. 
Solche Schießereien veranstalteten die Fran-
zosen noch des Öfteren, wir machten sie 
aber nicht mehr mit.

Am 23. abends 7 Uhr wurden wir auf ein-
mal abgelöst und kamen auf vier Tage in 
Ruhe. Wir sollten aus dem Reservegraben 
abmarschieren. Wären wir man erst dort, so 
dachte jeder, denn der Affe drückte sehr 
nach dem vierwöchigen Nichtstun. Vordem 
war schon scharf sortiert worden; aber die-
ses musste mit, und jenes wollte man nicht 
missen. Dazu kamen noch 300 Patronen. 
Jeder ging auf dem kürzesten Weg ins Dorf, 
und dort sammelte sich die Kompanie. Es 
war die größte Vorsicht nötig, denn es war 
klares Frostwetter. Es durfte nicht gespro-
chen und auch nicht geraucht werden. Um 
8 Uhr war alles beisammen, und nun tippel-
ten wir los auf den folgenden Morgen. Un-

sere Kompanie hatte die Fahne. Gegen 9 Uhr 
kamen wir in Amy an, dort wurde ein wenig 
gerastet, es durfte geraucht werden. In die-
sem Ort liegt unsere Bagage, Feldküche, 
Brigade, Lazarett usw. ¾ 10 Uhr kamen wir 
in Avricourt an. Die drei Züge der Kompa-
nie bekamen jetzt ihre Quartiere zugewie-
sen. Wir, erster Zug, kamen in einem Pfer-
destall zu liegen. „Fertigmachen zum Essen-
holen!“ Es gab Reis. Nun wollten wir uns 
zum Schlafen hinlegen, da hieß es: erster 
Zug zieht auf Wache. –Das musste auch 
noch kommen.- Das Wachlokal lag neben 
der Kirche, ein dolles Ding. Der Wind pfiff 
durch Fenster- und Türöffnungen. Man 
klapperte am ganzen Körper, nur die Füße, 
die man gegen den Kamin steckte, waren 
brennend heiß. Es waren alle Dorfeingänge 
mit Doppelposten zu besetzen. Beim Schloss, 
wo der Divisionsstab lag, musste patrouil-
liert werden. Ich hatte Schlosswache, zweite 
Nummer. Ein altes ehrwürdiges Jagdschloss 
mit herrlichem Park. Die übrigen Posten 
waren nur Nachtposten. Wir wurden erst 
am nächsten Tag, 24., um 6 Uhr von der 5. 
Kompanie abgelöst. Mit der Post bekam ich 
von Witzeeze Zeitungen und 1 Pfund Butter. 
Ah! Von der Kompanie bekamen wir noch 
Wiener Würstchen, die zum Frühstück 
warm gemacht wurden. 

25. IX. 1914 Wir bekamen eine Einsprit-
zung in die Brust gegen Typhus. Sonst hat-
ten wir den ganzen Tag frei. Vordem ging 
ich noch zum Marketender1 und kaufte mir 
Seife und Handtuch, und dann ging es los, 
den vierwöchigen Schmutz runter-

                                                
1 Händler, der die Truppen begleitet und mit Le-
bensmitteln sowie Waren aller Art versorgt

Am Marketenderwagen
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zubürsten. Welche Wohltat! Nebenbei be-
merkt: Das Haar hatte ich schon im Schüt-
zengraben kurz scheren lassen. Nachmittags 
ging ich zum Feldpostamt der 18. Reserve-
division, holte mir dort ein paar Postkarten 
und sah mir dort das Treiben an. Postbeamte 
allen Grades waren dort. Bei der Bagage 
kaufte ich mir etwas Schokolade, Rippe 10 
Pfennig. Von Krüzen bekam ich ein Paket 
mit Zigarren und Speck. Da konnte man 
einmal wieder ordentlich zu Abend essen. 
Eine Tasse Bouillon von Würfeln dazu. Bei 
dem Bauern, bei dem wir im Quartier lagen, 
machten wir das Wasser heiß. Konnte mich 
ganz gut mit ihm verständigen. Nach dem 
Essen wurde noch lange das Neuste vom 
Tage besprochen; meine Zeitungen halfen 
mit. 

26. IX. 1914 Morgens war Gewehrreinigen 
angesetzt. Darauf war Revision durch den 
Waffenmeister. Bei meinem Gewehr musste 
eine Schraube angedreht werden. Nach dem 
Mittag, es gab Speckerbsen,  ging ich ein 
bisschen spazieren. In der Kirche fand ich 
ein Harmonium und spielte darauf Choräle 
mit selbstkomponierten Vor- und Nachspie-
len. Bald standen viele meiner Kameraden in 
der Kirche und  hörten zu, auch ein Offizier 
war dort. Von dort gingen wir zu einer 
Dreschmaschine, die in vollem Betrieb war, 
um den vielen Weizen, der hier sonst ver-
kommt, auszudreschen. Die Franzosen 
mussten helfen. Jetzt gingen wir zum Mar-
ketender, um für den Schützengraben ein-
zukaufen: Talglichter, Zündhölzer, Käse, 
Schmalz, Schokolade, Zucker. Alles sehr 
teuer. Wir kauften bis zum letzten Pfennig, 
denn dort braucht man kein Geld. 

Abends besuchten wir einen Franzosen, den 
wir bei der Dreschmaschine kennen gelernt 
hatten. Nahmen Zigarren und etwas Scho-
kolade für die Kinder mit. Dort haben wir 
volle zwei Stunden geklönt. Er schenkte uns 
eine Flasche Apfelwein. Wir sprachen meis-
tens über Politik. Auf die Engländer und 
Poincaru war er nicht gut zu sprechen. Als 
wir ihm klar machten, dass wir von den 
Franzosen wenig wollten, nur den Englän-
dern das Fell gerben, wurde er ganz gerührt 
und wollte uns die Hand küssen. Am letzten 
Tage hatten wir Appell mit Mantel, Zeltbahn 
und eiserner Portion. Dann wurde gepackt. 
Um 5 Uhr marschierten wir an. In Amy be-
kamen wir Kaffee. Wohlbehalten gelangten 
wir im vorderen Schützengraben an. Haben 

jetzt Mondschein und recht gelindes Wetter. 
Wind vom Feind.

10. XII. 1914 Wir sind wieder in Avricourt
in Ruhe. In der letzten Zeit war es so finster, 
dass wir oft die ganze Nacht Postenstehen 
mussten. Es treffen 33 Ersatzmannschaften 
ein. Habe auch Grog getrunken.

14. XII. 1914 Sehr schlechtes Wetter. Die 
Franzosen schießen Häuser und Strohdie-
men in Brand.

16. XII. 1914 Weihnachtsgrüße geschrie-
ben. Ein Franzose schießt die ganze Nacht, 
er ist wohl dazu angestellt. Er wird bei uns 
„August“ (von Beuvraignes) genannt.

19. XII. 1914 Wir sind weiter nach links 
gerückt. Stellung liegt quer zur Dorfstraße. 
Der Unterstand ist so groß, dass man darin 
stehen kann. Vom Seminar ein Weihnachts-
paket erhalten. Als am 17. die Nachricht 
von dem Sieg im Osten bekannt wurde, tön-
te aus allen Gräben ein lautes Hurra.

23. XII. 1914 Wir wurden vom III. Bataillon 
abgelöst. Es klappte alles gut. Die Wege wa-
ren gefroren, es marschierte sich gut. In 
Amy standen unsere Feldküchen, dort wur-
de Rast gemacht. Es fing an, hell zu werden. 
Nun ging es mit Gesang weiter, ein jeder 
war froh, aus dem Schützengraben heraus 
zu sein. Der Weg führte durch Avricourt, 
gegen 9 Uhr kamen wir in Beaulieu les Fon-
taine an, einem großen, langgestreckten 
Dorf, das im Süden noch mit dem Dorfe 
Ecuvilly verwachsen ist. Am Wege nach 
Avricourt steht ein Denkmal der Jungfrau 
von Orlèans, dahinter liegt ein Massengrab 
und ein Schlösschen, in dem die Jungfrau 
kurze Zeit gefangen saß. Beaulieu hat einen 
hübschen Dorfplatz mit einem Brunnen, ist 
Station der Kleinbahn Nyon – Nesle. 

Offiziere und Unteroffiziere 6/R. 31 
Weihnachten 1914
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Am Nordausgang liegt ein großer Gutshof. 
In der Wohnung des Verwalters hatte die 1. 
Korporalschaft ihr Quartier. Die 1. Korpo-
ralschaft bezog auf einem großen Gutshof 
ihr Quartier. Wir hatten dort ein Zimmer 
bekommen. Die Schleswiger Husaren 
(Res.Hus. 7, 1. Esk.) lagen auch dort, schon 
seit dem 2. Oktober. Sie waren gerade beim 
Dreschen. Der erste Tag ging mit dem Rei-
nigen hin. 

24. XII. 1914 So konnten wir also das 
Weihnachtsfest in Ruhe feiern. Wir besorg-
ten uns einen Tannenbaum, fanden auch 
glücklich einen, sind hier selten, alles Edel-
tannen. Jetzt wurde er geschmückt, so gut, 
wie es ging, mit Silberpapier, buntem Papier 
und Bändern, Lichtern, Keks, Zigarren, Zi-
garetten usw. Er sah einfach herrlich aus. 

Um 4 Uhr antreten zur Weihnachtsfeier, 
mit reinem Anzug, blanken Stiefeln. In einer 
großen Scheune des Gutshofs versammelte 
sich die Kompanie um einen großen Tan-
nenbaum; große Pakete Liebesgaben waren 
aufgestapelt. Weihnachtslieder wurden ge-
sungen. Unser Kompanieführer Leutnant 
Naese hielt eine Ansprache, in der er beson-
ders das Historische der Feier hervorhob. 
Mit dem Kaiserhoch schloss er. Ein Kamerad 
(Brandenburg) gedachte noch in kurzen 
Worten der Toten der Kompanie. Darauf 
wurden die Liebesgaben verteilt. Je drei 
Mann teilten sich ein großes Paket: Pfeifen, 
Tabak, Zigarren, Taschentücher, Bleistift, 
Briefpapier usw., welches uns von den Alto-
naern übersandt war. Gleich darauf war 
Gottesdienst in der Kirche zu  Beaulieu. Die 
Kirche war mit Tannenbaum, Misteln und 
vielen Lichtern ausgeschmückt. Ein Kriegs-
freiwilliger, Theologe in Zivil, (von Dorrien) 
hielt die Predigt. Es war sehr feierlich. Nun 
ging´s ins Quartier, und dort wurde der 

Tannenbaum angezündet. Wir saßen im 
gemütlichen Kreise und feierten bis tief in 
die Nacht hinein. 

Während der ganzen Ruhezeit waren wir in 
erhöhter Alarmbereitschaft, denn während 
der Festzeit wurde ein Angriff erwartet. In 
der Nacht zum 2. Feiertag ging´s wieder 
Richtung Crapeau – Mesnil. Gleich am 
nächsten Tage fing das alte Leiden wieder 
an, es fing an zu tauen, es regnete in Strö-
men. Der Graben voll Wasser, die Wände 
fielen ein, die Buden waren undicht; meine 
allerdings nicht. Wir wurden aber am 30. 
XII. schon wieder abgelöst. Haben wieder 
das Glück, zu Neujahr in Ruhe zu sein.

Diese Ruhetage waren immer sehr gemüt-
lich. Die Korporalschaft hatte zwei Stuben, 
mit zwei kleinen Tischen und ein paar Stüh-
len. Wir lagen oder saßen den ganzen Tag 
auf unserem Strohlager herum. Im Kamin 
brannte immer ein helles Feuer, das von 
Balken und Brettern aus der Scheune unter-
halten wurde. Alles waren gemütliche Leute, 
zumeist Hamburger, von denen einige recht 
gute Vortragskünstler waren. Asmussen und 
Sievers vom Seminar Rendsburg waren auch 
dabei. Auf der anderen Seite der Küche la-
gen die beiden Unteroffiziere der beiden 

ersten Gruppen der Kompanie (Bornemann 
und N…), sie hatten ein Bettgestell mit Mat-
ratze. Ich hatte das Glück, auch einmal da-
rin  zu schlafen. Die Frau des Verwalters 
hatte mit ihren Kindern zwei Zimmer, sie 
war sauber und ordentlich. Der Mann war 
Soldat. Das Mädchen und der Junge hatten 
sich gut mit uns angefreundet und wurden 
von uns reichlich beschenkt. Die Frau hatte 

Gemeinenlöhnung an der Front
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noch Kühe im Stall und butterte selbst, so 
dass wir die Magermilch kaufen konnten. 
Eine ältere Frau mit ihrer Tochter kamen oft, 
sie waren wohl Arbeiterinnen des Gutes. 
Beide waren sehr dreckig, und die Mutter 
trank allen Schnaps, den wir nicht mochten, 
und war deshalb den ganzen Tag benebelt.

Das III. Bataillon war am 13. I. 1915 nach 
Soissons abtransportiert worden, ist aber 
dort nicht eingesetzt worden. Die Franzosen 
uns gegenüber waren etwas vernünftiger 
geworden. Es wurden jetzt viele Patrouillen 
gemacht, um Aufschluss über das Vorgelän-
de und über die feindliche Stellung zu er-
halten. Die Patrouillenführer waren entwe-
der Vizefeldwebel Lehmann oder Vizefeld-
webel Kreuzer; wir Kriegsfreiwilligen 
schlossen uns immer an. Beide Führer wa-
ren sehr auf das E.K. II1 erpicht, und darum 
war der eine immer schneidiger als der an-
dere, der eine wollte mehr gesehen haben 
als der andere.

19. I. 1915 Neulich war ich mal wieder auf 
Patrouille. Recht interessant, aber weniger 
gemütlich, denn es hatte gerade geregnet. Es 
war auch ziemlich dunkel. Zuerst gingen 
wir aufrecht, immer krummer, dann hinge-
legt und gehorcht. Aufgesprungen und hin-
gelegt. So ging es weiter über Stoppelfelder, 
durch Rübenfelder, bis wir endlich die 
Baumgruppe fanden, die wir uns als Ziel 
ausersehen hatten. Ein ganz verfallener 
Schützengraben zog sich dort entlang. Wir 
untersuchten und horchten, dann ging es 
wieder zurück. Pst! Nieder! Eine feindliche 
Patrouille erschien auf der anderen Seite des 
Grabens. Volle Deckung. Schüsse fielen, die 
aber nicht auf uns gerichtet waren. Sie ver-
schwand nach rechts. Wir hielten es für 
ratsam umzukehren. Sprung auf! Der Re-
servist holte sich noch aus einem Granat-
loch einen Stiefel voll Wasser. Das einzigste, 
was wir mitbrachten, war ein Kochge-
schirrdeckel. Wir sahen übel aus. Zwischen 
den Stellungen lagen noch Tote vom Regi-
ment 49, die wir begraben sollten.

29. I. 1915 Wir rückten nun wieder weiter 
nach links. Unser Grabenabschnitt lief jetzt 
parallel zur Straße Crapeaumesnil –
Fresniéres. Dieser Abschnitt hatte den Na-
men „Waterkant“, und das mit Recht. Der 2. 
Zug (ich war erster) kam in unseren Ab-

                                                
1 = Eisernes Kreuz 2. Klasse

schnitt, damit auch wir einmal in die „bes-
sere Gegend“ hinein sollten. Es sah da fol-
gendermaßen aus: der Graben ½ m voll 
Wasser (Grundwasser), wo das nicht, war 1 
m Dreck. Die Buden wie kleine Hundeställe, 
voll Wasser, von oben leckte es. Die Bretter 
über den Wasserlöchern schwammen oben 
auf, wer nicht vorsichtig war, trat in ein 
solches hinein. Dann  ging es bis zum 
Bauch, mir ist es allerdings nicht passiert. 
Als wir vorgestern dem III. Bataillon  die 
Stellung übergaben, sah es aber schon an-
ders dort aus. Zuerst (mußte) das Wasser 
aus dem Graben, des Nachts mit Eimern 
immer nach den Franzosen hinüber. Sie 
lagen tiefer als wir, ihnen geht´s wohl ge-
wiss nicht besser. Dann (wurden) Dachrin-
nen aus dem Dorfe geholt und über die De-
ckung gelegt, so dass auch bei Tage ge-
schöpft werden konnte. Die nächsten Tage 
wurden aus der Umgegend Pumpen und 
Feuerspritzen geholt; nun schafften wir es. 
Der Dreck wurde rausgeschaufelt, Wasser-
rinnen und ordentliche Wasserlöcher ange-
legt. Die Pioniere brachten uns Bohlen, da-
raus machten wir Brücken, so dass man jetzt 
überall trockenen Fußes gehen konnte. Wir 
hatten auch gerade Glück mit dem Wetter, 
es trat Frostwetter ein. Vom Regimentskom-
mandeur bekam unsere Kompanie ein Lob. 
Bei der Ablösung haben wir dem III. Batail-
lon die Buden ans Herz gelegt.

Aus dieser Zeit habe ich eine Aufzeichnung 
meiner Vorgesetzten:

IX. Reserve-Korps: General von Boehn

18. Reserve-Division:Generalmajor Sontag

34. Res.-Inf.-Brigade: Generalleutnant z. d. 
v. Pawel

Res.-Inf.-Rgt. 31: Oberst von Alt-
Stutterheim

II. Bataillon: Major von Bülow

6. Kompanie: Leutnant d. L. Naese

1. Zug: Vizefeldwebel Lehmann

2. Gruppe: Unteroffizier Helk

Dann weiter ein Schützengrabenlied, in der 
ersten Zeit entstanden, Dichter unbekannt:

I. Wir bauten uns eine Villa,
entworfen nach neustem Stil,
wir holten uns Bretter und Balken
aus dem Dorfe Crapeau-Mesnil.
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II. Wir haben bei der Villa
geschmiedet bei nächtlichem Mondenschein
und haben schon alles requirieret,
nur die Tür fehlt noch hinein.

III. Auch fehlen noch Tische und Stühle.
Wo kriegen die Dinger wir her?
In Crapeau steht eine Mühle,
da haben die Sachen wir her.

IV. Jetzt fehlen noch Tassen und Teller
und Küchengeräte sehr viel,
wir holens aus einem Keller
im Dorfe Crapeau-Mesnil.

V. Die Lampen sind hier zerschossen,
Petroleum gibt’s auch nicht mehr.
Drum rufen wir unverdrossen:
schickt Lichter aus der Heimat her.

VI. Nun fehlt uns bloß noch der Ofen,
wir frieren in der Nacht schon sehr viel. 
Und können das Ding nicht finden
in dem Dorfe Crapeau-Mesnil.

VII. Kamerad Brandt ist schon beim Kochen,
bereitet die Mahlzeit uns zu.
Der Franzmann hat´s auch schon gerochen,
schickt „eiserne Portion“ dazu.

VIII. Und senkt die Sonne sich nieder,
bricht herein dann die dunkle Nacht,
dann singen wir Heimatlieder,
ziehn fröhlich auf die Wacht.

IX. Wir stehn auf einsamen Posten,
den Blick nach dem Feinde gewandt,
und soll´s unser Leben auch kosten,
wir weichen nicht von unserem Stand

2. II. 1915 Wir hatten eine große Gefechts-
übung im Gelände zwischen Beaulieu und 
Avricourt. Der Kommandant war selbst an-
wesend. Am Nachmittag wurden einige aus 
jeder Kompanie, darunter auch ich, im 
Handgranatenwerfen von Pionieren ausge-
bildet. Diese Dinger haben eine kolossale 
Wirkung. Morgen geht’s wieder in den 
Schützengraben.

5. II. 1915 Abends waren wir alle beim 
Wasserschöpfen. Durch der Hände lange 
Kette ging es in den hinter uns liegenden 
Chausseegraben. Ich als weitester. Plötzlich 
ein Feuerüberfall auf uns von ca. 50 Schuss 
leichten Kalibers. Alle wie der Blitz in den 
Graben hinein, die letzten in Granatlöcher. 
Ich zwischen zwei Weidenstümpfen, einer 
Stelle, die wir des Nachts immer als Latrine 
benutzen. Dort hielt ich es aber nicht lange 
aus, mit einem Satz in den Graben. Nur eine 
Schießscharte war zerstört worden. Aber ich 
stank schön, noch tagelang. Am anderen 
Morgen ging die Schießerei wieder los, 

dann um 3 ½ Uhr nachmittags. Ich stand 
mit einem Unteroffizier im Graben, wir un-
terhielten uns. Er verkroch sich in die Bude, 
ich legte mich davor glatt in den Graben. 
Ein Volltreffer ging in die Bude und krepier-
te dort. Zwei Tote und 3 Verwundete, da-
runter auch der Unteroffizier. Die Außen-
wand der Bude fiel auf mich, und als ich 
mich darunter herausgekrabbelt hatte, war 
die Schießerei zu Ende. In einem anderen 
Unterstand wurde ein Offizier getötet, ein 
anderer am Bein schwer verletzt, der auch 
bald darauf im Lazarett starb (Uffz. Feja). 
Um Mitternacht wurden die Toten in einem 
Garten des Dorfes beerdigt. Der Divisions-
pfarrer war gekommen. Regimentskom-
mandeur, Kompanieführer und wir vier 
übriggebliebenen der Gruppe nahmen da-
ran teil. Es war eine Stunde, die ich niemals 
vergessen werde: Das offene Grab mit den 
arg verstümmelten Toten in Zeltbahnen, das 
leise Sprechen des Geistlichen, die stock-
dunkle Nacht, nur hier und da dsas Auf-
leuchten einer Leuchtkugel. – Wir waren 
froh, als wir am 9. abgelöst wurden und 
hinter Amy außer Schussweite waren.

9. II. 1915 „August von Beuvraignes“ ist 
wegen seiner Tapferkeit zum Unteroffizier 
befördert worden. Er hat auch mit uns die 
Stellung gewechselt, denn er will gern die 
stramme 6. im Auge behalten.

10. II. 1915 Heute Morgen war ärztliche 
Untersuchung auf Gesundheit und Ungezie-
fer. Erstere vorhanden, letztere nicht. Wenn 
Ihr mir etwas Fenchelöl oder sonst etwas 
anderes senden könnt, damit einen die Läuse 
nicht noch angehen, so wäre ich Euch 
dankbar. In der Kompanie sind nämlich 
einige damit behaftet. Nicht viel später, und 
wir waren alle damit behaftet, und oftmals 
von so vielen, dass man sich kaum bergen 
konnte. Am lästigsten waren sie, wenn man 
in Ruhe war, d. h. wenn man schlafen woll-
te oder auf Posten stand. Im warmen Son-
nenschein saß dann alles im Graben, um 
sich zu lausen. Der eine untersuchte seine 
Halsbinde, der andere sein Hemd, seine Ho-
se, seine Strümpfe, aber man wurde doch 
nicht Herr über diese Viecher. Ich warf 
einmal meine Unterhose über Deckung, 
doch nach einiger Zeit hatte ich alle Nähte 
der Hose voll. Die Nähte, wo die Eier saßen, 
wurden über ein Licht gehalten und im Ru-
hequartier mit einem heißen Bügeleisen 
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bearbeitet, dass es nur so knackte; es nützte 
alles nichts. Erst später die Entlausungsan-
stalten räumten ordentlich auf. Die Badeein-
richtungen waren zuerst nur primitiv; aber 
es war doch immer ein Genuss, wenn man 
sich in einem großen Kübel abspülen und 
dann reine Wäsche anziehen konnte. Daran 
anschließend war eine ärztliche Untersu-
chung (Geschlechtskrankheiten) und das 
Impfen gegen Typhus. Die Badeanstalt war 
im Estaminet am Markt.

12. II. 1915 Mit August ist es jetzt vorbei, 
der ist in Berlin. Er wurde vom I. Bataillon 
mit 6 Mann gefangen genommen.

In der Nacht vom 13. auf 14. III. wurden die
Franzosen nervös oder sie markierten einen 
Angriff. ¾ Stunden ein starkes Feuer. Wir 
wussten bald, was los war, mussten aber mit 
drei Mann Posten stehen. Am anderen Mor-
gen las man in einer Grabenecke: Paris, 13. 
März 1915. Der Feind griff unsere Stellung 
bei Laucourt mit 2 Armeekorps an. Der An-
griff brach unter unserem Feuer zusammen.
Wir verfolgten ihn und nahmen drei Grä-
ben, mussten aber aus strategischen Grün-
den unsere alte Stellung wieder einnehmen. 
Der Feind hatte große Verluste. Joffre.

16. III. 1915 Es wird nun Frühling, und 
auch im Schützengraben lässt es sich besser 
hausen. Ziehe von 11 bis 1 Uhr auf Posten 
mit dem Ers.Res. Runde, der gestern die 
Nachricht erhielt, dass er Vater geworden ist 
(Hamburger Reisender in Manufaktur. Ich 
soll Pate stehen). Wir sollten zuerst zwei 
Stunden bei einem Deckungsgraben arbei-
ten, ist aber nichts daraus geworden. Ich 
habe jetzt eine tadellose Bude bekommen, in 
der man wirklich aufrecht stehen und sich 
lang ausstrecken kann. Einen Ofen, den bes-
ten in der Kompanie, weil er auch am Tage 
geheizt werden kann, da er nicht qualmt. 
Zwei Tische, ein Stuhl, zwei Bänke. Die 
Strohlager sind übereinander, 4 Mann kön-
nen unten liegen und 5 oben, haben aber 
nur mit 7 diesen Keller gemietet. Durch ei-
nen langen Gang sind wir mit dem Schüt-
zengraben verbunden. Oben auf der Bö-
schung sind die herrlichsten Anlagen ange-
legt: Schneeglöckchen, Primel usw.; alles 
was wir in Crapeau fanden, haben wir dort 
eingepflanzt. Dazwischen dann Zweige 
Buchsbaum, Lorbeer, Christusdorn Olean-
der eingesteckt. Am Eingang haben wir ei-
nen Torbogen aus Buchsbaum gemacht mit 

unserem Namensschild daran. Links ist ein 
Schild mit: Club der Harmlosen. In den An-
lagen steht ein kleines Schild mit: Diese An-
lagen sind dem Schutze des Publikums emp-
fohlen – Hunde sind an der Leine zu führen.
Man braucht nicht mehr die gelben Lehm-
wände anzusehen, sondern man kann sich 
an dem Grünen erfreuen. Heute Mittag gab 
es Bohnensuppe, heute Morgen Kakao (bei 
uns Ölfarbe genannt), gestern Abend Tee, 
zum Mittag Weißkohl, da habe ich aber 
gefuttert, Schnittbohnen werden bei uns 
Stacheldraht, Sauerkohl Werg genannt. Am 
besten schmeckt noch ein Butterbrot mit 
Belag aus der Heimat. Morgen Abend geht’s 
wieder nach Beaulieu in Ruhe.

Wir haben jetzt einige Rekruten hinzu be-
kommen, eine 13. Und 14. Kompanie sind 
von ihnen gebildet worden, lauter stramme 
Bengels. Es ist die „Jungmannschaft“. 

Die einzelnen Grabenabschnitte des Regi-
ments bekommen einen Namen: Stumpfe 
Ecke, Lange Reihe, Ehrenfeld, Goldene Aue, 
Granatenhöhe, Unkendorf, Waterkant. Ein-
zelne Gräben: Rekordstraße, Schrapnell-
straße, Alsterstraße, Jungfernstieg. Die Bu-
den: Verbrecherkeller, Villa Margot, Edel-
weiß, Franzosenfeind, Hindenburg, Zum 
blutigen Knochen, Zum musikalischen Wirt 
usw. Auch die Gruppen haben ihre Namen, 
Bauerngruppe, ich war in der Stehkragen-
gruppe. Auch die Züge: Schokoladenzug, 
Photographenzug, Rekordzug usw. Die Hur-
raKompanie (5. Kompanie), die Stramme 
Sechste (6. Kompanie).

2. Gruppe 1. Zug 6/31 im vorderen Graben
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Die erste Gruppe der 6. Kompanie war die 
Handwerkergruppe, die besonders fleißig im 
Arbeiten war. Die zweite war die Stehkra-
gengruppe, weil ihre Leute in Zivil einen 
Stehkragen trugen. Aus einem Gerichtsvoll-
zieher, einem Klavierstimmer, einem Scho-
koladen-, einem Manufakturreisenden, aus 
sonstigen Kaufleuten und einem Seminaris-
ten setzte sich die Gruppe zusammen. Wir 
waren nicht besonders auf das Baumstamm-
schleppen und Schippen erpicht, waren 
deshalb als Drückeberger verschrien. Aber 
wir hatten Zeitungen und Karten und konn-
ten diese auslegen, wussten sonst mit allem 
Bescheid, hatten Komiker unter uns, die den 
ganzen ersten Zug aufzuheitern verstanden, 
kurz: waren unentbehrlich. Die dritte 
Gruppe, die Bauerngruppe, bestand aus 
Dithmarscher Bauern und bekam immer 
reichlich Butter und Schinkenpakete.

21. III. 1915 Am Morgen schon recht früh 
aufgestanden, um meine Stiefel zum Schus-
ter zu bringen. „Heute ist Sonntag, es wird 
nicht gearbeitet“, war die Antwort… Einen 
Kriegsbart habe ich leider noch nicht. Um 
10 Uhr war Feldgottesdienst auf dem 
Marktplatz. Alle fünf Kompanien (5., 6., 7., 
8., 13.), eine PionierKompanie, eine Ersatz-
Kompanie. Husaren und Fahrer der Artille-
rie. Die Predigt hielt der Divisionspfarrer. Er 
hatte heute einen neuen Hut auf, so eine Art 
Südwester. – Nach Mittag (Nudeln) mach-
ten wir eine Waldpartie. Sogar die weibliche 
Bevölkerung von Beaulieu mit Kind und 
Kegel war dort vertreten. Um 5 Uhr war 
Löhnungsappell, es gab heute sehr viel: 5,30 
M Löhnung, 6,86 M Stiefelgeld (für eigne), 
3,00 M Kontributionsgelder. Das konnte uns 
gerade so passen. Wir kauften gleich einige 
Flaschen Bier vom Marketender. Morgen 
machen wir einen Ausmarsch nach Nyon, 
am Nachmittag werden wir gegen Cholera 
geimpft. An der Front nichts Neues.

27. III 1915 Gutes Wetter, Stimmung bes-
ser, viel Arbeit wird gespart, ich wohne in 
der Villa Dornröschen in der Alsterstraße, 
Fliegertätigkeit wird reger.

1. IV. 1915 Augenblicklich großes Leben in 
Beaulieu. Die weibliche Bevölkerung soll 
fort, obwohl sie so auf die Deutschen 
schimpfen. Es bleiben nur etwa 30 Familien 
hier, die sich teils selbst ernähren können, 
teils für die Soldaten waschen müssen. Die 

Männer sind eifrig beim Feldbestellen. Die 
Militärpflichtigen sind immer unter Auf-
sicht und müssen augenblicklich die Chaus-
see und Wege ausbessern.

8. IV. 1915 Es heißt immer: Der April 
macht, was er will. Das trifft auch ganz und 
gar zu. Wir hofften auf ein schönes Oster-
wetter, aber Regen und immer Regen. Dazu 
kam noch, dass wir in erhöhter Alarmbe-
reitschaft lagen, da links von uns bei den 
Reservejägern 9 nicht alles in Ordnung war. 
Am Sonnabend, morgens gegen 5 Uhr wur-
den wir alarmiert, alles wurde schnell zu-
sammen gesucht, und mit Sturmgepäck ging 
es zum Marktplatz, wo schon andere Kom-

Hier eine Photographie aus dem Schützen-
graben. Im Hintergrund die Sandsäcke und 
Schießscharten, die aber nicht gut zu sehen 
sind. Darüber, 800 m weiter liegt der Franz-
mann. Hintere Reihe v. l. n. r.: Ersatzreservist 
Sehler ist aus Hamburg und Klavierstimmer 
(er ist unser Oberst, versteht nämlich so vor-
trefflich die Gebärden und Sprache des alten 
Herrn nachzumachen. Ein EK aus Blech hat 
er sich auch angelegt), dann die Ersatzreser-
visten Ralk, Blauschies und Runde. Letzterer 
ist Reisender in Zeug. Mittlere Reihe: Ersatz-
reservist Weinberg, neben mir Wehrmann 
Höfer, Reisender in Schokolade (bei Reichel). 
Vordere Reihe: Wehrmann Herwig, Maurer-
meister in Hamburg. Die beiden Krankenträ-
ger sind Stammleute, haben den Feldzug 
durch Belgien schon mitgemacht. Noch ver-
gessen Ersatzreservist Weilert, Versiche-
rungsagent in Hamburg, hat einen Gummikerl 
an den Knopf gebunden. Es ist die 2. Gruppe 
im 1. Zug. Die Krankenträger gehören nicht 
dazu. Wehrmann Höfer ist unser Gruppenfüh-
rer.
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panien, Pioniere usw. bereit standen. Wir 
brauchten aber nicht fort, denn durch 
Funkspruch wurde uns mitgeteilt, dass sie 
uns dort nicht mehr nötig hatten. Am Kar-
freitag mussten wir den ganzen Tag an den 
Reservestellungen arbeiten. Der Ostertag 
war sehr regnerisch, was aber doch nicht 
die festliche Stimmung beeinflusste. Um 10 
Uhr war Gottesdienst in der Kirch Beaulieu. 
Dann hatten wir den Tag frei. Abends ging’s 
wieder nach Crapeau, wie wir es uns vorge-
stellt hatten. Alles aufgeweicht, dreckig und 
nass. Die halbe Gruppe musste Posten ste-
hen, so dass man nur wenig Schlaf be-
kommt. Heute ist schon wieder schöner 
Sonnenschein, der mit Hilfe des Windes al-
les auftrocknet. 

Die Ruhekompanien machen täglich Aus-
märsche, wahrscheinlich um zu demonst-
rieren. Die 6. Kompanie hatte in den ersten 
Gruppen gute Sänger. Der Flügelmann der 
Kompanie, ein Arbeiter aus Dithmarschen, 
gar nicht mehr so jung, war der Tonange-
ber. Sobald „Marschordnung“ ertönte, 
stimmte er auch schon mit seiner hellen 
Stimme ein Lied an. Meistens war es das 
„Wochentagslied“. Das zuerst ertönte, in 
welchem jeder Tag in einer Strophe verherr-
licht wurde. 

15. IV. 1915 Am zweiten Ruhetag machten 
wir einen Ausmarsch, um uns die Gegend 
ein bisschen anzusehen. Diesmal besuchten 
wir die kleine französische Stadt Nesle. Sie 
ist eine typisch französische Stadt. In einem 
Tale gelegen, die Gärten rundherum. Zuerst 
eine Vorstadt mit Fabriken und Arbeiter-
wohnungen, dann die Stadt. Sehr enge Stra-
ßen. Vor den Fenstern kleine Gitter, große 
Türme mit Eisenbeschlag. Die Straßen füh-
ren alle zum Marktplatz, in dessen Mitte die 
Kirche steht…. Der Stadt konnte man den 
Krieg nicht ansehen. Alle Geschäfte waren 
offen. Viel Militär lag nicht dort.“ Wenn wir 
auf dem Marsche müde wurden, so half uns 

immer der 
Gesang auf 
die Beine. 
Auch bei 
der Ablö-
sung sangen 
wir tüchtig. 
In der ers-
ten Zeit 
durften wir 
schon hin-

ter Amy anfangen, später erst nach dem 
Passieren der Chaussee Roye – Nyon.

19. IV. 1915 Jetzt wird wohl nicht daran zu 
denken sein, an einen Erholungsurlaub, wir 
haben es ja auch nicht nötig… Man denkt 
gar nicht mehr an den Krieg, so ruhig ist es 
hier am Tage. Nur am Abend gibt es Artille-
riefeuer. Gestern wurde ein Kollege von mir 
(Traugott Mohr) am Bein leicht verwundet. 
Er war beim Arbeiten und trug mit Dreien 
eine Hürde. Das Ding krepierte unter der 
Hürde, nur er wurde verletzt. Heute haben 
wir noch wieder 20 Mann Ersatz bekom-
men. Es gehen aber 8 Mann wieder zurück, 
um hinter der Front weiter ausgebildet zu 
werden. In Beaulieu hatten die nicht aktiv 
gedienten Leute eine Besichtigung vom 
Kompanieführer. Griff und Parademarsch. 
Die acht schlechtesten  wurden herausgezo-
gen. Wir treiben jetzt auch Sport. Des 
Nachmittags sieht man auf dem Exerzier-
platz Fuß-, Faust- und Schlagballmann-
schaften beim Spiel. Oft werden auch Wett-
spiele gegen andere Kompanien ausgefoch-
ten. Ich spiele Faust- und Schlagball. Unser 
Kompanieführer ist Oberleutnant geworden. 
Vor einiger Zeit wurde die 34. Reservebri-
gade aufgelöst, R 90 kamen fort. Unser Re-
giment bildet jetzt mit R 84, R 86 und RJäg 9 
die 35. Reservebrigade unter Generalleut-
nant von Ende in Candor.

In dem Wald hinter Crapeau-Mesnil, dem 
sog. Teichwald, waren vom Regiment große 
Wellblechunterstände gebaut worden, die 
anfänglich von Gruppen, später von einer 
ganzen Ruhekompanie besetzt wurden. 

2. V. 1915 Bei dem schönen Frühlingswetter 
war der Aufenthalt dort ausgezeichnet. Des 
Morgens mussten wir noch arbeiten, da 
noch nicht alles fertig war. Um 3 Uhr kam 
die Gulaschkanone und brachte Essen, Kaf-
fee und Post. Dann wurde sich in die Sonne 
gepackt und allerlei Unfug getrieben. Vor-
träge, Lieder und allerlei Kunststücke. Mit 
dem Ersatz war ein Athlet gekommen, der 
allerlei Sachen lieferte. Alles geht gut, bis 
wir einen eingeschenkt bekommen. In der 
Nähe stehen unsere schweren Geschütze, 
die oft beschossen werden. Kommt ein 
feindlicher Flieger, muss alles gleich volle 
Deckung nehmen, denn wenn der Franz-
mann erst eine Stellung weiß, wird er uns 
dort wohl wenig Ruhe lassen.

In der Post von Beaulieu: „War schon für eini-
ge Zeit mein Quartier“, schreibt Ferdinand 

Niemann
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Die letzte Ablösung ging nicht so glatt. Un-
sere Kompanie kam noch am besten weg. 
Wir gingen nicht den gewöhnlichen Weg, 
sondern einen Kolonnenweg querfeldein. 
Die leichte Artillerie beschoss Amy, und die 
Granaten der schweren gingen mit über uns 
hinweg nach Avricourt. Die 5., 7. Und 8. 
Kompanie sammelten gerade in Amy, als die 
Franzosen den Ausgang nach Avricourt mit 
Feuer belegten und es immer weiter zurück 
zogen, dadurch der Kompanie den Weg ver-
sperrten. Die R76 nahmen sie aber in siche-
ren Kellern auf. Trotzdem hatten sie einige 
Verluste. Folge: Andere Ablösungszeit. In 
Beaulieu mussten wir unser Quartier auf 
der Farm den Husaren einräumen, die  Er-
satz bekommen hatten. Wir schmissen da-
her die Telegraphengruppe aus der Post 
heraus und quartierten uns dort ein. Am 
nächsten Abend musste ich auf Posten beim 
Elektrizitätswerk in Emvillý ziehen.“

3. V. 1915 Wir hatten einmal eine kleine 
Abwechslung. Das 9. A. K. sollte eine Art 
Scheinangriff machen. Die Artillerie der 
Hälfte der im Graben liegenden Infanterie 
sollte schießen. Darunter war ich natürlich 
auch. Punkt 7 Uhr sollte es losgehen, und 
zwar sollte das Infanteriefeuer von rechts 
anfangen. Die Artillerie leitete ein. Aber 
sauber geschossen, 
immer so eben auf 
den feindlichen Gra-
benrand. Zuerst hörte 
man das Infanterie-
feuer bei der 17. Res. 
Div. (162er, 163er, 
R75er und R76er), 
dann bei uns, bei R84, 
R86, RJäg9. Alles 
knallte wie besessen. 
Dass die Franzosen 
das Feuer erwidern 
würden, wüssten wir, 
besonders die Artillerie. Es dauerte auch 
keine Minute, da sah man auch schon den 
schwarzen Rauch in unserem Stacheldraht 
aufsteigen und direkt vor uns. Der Dreck 
flog uns um die Ohren. Einen Splitter fand 
ich noch auf meiner Grabenwand. Glückli-
cherweise teilte sich das Feuer bei uns und 
ging links und rechts von uns weg. Nach 10 
Minuten hieß es: Stopfen. Die Artillerie 
schwieg aber noch nicht, und so hatten wir 
nichts eiligeres zu tun, als in unsere siche-

ren Unterstände zu gehen. Zeit wurde es 
auch, denn es kamen schon wieder einige 
an, dass die ganze Bude wackelte. Die fran-
zösische Infanterie fing auch an, ein wenig 
zu knipsen. ¾ 8 Uhr war alles ruhig. Die 
verschossenen Patronen wurden gezählt; die 
zweite Gruppe im 1. Zug hatte natürlich 
den Rekord. Die Post wurde nun verteilt…. 
Verluste hatten wir in unserer Kompanie 
nicht. Ein  Artillerieleutnant und Unteroffi-
zier, die vom Graben das Feuer leiteten, 
wurden getötet. – Gestern Nachmittag hat-
ten wir hier ein furchtbares Gewitter. Es 
donnerte und blitzte ohne Unterbrechung, 
keiner von uns hatte schon derartiges gese-
hen. Die Donner- und Blitzmaschinen 
schwiegen während dieser Zeit, sonst wäre 
es wohl kaum zum Aushalten gewesen. Der 
nachfolgende Regen aber war erquickend. 
Unser Zugführer Vizefeldwebel Lehmann ist 
zum Offziersstellvertreter ernannt worden.

14. V. 1915 Von hier (Beaulieu) müssen wir 
bis Crapeau marschieren und dort 2 Stun-
den an den Laufgräben arbeiten. Der Hin-
und Rückmarsch dauert allein 8 Stunden. 
Da ist man müde, wenn man zurückkommt. 
Trotzdem geht es mir immer noch sehr gut. 
Unser guter Humor hilft uns über alles. So-
eben kommt der Essenholer mit „Jitsch“ 

oder „Ölfarbe“, un-
sere Küchenhengste 
nennen es Schokola-
de.

15. V. 1915 Das Re-
giment gab einen 
Bataillonsstab und 
die 13. Kompanie ab. 
Es schieden damit 
aus dem Regiment: 

Hauptmann 
Lawrenz, Offiziers-
arzt Dr. Storck, 
Feldwebel Leutnant 

Biermann, Offiziersstellvertreter Schmidt, 
Kriegsfreiwilliger Semmler u. a. Eine neue 
13. wurde aufgestellt, zu der auch ich kam. 
Kompanieführer wurde Leutnant Weingart, 
der Kommandeur II Major Engler, ein Artil-
lerist. Ich wäre natürlich am liebsten bei der 
6. geblieben und ging schweren Herzens 
fort. Trotzdem fühlte ich mich in dr neuen 
Kompanie ganz wohl, da einige Kameraden 
mitgekommen waren und ich dort viele alte 
Bekannte aus Rendsburg und Heide antraf, 

Schützengraben mit Unterstand
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die sonst in anderen Kompanien waren. Die 
Kompanie kam in die beste Stellung des Re-
giments, nach „Ehrenfeld“ mit Anschluss an 
das I. Bataillon. Die Ruhequartiere lagen in 
Ecuvilly. In unserer Wohnung hatten wir 
elektrisch Licht und schliefen auf Holzwolle.

25. V. 1915 Gestern Nachmittag (2. Pfingst-
tag) wurde uns der Kriegszustand mit Italien 
bekannt gegeben. Jede Kompanie brachte 
ein dreifaches Hurra auf den Kaiser aus. 
Ganz weit rechts und links hörte man über-
all rufen. Was der Franzmann wohl gedacht 
hat? Wir dachten, er würde uns den Mund 
stopfen und uns eiserne Portionen schicken. 
Aber wir bekamen nur etliche blaue Bohnen 
herüber, die wir im Graben nicht mehr be-
achten als große Brummer. Vorgestern be-
suchte uns unser Bataillonskommandeur. 
Wir hatten herrliches Pfingstwetter. Den 
ganzen Graben hatten wir mit Grün ausge-
schmückt. Von der Kompanie bekamen wir 
ein Stück Wurst, Käse und Sauerfleisch. Von 
unserem Major eine Flasche Bier. Der 
Franzmann hatte während der Festtage auch 
wenig Lust zum Kriegführen, unsere Artille-
rie musste ihn oft daran erinnern. Heute 
Abend sollen wir wieder buddeln, man wird 
aus dem ganzen Grabengewirr nicht klug.

9. VI. 1915 Es ist 1.30 Uhr nachts, komme 
soeben vom Posten, will nicht erst schlafen 
gehen, da ich um 2 Uhr schon wieder zur 
Arbeit soll. Es ist draußen stockfinster, nur 
hin und wieder wird das Vorgelände durch 
Leuchtkugeln erhellt. Auch einmal 
„paff…ssss“, eine Gewehrkugel. Ganz weit 
links Kanonendonner. Drüben bei den Fran-
zosen Wetterleuchten. Alles schläft, nur die 
Posten und der Unteroffizier vom Graben 
müssen Dienst machen. Bei dieser Dunkel-
heit arbeiten ist immer sehr schwierig, aber 
die Arbeiten auf der Deckung können ja nur 
des Nachts gemacht werden. Ich glaube, wir 
sollen eine neue Bude ausschachten. Wir 
haben es in dieser Stellung leicht, da alles 
Sandboden ist (sandiger Lehm). Bis 3 ½ Uhr 
soll ich arbeiten, dann wieder von 6 bis 9 
Uhr im Dorf beim Bataillon. Danach haben 
wir den ganzen Tag frei und können dann 
schlafen. Wir gehen nur so früh zum Arbei-
ten, weil es uns am Tage zu warm wird.

10. VI. 1915 Wir hatten einen wolken-
bruchartigen Regen, der uns sehr viel Arbeit 
machte. Wir haben immer schrecklich viel 
zu tun, um alle Gräben in Ordnung zu 

bringen. Bei unserm Schießstand ist auch 
die Grabenwand eingefallen, dass wir einige 
Nächte daran zu tun haben. Wir mussten 
schnell einen Damm vor unsere Bude ma-
chen, sonst wäre sie voll Wasser gelaufen; 
trotzdem stand uns das Wasser bis zu den 
Knöcheln. Das war weiter nicht schlimm 
und bald fortgeschafft. Andere Buden stan-
den bis zum Tisch im Wasser, die Strohlager 
schwammen. Da war guter Rat teuer. Zuerst 
musste das Wasser aus dem Graben, bis zu 
den Knien reichte es uns. Wir zogen uns 
barfuß aus und leiteten das Wasser durch 
die Laufgräben ab. Das letzte wurde dann in 
Eimern über Deckung gegossen. Das 
schlimmste kam erst am anderen Tage, die 
Laufgräben zu reinigen. Für den Eimer war 
die Soße zu dick und für die Schaufel zu 
dünn. An einigen Stellen, wo das Wasser die 
Grabenwand unterspült hatte, ist diese ein-
gestürzt. So haben wir immer voll zu tun.

3. VII. 1915 Ich habe Durchfall, was wohl 
bald besser werden wird. Die letzte Zeit war 
sehr aufgeregt. Die Franzosen haben links 
von uns angegriffen (Moulin-sous-
Touvent). Den Kommandeur konnte man 
Tag und Nacht hören. Unser III. Bataillon, 
das gerade in Ruhe lag, wurde auch hinein-

gezogen. Wir mussten daher 3 Wochen im 
Graben liegen bleiben, dann wurden wir 
von einer Kompanie R 84 abgelöst. Unser 
Oberst war während der Zeit auf Urlaub, ist 
jetzt aber wieder hier und hat sich lobend 
über das II. Bataillon ausgesprochen, das 
während drei Wochen gut gearbeitet hat. 
Jetzt liegen wir bei diesem schönen Wetter 
in Waldesruh.

„Waldesruh“
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9. VII. 1915 Wir mussten wieder jede Nacht 
zum Arbeiten hinaus. Mein Durchfall ist 
wieder ganz besser, und ich habe guten Ap-
petit. Von den Einwohnern in Ecuvilly kön-
nen wir Kartoffeln kaufen, junge Kartof-
feln… Hier sind sie noch immer beim Heu 
einfahren, wobei die russischen Kriegsge-
fangenen helfen. Es arbeiten manchmal 
Deutsche, Franzosen (zivil) und Russen zu-
sammen. Auch helfen sie mit bei Holzarbei-
ten. Im Graben wird sehr viel Holz ge-
braucht, so dass einige Wälder schon ziem-
lich licht werden. Vorgestern erhielt ich die 
Nachricht vom Tode Großvaters.

27. VII. 1915 Heute scheint die Sonne ein-
mal wieder, sonst war es immer bedeckt, 
und es regnete oft. Die Gräben waren gar 
nicht rein zu halten. Ihr fragt immer an, ob 
ich noch nicht bald auf Urlaub komme. Es 
wird wohl noch etwas dauern. Es geht ge-
nau nach der Reihe. Zuerst die Stammleute 
der Kompanie, dann die erste Ersatz usw. 
Von letzteren sind die meisten in der Kom-
panie, und ich bin der Jüngste. Wir bekom-
men heute 36 Mann Ersatz, unausgebildeten 
Landsturm. Arbeit ist noch genug da, und 
wir können noch gut ein paar Mann ge-
brauchen. Wir kennen augenblicklich 
nichts als Posten stehen, arbeiten und schla-
fen. Natürlich vergessen wir auch das Essen 
nicht. Das schlimmste ist jeden Abend der 
lange Marsch; die Arbeit ist nicht viel. Aber 
wenn man hin und zurück 24 km machen 
soll, so wird man doch müde dabei. Da freut 
man sich, wenn man sich auf einem Holz-
wollsack ausstrecken kann. Wir schlafen 
jetzt auf Holzwolle, weil sich das Ungeziefer 
nicht so darin aufhält. Das Schöne an den 
Ruhetagen ist, dass man sich etwas anderes 
kochen kann. Wir kaufen uns Kartoffeln 
und Milch und essen Bratkartoffeln und 
dicke Milch.

30. VII. 1915 Mein Geburtstag begann mit 
einer Kanonade. Punkt 12 Uhr machte un-
sere Artillerie einen Feuerüberfall.

2. VIII. 1915 Der Kompanieführer riet mir, 
ich sollte mein Zeugnis schicken lasse, 
könnte es hier verwerten.

20. VIII. 1915 Komme soeben vom Tages-
posten, habe 1. Nummer von 5 bis 7 Uhr, 
bin also schon recht früh aufgestanden…. 
Des Morgens ist es am ruhigsten. Von 
Avricourt, dem Sitz der Division, hört man 

ein Frühkonzert. „Lobe den Herrn“ spielen 
sie gerade. Kein Schuss fällt. So um 10 und 
11 Uhr steht die Artillerie erst auf, die dann 
bis Mittag schießt. Auf dem Graben bekom-
men wir wenig Feuer, das meiste geht auf 
die rückwärtigen Stellungen, ins Dorf oder 
zur Artillerie. In letzter Zeit wurde mittags 
unsere Küche beschossen, so dass es gefähr-
lich war, Essen zu holen. Dann ist wieder 
alles ruhig bis nachmittags 5 Uhr. Um 9 
Uhr beginnt die letzte Periode. Während 
dieser Zeit trachtet alles nach vorn, weil es 
dort am sichersten ist. Wenn man mal über-
rascht wird, kann man laufen! Nun sind 
auch bald wieder die Äpfel und Birnen reif. 
Unzählige Apfelbäume gibt es hier, nur 
schade, das meiste ist wohl minderwertig, 
alles nur für die Weingresse. Crapeau ver-
schwindet auch immer mehr.

25. VIII 1915 Jeden Abend zum Arbeiten. 
Bauen Betten im Quartier. Besichtigung 
durch den Bataillonsführer. Er war sehr mit 
uns zufrieden.

4. IX. 1915 Am 6. oder 8. werde ich fort-
kommen, um einen Kursus zu besuchen. 
Einen neuen Anzug habe ich für diesen 
Zweck schon erhalten, habe den alten auch 
lang genug getragen. Es regnet bei uns, 
recht schwierig im Graben.

Im Ausbildungskursus
Nun beginnt für mich ein neuer Abschnitt. 
Ich wurde am 7. IX. 1915 zum überzähli-
gen Gefreiten ernannt, d. h. ich bekam die 
Knöpfe, aber nicht das Geld, und wurde 
zum Ausbildungskursus für Reserve-
Offizier-Aspiranten des IX. A. K. geschickt. 
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Seit Juni des Jahres bekommen auch die Se-
minaristen das Einjährigenzeugnis. Von den 
Rendsburger Seminaristen nahmen Hoop, 
Carstens, Ebeling, Johannsen, Rohwer, Hen-
nings und ich daran teil. Wir wurden ganz 
neu eingekleidet. Der Kammersergeant der 
13. war sehr aufgebracht darüber, dass er 
uns seine besten Sachen geben musste. Er 
warf uns die Sachen mit guten Segenswün-
schen an den Kopf.

Am 8. IX. 1915 fuhren wir mit der Klein-
bahn von Beaulieu nach Guiscard, wo der 
Kursus abgehalten wurde. Es liegt an der 
Straße Nyon – Ham. Es lagen hier außerdem 
Munitionskolonnen und die Korpsbäckerei, 
die wir uns öfters bei der Arbeit ansahen. 2 
km entfernt im Schloss Tirlaucourt war der 
Sitz des Generalkommandos. Dort nahm der 
Kursus am Gottesdienst teil. Ex. von Boehn, 
der sehr an Rheuma litt, fiel das lange Ste-
hen sehr lästig, so dass er oft von einem Bein 
auf das andere trat.

Wir mussten uns erst einmal mit allen Sa-
chen der Zivilisation ausrüsten, die im 
Schützengraben als Luxusgegenstände gal-
ten. In meinen Briefen nach Witzeeze bitte 
ich um weiße Taschentücher, Wäsche, 
Handtücher, Zahnbürste usw., von Onkel 
Paul1 erbitte ich das Exerzierreglement und 
die Felddienstordnung. Der Leiter des Kur-
sus war Hauptmann Freiherr von Hammers-
tein-Gresnold (162er). Die Aspiranten eines 
jeden Regiments des IX. A. K. bildeten je eine 
Abteilung unter einem Lehrer. I. Abt. J 162 , 
II. J 163 (Leutnant Oettinger), III. R 75 
(Hauptmann d. L. Röpke), IV. R 76 (Leut-
nant der Reserve Wittern),, V. R 31 (Leut-
nant der Reserve Schwarz), VI. R 84 (Leut-
nant der Reserve Sothmann, w. Reservejäger 
9.), VII. R 86 (Oberleutnant der Reserve 
Thomsen). Die Jäger, Husaren, Artilleristen 
und Trainsoldaten, die zur Infanterie über-
treten wollten, waren auf die einzelnen Ab-
teilungen verteilt. So hatten wir in der V. 
Abteilung drei Husaren. Hier in Guiscard 
waren auch Offiziere vom LJR 53, 52, 12 
(Division Sack), die dann zum Korps gehör-
ten. Unter den Schülern herrscht volle 
Gleichheit, da stehen Offiziersstellvertreter, 
Vizefeldwebel, Unteroffiziere und Gefreite 
und Gemeine in einem Glied. Alle sind 20 
bis 21 Jahre alt; ob einer 17 oder 35 Jahre 
alt ist, wird keine Rücksicht genommen. Ich 
                                                
1 = Paul Niemann, Berlin

habe auch schon mehrere Bekannte getrof-
fen. Bei den Jägern ist ein Sohn des Lehrers 
aus Lüttenmark (Saß), der mit mir in Oldes-
loe zusammen war, bei den 162ern Willi 
Wolf, Sohn des Oberpostassistenten in Ol-
desloe“. Adolf Lohs aus Witzeeze war hier 
Bursche, hatte sich aber schon zur Front 
gemeldet, weil er kapitulieren wollte.

Unsere Quartiere sind nicht besonders; aber 
mit der Zeit werden sie gemütlicher einge-
richtet. Ich wohne Rue de Nyon 26. Wenn 
der Dienst auch anstrengender und zuerst 
etwas ungewohnt ist, so ist er doch regel-
mäßiger. Des Morgens von 7 bis 10 ½ Uhr 
haben wir Exerzieren und Felddienst, 
nachmittags von 3 bis 5 Uhr Unterricht. 
Vom langen Liegen im Schützengraben sind 
die Knochen schon steif geworden, wurden 
jetzt aber wieder gelenkig gemacht. Unser 
Exerzierplatz lag links der Straße nach 
Nyon. Cuesny und Mancourt waren Dörfer, 
die wir des Öfteren angreifen mussten. Hin-
ter diesen Dörfern zog sich bis nach Nyon 
ein bewaldeter Höhenzug, Bois de la Cave 
und Bois d’Autrecourt, in dem wir uns bei 
Ausmärschen schlecht zurechtfinden konn-
ten. Von einem Stern führten sechs Wege 
fort; mit Karte und Kompass fanden wir 
aber den richtigen, der uns nach dem Be-
stimmungsort Graudru brachte. Auch 
Schießen hatten wir in diesem Wald. Eine 
große Höhle sahen wir hier auch, in die 
Calvin geflüchtet war.

19. IX. 1915 Auf dem Marsch müssen wir 
andauernd singen, wenn wir auch noch so 
schlapp sind. Augenblicklich sind wir gera-
de beim Kommandieren üben, man muss 
schreien wie ein Verrückter. Besonders inte-
ressant sind die Unterrichtsstunden beim 
Major von Wangenheim (Adjutant und 
Schwiegersohn des Kommandierenden), der 
uns über Gefecht usw. belehrt. Er sitzt dann 
vor einem Sandkasten und entwickelt darin 
seine Gefechte.

6. X. 1915 Gestern hatten wir einen 
Übungsmarsch ins Bois de la Cave. Wir sa-
hen dort eine 3 km lange Felsenhöhle, aus 
der das Baumaterial für die im 13. Jahrhun-
dert erbaute Kathedrale zu Nyon genommen 
sein soll. Heute Vormittag hatten wir Revol-
verschießen nach Holzscheiben, am Nach-
mittag Skizzen zeichnen im Gelände.

Für uns ganz unerwartet wurde Mitte Okto-
ber das IX. Reservekommando vom 1. Gar-
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dekorps abgelöst (18. R.D. durch 1. GDiv, 
Prinz Eitel Friedrich). Unser Korps kommt 
nach Lem an die Lorettohöhe. Unser Kursus 
blieb zusammen und kam nach 
Marchiennes.

31. X. 1915 Ganz unerwartet kam die 
Nachricht, dass wir unser liebes Nyon und 
Umgebung, wo wir jeden Weg und Steg 
kannten, verlassen sollten. Wir haben gera-
de ein volles Jahr dort ausgehalten, Winter 
und Sommer dort erlebt. Na. Man will auch 
mal etwas anderes sehen. Der Artillerie-
und der Kavalleriekursus wurden aufgelöst. 
Fußmarsch bis Baboef; ich war beim Lade-
kommando, brauchte daher mein Gepäck 
nicht zu tragen. Des Abends wurden wir 
verladen und fuhren die ganze Nacht über 
Chauny, La Fère, Laon, Hirson, Anor (wur-
den dort verpflegt), Avesnes, Valenciennes 
nach Somain. Von dort ging’s zu Fuß nach 
Marchiennes. Marchiennes liegt zwischen 
Lille und Valenciennes, also im Hinterland 
des bekannten Arras. Wir sind meist zu 
zweien bei den Einwohnern einquartiert, 
haben es darum viel gemütlicher, vor allem 
haben wir auch ein Bett. Ein Bett nach fran-
zösischer Art, zweischläfrig, groß, Federn 
bis über die Ohren. Ihr könnt Euch denken, 
nachdem wir nun ein Jahr kaum ein Bett 
gesehen haben, wie wir dort schlafen; ein-
zig! Jeden Abend machen wir uns Bratkar-
toffeln. Marchiennes ist eine kleine niedli-
che Stadt, die noch nicht viel vom Krieg ge-
sehen hat. Die Umgebung ist flach und hat 
viel Ähnlichkeit mit unserer Marsch. Es sind 
nur wenige Soldaten dort, eine bayrische 
Landsturmkompanie, die als Wache hier ist, 
und eine Abteilung Eisenbahner. Bei einer 
Felddienstübung wurde das Abkochen ge-
übt. Es wurde natürlich recht Schönes zu-
sammengekocht.

Wir blieben hier nur kurze Zeit, dann zogen 
wir näher zur Front, nach Wagnonville, 3 
km nördlich Douai.

7. XI. 1915 Das schöne Marchiennes haben 
wir wieder verlassen und haben hier in der 
landwirtschaftlichen Schule (école pratique 
d’agriculture de d´partement du Nord à 
Wagnonville) unser Quartier aufgeschla-
gen. In den großen Sälen haben wir unser 
Lager auf Stroh und Holzwolle, vermissen 
also die schönen Betten. Wir haben aber 
sehr viel Platz; in den Stallungen sind die 

Pferde einer Husarenschwadron unterge-
bracht. An der einen Seite ein gut gepflegter 
Garten mit Obstbäumen, an der anderen ein 
großer Rasenplatz, auf dem wir jetzt exer-
zieren. Überall stehen noch landwirtschaft-
liche Maschinen herum, die auf die Rück-
kehr der französischen Bauernsöhne war-
ten. Wo sonst landwirtschaftliche, werden 
jetzt militärische Wissenschaften verzapft. 
Ungefähr 10 Minuten entfernt befindet sich 
unser großer Exerzierplatz. Es ist ein ebenes 
Feld, das vom Kanal und von den großen 
Kohlenbergwerken aufgeschüttet worden 
ist. Des Morgens ist dort reges Leben, da 
üben die Offiziersaspiranten das Komman-
dieren, ein Rekrutendepot exerziert, Husa-
ren und Dragoner attackieren. Rund um 
diesen Platz liegen Fabriken, überall sieht 
man die großen Schornsteine qualmen, alle 
unter feldgrauer Leitung. Die Ortschaft 
Wagnonville besteht nur aus wenigen Häu-
sern. Daran anschließend liegt Flers, ein 
größeres Dorf, aber sehr unfreundlich und 
schmutzig. Hier lag ein Rekrutendepot unter 
Hauptmann Marben.

13. IX. 1915 Wir kamen durchnässt vom 
Marchiennes hier an. Wie bei jedem neuen 
Quartier, lag auch hier alles drunter und 
drüber, und so dauerte es lange, bis wir uns 
eingerichtet hatten. Wir haben augenblick-
lich recht ungemütliches Wetter, es stürmt 
und regnet in einem fort. Nach jeder Übung 
ist man nass und dreckig. Man muss sich 
wundern, dass man noch immer gesund ist. 
Wenn ich das Jahr zurückblicke, so war ich 
noch immer mobil, außer einigen kleinen 
Erkältungen im Winter und einen Durchfall 
im Sommer.  – An die Franzosen darf so we-
nig wie möglich deutsches Geld gezahlt 
werden, es sind in Wechselstuben französi-
sche Darlehnsscheine einzulösen. So wie ich 
gehört habe, sollen wir morgen einen Zirkus
besuchen (sprechendes Schwein).

18. XI. 1915 Am letzten Sonntag waren wir 
in Douai in einem Zirkus. In dem Gebäude 
hatten 3.000 Personen Platz. Den Zirkus 
veranstaltete R 76. Schon in Amy, wo sie 
ehemals in Ruhe lagen, hatten sie einen 
kleinen Wanderzirkus, der auch einmal in 
Beaulieu war; war aber nichts gegen diese 
Neugestaltung, die Kasse war ganz ausver-
kauft. Es waren dort Offiziere und Mann-
schaften aller Truppengattungen, auch 
Krankenschwestern. Die Einnahmen gehen 
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zur Hälfte einem wohltätigen Zweck zu. 
Außer einigen Hamburger Witzen wurden 
auch Kunststücke vorgeführt, Ring- und 
Boxkampf, Seiltanz usw. Da konnte man 
sich einmal ordentlich auslachen. Am Buß-
tagmorgen hatten wir Gottesdienst in der 
Kirche zu Flers. Abends hatten wir eine 
Nachtübung, die sehr interessant war. Täg-
lich üben wir uns im Handgranatenwerfen.

20. XI. 1915 Man merkt hier auch schon, 
dass es bald Winter wird. Des Morgens beim 
Exerzieren schon recht fingerkalt.

25. XI. 1915 Gestern wurde uns die 10R75 
vorgeführt, heute die MGR. Während der 
Mittagsruhe spielte die Bataillonsmusik.

27, XI. 1915 Besuchten einen Flughafen bei 
Douai (FFL A 62). Uns wurden alle Arten 
Flugzeuge gezeigt und erklärt. Eine Fokker 
schoss auf eine Scheibe, die auf dem Erdbo-
den aufgestellt war. Bei einem zweimaligen 
Angriff gab der Führer 100 Schüsse ab und 
hatte 59 Treffer. Die meisten Flugzeuge hat-
ten an vielen Stellen kleine rote Ringe mit 
einem Datum drin. Das waren die Stellen, 
wo das Flugzeug verwundet gewesen war. 
Bomben und Photographien zeigte man uns.

30. XI. 1915 Handgranatenwerfen, Unter-
richt über Strafrecht.

4. XII. 1915 Auf Wache in Wagnonville.

5. XII.1915 Kirchgang in Flers. Dort war 
gerade Pferdemusterung durch den Orts-
kommandanten. Es war nicht sehr viel 
Schönes dabei. Was bleibt auch über, wenn 
schon so viel sortiert worden ist. Männlein 
und Fräulein kommen mit einem Ross, Esel 
oder einer Mischung von beiden dort ange-
zogen. Der Herr Bürgermeister mit seinem 
Amtsdiener (alter großer Kerl, ein mit Bor-
ten besetztes Käppi, großer Kragen mit Ka-
puze und einer etwas zu langen Hose) wa-
ren auch zugegen. Zu Mittag haben wir 
heute blendend gegessen. Zum ersten Mal 
gab es heute Fleisch, Kartoffeln und Back-
obst, jedes für sich. Gestern hatten wir ge-
fechtsmäßiges Gruppenschießen. Die Kopf-
scheiben waren an einer großen Halde auf-
gestellt. Wir lagen auf freiem Felde, zuerst 
400 m entfernt. Dann machten wir Sprünge 
bis auf 250 m heran. Jeder hatte seine 
Scheibe. Mein Gegenüber hatte 5 Treffer 
bekommen, das wäre er also gewesen. Wir 

haben schon einmal Weihnachten gefeiert. 
Die Mädchenschule aus Ludwigslust schick-
te unserer Abteilung drei große Pakete mit 
wunderhübschen Sachen.

9. XII. 1915 Gleich haben wir Gesangstun-
de. Die Abteilung, die das schönste und 
strammste Marschlied singt, bekommt etli-
che Liter Bier als Preis.

10. XII. 1915 Ich komme soeben von Douai
zurück, wo ich ein tadelloses Bad genom-
men habe. Zuerst wäscht man sich orden-
tlich ab, man kann auch ein Schwitzbad 
nehmen, und dann geht’s ins Schwimmbad. 
Es ist ein großes Bassin  bis 3 ½ m tief. Man 
kann sich dort ordentlich abspatteln. Dann 
bin ich noch ein wenig durch die Stadt ge-
gangen und habe mir das Leben und Trei-
ben angesehen. In so einem Etappenhaupt-
ort geht es immer bunt her. Zwischen den 
Soldaten wimmelt es von französischem 
Zivil. Auch deutsche Zivilisten sind dort: 
Krankenschwestern, Photographen, Liebes-
gabenonkels, Berichterstatter usw. Douai ist 
der Sitz des Armeekommandeurs Kronprinz 
Rupprecht. Ich habe den Kronprinzen auch 
einmal bei einem Spaziergang durch die 
Straßen gesehen. Die meisten Soldaten wa-
ren Bayern. In einem Soldatenheim konnte 
man sehr gutes bayrisches Bier trinken. Un-
ser erster Gang war immer in ein Estaminet, 
wo wir für wenig Geld feinen Kuchen und 
Kaffee bekamen. Die Estaminets, die für Sol-
daten erlaubt waren, waren durch ein Pla-
kat kenntlich.

20. XII. 1915 war Besichtigung durch den 
Kommandierenden General. Weil dieser 
früher fort mußte, wurde diese vom Divisi-
onär Generalleutnant Wellmann zu Ende 
geführt. An Einzelheiten erinnere ich mich 
nicht mehr. Ich wurde zum Unteroffizier 
befördert. Wir bekamen alle Heimaturlaub. 
24 Stunden Bahnfahrt von Douai über Lille, 
Brüssel, Cöln, Hamburg. Es waren schöne 
Weihnachtstage. Ich war unter den Glückli-
chen, die noch einen Kursen mitmachen 
sollten, es waren fast alles Seminaristen. In 
der Sylvesternacht war ich auf der Rück-
fahrt von Hamburg nach Cöln.

26. I. 1916 morgens 6 Uhr auf Wache. Am 
Vormittag Parademarsch üben. Am Nach-
mittag vom Unterricht befreit.
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27. I. 1916 Morgens hatten wir Gottes-
dienst. Daran anschließend eine kleine Pa-
rade. Es sollte eine Bataillonskapelle vom R 
75 kommen, sie verspätete sich aber. Zum 
Mittag gab es besseres Essen mit einer hal-
ben Flasche Wein. Jetzt kam auch die Musik, 
und es gab noch ein kleines Konzert. Am 
Nachmittag waren wir in Douai. Viele Stra-
ßen waren beflaggt, und in manchen Läden 
standen Bilder und Büsten vom Kaiser, die 
von der Bevölkerung angestaunt wurden. 
Abends hatte jede Abteilung eine kleine Fei-
er.

13. II. 1916 Gottesdienst in Flers. Dort auf 

Kompanieführerkursus.

24. II. 1916 Vor einigen Tagen war ich in 
Douai zu einem Fliegervortrag. Dort sah ich 
auch Leutnant Immelmann mit dem Pour le 
Mérite.

25. II. 1916 Wir besuchen auch ein Muniti-
onslager, wo uns die verschiedensten Ge-
schosse gezeigt werden. Auch haben wir uns 
den Betrieb einer Korpsschlächterei angese-

hen. Schweine waren dort eine Seltenheit. 
Das Korps verbraucht ungefähr 90 Rinder 
den Tag. Fortgeschmissen wird gar nichts; 
jedes Stück, sei es Knochen, Klauen, Därme, 
wird ausgenutzt. Wir bekommen auch eine 
Kostprobe Wurst. Woraus sie gemacht war, 
weiß ich nicht mehr; aber sie schmeckte gut. 
Gestern hat Leutnant Immelmann sein 9. 
Flugzeug heruntergeholt. Ich habe den To-
deskandidaten noch am Morgen über uns 
fliegen sehen.

3. III. 1916 Vor einigen Tagen waren wir 
wieder auf dem Flugplatz. Leutnant
Immelmann hat uns selbst sein Flugzeug 
gezeigt. Als sich zwei englische Flugzeuge 
zeigten, stieg er hoch, aber sie verschwan-

den wieder. Ein Doppeldecker kam von ei-
nem Erkundungsflug zurück, der Beobach-
ter war durch Schrapnellschuss verwundet. 
Wir sahen auch die neuen Mojo-Flugzeuge 
mit dem doppelten Rumpf.

15. III. 1916 In voriger Woche war der 
ganze Kursus nach der alten französischen 
Spitzenstadt Valenciennes, östlich Douai. 
Am Sonnabend waren wir alle zum Stadt-

Die Lehrgangsteilnehmer in Wagnonville
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theater in Douai. Es wurde „Ein Walzer-
traum“ gegeben.

23. III. 1916 Bei und ist jetzt eine Änderung 
eingetreten: Wir werden so ausgebildet, dass 
wir späterhin auch Rekruten ausbilden kön-
nen. Es kann vielleicht in nächster Zeit los-
gehen.

28. III. 1916 Anfang des nächsten Monats 
wird wohl Schluss sein. Es gibt drei Wege 
hier für mich: Entweder zur Front, oder zum 
Rekrutendepot oder zu einem Pionierkursus. 
Das erste wird wohl das beste sein.

7. VI. 1916 Besichtigung durch den Korps-
kommandanten General von Boehn. Wir 
waren natürlich alle geschniegelt und gebü-
gelt. Zuerst ging Exzellenz die Front ab und 
fragte hin und wieder nach Stamm, Ge-
burtsort, Alter usw. Dann ging es los. Wir, 
die V. Abteilung, fingen an mit Exerzieren in 
der geschlossenen Ordnung. Während ein 
anderer mit der Abteilung Griffe vorführte, 
musste ich etwas über Griffe erzählen. 
Wenn ich fertig war, fing ich immer wieder 
von vorn an, damit mir keine Pause entstand 
und Exzellenz aufmerksam würde. Nachher 
musste ich noch den ganzen Zug Exerzie-
ren. Für die einzelnen Abteilungen dauerte 
es nicht lange. Wir waren also zuerst fertig 
und rückten dann ein bisschen außer Sicht. 
Am Schluss eine Ansprache. Dann wurden 
vom Hauptmann die Beförderungen verle-
sen. Ich wurde Vize, und zwar wie alle, 
überzähliger. Am Abend war ein großes 
Abschiedsfest, zu welchem Exzellenz auch 
erschien. Es gab Theaterstücke und Vorträ-
ge, dass man aus dem Lachen gar nicht her-
auskam. Ich überreichte dem General und 
sämtlichen Lehrern eine Zigarrentasche mit 
Widmung als Andenken. Am Sonnabend 
hatten wir einen Schlussappell, und am 
Sonntag reisten wir zu unserem Truppenteil.

9. IV. 1916 Heute Morgen von Wagnonville 
Abschied genommen und sind zu unserem 
Truppenteil gegangen. Fürs erste bleibe ich 
wohl noch in der 13. Kompanie. Es kommt 
einem zuerst doch etwas komisch vor. Sonst 
war man Musketier in der Kompanie, jetzt 
steht man als Vize vor der Kompanie. Wir 
lagen in Salaumines in Ruhe und haben nur 
Exerzieren und Appell. Ich wohne ganz al-
lein und habe ein schönes Bett.

An der Straße von Hénin-Liétard (9. R.A.) 
nach Leus reiht sich eine große Arbeiterko-

lonie an die andere (Billy-Montigny, 
Salaumines). Fördertürme und Schlacken-
halden geben der Landschaft das Gepräge. 
In Salaumines steht ein Denkmal für die 
beim Grubenunglück 1906 umgekomme-
nen Bergleute der Fosse de Courrières, zu 
der auch Deutschland eine Hilfsaktion ge-
schickt hatte. In der Stellung vor Leus hatten 
seit dem Herbst schwere Kämpfe stattgefun-
den (Loos, Loretto, Sonchez, Angres, Vimy, 
Gieselerhöhe). Mein Regiment hat an diesen 
Kämpfen teilgenommen und trotz Angriffen, 
Wasser und Dreck die Stellung behauptet. 
Hier wird mit der Handgranate gekämpft, 
und vor allem ist hier das Gebiet des Mi-
nenkrieges. Sprengungen kommen oft vor. 
Es wurde fieberhaft an dem Ausbau der Stel-
lungen gearbeitet, an tiefen Unterständen, 
an Minenstollen. Es war keine leichte Arbeit, 
denn der Boden war teils verschlammt, teils 
harter Kalkstein; Stellung und Anmarsch-
wege waren dauernd unter Feuer. Das 
rückwärtige Gelände war von der 
Lorettohöhe aus einzusehen, deswegen wa-
ren über die Straßen in Liévin u. a. O. Tü-
cher zum Abblenden gespannt.

16. IV. 1916 Wir waren zuerst einige Tage 
in Ruhe und liegen jetzt in Angres. Vor uns 
die neuerstürmte Gieselerhöhe, weiter 
rechts ragt die berühmte Lorettohöhe hervor 
(mit dem Baumaffen). Ich bin bei meiner 
alten Kompanie geblieben, wir sind aber 
zum IV. Bataillon gekommen. Wir müssen 
sehr viel arbeiten, immer bergmännisch. Die 
Gieselerhöhe ist nicht so hoch wie die 
Lorettohöhe, sieht braun aus, alles umge-
wühlt von Granaten und Minen. Die Loretto 
wird jetzt wieder etwas grün aussehen, die 
englischen Gräben ziehen sich wie weiße 
Fäden hin und her. Des Nachts wird das 
ganze Gelände von dort mit MG abgestri-
chen. In Angres und Liévin sieht es wüst 
aus, trotzdem wohnen dort auch Franzosen. 
Auch in Leus sieht es nicht viel besser aus. 
Die Franzosen sind auch hier in ihre Keller 
geflüchtet, die sie verbarrikadiert haben. Die 
Kirche ist arg mitgenommen, im Inneren ist 
sie ganz demoliert.

24. IV. 1916 Meine Ordonnanz brachte mir 
Bescheid, ich möchte zur Schreibstube 
kommen. Was mag es dort geben, dachte 
ich. Auf der Schreibstube war ein Regi-
mentsbefehl: Der Vizefeldwebel Niemann 
zum Rekrutendepot des IX. R. K. abkom-
mandiert. Gern wäre ich an der Front ge-
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blieben. Wir lagen im 3. Graben und sollten 
in der Nacht nach vorn. Ich packte meine 
Sachen zusammen und nahm wieder von 
der Kompanie Abschied. So habe ich denn 
hier Ostern verlebt (in Auby). Ich schlief 
wieder in einem weißen, weichen Federbett. 
Die Vize essen zusammen in  einem Kasino 
von Schüsseln und Tellern. Ich glaube, man 
kann es hier aushalten. Gestern war ich in 
Wagnonville, welches ganz in der Nähe 
liegt, und habe noch einige alte Bekannte 
begrüßen können.  – Feldrekrutendepot II. 
des 9. R. K., 3. Kompanie.

27. IV. 1916 Wenig zu tun. Drückende Hit-
ze. Bitte um 20 Mark, denn das Kasinoleben 
kostet was, und ich bin nur überzähliger 
Vize.

2. V. 1916 Morgens 2 ½ Stunden exerzie-
ren, nachmittags 1 Stunde Unterricht, 1 ½ 
Stunden exerzieren. Kompanien sind nur 
klein, da Ersatz zur Front gekommen. Wir 
sollen wieder Ersatz aus der Heimat haben.

18. V. 1916 Ich habe jetzt ein recht nettes 
Quartier erwischt, besonders gut daran sind 
ein großer Lehnstuhl, das elektrische Licht 
und das Bett. Aus meinem alten Quartier 
haben mich die Wanzen verjagt, die ich nun 
auch einmal kennen gelernt habe. Die Fel-
der sind auch wieder alle bestellt; der Rog-
gen steht nach dem Regen der letzten Wo-
che gut. Die Franzosen meinen, dass wir ihn 
doch nicht ernten würden, weil sie täglich 
auf den Durchbruch hoffen. Die Bergwerke 
arbeiten hier Tag und Nacht. In der vorigen 
Woche hatten wir einen Rittmeister als 
Kompanieführer, den Kürassier Freiherr von 
Seckendorff.

23. V. 1916 Ich habe heute keinen Dienst in 
der Kompanie, denn ich bin Feldwebel vom 
Ortsdienst. Ich muss die Wache aufziehen 
lassen und revidieren, und abends um 11 
Uhr durch die Straße gehen und nachsehen, 
ob Soldaten und Zivil in ihren Wohnungen 
sind (Hauptmann Marben, damals Leiter des 
Rekrutendepots in Auby, sonst in Flers, war 
sehr streng. Ich traf ihn im Dunkeln auf der 
Straße und brüllte ihn ordentlich an. So war 
es aber gerade recht). Mein erster Kompa-
nieführer ist hier beim Sturm auf die Prinz-
Reuß-Stellung gefallen (21.V.1916).

26. V. 1916 Von der neuen Zeit (Sommer-
zeit) merkt man hier gar nichts mehr. Nur 

die Franzosen können sich daran nicht ge-
wöhnen. Wenn unsere Uhr 7 ist, dann ist 
ihre erst 5. Die Franzosen gehen jetzt täglich 
in großen Trupps auf die Saatfelder, um 
Distel und Unkraut zu jäten.

8. VI. 1916 Pfingsten war sehr schlechtes 
Wetter, so dass man nicht einmal nach 
Douai gehen konnte. Eine geplante Reise 
nach Lille unterblieb aus Geldmangel. Am, 
1. Festtag Ausgang nach Auby.

Vom 21. Bis 30. Juni war ich auf Urlaub.

Schlacht an der Somme, 
1. Einsatz bei Martinpuich

Am 18. VII. 1916 kam zu uns der Befehl, 
dass wir Aspiranten uns zu unserer Kompa-
nie zu begeben hätten. Am 19. machte ich 
mich auf den Weg nach Méricourt (nicht 
Dorf, sondern Kolonie), wo meine Kompanie 
lag. Dort war alles beim Packen. Das Korps 
wurde abgelöst. Ich kam wieder zu meiner 
Stammkompanie, zur 6., und wurde Zug-
führer des 2. Zuges.

Am Abend des 19. rückten wir ab und er-
reichten nach einem Fußmarsch von 12 km 
Beaumont, wo wir übernachteten. Wir 
wussten noch nicht, wohin es gehen sollte. 
Am Nachmittag des 20. wurden wir verla-
den, und es ging mit der Eisenbahn Rich-
tung Douai, Cambrai. Nun wussten wir, 
wohin es ging, zur Somme. Wir stiegen 
noch in Cambrai aus (Soyecourt) und liefen 
noch 14 km bis Cantaing (21. VII). Am 
Abend hatten sämtliche Unteroffiziere des 
Bataillons Besprechung beim Major. Am 22. 
VII. morgens beim Antreten rückte die 3. 
JägerKompanie an uns vorbei. Heinrich 
Meyer und ich konnten uns nur zuwinken. 
Ein langer Zug Lastautos kam uns entgegen 
und brachte das ganze Bataillon nach 
Bancourt. Hier  blieben wir zwei Tage im 
Ortsbiwak. Es gab während der ganzen Zeit 
doppelte Verpflegung. Am 24. ging’s weiter 
durch Riencourt, Ligny-Thilloy und Le 
Barque in den Gallwitz-Riegel, einer Stel-
lung, in der wir unter freiem Himmel schla-
fen mussten. Am 26. VII. zurück nach Ligny 
in Ortsbiwak. 27. VII. in die Belauerstellung
vor Eaucourt l’Abbaye. Ich hatte den 1. Zug 
der 6. Kompanie, 4 Gruppen. Hier wurden 
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wir gleich mit Feuer empfangen und hatten 
einige Verluste. Da es noch ein ganz unfer-
tiger Graben war, schliefen wir des Nachts 
in dem Kornfeld.

20. VII. 1916 Ich hatte in der Nacht an alles 
Mögliche gedacht, nur an meinen Geburts-
tag nicht. 21 Jahre, mündig. Die früheren 
Geburtstagsfeiern in Oldesloe und Witzeeze 
gingen mir durch den Kopf. Nun aber ist 
Krieg. Wie werde ich den heutigen Tag ver-
leben? Hier an der Somme, in dem dollsten 
Kampf, der je gewesen.

28./29. VII. 1916 In der Nacht ging es in 
die vordere Linie. Nach halbstündigem 
Marsch gingen oder kletterten wir vielmehr 
durch Martinpuich, einem Trümmerhaufen, 
über Balken und Mauerwerk, zerbrochenen 
Wagen und zerschossenen Geschützen, 
Munition und Material aller Art, tote Men-
schen und Pferde. Ein übler Geruch. Gra-
natlöcher aller Kaliber. Die Straße nur ein 
schmaler Fußsteig. Es ging alles gut, kaum 
ein Schuss ins Dorf. Es war jetzt stockdun-
kel, nur die Leuchtkugeln erhellten für eini-
ge Zeit die Gegend. Am Ausgang des Dorfes, 
wir kletterten gerade zwischen den umge-
schossenen Pappeln herum (Straße nach 
Pozières), als es auf einmal ssss über uns 
hinwegging. Wir blieben natürlich sofort 
liegen, wo wir gerade waren. Ein MG be-
strich den Dorfausgang. Die Pausen benutz-
ten wir, um vorwärts zu kommen. Beim 
Bataillons-Gefechtsstand (U.A.R. rechts) 
wurde uns ein Führer mitgegeben, der uns 
in unseren Abschnitt bringen sollte. Zuerst 
einen  Hohlweg entlang, dann links ab über 
freies Feld. Das schlimmste Stück hatten wir 
nun noch vor uns, denn es setzte jetzt Sperr-
feuer ein. Wir schöpften noch einmal Atem, 
dann ging es los, schnell und tief gebückt. 
Vom Feld war kein Stück mehr eben, ein 
Loch an dem anderen. Unser Stahlhelm tat 
uns gute Dienste, alle Augenblicke hörte 
man klick, klick, eine Schrapnellkugel auf-
schlagen. Wir liefen immer weiter nach 
rechts, da links von uns ein dolles Sperrfeu-
er lag. Pausen dürfen wir nicht mehr ma-
chen. Mit einem Male hieß es: Halt! Ein 
Pfiff. Wir wären beinahe zu weit, zu den 
Engländern, gelaufen, da der Führer sich 
nicht mehr zurechtfinden konnte. Leutnant 
Carstens, 5., hatte uns vor Gefangenschaft 
gerettet. Von einem Graben war nichts mehr 
da. Die vordere Linie bestand nur aus Gra-

natlöchern, die nur teilweise durch kleine 
Steige verbunden waren.

29. VII. 1916 Wir kommen in Schweiß ge-
badet und wie die Walrosse schnaufend in 
der Linie der 84er an. Hier wurde erst ein-
mal Rast gemacht. Von einem Schützengra-
ben keine Spur, ein ausgetretener Steig 
führte von Loch zu Loch. Reste von ange-
fangenen Unterständen, Leichen von Eng-
ländern und Deutschen. An ein Fortschaffen 
der Leichen war nicht zu denken. Der Ge-
stank am Tage bei der Sommerhitze war 
furchtbar. Wir mussten also weiter nach 
links. Endlich waren wir da, wo wir hin 
sollten. Wir waren auch froh, dazu kam, 
dass wir einen fast heilen Grabenabschnitt 
bekamen. Froh aber waren die, die wir ablö-
sen sollten (3.?). Bei der ersten Meldung 
fehlten noch recht viele vom Zug;  aber 
nach einer Stunde waren alle da. Ich hatte 
also das Glück, keine Verluste melden zu 
brauchen, während die anderen Züge und 
Kompanien recht viele hatten. Um 4 Uhr 
stand alles auf seinem Posten, und ich war 
Herr in meinem Abschnitt. Das Feuer war 
noch immer gleich stark, es galt aber nur 
dem Hintergelände.

Endlich graute der Morgen. Nun konnte 
man sich wenigstens alles ordentlich anse-
hen. Das beste Grabenstück hatte der 1. Zug 
entschieden bekommen. Rechts war Wüste, 
und links sah es auch nicht viel besser aus. 
Munition, Handgranaten, Leuchtpatronen, 
Brot usw. war noch genügend vorhanden. 
Vom Engländer war nichts zu sehen, er lag 
300 m ab hinter der Höhe. Wir hatten vor 
uns einen alten Laufgraben, der von uns 
und den Engländern als Sagge ausgebaut 
war. Mit dem Hellwerden hörte das Schie-
ßen ganz auf. Ich schickte jetzt Meldung 
zum Kompanieführer, der etwas hinter dem 
Graben in einem alten Unterstand lag. Ich 
selbst ging in meine Höhle, frühstückte erst 
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ordentlich und legte mich dann schlafen. 
Das Schlafen aber ging nur periodenweise, 
bis Mittag war es ganz still. Es war aber sehr 
heiß, unsere Getränke gingen zuende. Ab 
und zu kam ein kleiner Luftzug und brachte 
uns eine Nase voll Leichengeruch. Am 
Nachmittag kamen die englischen Flieger, so 
dreist und niedrig, dass man sie mit einem 
Stein hätte treffen können. So, wie wir sie 
beschossen und uns bewegten, schossen sie 
mit MG und warfen mit Bomben, wobei wir 
immer den Kürzeren zogen. Wir wussten 
auch gleich, wa sie hier wollten. Lange dau-
erte es dann auch nicht, da kamen auch die 
Schweren angesaust. Weit vorbei natürlich, 
aber der Dreck flog haushoch. Dem Flieger 
verdankten wir nun, dass die nächsten 
Schüsse besser saßen. Man saß in einem 
Loch und wartete. Von weitem hörte man 
sie schon kommen... und … Gott sei Dank, 
der ging weiter. Es kamen Meldungen zu 
mir – gefallen – verwundet – verschüttet. 
Ich notierte alles kaltblütig; was half es 
auch. Einige mussten ausgegraben werden, 
erstickt, gelähmt, Nervenschock. Es waren 
schreckliche Stunden! Endlich wurde es 
ruhig. Alles atmete auf: Diese verfluchten 
Flieger! Wir machen uns sofort daran, den 
Graben wieder in Ordnung zu bringen. Wer 
von den Verwundeten laufen konnte, ver-
suchte nach hinten zu kommen. Die Toten 
wurden auf Deckung gelegt, um bei Dun-
kelheit in einem Granatloch eingegraben zu 
werden. Dann Sperrfeuer auf die An-
marschwege. Haha! Er will heute Nacht 
kommen. Munition, Leuchtkugeln und 
Handgranaten bereitlegen. Dann wurde 
gegessen.

Bis zum Dunkelwerden ereignete sich wei-
ter nichts Besonderes. Wir erzählten und 
rauchten. Ich glaube, es ging so gegen 10 
Uhr los, als ich die Nachtposten aufziehen 
ließ. Es stand immer die halbe Gruppe, wäh-
rend die andere alarmbereit ruhen konnte. 
Der erste und zweite Zug hatte auch noch 
den Unteroffiziersposten für den vor uns 
liegenden Saggenkopf zu stellen. Er lag 50 
m vor uns, der englische Graben ebenso 
weit von diesem entfernt. Es war noch zu 
hell, um diesen Posten aufziehen zu lassen, 
denn der Graben dorthin war zusammenge-
schossen. Als es nun dunkel genug war, 
ging der Posten los. Ich beobachtete ihn, 
denn ich hatte eine Ahnung, als wenn dort 

nicht alles in Ordnung sei. Unsere Leute 
waren eben vorn angelangt, da kam über 
die Höhe ein Haufen Engländer, und tzing 
tzing krepierten die Handgranaten Unsere 
aber auch nicht faul, erwiderten, konnten 
aber doch nicht standhalten und kamen 
einzeln zurück. Gleichzeitig mähte unser 
MG, das zwischen meinem Zug und der 5. 
Kompanie stand, die Engländer fort. Die 
Engländer verschwanden, teils in unserer, 
teils in ihrer Sagge hinein. Der Handgrana-
tenkampf dauerte noch eine Zeitlang. Nun 
Kriegsrat. Der Zugführer des 2. Zuges, 
Feldwebel Leutnant Brandt, war der Ansicht, 
die Sache ruhen zu lasen. So geschah es 
auch. Größte Wachsamkeit und genaue Be-
obachtung der Sagge. Es war natürlich alles 
wieder in Aufregung gebracht. Hunderte 
von Schrapnell gingen über uns hinweg. Ich 
stand gegen die Grabenwand gelehnt, ab 
und zu Leuchtkugeln abschießend und sagte 
mir: Immer mit die Ruhe! Ich zog meinen 
Mantel an und steckte mir eine Zigarre an. 
Die Posten mit ihren Stahlhelmen lugten 
scharf über den Grabenrand. Der Unteroffi-
zier vom Dienst stiefelte unaufhörlich auf 
und ab. Bis um 3 ½ Uhr stand ich auf mei-
nem Posten, mich fror jetzt. Ich ließ mich 
durch einen Unteroffizier ablösen und ar-
beitete mich wieder warm. Schlafen legen 
mochte ich mich nicht, auch war die Ver-
antwortung zu groß. Ich war also bald hier 
bald dort, bis der Morgen graute, der 30. 
Juli 1916.

30. VII. 1916

Haha, wir bekommen Marschverpflegung. 
Die 10. Kompanie hatte uns was Gutes hin-
aufgebracht: Weißbrot, Semmel, gekochtes 
Fleisch, Selterwasser, Rauchbares. Da war 
mit einem Mal alles munter. Ich ging sofort 
an die Verteilung. Der 30. Juli war immer 
ein schöner Tag. Ich schlief bis nach Mittag. 
Da wurde ich von Leutnant Nickel von der 
5ten geweckt, meinem Nachbarn zur Rech-
ten: „Mensch, Niemann! Wollen Sie einen 
Skat mitspielen?“ Das ging auch los. Hinter 
einer Schulterwehr setzten wir uns hin, 
Leutnant Nickel, Feldwebelleutnant Brandt 
und ich. Wir ließen uns auch gar nicht stö-
ren. Die Flieger guckten uns in die Karten 
und die Artillerie wollte Trumpf mitspielen. 
So verging der Nachmittag im lustigen Bei-
sammensein. Ich war zufrieden mit diesem 
Tag; aber schon kam die grässliche Nacht 
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wieder. Ich stand wieder vor meinem Unter-
schlupf, den Mantel an, den Stahlhelm auf. 
Vor mir lagen die Leuchtpatronen, hier die 
weißen, dort die roten, dort die grünen, So 
verging die Nacht.

Der 31. VII. 1916 und auch der nächste Tag 
brachten nichts Außergewöhnliches.

1. VIII. 1916 Endlich kam der Ablösungsbe-
fehl. Da lebten die Gesichter wieder auf. 
Man malte sich die schönen Ruhetage aus. 
Zum zweiten Mal hierher, ausgeschlossen! 
Diese Gegend sahen wir nicht wieder. Wie-
der hin zur Loretto, das war noch Gold da-
gegen.

Die Nacht begann wieder wie gewöhnlich: 
dunkel, Leuchtkugeln, Schrapnellfeuer. Ver-
einzelt kamen nun schon die Ablösungs-
mannschaften durch den Graben gegangen: 
„Vun wat för´n Kompanie sünt ju?“ Immer 
noch nicht die richtigen Nummern. Endlich, 
mehr und mehr kamen, einzeln oder in 
Trupps; froh, dass sie heil durch das Feuer 
gekommen waren. Es war 10 Uhr. Auch der 

Zugführer kam. Ich übergab und zeigte ihm 
alles. Meinen Leuten hatte ich es freigestellt, 
wie und wann sie nach der Ablösung los-
gingen. Sammelpunkt war unser Ruhequar-
tier in Ligny. Noch war das Feuer zu stark, 
die meisten blieben noch. Auch ich wollte 
das Morgengrauen abwarten. Immer mehr 

flaute das Feuer ab. Wenn wir nur erst zu-
rück wären!

2. VIII. 1916 Es wurde jetzt heller und stil-
ler. Also auf gut Glück los! Richtung 
Martinpuich. Es waren noch nicht viele vom 
Zuge dort, die meisten kamen jetzt mit. Es 
waren ca. 1.000 m, die wir über freies Feld 
laufen mussten. Den Kopf zwischen die 
Schultern gezogen und dann etwas vorge-
neigt, so stürzten wir los. Immer halb fal-
lend ging es durch oder um die Granatlö-
cher. Jetzt längs einem Laufgraben, der uns 
aber nur bis zu den Knien reichte, nicht 
ahnend, dass er immer unter Feuer lag. 
Überall lagen Tote. Immer überweg. 
Tsching! sagten die Schrapnell und brrr!
ihre Zünder. „Herr Feldwebel“, schrie Ge-
freiter Möller, Gruppenführer der 3. Grup-
pe, der hinter mir lief. Er war an der Schul-
ter verwundet worden. „Können Sie noch 
laufen?“ – Ja – „Dann vorwärts, nur hier 
erst 'raus!“ Auch der Führer der 4. Gruppe 
war am Bein verwundet worden und hum-
pelte, so schnell er konnte. Jetzt waren wir 
in der Riegelstellung vor dem Dorfrand, 
erstmal verschnaufen. Wir ließen es Tag 
werden, dann weiter im Geschwindschritt 
durch Martinpuich. „Luft anhalten“, rief 
jemand, als wir bei der Kirche am toten 
Pferd vorbeikamen. Aber wir bekamen doch 
eine Nase voll mit. Jetzt die Chaussee ent-
lang. Die Sonne ging so schön auf, die Vögel 
sangen; wir hätten auch singen mögen. Alle 
waren wir froh. Nun noch durch die 
Schlucht bei Eaucourt l’Abbaye. Ein kleiner 
Laufschritt wurde angesetzt, denn hier am 
Wegkreuz war es nicht geheuer. So, nun 
waren wir raus. Was jetzt noch kommen 
konnte, war nicht planmäßig. Wir mäßigten 
unseren Schritt. Noch über eine Höhe, dann 
durch Le Barque nach Ligny. Der Feldwebel 
und die Quartiermacher standen bereit und 
wiesen jedem sein Lager zu. Wir Feldwebel 
blieben zusammen. Nicht lange aufgehalten, 
gleich unter die Pumpe. Toilette! Jetzt war 
man wieder Mensch. Die ganze Kompanie 
lag in einem Hof. Das Essen war fertig, es 
gab Post, es wurde geschrieben, erzählt, 
umhergegangen. Müde war keiner, wir 
konnten ja über Nacht ausschlafen. Ich 
suchte Freunde und Bekannte auf; wir wa-
ren so froh, uns wiederzusehen; aber auch 
manch Trauriges hörte man. Nach Mittag 
wollte ich schlafen, es war aber zu heiß, ich 
war auch noch zu aufgeregt.

Schaufeln und Schöpfen im Schützengraben
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Nachmittags Parole: „Das zweite Bataillon 
besetzt heute Abend die 2. Stellung (Bel-
auerstellung) bei Eaucourt l’Abbaye! Das 
kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 
Keiner konnte es glauben. Verstörte Gesich-
ter. Ich sagte mir: „C’est la guerre, immer 
Kopf hoch.“ Jetzt konnte man auch nicht 
mehr schlafen. „Nach Einnahme der Stel-
lung stellt die 6te einen Essentransport nach 
vorn, Führer: Vizefeldwebel Niemann.“ 
Auch das noch! Um 10 Uhr war Abmarsch, 
es war schon stockdunkel. Wir gingen zu-
gweise. Mechanisch stapften wir die Straße 
zurück, die wir heute Morgen gekommen 
waren, aber in welch anderer Stimmung! 
Keiner sagte etwas. Wir kamen gut hin. 
Schlafen? Nein, wir sollten ja doch gleich 
wieder weiter.

3. VIII. 1916 Um 2 Uhr stand ich mit mei-
nen Leuten hinter der Schlossmauer von 
Eaucourt l’Abbage. Dort wartete schon der 
Lebensmittelwagen auf uns, der Brot, 
Fleisch, Selterwasser, alles in Sandsäcke ge-
packt, brachte. Je zwei Sandsäcke waren 
zusammengebunden, damit man sie besser 
über der Schulter tragen konnte. Alles war 
bepackt. Ohne Tritt marsch! Im Gänse-
marsch die Straße entlang. Ich als letzter. 
Man sah es den Leuten an, wie sauer es ih-
nen wurde. In acht Tagen fast gar nicht ge-
schlafen, und nun wieder nach vorn. Man 
mußte hart sein. Wir hatten es selbst erfah-
ren, wie gut es tut, wenn einem da vorne 
solche Sachen gebracht werden. Es ging 
auch alles gut. Im Graben vor Martinpuich 
sammelte ich meinen Zug wieder, und da es 
gerade still war, schickte ich ihn truppweise 
über das Trichterfeld. Wie die Wilden saus-
ten wir hinüber, genau wie am Morgen 
vorher. Vorn hatten sie uns schon gesehen 
und nahmen uns die Säcke ab. Ich suchte 
schnell den Zugführer auf, der mich abge-
löst hatte, und erkundigte sich, wie es ihnen 
ergangen. Dann wieder zurück, noch eine 
Pferdekraft zugelegt. „Heil zurück?“ der 
Kompanieführer. „Zu Befehl! Alles in Ord-
nung!“ Stramme Wendung, gegessen und 
dann sich hingelegt. Doch kaum 2 Stunden 
geschlafen, da wurde ich schon wieder ge-
weckt: „Sofort fertig machen. Abrücken in 
den zweiten Graben“. C’est la guerre! Wie-
der ging es im Gänsemarsch, immer unter 
den Pappeln längs. Über uns feindliche Flie-
ger. Wir kamen glücklich in die Stellung 

hinein. Schnell wurde alles in Ordnung ge-
bracht, dann wurde weitergeschlafen den 
lieben langen Tag bis in die Nacht hinein. 
Einmal wurde ich aufgeschreckt: unser 
Graben wurde beschossen. Ich suchte mir 
schnell einen anderen Unterstand und 
schlief weiter. Um 10 Uhr kam der Befehl, 
dass ich wieder mit einem Essentransport 
nach vorn sollte, weil ich jetzt der einzige 
Zugführer in der Kompanie war.

4. VIII. 1916 Um 2 Uhr waren wir wieder 
an der Schlossmauer. Alles ging wieder wie 
am letzten Tag, nur das Sperrfeuer war 
noch etwas stärker. Es nötigte uns, eine 
Stunde zu warten. Auch dieses Mal kamen 
wir glücklich zurück. Aber welche Nach-
richt erwartete uns dort! Die 6te Kompanie 
löst die m11te in vorderer Linie ab. Den 
ganzen Tag ließ ich mich nicht mehr sehen, 
ich hatte ja noch viel Schlaf nachzuholen. 5. 
VIII. 1916 Ich sollte mir die Stellung anse-
hen. Beim Abschnittskommandeur erhielt 
ich Instruktion. Ich nahm mir zwei gute 
Leute aus meinem Zug mit und los ging’s. 
Weiter nach rechts, nach Pozières zu. Kein 
Schuss fiel. Wir gingen ganz gemütlich eine 
Mulde hinauf zum Graben. Alles ausgestor-
ben, der ganze Graben unbesetzt. Endlich, 
da hockte ein kleines Häufchen der 11ten 
und ein MG, sonst nur Tote. Anzusehen war 
da nicht viel mehr, es wurde auch Zeit, dass 
wir uns Deckung suchten, denn schon fin-
gen die kleinen Grabenkanonen an, den 
Graben kreuz und quer zu bestreuen. Einer 
meiner Begleiter fiel. Wir warteten die 
Nacht ab, denn die 6te kam nicht, weil das 
Feuer zu stark war. In der Nacht aber wurde 
es noch schlechter. Ich saß bei dem Zugfüh-

Nach einem Artellerieangriff bei Arras
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rer der 11ten, einem Bekannten aus der 
13ten. In unserem Loch standen 200 
Leuchtpatronen. Ein Splitter ging hinein, 
alles eine Flamme, taghell, mit Mühe und 
Not retteten wir uns vor dem Verbrennen. 
Ich musste meinen sengenden Rock auszie-
hen. Da, unser Kompanieführer, z. Zt. Leut-
nant Havemann, aber fast ganz allein. Alles 
andere im Feuer versprengt. Wenn das der 
Engländer wüsste! Links und rechts keinen 
Anschluss. Auf einmal: hurra! Die 163er 
sollten den Grabenabschnitt rechts von Eng-
ländern säubern und besetzen. Mit gefäll-
tem Gewehr kamen die Braunen auf uns zu, 
in der Meinung, wir seien Engländer. „Hier 
31er!“ Aber es half nicht, sie stürmten auf 
uns ein, sogar mit Handgranaten. Sie hatten 
es besonders auf den Flammenwerfer 
(Leuchtpatronen) abgesehen. Leutnant Ha-
vemann und ich raus aus dem Graben. Sie 
warfen mit Handgranaten nach uns. Leut-
nant Havemann leicht verwundet. Endlich 
beruhigten sie sich. Freude auf beiden Sei-
ten. Nun war der Graben rechts von uns 
doch besetzt.

6. VIII 1916 Im Morgengrauen kamen 2 
Unteroffiziere und 26 Mann von der 6ten. 
Der Rest. Feldwebel Leutnant Brandt schwer 
verwundet. Ich war also jetzt Kompaniefüh-
rer. Ich löste die 11te ab und schickte sofort 
Meldung an das Bataillon. Nach einiger Zeit 
kam Leutnant Fengler als Kompanieführer, 
ging aber bald wieder fort.

Auf einmal setzte rechts von uns Trommel-
feuer ein. Die armen 163er, sie konnten sich 
nicht halten. Verwundet, verschüttet, tot, 
der Rest wich nach rückwärts aus. So war 
der Graben wieder leer. Nur das Häuflein  
von 6/R31 war noch da, auf weiter Flur. 
Wieder alles ruhig, unheimlich. Eine Hitze! 
Wieder Trommelfeuer, aber auf uns. Ich 
wollte meine Leute nicht totschießen lassen, 
wir rückten deswegen 200 m nach links. 
Das hatten die Engländer nicht bemerkt. 
Lass sie nur schießen! Nach zwei Stunden 

hörte das Feuer auf. Sperrfeuer setzte ein. 
Achtung! Ich ließ schnell wieder den alten 
Grabenabschnitt besetzen, alles zusammen-
geschossen, auch mein Unterschlupf. Ich lief 
allein den Graben entlang: Tote von 163 
und 84, weiter nichts, alles unbesetzt. Wenn 
jetzt nur nicht der Engländer…

Da kam er schon  in unseren Graben längs. 
Noch ganz weit rechts, im Gänsemarsch, die 
Stahlhelme wippten auf und nieder, kamen 
immer näher. Nun keine Zeit verlieren. 
Meldung. Verteidigen. Halt! Weiter kommt 
ihr nicht, hier stehen 31er. Und die Hand-
granaten flogen. Nahkampf. Der englische 
Führer wollte eine Ansprache an uns halten. 
Ich aus dem Graben heraus, gab ihm ein 
paar deutliche deutsche Worte, zog meinen 
Revolver… weg war er; ich natürlich auch. 
Der Handgranatenkampf begann wieder. 
Als ich gerade eben wieder eine Handgrana-
te geworfen hatte, schmiss mir ein Englän-
der eine deutsche Stielhandgranate an den 
Kopf. Ich fiel besinnungslos in ein Loch, 
währenddessen das Ding krepierte. Ich kam 
mit einem Durchschuss durch das Nacken-
fleisch davon. Als ich zur Besinnung kam, 
wurde ich verbunden. Ich blutete furchtbar. 
Mein Kopf hing lahm auf der Schulter. 
Leutnant Fengler kam. Ich unterrichtete ihn 
und ging dann zum Verbandsplatz. Leut-
nant Fengler ist gleich darauf gefallen, und 
viele sind verwundet worden. Die Stellung 
aber gehalten. (Leutnant Fengler ließ sich 
nicht von einem Gegenschuss abraten. Es 
war hell; der Tommy an Überzahl, hatte ein 
oder mehrere MG; wir konnten nur an einer 
Stelle aus dem Graben; es wäre ein Stoß ins 
Unendliche geworden, unsere jetzige Ver-
teidigungsstelle war noch ein  Graben, wäh-
rend weiter rechts nur Trichter waren. 
Leutnant Fengler war auch kaum aus dem 
Graben heraus, ein Gewehr in der Hand, als 
er und noch andere niedergeschossen wur-
den. Der Stoß unterblieb. Dieses ist mir 
gleich darauf von Verwundeten der Kompa-
nie berichtet worden, im Verbandsunter-
stand vor Martinpuich ). Wir, einige Ver-
wundete der 6ten, liefen, so schnell wir 
konnten, durch die Mulde zurück nach 
Martinpuich. Beim Unterabschnittskom-
mandeur erstattete ich Meldung, und dann 
schnell zum Verbandsplatz. Ich wurde neu 
verbunden und bekam den Verwun-
detenzettel an das Knopfloch, roter Strich = 
transportfähig zur Heimat. Ich war froh. 

Abtransport von gefallenen Deutschen
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Nun hieß es erstmal außer Schuss kommen. 
Es wurde gerade sehr wenig geschossen, 
und so machte ich mich mit noch einem 
Verwundeten auf den Weg. Nur ab und zu 
kamen zwei Schwere in das Dorf gefegt. 
Wir gingen nicht die Hauptstraße, sondern 
eine Nebenstraße. Zwischen den Schusspaa-
ren war immer eine kleine Pause, die wir 
benutzten, um weiter zu kommen. Man 
hörte die Dinger schon ansausen kommen.  
An einer Straßenecke waren wir nicht 
schnell genug. Plötzlich wurden wir zu Bo-
den gerissen, Steine und Schutt flogen über 
uns. Die beiden waren  in unmittelbarer 
Nähe bei uns eingeschlagen. Doch wir war-
ten heil, und nun keine Zeit verlieren, und 
als die nächsten kamen, waren wir schon 
aus dem Dorf.

In Ligny wurde in der Regimentskomman-
dostube ein wenig Rast gemacht. Dann fuh-
ren wir mit einem Auto über Beaulencourt 
nach Villers au Flos zum Reservefeldlazarett 
42 des 9. AR. Das Lazarett war in der Kir-
che, die Leichtverwundeten sammelten sich 
in einem Estaminet gegenüber. Ich traf hier 
viele Bekannte von R 31. Alle waren glück-
lich, aus dieser Hölle heraus zu sein, und 
warteten auf die Autos, die sie in der Nacht 
zum Lazarettzug bringen sollten, Richtung 
Heimat. Doch ich konnte nicht mit ihnen 
fröhlich sein, denn ich hatte furchtbare 
Schmerzen im Kopf und war dem Umfallen 
nahe. Nur kurze Zeit hielt ich es hier aus, 
dann ging ich hinüber zur Kirche und mel-
dete mich beim Aufsicht führenden Arzt. 
Dieser stellte Fieber fest und packte mich ins 
Bett.

7. VIII. 1916 Wie lang ich geschlafen, weiß 
ich nicht mehr. Ich wachte wenigstens ganz 
woanders auf und erfuhr, dass der Trans-
port in der Nacht fort war. Schade!

Als das 9. R.K. fort war, kam ich nach 
Bertincourt ins Feldlazarett 8, XIX. AK (2. 
K.S.) Das Lazarett war auch dort in der Kir-
che. Im Altarraum wurden die Operationen 
vorgenommen. Ich schlief dauernd.

12. VIII 1916 Ich bin heute wieder aufge-
standen, kann aber den Kopf nicht orden-
tlich bewegen, der Nacken ist noch etwas 
steif.

20. VIII. 1916 Der Nacken ist noch steif, 
sehr guten Appetit, guten Schlaf in einem 

Bett, nur die Verpflegung könnte etwas bes-
ser sein. Die Kost war für Schwer- und 
Leichtverwundete gleich, daher für Gene-
sende nicht ausreichend. Mit der 
Gemeinenlöhnung (3,30 Mark) konnte man 
auch nicht viel ausrichten. Ich habe hier 
viele Briefe geschrieben und auf dem Kirch-
hof Skat gespielt.

Stellungskampf südöstlich 
Loos

23. VIII. 1916 Wurde aus dem Lazarett ent-
lassen und ging auf Wanderschaft, um mei-
ne Kompanie zu suchen. Mit dem Auto nach 
Havrincourt. Dort im Schloss das XIX. AK, 
bekam dort einen Ausweis, mit dem Zug 
dann nach Cambrai, wo ich auf dem Bahn-
hof weiteres erfahren sollte, man wusste 
hier aber auch nichts und schickte mich 
nach der Sammelstelle des IX. RK nach Les 
Quesnoy. Bahnfahrt. Dort wusste man auch 
nichts mehr vom Korps und schickte mich 
nach Phalempin (zwischen Douai und Lille). 
In Les Quesnoy hatte ich nichts zum Essen, 
kaufte mir auf dem Wochenmarkt für mein 
letztes Geld einen kleinen Käse und bettelte 
bei einer Kolonne etwas Brot zusammen. Bis 
zur Abfahrt des Zuges sah ich mir die alten 
Festungswerke an.

24. VIII. 1916 In Phalempin bekam ich auf 
der Ortskommandantur zu wissen, dass das 
Korps nördlich der alten Stellung bei Leus 
eingesetzt war, die Kompanie in Harnes lä-
ge. Hier traf ich viele Leidensgefährten, die 
alle auf der Suche nach dem Regiment wa-
ren. Wir bekamen eine Scheune als Quartier 
angewiesen und Lebensmittel ausgeliefert, 
die wir uns selbst zubereiten mussten.

25. VIII. 1916 Am Morgen mit der Eisen-
bahn über Libercourt nach Billy-Montigny. 
Zu Fuß nach Harnes zur Kompanie.

31. VIII. 1916 Wir sind in letzter Nacht aus 
dem Schützengraben gekommen. Hatte die 
Nachricht von Großvaters Tod erhalten. Am 
letzten Sonntag war ich zum Regiments-
kommandanten befohlen, der mir das EK II 
überreichte. Meine Sachen waren alle nach 
Pötrau geschickt worden.

Die neue Stellung im südlichen Loosbogen 
war sehr gut ausgebaut. Alles Kalkstein. Tie-
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fe Unterstände, die teilweise recht wohnlich 
eingerichtet waren. Sehr lebhafter Minen-
krieg, auch unterirdisch.

9. IX. 1916 Mir ist die Frage vorgelegt wor-
den, ob ich Offizier werden wollte. Musste 
einen Fragebogen ausfüllen, u. a.: Sind Ihre 
Eltern oder deren Stellvertreter gewillt, Sie 
zu unterstützen, bis Sie zu einer sicheren 
Lebensstellung gekommen sind? Und mit 
wie viel? Zur Beantwortung dieser Frage 
wandte ich mich an Onkel Heinrich, der mir 
auch Unterstützung zusagte.

20. IX. 1916 Am letzten Abend in dieser 
Stellung wurde ich mit einer Patrouille be-
auftragt, die Besetzung eines Sprengtrichters 
zu erkunden. Hauptmann Engelhardt wies 
mich an. Die beiden besten 
Patrouillengänger aus dem Zuge kamen mit. 
Es war sehr dunkel. Leuchtkugeln zeigten 
uns den Trichterrand, den von uns abge-
kehrten. Ich wäre fast in den Trichter gefal-
len, da auf unserer Seite der Rand unmittel-
bar abbrach. Der Trichter war unbesetzt.

Schlacht an der Somme, II. 
Einsatz östlich Lesboeufs-
Morval

23. IX. 1916 Ich wurde zur 3ten Kompanie 
kommandiert. Diese lag in Courrièves, eine 
kleine Stunde von Hernes entfernt. Hier 
wurde das Regiment verladen, und fort 
ging’s mit der Bahn nach Aubigny-au-Bac, 
zwischen Douai und Canbrai. Dann Fuß-
marsch über Arleux, Palluel, Ecourt, 
Saudemont, Villers nach Cagnicourt. Hier 
übernachteten wir.

24. IX. 1916 Marsch über Riencourt, 
Norenil, Vaulx nach Beugnatre. Lagen in 
Baracken. Unterwegs erhielten wir die 
Nachricht, dass unser Regimentskomman-
dant Oberst von Alt-Sutterheim von uns 
fortging (Führer der 5 Garde Infanterie Bri-
gade). Schade.

25. IX. 1916 Schanzen bei Bihncourt. Artil-
leriestellungen bauen.

26. IX. 1916 Vormittags wieder Schanzen. 
Wir beobachteten, wie ein deutscher Fessel-
ballon durch einen englischen Flieger in 
Brand geschossen wurde, und wie der Be-
obachter mit dem Fallschirm absprang. Mit-

tags Rückmarsch ins Quartier. Englische 
Flieger versuchten, die Kornfelder bei 
Sapignies durch brennendes Öl in  Brand zu 
stecken. Nachmittags Abmarsch nach Itres, 
über Frémicourt. Bengny, Veln, Bertincourt 
(Hier lag ich vor gut einem Monat im Laza-
rett. Ich hätte nie gedacht, dass ich es noch 
einmal wiedersehen würde).

28. IX. 1916 Unterkunft in einer großen 
Scheune mit wenig Stroh. Morgens nach 
vorn gefahren, um die Stellung zu über-
nehmen. Die 3te Kompanie kam in einen 
Hohlweg beim UAR, zwei Züge, der andere 
in einen alten Artillerie-Unterstand. Das 
Gelände war noch nicht so zerschossen wie 
bei Martinpuich, denn der Engländer war 
erst vor einigen Tagen vorgerückt. Am Mit-
tag wieder zurück. Ich legte mich schlafen, 
wurde aber bald durch einen furchtbaren 
Knall geweckt. Fensterscheiben sprangen, 
Pfannen fielen vom Dach, alles in der 
Scheune durcheinander, Artillerie? Flieger-
bomben? Keiner wusste, was los war.  Wie-
der eine Explosion. Es war ein Munitions-
zug, den die Engländer in Brand geschossen 
hatten. Zuerst brannte der Wagen, dann 
explodierte er, dann brannte der nächste 
Wagen usw. Es dauerte den ganzen Nach-
mittag. Splitter flogen ins Dorf. Von weitem 
sahen wir es uns an.

Am Abend rückten wir dann in Stellung, 
östlich Lesboeufs. Wir marschierten durch 
Bus, Kocquigny und Le Transloy. Es ging 
alles gut. Es war ziemlich still.

29. IX. – 2. X. 1916 Ich kam mit meinem 
Zug in die alte Artillerie-Stellung, das reine 
Fort. Unterirdische Gänge kreuz und quer, 
und oben eine sehr gute Verteidigungsmög-
lichkeit. Ein wenig bedenklich machten uns 
nur die großen Stapel von 21 cm-Granaten.

3. – 5. X. 1916 Ruhe in Itres. Seit gestern 
haben wir Regenwetter. Wir sahen wie 
Lehmmänner aus und waren durchnässt bis 
auf die Haut. Die Ablösung ging so ähnlich 
wie bei Martinpuich. Unterwegs dachte ich 
noch, was gäbest du jetzt für ein warmes 
Essen und für ein schönes Bett. – Und rich-
tig, wie ich in meinem Quartier ankomme, 
ein weißbezogenes Bett und schönes Essen 
aus der Feldküche. Ich lag mit meinem Mel-
der und mit einem Unteroffizier in einem 
Haus, das ein Tierarzt bewohnt hatte. Es 
waren noch sämtliche  Sachen dort. Die 
Einwohner sind alle Hals über Kopf fortge-
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SCHLACHT AN DER SOMME

Britische Streitkräfte hatten seit dem 24.6.1916 innerhalb 
von 7 Tagen und Nächten 1 ½ Millionen Geschützgranaten 
gegen deutsche Stellungen abgefeuert und gingen am 1. 
Juli auf einer Breite von 30 km mit 14 Divisionen vor. In der 
Überzeugung, die deutschen Stellungen vernichtet zu ha-
ben, ließ man die  Angriffstruppen in dichten Schützenrei-
hen im Marschtempo vorrücken. Auf deutscher Seite wa-
ren jedoch zahlreiche Stacheldrahtverhaue und Unterstän-
de intakt geblieben, so dass die Engländer mit schwerem 
MG-Feuer empfangen wurden. Allein in der ersten halben 
Stunde fielen 8.000 Soldaten. Erst am 18.11.1916 wurde 
die Schlacht an der Somme aufgegeben, ohne dass eine 
militärische Entscheidung herbeigeführt wurde. Über 
400.000 Soldaten auf britischer Seite und etwa 200.000 
Franzosen wurden in der Schlacht getötet oder verwundet. 
Die Verluste auf deutscher Seite betrugen ca. 450.000 
Mann. Es war die verlustreichste Schlacht des Ersten 
Weltkrieges.

kommen. Seit dem 10. IX. war ich Offiziers-
aspirant. Ich bekam jetzt die Löhnung mei-
nes Dienstgrades. Abends wieder Ablösung.

6. X. 1916 Bereitschaft in einem Graben vor 
Rocquigny, lagen meist alle in Korndiemen, 
wo es schön warm war.

Es wurde wenig hierher geschossen, so dass 
wir ungestört an den Gräben und Unter-
ständen arbeiten konnten.

7. X. 1916 Waren in der Nacht in den 2. 
Graben des Saillyriegels vorgezogen, kamen 
aber am Morgen wieder zurück

8. X. 1916 In der Nacht vom 7. auf 8. in den 
Saillyriegel südlich Le Transloy. Es waren 
dort tiefe Unterstände, die aber alle nur ei-
nen Ausgang hatten. Am Tage konnten wir 
uns draußen  nicht sehen lassen. Den gan-
zen Tag lag Trommelfeuer auf der Stellung. 
Es war alles harter Kalkboden, so dass man 
es vor Gedröhn kaum aushalten konnte. Von 
den Erschütterungen der Explosionen tat die 
Lunge weh. Gegen 6 Uhr ließ das Feuer 
nach. Schon kam auch der Befehl: Kompa-
nie in den Hohlweg rücken. Ich kam als 
erster mit meinem Zuge dort an. Der Batail-
lonskommandeur Hauptmann Schellin war-
tete schon auf uns, denn der Engländer war 
durchgebrochen. Ich bekam den Befehl, 
sofort vorzurücken, den Feind wieder hin-
aus zu treiben. Ich ließ den Zug aus-
schwärmen und vorwärts ging’s, Marsch-
richtung Lesboeufs. Überall platzten 
Schrapnell; aber das hörte bald auf. Es wur-
de schnell dunkel. Wir stießen auf einen 
MG-Rest, der froh war, jetzt nicht mehr 
allein zu sein. Hier orientierte ich mich 
nochmals, weiter. Die ersten englischen 
Patrouillen kamen uns entgegen, sie wurden 
abgeschossen. Wir sahen mehr Engländer 
vor uns, die scheinbar nicht wussten, wo sie 
waren. Wir trieben alle vor uns her. Es la-
gen sehr viele Tote und Verwundete umher, 
um die wir uns aber nicht kümmern konn-

ten; das war Sache der zweiten Welle. Für 
uns hieß es, so weit wie möglich vorzu-
kommen, um die Lücke wieder auszufüllen. 
Allmählich wurde mir die Sache klar: Der 
Engländer war durchgebrochen, hatte große 
Verluste gehabt und wusste wegen der 
Dunkelheit nicht mehr Bescheid, so dass er 
nichts mehr unternehmen konnte. Von ir-
gendwoher kam ein Melder: Sofort nach 
vorn! Alles recht gut und schön. Keiner 
wusste genau die Richtung. Ab und zu 
konnte man beim Schein einer Leuchtkugel 
die zerschossenen Pappeln von Lesboeufs 
sehen. Das war unsere Marschrichtung.
Halt! Hinlegen! Was war das? Engländer? 
Vor uns, kaum 30 m entfernt, tauchte eine 
geschlossene Kompanie auf. Leuchtkugeln 
hoch. Eine englische Sanitätskompanie, da-
vor Schützen. Sie gruben die Toten ein, ver-
banden und schafften die Verwundeten fort. 
Das Genfer Kreuz auf dem Arm. Was sollte 
ich nun machen? Völkerrechtsbruch bege-
hen und hineinschießen lassen? Gefangen 

nehmen konnte ich sie nicht, dazu waren es 
zu viel. Der Engländer zog sich zurück. Jetzt 
kam auch ein Führer. Nach einem Halb-
rechtsmarsch von kaum 150 m stießen wir 
auf die 9. Kompanie. Ich meldete mich beim 
Oberleutnant Rudolph und verlängerte mit 
meinem Zug nach links. Im Verlaufe einer 
Stunde waren auch die anderen Züge und 
die 1. Kompanie (10?) da, so dass während 
der Nacht die Lücke wieder geschlossen 
wurde.
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(Meine Gefechtsordonnanz, Gefreiter R, ein 
Tapferer, war in die englische Sanitätskom-
panie hineingeraten, ohne erkannt zu wer-
den. Auf seine Frage: What sind jü för 
weck? Fragten sie ihn: What’s the matter? Er 
wusste, was los war, und in einigen Sprün-
gen war er bei mir).

9. X. 1916 Die ganze Nacht hörte man das 
Jammern und Rufen der Verwundeten. Die 
meisten waren am Morgen weggeholt. Die 
9te ging im Morgengrauen fort. Die Stel-
lung bestand aus Granatlöchern und einer 
alten Artilleriestellung mit kleinen Unter-
ständen. Die kleinen Granatlöcher links von 
mir waren am Tage nicht besetzt.

10. X. 1916 Unsere Stellung wurde stark 
beschossen. Nach Mittag setzte ein regel-
rechtes Trommelfeuer ein, die einzelnen 
Geschützstände wurden ins Visier genom-
men. Wir hatten viel Verluste. Ein  engli-
scher Angriff wurde von uns und unserer 
Artillerie glatt abgewiesen. Das reine Schei-
benschießen. Am letzten Tag verloren wir 
sämtliche Offiziere, so dass ich wieder 
Kompanieführer wurde, bis am Abend Leut-
nant Havermann kam.

11. X. 1916 Abends Ablösung. Wir zogen 
schon frohgemut hinter Rocquigny, als uns 
ein Radfahrer den Befehl brachte, dass wir 
sofort zurück in den Saillyriegel sollten. Das 
war ein herber Schlag, und besonders für 
mich eine harte Arbeit, alle Leute der 3ten 
mitzubekommen. Eben vor Transloy gingen 
zwei Blindgänger unmittelbar neben die 
Kolonne, die uns aber mit dem Schrecken 
davonkommen ließen. Wir fanden dann 
einige Sandsäcke mit Ess-, Trink- und 
Rauchwaren, die uns wieder etwas freundli-
cher stimmten.

12. und 13. X. 1916 in der Saillystellung, 
die unter sehr starkem Feuer lag, so dass wir 
nur aus den Unterständen herauskamen, 
wenn wir Verschüttete ausgraben mussten. 
Abends Ablösung durch eine Kompanie R 
84.

14. X. 1916 Zurück in eine Stellung west-
lich Bus. Gute Unterstände. Es gab Post und 
sehr gute Verpflegung (Schokolade, Semmel, 
Milch usw.). Kein Schuss in die Nähe. 
Nachts herrlich-schauerliches Bild der gan-
zen Sommefront (Feuerwerk).

15. X. 1916 Rückmarsch über Lechelles, 
Ytres, querfeldein nach Neuville (hier be-

schossen), Metzen Couture, Goucecourt, 
Villers-Guislain, Gonnecourt, Aubencheul 
nach Villers-Ontréaux. Herrliche Stim-
mung.

16. X. 1916 Fußmarsch nach Lignyen-
Cambrésis.

17. und 18. X. 1916 Ruhetage. Paradeauf-
stellung vor Exzellenz von Boehn. Zum Of-
fiziersstellvertreter ernannt.

Stellungskampf im 
Ypernbogen bei Lange-
marck

19. X. 1916 Mit der Bahn nach Flandern. 
Unterkunft in Pittem. Zur 3ten Kompanie 
versetzt.

20. – 25. X. 1916 Bin beim Vorkommando, 
um die Stellung zu übernehmen. I. Bataillon 
kommt in die Bereitschaftsstellung. Stellung 
sehr gut und ruhig. Betonunterstände. Sehr 
viel Wasser.

26. X. 1916 Unsere Ruhequartiere sind in 
Staden. Abends mit dem Zuge nach Lange-
marck gefahren

29. X. 1916 Es regnet.

31. X. 1916  Abends 9 Uhr Ablösung, nach 
Bahnhof Poelkappelle gegangen, von dort 
mit einem Güterzug nach Staden gefahren. 
Schlechtes Wetter. Schnupfen. Gehe morgen 
aber wieder in Stellung.

8. XI. 1916 Staden. Ich habe es gut getroffen 
und eine gemütliche Bude bekommen. Wir 
sind auch froh, dass wir einmal raus sind. 
Bei den letzten Regentagen war es nicht 
mehr schön im Graben. Es ist dort fast so, als 
wenn man dort bei Euch im Wischhof einen 
Schützengraben baut. Wenn nicht aufge-
passt wird, und die Abflussanlagen nicht in 
Ordnung gehalten werden, so steht alles 
unter Wasser. Nasse Füße sind an der Ta-
gesordnung. Aber dagegen ist man jetzt so 
abgehärtet, dass einem das gar nichts mehr 
schadet. Ich komme gerade aus den Quar-
tieren der Kompanie zurück. Unser Regi-
mentskommandeur Major von Weber hat 
sich diese angesehen. Man muss sich jetzt 
auch für den Winter einrichten. Die Fenster 
müssen dicht sein, die Öfen gut brennen 
usw. Sehr stark ist in diesem Gebiet die Spi-
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onage. Das Flämische hat viel Ähnlichkeit 
mit unserem Platt. Fast in jedem Hause wird 
gestickt und geklöppelt. Es ist eine mühsame 
Arbeit und wird schlecht bezahlt, auch in 
Friedenszeiten. Und doch sind die Spitzen, 
die als Brüsseler oder Valencienner Spitzen 
in den Handel kommen, so teuer. Nun muss 
ich Unterricht abhalten.

10. XI. 1916 Staden. Bei offenem Fenster 
schreibe ich, draußen auf dem Platz spielt 
die Regimentsmusik Wir haben jetzt auch 
einigermaßen gutes Wetter. So kann man 
seine Ruhetage besser verleben, und vor 
allem bleibt vorn viel Arbeit erspart. Du 
glaubst gar nicht, was wir in den letzten 
Tagen mit dem Wasser zu tun hatten. Ich 
musste bei meinem Unterstand in jeder 
Stunde das Wasser ausschöpfen lassen, sonst 
hätte ich waten müssen. Not litten wir dort 
auch an Ungeziefer. Von den ganz kleinen 
Tieren gar nicht zu reden, es waren auch 
eine Unmenge Ratten dort (große und klei-
ne, behaarte und unbehaarte). Aber das soll 
auch nichts sagen. Unser gegenüber, der 
Engländer, ist sehr ruhig. Seine Artillerie 
muss uns allerdings ab und zu einige ein-
brocken. Morgen fahre ich wahrscheinlich 
nach Roulers. – Ich soll jetzt gleich Unter-
richt abhalten. Thema: Vorgesetzte.

15. XI. 1916 Unsere Ruhetage sind jetzt 
vorbei. Es war ja nicht lange, aber doch ge-
nügend, um sich zu erholen. In den Tagen 
wurde morgens exerziert und am Nachmit-
tag Unterricht abgehalten; aber immer nicht 
viel. Am Sonnabend war ich nach Roulers 
und habe mir die Stadt angesehen. Sie hat 

Ähnlichkeit mit Douai. Mit der Kleinbahn 
bin ich hingefahren, in einer halben Stunde 
war ich da. Um 9 Uhr wieder zurück, denn 
ich war von dem Unteroffizier der Kompa-

nie zu einem Bierabend eingeladen. Zwei 
Unteroffiziere waren zu Feldwebeln beför-
dert worden (Paul). Am Sonntag hatte das 
Bataillon Kirchgang in der Kirche zu Staden. 
Ich war Offizier vom Kirchendienst, musste 
die Plätze anweisen usw.

An jedem Nachmittag war Konzert von un-
serer Regimentsmusik. Sie spielte auf einem 
Platz vor meinem Quartier. Heute Morgen 
wachte ich vor Kälte auf. Es hat in der Nacht 
zum ersten Mal gefroren. Alles war weiß. 
Der Frost ist ja immer noch besser als Regen. 
Ich habe einen guten Ofen in meiner Bude; 
manchmal qualmt er auch ein bisschen.

16. XI. 1916 Klares Frostwetter. Es ist kaum 
hell, so kommen auch schon die Flieger und 
mit ihnen die schweren Brummer. Unsere 
Artillerie fängt den Streit an. Heute wird so 
eben weg geschossen. Nachts ist es aber 
ganz ruhig. Wo wir jetzt liegen, fällt kein 
Schuss hin. Die ganze Deckung ist mit Gras 
bewachsen, immer ein gutes Zeichen.

18. XI. 1916 Es regnet wieder.

1. – 10. XII. 1916 Auf Urlaub. Onkel Paul 
getroffen.

4. XII. 1916 Laut AKO zum Leutnant der 
Reserve befördert (Telegramm).

14. XII. 1916 Auf der Bahnfahrt etwas ge-
schlafen. Trotzdem war die Reise nicht an-
genehm. Montagnacht um 12 Uhr war ich 
erst in Staden; wir hatten einige Stunden 
Verspätung (Abfahrt Sonntag 3 Uhr von 
Büchen). Vorgestern schneite es, der Schnee 
blieb aber leider nicht liegen. Am 12. d. Mts. 
bin ich gleich in Stellung gerückt. Komm 
aber jetzt wieder raus. Wie ich in den Gra-
ben kam, wurde gerade bekannt gegeben, 
dass Friedensangebote gemacht worden 
sind.

Bahnhof in Staden
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20. XII. 1916 Zur 11. Kompanie versetzt. 
Feiern auf diese Weise zweimal Weihnach-
ten. Während der Festtage in Stellung. Heute 
feiert die 3te Kompanie Weihnachten. Der 
Kompanieführer Leutnant der Reserve Siegel 
und ich gingen auch zu dieser Feier.

Das III. Bataillon hat seine Ruhequartiere im 
Barackenlager Andank zwischen Staden und 
Houthulsterwald. Das Lager war sehr gut in 
Ordnung, so dass die Unterkunft besser als 
in Raden war. Von Baracke zu Baracke lie-
fen Laufstege. Alle Baracken waren wohn-
lich eingerichtet, einige Offiziersbuden wa-
ren besonders künstlerisch ausgeschmückt. 
Der Kompanieführer der 11ten war Ober-
leutnant Saß (Heide). Mit Leutnant Glantz 
teilte ich eine Bude. Stundenlang konnten 
wir uns beim Schachspiel unterhalten. Als 
ich dann zur 10ten Kompanie versetzt wur-
de, wurden die Wohnverhältnisse noch bes-
ser. Die Offiziere der Kompanie hatten eine 
ganze Baracke für sich. In der Mitte ein 
kleiner Saal mit langem Tisch und beque-
men Stühlen, alles gut gearbeitet. Links nach 
Süden hatte der Kompanieführer Leutnant 
Weingart seine Bude, wunderbar ausge-
schmückt durch Wandtäfelung und einem 
in Ziegelsteinen gemauerten Ofen. Links 
nach Norden meine Bude, auch sehr fein 
eingerichtet. Rechts lagen die Buden des 
Offizierstellvertreters Schönemann und die
der Burschen. Neben unserer Baracke lag 
das Offizierskasino, das ebenfalls gemütlich 
eingerichtet war. Recht nett war ein Wand-
fries in schwarz-weiß, der Szenen aus dem 
Soldatenleben zur Darstellung brachte. In 
den Ruhetagen versammelten sich hier die 
Offiziere des Bataillons zum gemeinsamen 
Essen. Um das Essen abwechslungsreich zu 
gestalten, gab es eine Kasinokasse. Nach 
dem Essen blieb man noch ein paar Stünd-
chen gesellig beisammen, bei einem Gläs-
chen Wein und einer Zigarre plaudernd 
oder Doppelkopf spielend. Wir jüngeren 
wurden auch manchmal recht fidel, wenn 
die alten Herren fort waren. Von den Kom-
panieführern war meist Oberleutnant Ru-
dolph mit uns aus.

1. I. 1917 Ins neue Jahr hinein geschlafen. 
Während der ganzen Festzeit war erhöhte 
Gefechtsbereitschaft. Das schlechte Wetter 
machte die Sache noch ungemütlicher. Neu-
jahr in Ruhe.

2. I. 1917 zur 10ten Kompanie versetzt.

8. I. 1917 Es geht wieder nach vorn.

13. I. 1917 Wir sind jetzt in Stellung, mor-
gen Abend kommen wir in Ruhe. Lange 
dauert es nicht mehr, dann müssen wir 
schwimmen. Es regnet und schneit in einem 
fort. Hoffentlich schießt der Tommy unsere 
Wassergräben nicht zu. Ich habe Glück, 
mein Unterstand ist trocken. Nur wenn man 
hinaus will, muss man durch eine Traufe 
gehen. In den Ruhetagen werde ich auch 
wohl mit dem Einkleiden fertig werden. Eine 
Bluse, eine Hose und einen Mantel habe ich 
schon. Die Bluse gehört zur neuen Beklei-
dung, sie ist ohne Knöpfe mit dunkelgrünem 
Kragen. Billig ist natürlich alles nicht. Die 
Bluse 95 Mark, die Hose 40 Mark und der 
Mantel 125 Mark. Noch nicht fertig sind 
der „kleine Rock“, auch 95 Mark, und eine 
Hose. Der „kleine Rock“ ist zweireihig, ohne 
Aufschläge, mit weißem Spiegel. Als Einklei-
dungsbeihilfe habe ich 300 Mark bekom-
men.

17. I. 1917 Ich bin noch immer munter;
einen kleinen Schnupfen habe ich aller-
dings. Seit vorgestern haben wir Schnee, er 
liegt heute noch. Wenn er auftaut, mag es 
einen schönen Dreck geben. Gestern habe 
ich einen Spaziergang durch den 
Houthulsterwald gemacht; wir wollten Ha-
sen schießen, haben aber keine bekommen. 
– Die Möbel in meinem Zimmer sind ganz 
neu. Ein Tisch mit einem großen Stück 
grauer Pappe als Decke, ein Kleiderschrank, 
ein Waschtisch mit zwei Schiebladen und 
weißer Platte, etliche große Lehnstühle, ein 
Bett mit Strohsack, aber darüber weiße 
Bettwäsche. Alles ist grün angestrichen. Das 
beste im Zimmer ist der Kamin. Er ist aus 
roten Ziegeln gebaut. Die Fugen schön ver-
strichen und weiß nachgezogen. Er brennt 
sehr gut. Aber da wir meistens nur nasses 
Holz haben, muss man doch ab und zu das 
Fenster öffnen. Mein Kompanieführer Leut-
nant Weingart, den ich auch in der 13. 
Kompanie als Führer hatte, hat gestern das 
EK I bekommen. Bei uns verbreitet sich das 
Gerücht, dass wir nun auch endlich einmal 
herausgezogen werden sollen und irgendwo 
hinten in Belgien einige Zeit Ruhe haben 
sollen. Hoffentlich ist es wahr.

19. I. 1916 Die ganze Kompanie war nach 
Roulon zum Kino. Die Fahrt mit der Klein-
bahn war nicht gerade angenehm. Wir ka-
men alle mit blauen Nasen und roten Ohren 
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dort an. Viele mussten auf der Plattform 
stehen, und im Wagen, wo nicht geheizt 
war, fehlten fast alle Scheiben. Im Kasino 
war es schön warm. Mein Kompanieführer 
und ich gingen aber bald ins Offizierskasino 
und wärmten uns dort bei einem Glase 
Glühwein. Der große Saal dort stellte den 
Markt von Roulers dar. An den Wänden 
waren die Giebel der Häuser aufgemauert 
und die Verlängerungen und der Hinter-
grund gemalt. Wir saßen vor dem Hause 
eines Bäckers. Über uns prangte ein großes 
Schild mit der Inschrift „J. H. von Hogen, 
Bakker“. Abends um 10 Uhr ging es wieder 
zurück.

24. I. 1917 Zwischenstellung. Wir haben 
recht schönes Wetter. Es ist starker und kla-
rer Frost. Auch liegt noch etwas Schnee, so 
dass man sagen kann, es ist Winter. Vor 
allen Dingen ist es jetzt trocken, man be-
kommt keine nassen Füße. Vor Kälte kann 
man sich leichter schützen. Bei diesem Wet-
ter ist die Fliegertätigkeit sehr rege. Andau-
ernd sind welche in der Luft, deutsche und 
englische. Dann wird ein Haufen Munition 
verschossen, der Himmel ist voll von weißen 
und schwarzen Wölkchen. Manchmal müs-
sen wir auch Deckung nehmen, denn die 
Kugeln und Splitter regnen nur so herunter.

25. I. 1917 Gestern wurde ich beim Brief 
schreiben gestört. Ein Freund besuchte 
mich, und wir spielten ein Partie Schach 
(Leutnant Glantz). Gestern Nachmittag 
wurde von einem unserer Flieger ein Eng-
länder heruntergeholt. Er fiel aber noch 
hinter die englische Linie.

30. I. 1917 Vorgestern besuchte mich ein 
Oldesloer Schulfreund. Er ist 163er. Noch 
immer Frost, Himmel bedeckt.

2. II. 1917 Nachts 1 Uhr. Soeben von vorn 
gekommen. Wir sind auch froh, dass wir 
endlich einmal ruhig schlafen können. Der 
Tommy war in letzter Zeit gar nicht so ganz 
angenehm, besonders seine Artillerie nicht. 
Wir haben herrliches Frostwetter.

4. II. 1917 Wir waren im Barackenlager
„Glücksburg“, warum, weiß ich nicht. Ge-
fallen hat es uns dort nicht, denn die Bara-
cken waren kalt. In dieser Nacht zogen wir 
aber schon wieder nach Ondank. Ich mache 
jeden Morgen einen größeren Spaziergang. 
Bei dem herrlichen Wetter ist es ganz 

prächtig. Da sehen wir uns die alten deut-
schen und englischen Stellungen an aus der 
Zeit der Offensive bei Ypern. Es war im Ok-
tober 1914 bis Mai 1915. Jeder Schritt Bo-
den ist erkämpft worden. Viel Blut ist geflos-
sen. Davon zeugen auch die großen Fried-
höfe in der Gegend von Langemarck. Sie 
sind alle in guter Ordnung. Nur wenige 
Gräber sind ohne Namen, nur mit einem 
Schilde versehen: Hier ruht ein deutscher 
Soldat. Oder ein Franzose, Engländer, Kana-
dier, Inder, Türke usw.

6. II. 1917 Gestern hatten wir Kaisers-
geburtstagsfeier. Ein Feldgottesdienst und 
anschließend Parade vor unserem  Batail-
lonskommandeur Rittmeister Braune. Am 
Nachmittag war in jeder Kompanie eine 
kleine Feier, zu der auch der Regiments-
kommandeur erschienen war. Die Offiziere 
hatten noch eine nette Feier im Kasino.

Major von Weber war vom 5. bis 9. Kom-
paniechef 10/31. Im Kaisermanöver hat sie 
unter ihm den Kaiserpreis bekommen. Un-
ser etatmäßiger Bubke ist auch von 10/31, 
er dient im 14. Jahr.

15. II. 1917 Leutnant Glantz macht ein Pat-
rouillen-Unternehmen und bringt vier Eng-
länder und ein Lewis-MG mit. Er wurde 
leicht verwundet. Das II. Bataillon liegt in 
der 2. Stellung. Die vier Tommys waren heil 
froh, deutsche Gefangene zu sein, sie lach-
ten übers ganze Gesicht. Es waren junge 
Kerls. Bei den höheren Stellen drüben schien 
man wenig erfreut. Um ihre Wut auszulas-
sen, bepfefferten sie uns mächtig mit ihrer 
Artillerie. Rache, dachte der Tommy.

18. II. 1917 Er wollte uns auch besuchen, 
und zwar an mehreren Stellen, bei R 86 und 
bei uns. Aber au, bekam er Senge. Bei uns 
kam er erst gar nicht in den Graben. Er hat-
te schon die Nase voll, als er vor unserem 
Drahthindernis war. Bei R 86 ließ er 5 Ge-
fangene und auch Tote zurück. Fürs erste 
wird er jetzt wohl nicht wiederkommen.

Ich hatte bis 4 Uhr morgens Grabendienst 
gehabt und war gerade im Begriff, mich 
hinzuhaun, als zwei Schwere in unmittelba-
rer Nähe des Unterstands krepierten. Licht 
aus. Es war der große MG-Unterstand. Und 
indem ich noch auf das zweite Paar warte, 
geht weiter rechts eine wüste Schießerei los. 
Raus, und die Kompanie alarmiert! Wir be-
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kamen nichts mehr ab. Die beiden einlei-
tenden Schüsse sollten wohl dem MG gelten 
und es außer Gefecht setzen.

21. II. 1917 Tauwetter.

Grenzschutz an der bel-
gisch-holländischen Grenze

Am 1. III. 1917 werden wir durch das Ma-
rine-J.R 3 abgelöst. Es kam aus ihrer Stel-
lung in den Dünen an der Küste. Auffallend 
war der noch große Bestand an aktiven Un-
teroffizieren, von denen viele mit dem Gel-
ben Chinaband geschmückt waren. Wir 
marschierten nach Ondank, dann fuhren 
wir mit der Bahn nach Lichtervelde, wo wir 
für einen Tag Quartier bezogen.

3. III. 1917 Das I. und III.Bataillon bekom-
men Quartier im Städtchen Thourout. Ich 
hatte eine schöne Stube  in einem besseren 
Hause. Das Bett war einzig, lauter Federde-
cken. Zwei Damen, wohl Mutter und Toch-
ter, und ein zehnjähriges Mädchen waren 
die Bewohner des Hauses. Sie waren immer 
freundlich und gefällig, wenn auch sehr 
zurückhaltend. Als Katholiken sah ich sie oft 
den Rosenkranz beten. Einmal hatte ich das 
Unglück, ihnen eine Tischdecke durch Um-
werfen zu verderben.

4. III. 1917 Thourout selbst macht keinen 
schönen Eindruck, kleine und krumme 
Straßen, die Häuser alt und unfreundlich, 
aber von neuerer Bauart, also sogenannte 
„Kasten“. Von den alten schönen flämischen 
Häusern sieht man hier gar keine. Wahr-
scheinlich ist Thourout oft abgebrannt oder 
zerstört worden, da Thourout als Stadt doch 
schon recht alt ist. Wir machen hier weiter 
nichts als Exerzieren (oder übten uns im 
Grabenkampf nach den Grundsätzen der 
Abwehrschlacht), und das auch nicht zu 
viel, da es hier für uns zur Hauptsache eine 
Erholung sein soll. Wir haben heute ein 
wunderschönes Wetter. Ich kann aber leider 
nicht zur Stadt hinausgehen, da ich Orts-
dienst habe. Am Nachmittag war auf dem 
Marktplatz Konzert. Zuerst spielte eine 
Landwehrkapelle, dann die unsrige.

Unser Kasino war in einem Estaminet, wo 
wir ein Klavier und ein Billard vorfanden. 
Wenn wir unseren wenigen Dienst beendet 
hatte, so stand der Tag zu unserer Verfü-
gung. In Thourout gab es eine Radrenn-
bahn. In der deutschen Feldbuchhandlung 
kaufte ich mir unter anderem: Naumann, 
Mitteleuropa, und Koster: Eulenspiegel.

Das beste Erlebnis dieser Zeit war der Aus-
flug des Offizierskorps nach Brügge und 
Gent. Diese Reise machten wir ohne Erlaub-
nis des Regimentskommandeurs; nur der 
Adjutant und der Ortsdienst blieben zurück. 
Brügge sahen wir uns an. Diese schöne alte 
Stadt! Nach Gent fuhren wir erst gegen 
Abend, so dass wir nicht mehr viel zu sehen 
bekamen. In einem deutschen Restaurant 
mit deutscher Damenbedienung wurden 
dann zum Schluss recht viel 
Couleurschnäpse getrunken, bis es Zeit zur 
Heimfahrt war. Ich bekam von Hauptmann 
Schellin, dem Bataillonskommandeur I, der 
auch hier unser Führer war, den Befehl, ihn 
sicher nach Thourout zurück zu bringen, 
was mir oft nicht leicht wurde. Ich sollte 
möglichst nüchtern bleiben. Wir fuhren mit 
dem Ostender Zug zurück. Einige von uns 
machten noch eine unfreiwillige Reise nach 
Ostende, weil sie Thourout verschlafen hat-
ten. Sie konnten erst am andern Morgen 
zurückkommen.

Aus einer Reise nach Ostende wurde leider 
nichts. Diese schöne Zeit ging viel zu schnell 
ihrem Ende entgegen.

Frühjahrsschlacht bei Ar-
ras, Einsatz bei Wancourt

Wir beziehen wieder unsere alte Stellung. 
Am 23. IV. 1917 lösten wir das Marine-I.R. 
3 ab. Am 25. schrieb ich: Hier hat sich 
nichts verändert. Der Tommy ist scheinbar 
etwas ruhiger geworden. Frühling will es 
hier noch gar nicht werden, es ist furchtbar 
kaltes und ungemütliches Wetter. Habt Ihr 
schon das Paket mit der Seife erhalten?
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Wahrscheinlich habe ich von Thourout aus 
Waschseife geschickt, die man dort in den 
belgischen Läden reichlich kaufen konnte. 
Kommen sicher von der Amerikahilfe für 
die belgische Zivilbevölkerung. In den Kan-
tinen auf belgischem Gebiet konnte man fast 
alles kaufen, auch die feinsten Lebensmittel, 
während man in Frankreich selten ein Stück 
Käse erwischen konnte. Die belgisch-
französische Grenze wurde scharf über-
wacht. Trotzdem gelang es manchem unter-
nehmenden Verpflegungsoffizier, in Belgien 
gut einzukaufen und seine Waren über die 
Grenze zu schmuggeln. Ein Einkauf bei den 
Belgiern war verboten, aber das amerikani-
sche Komitee konnte nicht jeden Laden 
überwachen, und die 
Belgier konnten das 
deutsche Geld auch 
gebrauchen.

Am 29. III. 1917 
wurden wir durch 
das I.R 185 abgelöst. 
Ich war Führer des 
Nachkommandos und 
blieb noch bis zum 
anderen Morgen 
beim neuen Ab-
schnittskommandeur 
in der A-Stellung. In 
der Nacht war noch 
ein kleiner Feuer-
überfall.

3. IV. 1917 Bahnfahrt 
über Douai nach 
Biache. Die letzte 
Strecke fahre ich auf 
der Lokomotive. Von 
Biache Fußmarsch 
nach Boiry-Notre-
Dame. Vor dem Tor 
des ersten Gehöftes 
traf ich Otto Schütt, 
der Fahrer bei der 
MG-Abteilung 163 
war. Am Abend, als 
wir uns im Quartier eingerichtet hatten, 
suchte ich ihn auf, und wir konnten noch 
ein wenig im Pferdestall klöhnen. Die jün-
geren Offiziere des Bataillons hatten ein 
Massenquartier, das Dorf war überfüllt.

Am 4. gingen I. und II. in Stellung, wir blie-
ben hier in Ruhe. Wir hatten keinen Dienst, 
lagen aber in erhöhter Gefechtsbereitschaft.

8. IV. 1917 Am schönen Ostermorgen recht 
früh einen Spaziergang gemacht. Die Front 
sehr unruhig. Wir wurden Zeuge, wie ein 
deutscher Flieger einen Engländer herun-
terholte. Als erste waren wir bei den Trüm-
mern und fanden die beiden Insassen tot 
darunter. Bald darauf landete auch der Sie-
ger. Als wir ihn beglückwünschten, sagte er: 
„Das ist heute Morgen schon mein zweites“.

9. IV. 1917 Der zweite Ostertag. Wir saßen 
gerade beim Mittagessen, und zwar einem 
sehr feinen, denn wir hatten unseren Ver-
pflegungsoffizier endlich so mürbe ge-

schnackt, dass er 
seine Hühner 
schlachten und uns 
eine kräftige Suppe 
daraus machen ließ, 
als wir alarmiert 
wurden. Gleich da-
rauf kam auch der 
Befehl, zum soforti-
gen Abmarsch bereit 
zu sein. Das war ein 
schnelles Ende unse-
rer Tafel. Wir ahnten 
nicht, dass viele für 
immer auseinander 
gingen. Schnell noch 
etwas Suppe getrun-
ken, denn zum Löf-
feln war keine Zeit 
mehr, und ein Hüh-
nerbein in den Brot-
beutel verstaut, dann 
zum Sammelplatz. 
Die Kompanie war 
beim Antreten, und 
bald darauf zogen 
wir in die Schlacht.

Der Engländer war 
am Morgen in 

Neuville eingedrungen; das II. Bataillon war 
eingesetzt worden.

Rechts der Anmarschstraße lag das hochge-
legene Dorf Monchy-le Preux, in das die 
englische Schwere hineinfunkte. Als wir die 
große Straße Arras – Cambrai überschritten 
hatten, bot sich uns ein grauenhaftes Bild, 
die Trümmer einer Batterie, die auf freiem 

Gefallene werden von den Deutschen wäh-
rend der Frühjahrsschlacht 1917 bei Arras 

abtransportiert
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Felde aufgefahren war. Nichts war mehr 
heil, weder Bedienung noch Geschütze. Im 
Laufschritt ging’s durch Guémappe und 
bald darauf durch Wancourt. Hier ver-
schwanden wir am Dorfausgang in einem 
Steinbruch. Wir waren ohne Verluste, über-
haupt ohne beschossen zu werden, hierher 
gelangt. In dieser Höhle sammelten sich die 
Verwundeten, ich traf darunter viele Be-
kannte aus den beiden anderen Bataillonen. 
Was sie erzählten, war nicht aufheiternd. 
Dann wurde ich zum Major Engler, Kom-
mandeur des II. Bataillons, gerufen und er-
hielt den Befehl, mit der 10. Kompanie die 
1. abzulösen. Als wir aus der Höhle heraus-
kamen, war es schon dunkel. Ein Führer 
brachte uns über Straßen und längs Gräben 
in den großen Unterstand am Hohlweg. Un-
terwegs riss die Verbindung ab, so dass nur 
die halbe Kompanie dort ankam. Hier traf 
ich Leutnant Schumacher und Assistenzarzt 
Dr. Cox, Führer der 1. Kompanie und Ba-
taillonsarzt I. Vorläufig begaben wir uns zur 
Ruhe in dem sicheren und sehr geräumigen 
Unterstand.

Da der Engländer im benachbarten Divisi-
onsabschnitt (17. R.D.) bis Monchy vorge-
drungen war,  musste die Front des Regi-
ments gedreht werden. Die „Lange Gasse“ 
und der Neuville-Süd-Graben waren nun 
auch vordere Linie geworden mit der Front 
nach Norden. Von drei Seiten waren die 
31er umringt.

Am anderen Morgen wurden wir recht un-
sanft mit den Worten geweckt: „Der Tommy 
ist im Graben“. Er war bis zum Hohlweg in 
der „Langen Gasse“ eingedrungen. Der 
Grabenabschnitt, den ich besetzen sollte, 
war also nun vom Feind besetzt und musste 
erst wieder erobert werden. Leutnant Schu-
macher und ich mit der halben 10. Kompa-
nie machten uns auf, um ihn wieder heraus 
zu schmeißen. Die Eingänge zum Unter-
stand lagen ständig in dem Feuer eines eng-
lischen MG, das sich am Wege Neuville –
Wancourt eingenistet hatte. Wollte man 
hinaus, so musste man einen wahren Todes-
sprung über 
den Hohlweg 
machen. Dass 
dieser Sprung 
nicht immer 
glückte, davon 
zeugten die 
Toten, die in 

den großen Granattrichtern  im Hohlweg 
lagen. Ich habe den Sprung viele Male ma-
chen müssen. Die Kreuzung „Lange Gasse“ 
– Hohlweg (c) war nicht so gefährlich. Mit 
schussbereitem Revolver liefen Schumacher 
und ich durch den Graben, hinter uns ein 
Handgranatentrupp. Der Graben war leer, 
nur verwundete Engländer fanden wir. Am 
Schnittpunkt der „Langen Gasse“ mit unse-
rem 2. Graben hatte der Feind eine Barrika-
de errichtet (a). Den überraschten Tommys, 
die dahinter standen, sandte ich einige Ku-
geln nach. Uns schien nicht ratsam, weiter 
zu gehen.

Wir ließen hier einen Unteroffizier mit einer 
Gruppe zurück, und ich verteilte dann die 
übrigen Gruppen auf den Abschnitt (a – b). 
Leutnant Schumacher und seine erste Kom-
panie waren jetzt abgelöst. Er wollte nicht 
eher gehen, ehe er mir den Abschnitt vom 
Feinde gesäubert übergeben konnte. Im 
Graben fanden wir ein deutsches MG, das 
wir aber nicht mehr in Ordnung bringen 
konnten. Einen verwundeten englischen 
Offizier deckte ich mit Zeltbahnen zu und 
gab ihm zu trinken. Links vor uns, durch ein
flaches Tal getrennt, lag das Dorf Neuville-
Vitasse, nach rechts zu konnte man weit 
über das Trichterfeld sehen. Aber vor uns 
hatten die Engländer in den Granattrichtern 
und Gräben MG liegen, die alles nieder hiel-
ten, was sich sehen ließ. Wir fanden im 
ganzen Graben keine Stelle, von wo wir un-
gestört auf den Feind schießen konnten. So 
waren wir machtlos, als gegen Mittag der 
Engländer in geschlossenen Kolonnen in 
seine Angriffsstellungen rückte. Rechts von 
uns sahen wir ihn bataillonsweise aufmar-
schieren (gegen Monchy). Ich ließ mehrere 
Male telephonisch um Artilleriefeuer bitten, 
erhielt aber immer den Bescheid, dass die 
Artillerie einen Stellungswechsel vor sich 
nahm und noch nicht schießen könne; dann 
aber auch den Befehl, dass die Stellung un-
bedingt zu halten sei, dass ich alles, was 
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dem Feinde Aufschluss über uns geben 
könnte, vernichten müsse. Das waren keine 
guten Aussichten!

Ich ging zu Dr. Cox nebenan, um mir von 
ihm etwas Rauchbares zu erbitten. Er hatte 
auch nichts mehr; Aber ein verwundeter 
Tommy, den er gerade verband, stellte uns 
seine Zigaretten zur Verfügung. Ich nahm 
einige mit und ging wieder nach vorn.

Doch unser Graben war leer. Endlich finde 
ich Unteroffizier Dedow, der mir mitteilt, 
dass unsere (?) Schwere zu kurz geschossen, 
in den eigenen  Graben, dass die Leute nach 
beiden Seiten ausgewichen seien und nicht 
wieder zurück wollten. Sie mussten natür-
lich geholt werden. Zuerst noch nachts. Wir 
mussten oftmals kriechen, denn der Graben 
war stellenweise sehr eingeebnet und einzu-
sehen. „Herr Leutnant, hier vorsehen!“ oder 
so ähnlich warnte Unteroffizier Dedow, als 
wir durch einen Trichter krochen. Doch es 
war schon zu spät. Ein leichter Schlag, ich 
zuckte zusammen, spuckte Blut, sehr viel, 
und dachte: Nun ist’s vorbei…

Als ich zur Besinnung kam, hatten Dedow 
und mehrere Leute mich schon aus dem 
Trichter gezogen. In der Brust, besonders 
überm Zwerchfell, war es heiß, doch keine 
Wunde zu finden. Ich fühlte mich ganz 
wohl und wollte um jeden Preis zurück. Die 
Engländer konnten jeden Augenblick an-
greifen. Als ich mich nun erheben wollte, 
versagten mir die Beine den Dienst. Ich 
übergab dem Unteroffizier Dedow den Ab-
schnitt. Die Musketiere Blümel und Warbus 
sollten mich zurückbringen. In einer Zelt-
bahn trugen sie mich, doch es ging nur 
langsam. An einigen Stellen mussten sie 
kriechen und mich nachziehen, und wenn 

sie eine Atempause machten, sahen sie nach 
dem Tommy aus.

Es mag 2 Uhr nachmittags gewesen sein, da 
sahen sie den Tommy kommen, von vorn 
und von links. Es war ein Angriff, soweit 
man sehen konnte. Zu spät! Ich schickte die 
beiden Leute mit Meldung nach hinten, 
nachdem sie mich gut gebettet und mit der 
Zeltbahn zugedeckt hatten. Der Tommy kam 
von links durch den Graben, im Gänse-
marsch über mich hinweg, viele, aber kei-
ner trat mich, obwohl der Graben eng war. 
Sie standen still, liefen weiter. Endlich blie-
ben sie stehen, und ich konnte mir die Leute 
betrachten. Zu meiner Freude konnte ich 
feststellen, dass es ordentliche Leute waren. 
Sie beachteten mich kaum. Neben mir stand 
ein Sergeant. Zwei englische Offiziere ka-
men durch den Graben und sprachen mit 
ihm, dann zeigte er auf mich. Der eine Offi-
zier kniete neben mir und sagte auf 
Deutsch: „Sie sind mein Gefangener! Haben 
Sie Waffen bei sich?“ Ich zeigte sie ihm. Er 
nahm mir Revolver und Seitengewehr ab, 
deckte mich wieder zu und ging.

Es fing an zu schneien. Mich fror. Ich wink-
te den Sergeanten heran und sagte zu ihm: 
„Bring me in the Understand“, und zeigte in 
Richtung auf den großen Unterstand, wo ich 
unseren Doktor noch vermutete. Er verstand 
mich natürlich nicht, weil ich das Wort Un-
terstand allzu frei übersetzt hatte (under-
stand = verstehen, und Unterstand = dug 
out). Es gelang mir aber doch, ihm klar zu 
machen, was ich wollte. Er beorderte einige 
seiner Leute, die mich dann den Weg zu-
rück in den Unterstand am Hohlweg brach-
ten. Doch das Nest war auch schon ausge-
nommen, d. h. die Insassen waren gefangen 
abgeführt worden. Man legte mich auf eines 
der vielen Ruhebetten. Bald darauf kam ein 
englischer Arzt, der mich verband. Ich be-
kam dann einen ganzen  Becher voll mit 
Whisky zu trinken, den ich aber gleich mit 
allem, was ich im Magen hatte, wieder auf-
gab. Dann schlief ich ein; ich schlief bis zum 
anderen Mittag.

In Abbeville und Boulogne
Als ich aufwachte, standen viele Tommys 
um mein Lager. Sie nahmen mich hoch, 
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setzten mich auf einen Stuhl und banden 
mich fest. Was hatten sie mit mir vor? – Sie 
trugen mich auf diesem Stuhl 30 bis 40 Stu-
fen des Unterstands hoch. Ein praktischer 
Fahrstuhl. Der englische Arzt verabschiedete 
sich von mir und gab mir seine Visitenkarte. 
Vor dem Eingang standen vier Engländer 
mit einer Tragbahre, auf die ich gelegt wur-
de, und hoch auf den Schultern der Tommys 
liegend ging’s westwärts.

Ein herrlicher Sonnentag. Ich fühlte mich 
wohl, von der Wunde fühlte ich gar nichts. 
Ich nahm mir vor, meine Augen offen zu 
halten, um möglichst viel von dem Kampf-
feld und den Stellungen der Engländer zu 
sehen. Kein Schuss fiel weit und breit. Zu-
erst ging’s den Hohlweg hinab, und ich 
konnte noch einmal einen Blick in unseren 
gestern verlorenen Graben werfen. Nichts 
war drin zu sehen. Wie weit war der Feind 
wohl vorgestoßen? Wie mag es den Kame-
raden ergangen sein? Sie trugen mich quer-
feldein durch Granattrichter, über zerschos-
sene Gräben durch Stacheldraht zum Dorfe 
Neuville. Am Eingang des Dorfes wurde die 
Tragbahre auf eine leichte Karre gesetzt, 
und wurde so zu einer Sammelstelle am 
westlichen Ausgang gefahren. Im Dorfe 
wimmelte es von Tommys, alle mit Schaufel 
oder Hacke bewaffnet, um die Trümmer aus 
dem Weg zu räumen, die Löcher in den 
Straße auszubessern. Ich bekam eine Ein-
spritzung, und man gab mir zu trinken. 
Dann wurde ich zu einem Auto gefahren, 
das außerhalb des Dorfes stand. Es war ein 
Lazarettauto.

Ich lag rechts oben, unter mir ein anderer 
Verwundeter. Links saßen zwei leichtver-
wundete Tommys. In rasender Fahrt ging’s 
weiter. Der Wagen hoppste auf der zer-
schossenen Straße auf und nieder, und ich 
mit. Nun stellten sich bald heftige Schmer-
zen ein. Ich hatte aber nicht so viel Kraft, 
um mit den Armen die Stöße des Wagens 
abzuschwächen. Besinnungslos lag ich da. 
Als ich wieder zu mir kam, war es schon 
dunkel geworden, das Auto fuhr immer 
noch, die beiden Tommys waren fort. Als ich 
nach der Uhr sehen wollte, war sie fort. In 
meiner Brieftasche fehlten 120 Mark, einen 
Zwanzigmarkschein hatte man mir gelas-
sen. Nur die beiden Tommys konnten die 
Übeltäter sein.

Feldlazarett. Man brachte mich in ein riesi-
ges Zelt, das voll Verwunderter lag. Man 
zog mir den Rock aus und wollte auch die 
Stiefel ausziehen. Doch das ging nicht, denn 
die Füße waren geschwollen. Kurz ent-
schlossen schnitt man die Schäfte bis zum 
Fuß auf. Da fand man im Stiefelschaft eine 
Skizze des letzten Grabenabschnittes. Es wa-
ren nur einige Striche, die ich aufgezeichnet 
hatte, als ich die Stellungskarte verbrennen 
musste. Sie freuten sich über diesen Fund 
und liefen schnell damit fort, um ihn, wer 
weiß wohin, zu bringen. Dann fragte man 
mich, wie ich zu den englischen Zigaretten 
käme, die man in meinem Rock gefunden 
hätte. Sie glaubten auch, was ich davon er-
zählte. Weiter weiß ich nichts.

Ich erwachte, es war Nacht, als ich auf einer 
Bahre neben einem Lazarettzug lag. Auf der 
Fahrt habe ich dann weiter geschlafen und 
weiß weiter von der Fahrt nichts zu berich-
ten. Ich sehe riesige Zelte und viele Bara-
cken, dazwischen Laufstege. Abbeville: 2. 
Stationry Hospital, British Expeditionary 
force, France.

Man trug mich in die Offiziersbaracke. Die-
se enthielt zwei große Säle mit zwei Bettrei-
hen und noch verschiedene andere Räume. 
Alles war sehr sauber. Ich hätte es nirgends 
besser treffen können. Die Behandlung war 
sehr gut, und ich habe nie empfunden, dass 
man die englischen Verwundeten besser 
behandelt hat.

In den ersten Wochen muss ich sehr krank 
gewesen sein. Zu der Verwundung trat noch 
eine Rippenfellentzündung. Ich wurde 
mehrmals durchleuchtet und operiert. Der 
Schusskanal wurde aufgeschnitten, einige 
Knochensplitter der Wirbelsäule entfernt. 
Schmerzen stellten sich ein. Ich musste dau-
ernd auf dem Rücken liegen, auf der Wun-
de. Lag ich auf der Seite, so wurden die 
Schmerzen noch größer, da sich dann der 
Brustkorb zusammen drückte. Man stellte 
das Kopfende des Bettes höher und brachte 
so ein großes Polster unter mein Gesäß an, 
dass ich so halbwegs sitzen konnte. Aber 
bald hatte ich mich wund gelegen. Da bette-
te man mich auf ein Wasserbett, das auch 
Linderung verschaffte. Am schlimmsten 
waren die Nächte. Wenn die Schmerzen zu 
groß wurden,  rief ich, und die Nacht-
schwester bettete mich aufs Neue und gab 
mir zu trinken. Half alles nichts, kam der 
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Arzt und gab mir eine Morphiumspritze. 
Ach, tat das gut. Das Blut wurde so schwer, 
man wurde so müde und sank in den Schlaf. 
Aber man machte daraus keine Gewohnheit. 
Als es mir besser ging, ich aber trotzdem 
nicht schlafen konnte, weil ich am Tage zu 
viel schlief, und ich nach Morphium ver-
langte, gab man mir eine Spritze, die aus 
Wasser o. ä. bestand. Es hatte dieselbe Wir-
kung, ich schlief. Man hat es mir später er-
zählt.

Am 17. IV. 1917 schrieb ich den ersten 
kleinen Brief nach Witzeeze, am 30. IV. 
1917 den zweiten. Der erste kam am 24. V. 
1917 dort an, er lautete: Meine Lieben! Ich 
bin am letzten Dienstag in Gefangenschaft 
geraten. Ich wurde schwer verwundet, Ma-
schinengewehrschüsse im Rücken. Ich bin 
hier aber sehr gut aufgehoben, und alles 
wird zu meiner Wiederherstellung getan. 
Ihr braucht Euch also nicht um mich zu 
ängstigen. Grüßt bitte alle Bekannten. – Es 
müssen schlimme Tage für meine Anver-
wandten gewesen sein, als alle Karten und 
Briefe mit dem Vermerk „Zurück! Ver-
misst!“ wiederkamen. Der Brief meines 
Kompanieführers, des Leutnants der Reserve 
Weingart, brachte eine kleine Hoffnung, er 
lautete: Im Felde, den 19. IV. 1917. Sehr 
geehrter Herr Niemann! Leider muss ich 
Ihnen die Mitteilung machen, dass Ihr Nef-
fe, Leutnant Niemann, seit dem 10. d. M. 
vermisst wird. Es ist als sicher anzunehmen, 
dass er verwundet in englische Gefangen-
schaft geraten ist. Ich will Ihnen im Folgen-
den mitteilen, was mir über seinen Verbleib 
bekannt geworden ist. Am 10. d. M. wurde 
Leutnant Niemann mit einem Zuge der 10. 
Kompanie R.J.R. 31 zur Verstärkung von 
Wancourt (südöstlich von Arras) nach der 
vorderen Stellung geschickt, wo heftige eng-
lische Angriffe stattfanden. Am Nachmittag 
ging Leutnant Niemann mit dem Unteroffi-
zier Dedow und dem Gefreiten Täufer, beide 
von der 10. Kompanie, in einem zerschosse-
nen Grabenstück vorwärts. Dabei erhielt 
Leutnant Niemann einen Schuss durch die 
Lunge. Unteroffizier Dedow verband ihn 
und versuchte, ihn mit dem Gefreiten Täu-
fer in einer Zeltbahn nach dem unweit gele-
genen Sanitätsunterstand zu bringen. Da 
dies sehr schwierig war, ging Dedow selbst 
nach dem Sanitätsunterstand, um Sanitäts-
personal zu holen. Bei Leutnant Niemann 

blieben zurück die Musketiere Blümel und 
Warbus, 10. Kompanie. Als Unteroffizier 
Dedow zurück kam, hatten die Engländer 
bereits das Grabenstück besetzt. Unteroffi-
zier Dedow ist etwa ½ Stunde nach der 
Verwundung noch bei Leutnant Niemann 
gewesen. Während dieser Zeit befand sich 
Niemann verhältnismäßig wohl. Unteroffi-
zier Dedow und Gefreiter Täufer sind wahr-
scheinlich zusammen und gleichzeitig mit 
Leutnant Niemann in englische Gefangen-
schaft geraten. Im nahegelegenen Sanitäts-
unterstand wurde der Assistenzarzt Dr. Cox 
vom R.J.R. 31 ebenfalls gefangen genom-
men. Falls Ihr Neffe selbst keine Nachricht 
gibt, wäre es möglich, dass Sie durch Ver-
mittlung des Roten Kreuzes von Dr. Cox, 
Blümel oder Warbus Näheres über ihn er-
führen. Sollten wir bei der Truppe irgend-
welche Nachrichten erhalten, so werden wir 
Ihnen selbstverständlich sofort Mitteilung 
machen. Andernfalls würden wir Ihnen 
dankbar sein, wenn Sie die Ihnen zukom-
menden Feststellungen uns weitergeben 
würden. Das Gepäck Ihres Neffen ist an Ihre 
Adresse zurückgesandt worden, sein bei der 
Kompanie hinterlegtes Geld an die B…, an 
die er Geld zu senden pflegte. Mit dem 
Wunsche, bald Näheres über den Vermiss-
ten zu erfahren, verbleibe ich mit hochach-
tungsvollem Gruße Ihr ergebener Weingart, 
Leutnant und Führer der 10. Kompanie Re-
serveinfanterieregiment 31.

Nach dem 24. V. 1917 schreibt das Rote 
Kreuz, Berlin: Nach den uns bisher vorlie-
genden amtlichen Listen des Prisoniers of 
War information Bureau in London befindet 
sich Leutnant Niemann nicht in englischer 
Gefangenschaft. Sein Name wird in die 
Vermisstenlisten aufgenommen… usw.

Erst Ende Juni kommt aus Genf die Nach-
richt, dass ich mit einer Schusswunde im 
Rücken im 2nd Stationary Hospital, British 
expedionary force, France, liege.

Ich erhielt erst am 1. August 1917 das erste 
Zeichen aus der Heimat, das mir Gewissheit 
brachte, dass man über meinen Verbleib 
unterrichtet war. Es war ein Paket aus 
Witzeeze. Die Freude war groß. Am 9. d. M. 
kam Karte Nr. 1 an.

Manchmal lag ich ganz allein in der Bara-
cke, dann wieder kam ein großer Schub 
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Verwundeter, und alle Betten waren besetzt. 
Lang aber blieben die Verwundeten niemals.

Der Tag begann schon früh. Zuerst kam ein 
Sanitäter und brachte mir bottle oder pan. 
Dann wurde ich von ihm gewaschen bis 
zum Nabel hinauf, bis zum Verband. Hände 
und Gesicht zu waschen, übernahm eine 
Krankenschwester. Sie ordnete mir die Haa-
re und pflegte meine Fingernägel. Jetzt kam 
das Frühstück, natürlich nach englischer 
Art. Auf einem großen  Tablett vor mir stand 
zuerst der Porridge, ein Haferbrei, und ein 
Kännchen Milch. Nachdem man diese solide 
Grundlage verdrückt hatte, aß man eine 
Marmeladenschnitte, dann ein Ei und ge-
bratenen Speck mit geröstetem Brot. In den 
ersten Wochen habe ich von diesen Herr-
lichkeiten nicht allzu viel essen können, 
später, als es bergauf ging, desto mehr. 
Nachdem man wieder gesäubert, die Betten 
glatt gestrichen, wurden die Verbände ge-
löst, und man wartete auf den Rundgang 
der Ärzte. Zumeist als erste erschien Matron 
Miss Nun, die Oberschwester, und schaute 
nach dem Staub und den Falten in den Bett-
decken. Sie war eine Respektsperson, und 
mir schien, Schwestern und Wärter atmeten 
erleichtert auf, wenn sie wieder ver-
schwand. Auch gegen mich blieb sie immer 
gleich kühl. Dann machte der Chefarzt die 
Runde, begleitet vom Barackenarzt Captain 
Webster und der Operationsschwester. An 
meinem Bett, das erste am Eingang, blieben 
sie oft nachschlagend stehen und hörten 
sich den Bericht der Nachtschwester an. 
Dann: „Good morning! How are You?“ –
„Good“ oder „Very good“ – und sahen sich 
meine Wunde an, führten Gummirohre in 
den Schusskanal, und ich musste Luft durch 
die Wunde blasen. Einmal war auch ein 
Generalarzt dabei. War alles in Ordnung, 
verband die Operationsschwester die Wun-
de.

Zum Mittagessen gab es immer einen Hüh-
nerschenkel. Die Engländer müssen un-
heimliche Mengen davon eingeführt haben. 
Nun war man wieder so müde, dass man ein  
Mittagsschläfchen machen musste. Es durfte 
aber nicht zu lang ausgedehnt werden, da 
man sonst des Nachts nicht schlafen konnte. 
Meistens kam die Schwester und weckte 
mich mit einer Tasse Kaffee, weil sie wusste, 
dass die Deutschen gern Kaffee trinken. Die 
Schwestern hatten sich den Kaffee für sich 
bereitet. Er schmeckte mir nicht, wohl weil 

er mit kondensierter Milch gesüßt war; aber 
um sie nicht zu kränken, trank ich ihn na-
türlich gern. Wenn man Durst hatte, und 
das hatte man, als man noch fieberte, im-
mer, konnte man bestellen, was man haben 
wollte, Tee, Kakao, Limonade, Sprudel, 
Milch usw.

Damit ich mir die Zeit vertreiben konnte, 
schenkte mir Sister Baxter ein Patience-Spiel 
und unterrichtete mich auch im Legen der 
Karten. Auf dem Tablett auf der Bettdecke 
habe ich dann die schwierigsten Probleme 
gelöst. Sie schenkte mir auch ein Wörter-
buch und einen Bleistift, so dass ich mir die 
gebräuchlichsten Vokabeln zusammen su-
chen konnte, die ich in meiner Lage brau-
chen konnte. Eines Tages erschien sie mit 
deutschen Büchern, die sie irgendwo in 
Abbeville aufgetrieben hatte, von denen mir 
besonders die Berliner Familiengeschichte 
„Familie Buchholz“ gefallen hat, so dass ich 
laut habe lachen müssen.

Einmal erschien ein deutscher Kamerad vom 
Regiment 76 an meinem Bett, mit dem ich 
mich lang unterhielt. Von der Front viel zu 
erzählen, hütete ich mich, weil ich nicht 
wusste, ob nicht auch Horcher hinter der 
Wand standen. Bei schönen Wetter stellte 
man mein Bett vor die Baracke in die Sonne, 
ein Bettschirm schützte mich vor dem Wind 
und Neugierigen. Als sich das Personal der 
officier-hut photographieren ließ, kam mein 
Bett auch mit auf die Platte. Sister Baxter 
schenkte mir zur Erinnerung ein mit den 
Namen versehenes Bild.

Ich hatte es auch gut dort in Abbeville; aber 
dennoch hatte ich oft Heimweh, hatte das 
Verlangen, mit deutschen Kameraden zu-
sammen zu sein, mit ihnen zu sprechen von 
allem, was man auf dem Herzen hatte. Man 
wusste nicht, ob die Verwandten über mein 
Schicksal unterrichtet waren, wie es an der 
Front aussah usw. Darum bat ich eines Ta-
ges, als ein Verwundetentransport abgehen 
sollte, man möchte mich mitschicken, in der 
Hoffnung, auf diese Weise mit Landsleuten 
zusammen zu kommen. Man sagte mir aber, 
dass ich noch nicht transportfähig sei. Eini-
ge Tage darauf merkte ich, dass die Englän-
der in  großer Aufregung waren, dass man 
mich ziemlich kühl behandelte. Selbst Sister 
Baxter wechselte nur die notwendigsten 
Worte mit mir. Ich konnte mir diesen plötz-
lichen Stimmungsumschwung nicht erklä-
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ren, bis ich dann erfuhr, dass das Lazarett-
schiff auf der Fahrt über den Kanal torpe-
diert worden sei, dass viele, besonders die 
Schwerverwundeten, ertrunken seien. Spä-
ter traf ich mit Kameraden zusammen, die 
auch an Bord des Schiffes gewesen waren, 
die mit knapper Not dem Tode des Ertrin-
kens entkommen waren. Für mich war es 
ein großes Glück gewesen, dass man mich 
nicht mitgeschickt hatte.

Mit dem nächsten Transport kam ich fort. 
Das harte Lager auf der Tragbahre machte 
mir große Schmerzen. Ich bat um ein Luft-
kissen, aber man gab mir keins. Der Ab-
schied von den Schwestern und dem Sani-
tätspersonal war trotzdem herzlich. Im Ei-
senbahnwagen lag ich am Fenster, so dass 
ich mir bequem die Gegend ansehen konnte. 
Als ich gefangen genommen wurde, war 
noch alles kahl und grau, jetzt stand alles im 
schönsten Grün. Die Fahrt ging im 
Sommetal abwärts zur Küste, dann nach 
Norden nach Boulogne sur Mer. Ab und zu 
konnte man den Kanal zwischen den Dünen 
hindurch schimmern sehen.

Man brachte mich in eine Baracke, in der 
nur Deutsche lagen, auch unsere Pfleger 
waren Deutsche. Ich lag neben einem Leut-
nant Senftenberg, einem Thüringer. Nun 
konnte ich mich doch unterhalten. Im 
Hauptraum der Baracke lagen viele ver-
wundete deutsche Soldaten; unter ihnen 
einer besonders schwer, er musste in einem 
großen Gestell hängen. Schon nach einigen 
Tagen wurden wir auf ein Lazarettschiff 
gebracht. Mit einem Fahrstuhl wurden die 
Bahren der Verwundeten in das Schiff be-
fördert, die Deutschen kamen in den unters-
ten Raum des Schiffes. Vor der Abfahrt 
wurden alle Schotten dicht gemacht, so dass 
wir uns alle ein wenig beklommen ansahen. 
Jeder dachte an Minen oder U-Boote. Meine 
Bahre stand auf dem Boden mitten im Raum, 
und ich konnte durch die Bullaugen den 
Himmel sehen, vom Wasser nichts. Geredet 
wurde während der ganzen Fahrt, die einige 
Stunden dauerte, nur wenig. In Dover wur-
den wir an Land gebracht. Beim Transport 
zum Lazarettzug, hoch auf den Schultern 
von vier Tommys, sah ich mir, so gut ich 
konnte, die Gegend an. Ich sah die Kreide-
felsen, das große Fort, viele Fahrzeuge im 
Hafen und den Kanal. Auf der Fahrt nach 
London wurde es Nacht. Dann in einem 

Auto weiter – Schwestern – ein Bett. Ich war 
im Military-Hospital Lewisham, London SE, 
und wir schrieben den 11.6.1917.

In Lewisham
Als ich am andern Morgen erwachte, fand 
ich mich in einem Zimmer wieder, in dem 
nur ein  Bett und am Fenster Tisch und Stuhl 
standen. Weil im Saal kein Platz mehr war, 
hatte man mich hier untergebracht im Auf-
enthaltsraum der Nurse (Schwester). Diese 
Nurse war nicht besonders freundlich, auch 
nicht besonders hübsch, dunkel, mit einem 
Kneifer an einer Kette. Ganz anders die 
Nachtschwester, das war ein fideles Haus. 
Die ersten Tage verbrachte ich ziemlich 
teilnahmslos, weil ich verstopft war; aber 
eine große Dosis Rizinus verschaffte mir 
Linderung. Im Hauptraum lagen zwölf ver-
wundete Offiziere. Als man mich nach eini-
gen Tagen auch dort einreihte, wurde ich 
erst gewahr, in welch einem Gebäude man 
die Gefangenen untergebracht hatte. Ich sah 
zu beiden Seiten des Saales schmale, hohe 
und vergitterte Fenster. Alle Ecken an Fens-
ter und Türen waren abgerundet, die Türen 
ohne Griff. In der Mitte stand ein würfel-
förmiger Ofen von einem hohen Gitter um-
geben. Neben dem Vorraum, und das erfuhr 
ich später, befanden sich zwei Gummizel-
len. Wir lagen also in einem Gebäude für 
die Geisteskranken.

Mir gegenüber fand ich meinen Kameraden 
Senftenberg wieder. Von den Kameraden, 
mit denen ich näher bekannt wurde und die 
später auch mit mir zusammen ins Gefan-
genenlager kamen, seien genannt: Leutnant 
Schirrmeister aus Schölln (Anhalt), Zei-
chenlehrer, Leutnant Puhl aus Moers am 
Rhein, ebenfalls Lehrer, Leutnant Rieger, ein 
Bayer und von Beruf Rechtsanwalt, Leutnant 
Reschke aus Rastenburg (Ostpreußen), aktiv, 
und Leutnant Wuttke aus Bad Reinerz, ein 
Abiturient. Die drei erstgenannten waren 
schon so weit hergestellt, dass sie sich au-
ßerhalb des Bettes aufhalten konnten. Am 
Nachmittag droschen sie regelmäßig einen 
Dauerskat, und ihr Konto ging schon in die 
Tausende. Wuttke hatte einen sehr schwe-
ren Oberschenkelschuss, die Schlagader war 
verletzt. Oft kamen hohe englische Ärzte 
und sahen sich das Wunderwerk ihrer Heil-
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kunst an. 
Er hatte 
einmal ein 
großes Un-
glück. Als 
er an Stö-
cken ge-
hend zu 
den Abor-
ten wollte, 
rutschte er 
aus, und 
die Wunde 
riss wieder 
auf; aber 
auch dies-
mal ging es 
gut.

Um 6 Uhr morgens wurden wir geweckt. 
Nach den üblichen Entleerungen wurden 
wir gewaschen, und die Betten wurden ge-
macht. Dann kam das langersehnte Früh-
stück. Die Verbände wurden nun geöffnet, 
und der diensthabende Arzt, der manchmal 
lange auf sich warten ließ, sah sich die 
Wunden an. Wenn alles verbunden, alles 
sauber und glatt war, war es so bei kleinem 
12 Uhr geworden, und das Mittagessen 
wurde gebracht. Auf dem Teller lag eine 
nicht allzu große Fleischschnitte, einige Kar-
toffeln und etwas Gemüse. Für uns Gene-
sende viel zu wenig. Nach dem Mahl wur-
den wir alle müde; aber ein Mittagsschlaf 
war eigentlich nicht erlaubt, wenigstens 
nicht bei denen, die schon auf waren. Um 4 
Uhr gab es dann eine dünne Schnitte Weiß-
brot mit Marmelade, um 7 Uhr dasselbe 
ohne Marmelade, nur mit Butter, so dass 
wir mit knurrendem Magen einschlafen 
mussten.

Jetzt, wo man unter Kameraden lag, fühlte 
man sich geborgen. An Unterhaltung fehlte 
es nicht. Ein sehr gern gesehener Gast war 
ein deutscher Pastor aus London, der regel-
mäßig Bücher, Rauchbares und Blumen 
mitbrachte. Leider durfte er uns nicht mit 
Brot versorgen. Konnte es auch wohl nicht. 
Vor dem Schlafengehen sang uns ein Kame-
rad, der Sänger war, schöne deutsche Lieder 
vor.

Am 20. VI. 1917 machte ich meine ersten 
Gehversuche, doch ohne Erfolg, die Beine 
versagten ganz. Gut acht Tage später, am 
24. VI., ging es schon besser, einmal um das 

Gitter des 
Ofens her-
um. Dann 
konnte ich 
am 6. 7. 
einen länge-
ren Marsch 
machen (10 
Meter). Im 
Brief vom 
17. 7. be-
richte ich, 
dass ich 
schon gehen 
kann, wenn 
auch nicht 
ganz sicher, 

d. h. nur ganz langsam und in den Kurven 
besonders. Ich kam jetzt immer mehr zu 
Kräften, dass ich am 20. 7. am Tisch schrei-
ben und abends essen kann, am 23. ein 
richtiges Bad nehmen kann. Nun war man 
doch so weit, dass man sich selbst helfen 
konnte und nicht bei jeder Kleinigkeit die 
Hilfe der Kameraden oder der Engländer in 
Anspruch zu nehmen brauchte. Ja, es war 
Freude und Abwechslung, nun auch mal 
den noch hilflosen Kameraden zur Hand zu 
gehen.

Am 30. 7. 1917, meinem Geburtstag, hatte 
uns ein Weinhändler aus London Rotwein 
schicken lassen. Am Tage darauf kam ein 
Paket mit Kuchen aus Witzeeze an. Es war 
das erste Zeichen aus der Heimat, dass man 
über mein Schicksal unterrichtet war. Es 
war eine große Freude für mich. Am 9. 8. 
Erhielt ich die erste Karte aus Witzeeze. Die 
Wunde heilt gut und hat nur noch die Grö-
ße eines Fingernagels, ein Pflaster sitzt da-
rauf. Ich bin jetzt den ganzen Tag auf, von 6 
bis 9 Uhr, ein Mittagsschläfchen ist mir er-
laubt.

Auf eine Eingabe hin wurde uns erlaubt, 
eine Stunde draußen in der Sonne zu spazie-
ren. Wir wurden von zwei Posten hinausge-
führt und gingen dann immer um ein etwa 
40 m langes Beet, das mit Kartoffeln be-
pflanzt war. In Friedenszeiten war es wohl 
ein Rasen mit Blumenbeeten. An der einen 
Seite der kleinen Anlage lag ein großes Ge-
bäude des Hospitals.  Die vielen Fenster wa-
ren, wenn wir „round the potatoes“ gingen, 
von den verwundeten Tommys und ihren 
Angehörigen besetzt. Das war auch eine 
Sehenswürdigkeit, diese german officers: 

Lazarettbaracke in Donington-Hall
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Voran schritten dort in Uniform Schirrmeis-
ter im feldgrauen Rock, Puhl in feldgrauer 
Bluse, Rieger, der Bayer, ganz in blau. Diese 
drei konnten sich sehen lassen; aber was 
dann kam, damit war nicht viel Staat zu 
machen. Wuttke, Reschke und ich mit Krü-
cken bzw. Stöcken, im braunen Lazarettkit-
tel mit einem großen blauen Punkt auf dem 
Rücken, schoben einen Kameraden im Roll-
stuhl. Es ging nur langsam mit uns, wäh-
rend die drei ersteren schneidig fortschrit-
ten. Der Rollstuhl diente uns als Stütze, und 
wenn wir nicht mehr weiter konnten, ruh-
ten wir auf einer Bank aus. Diese Spazier-
gänge taten uns gut; leider steigerten sie den 
Appetit noch mehr. Von den Engländern 
sind wir niemals belästigt worden.

Am 21. 8. 1917 ließ ich mir die Haare ganz 
kurz scheren. Am 23. wurde ich eingehend 
untersucht. Für Lunge und Herz waren kei-
ne nachteiligen Folgen nachgeblieben. Am 
Tage zuvor war mein Rasierzeug angekom-
men, es hatte zur Reise nur 8 Tage ge-
braucht. Am 28. kam Geld für mich an. Für 
50 Mark gab es 29 Schilling ausbezahlt.

Eines Morgens ließ das Frühstück recht lan-
ge auf sich warten, es kamen weder Kran-
kenwärter noch Arzt. Deutsche Flieger oder 
auch Zeppeline waren über den Docks von 
London gewesen und hatten scheinbar aller-
lei angerichtet. Daher waren sämtliche ver-
fügbaren Ärzte und Krankenträger des Hos-
pitals zur Hilfeleistung nach dort beordert 
worden. Wir konnten sogar durch unsere 
schmalen Fenster die kleinen Sprengwölk-
chen der Ballonabwehr beobachten und ein 
fernes Donnern hören. Deutsche Flugzeuge 
haben wir nicht gesehen.

Im Lager Donington-Hall
Am 5. September 1917 wurden wir, 
Schirrmeister, Puhl, Rieger, Reschke, Wuttke 
und ich, in ein großes Auto gebracht, so eine 
Art Omnibus mit vergitterten Fenstern und 
hinten einer Plattform. In Berlin heißt so ein 
Gefährt „Grüner August“. Da Lewisham ein 
südlicher Vorort Londons war, und unser 
Abfahrtbahnhof, wahrscheinlich Pankrat 
Station, auf dem nördlichen Themseufer lag, 
so mussten wir quer durch London fahren. 
Wir fuhren die Old Kent Street hinauf. Je 

näher wir dem Zentrum der Stadt kamen, 
desto gewaltiger wurde der Verkehr. Oft 
mussten wir minutenlang halten. Da die Tür 
zur Plattform auf stand, hatten wir einen 
guten Ausblick. Als wir wieder einmal hal-
ten mussten, stand hinter uns ein Rollwa-
gen, der hoch mit den runden Fruchtkörben 
beladen war. Als der Kutscher uns erkannte, 
warf er einige Handvoll Pflaumen zu uns in 
den Wagen. Als wir dann über die Themse 
fuhren, sahen wir einige von den vielen 
Brücken und an den Ufern große Gebäude, 
auf dem Fluss den regen Verkehr. Unser 
Auto fuhr in die große Bahnhofshalle ein, 
und schnell wurden wir über den Bahnsteig 
zu unserm Zug geführt. Wir fuhren Polster-
klasse, die Türen des Abteils waren ver-
schlossen. Unsere Begleitung, ein Offizier 
und einige Soldaten, saß im Nebenabteil. Die 
Bahnfahrt dauerte sechs Stunden. Meistens 
stand ich am Fenster, um so viel wie mög-
lich von der englischen Landschaft zu se-
hen.

Es fing schon an zu dunkeln, als wir das Ziel 
unserer Bahnfahrt erreicht hatten. Eine 
kleine Station, Donington Castle hieß sie. Ein 
eigentümliches Fuhrwerk erwartete uns: ein 
Rollwagen, darauf sechs Korbsessel, und vor 
dem Wagen zwei Maulesel. Hier saßen wir 
wieder recht bequem. Durch das Städtchen 
ging’s, dann tauchten aus dem Dunkel gro-
ße Bäume und Baracken, vor denen Tommys 
standen, auf. Ein Tor wurde geöffnet und 
wir rollten in den kleinen Schlosshof von 
Donington-Hall. Nachdem wir dem Kom-
mandanten übergeben waren, wurden wir 
in eine Baracke geführt, wo schon Betten für 
uns bereit standen.

Kameraden nehmen sich unserer an, sie 
begrüßten uns und hießen uns willkommen. 
Es kamen immer mehr, denn es hatte sich 
wohl schnell herumgesprochen, dass die 
„Neuen“ da waren. Das Fragen nach der 
Heimat, nach der Front, nach dem Regi-
ment, nach Kameraden in den Lazaretten 
usw. nahm kein Ende. Am anderen Morgen 
gab es viel Neues zu sehen. Das also war der 
Aufenthaltsort für die nächsten Monate (es 
wurden aber noch 26 Monate!). Der erste 
Tag verging mit dem Einrichten und dem 
Einordnen in den Lagerbetrieb. Wir mussten 
uns dem Lagerältesten vorstellen, einem 
bayrischen Oberst Leibrock, wir bekamen 
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unseren Tisch im Speisesaal angewiesen, 
unsere Badezeit usw.

Donington-Hall war ein Jagdschloss eines 
Lord Hastings, der einmal in Indien eine 
große Rolle gespielt haben soll. Es lag in ei-
nem herrlichen Park, der im Norden an den 
Trent, einem Zufluss des Humber, stieß. Die 
nächsten größeren Städte waren Derby und 
Nottingham, ganz in der Nähe das Städtchen 
Melbourne. Der Park mit seinen Bäumen 
und Baumgruppen war etwas Prächtiges. 
Knorrige, uralte Eichen, deren trockenes 
Holz wie Riesenarme in den Himmel zeig-
ten, wechselten ab mit saftstrotzenden Bu-
chen und dunklen Nadelbäumen. Ein Rudel 
Damwild belebte das Bild. Diesen Park lern-
ten wir auf den Spaziergängen kennen, ein-
gehend erst, als wir nach dem Waffenstill-
stand - oder war es erst im Sommer 1919 ? 
– frei in ihm herumlaufen konnten.

Im Schloss lagen unten vier Räume, die zur 
allgemeinen Nutzung dienten. Rechts der 
großen Eingangshalle lag das Theaterzim-
mer. Künstler unter den Kameraden hatten 
hier eine tadellose Bühne geschaffen. An 
den Wänden hingen Karten von den Krieg-
sschauplätzen, an denen wir oft hoffend, oft 
bangend den Verlauf der Feldzüge und der 
großen Schlachten verfolgten. Jeden Morgen 
wurden hier für den, der die englischen 
Zeitungen nicht lesen konnte, die wichtigs-
ten Meldungen und Geschehnisse übersetzt. 
Tische für Schach- und Kartenspiele standen 
bereit.

Zur Linken war das Musikzimmer. Es hatte 
wohl seinen Namen daher, weil es dem 
Kammerorchester als Übungsraum diente. 
Die einzelnen Ausschüsse der Lagerverwal-
tung hielten hier ihre Beratungen ab; Unter-
richt auf den verschiedensten Gebieten 
wurde hier erteilt, so für die aktiven Kame-

raden Kriegswissenschaft, für Abiturienten 
Fortbildung usw.

Anschließend nun das Bibliothekszimmer, 
ebenso groß wie das Theaterzimmer; aber es 
herrschte hier tiefes Schweigen. Hier wurde 
gearbeitet. Nach dem Mittagessen wurden 
hier die Bibliotheksbücher umgetauscht. Im 
Winkel daran lag der Speisesaal, der 
schönste aller Räume, nicht nur seiner Be-
stimmung wegen. Im linken Flügel hatte die 
englische Lagerverwaltung ihre Räume (of-
fice).

Am 23. IX. 1917 waren Schweizer Ärzte im 
Lager, die die Kameraden untersuchten, die 
für einen Austausch nach der Schweiz in-
frage kamen. Es waren kränkliche Kamera-
den, welche schon über 18 Monate in Ge-
fangenschaft waren. Als diese nun fort wa-
ren, wurden im Schloss und in den anderen 
Baracken Plätze frei, so dass unsere K 9 auf-
flog. Wir sechs aus Lewisham wurden ge-
trennt.

Ich kam nach K 2. Die Baracken 1 bis 3 la-
gen hinterm Schloss, sie waren kleiner; aber 
darum gemütlicher. Und das Beste war ein 
Waschraum mit fließendem Wasser, wäh-
rend anderswo nur Waschgeschirre waren. 
Zuerst war ich zwar nicht mit dem Tausch 
zufrieden: Lauter fremde Gesichter, und 
dann so eigenartige Leute. Ihre Sprache 
konnte man kaum verstehen, wenn sie mit-
einander sprachen, auch wenn man genau 
zuhörte. Es waren Bayern aller Schattierun-
gen: Altbayern, Schwaben, Franken und 
Rheinpfälzer. Kurt Henckel, der mit mir 
zugezogen, war aus Kottbus und hatte rich-
tiges Berliner Mundwerk. Wir beide lagen 
vorn an der Tür und fühlten uns recht ein-
sam. Meinem Freund Wuttke ging es auch 
nicht anders in K 3; darum waren wir noch 
oft zusammen.

Dann wurde es anders. Zwei waschechte 
Bayern, Otto Bögl und Willi Steinhuber, der 
eine aus Regensburg, der andere aus Passau, 
forderten mich des Öfteren zu einem Spa-
ziergang 
auf. So 
wurden wir 
miteinander 
vertraut. Es 
wurde da-
raus eine 
Freund-
schaft, die 

Donington-Hall

Der Park von Donington-Hall
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wohl herzlicher nicht gedacht werden 
könnte. Als dann wieder einmal ein Schub 
wegkam, diesmal nach Holland, zogen wir 
zusammen ins hintere Ende der Baracke: 
Stein, Otto und ich, dazu Klüpfel, der 
Würzburger, Koppel, Glaser und Mechters-
heimer, die Pfälzer, und Stammel aus Augs-
burg. Wir brauten uns des Nachmittags ei-
nen Kaffee zusammen. Mit der Zeit statteten 
wir unsere Baracke, vor allem unser Ende, 
recht wohnlich aus, so dass wir wohl den 
schönsten Unterkunftsraum des Lagers hat-
ten. Unsere Betten hatten wir zusammenge-
schoben, so dass wir einen freien Platz be-
kamen, den wir mit Sesseln und Tischen als 
Wohnraum einrichteten.

Mit dem Aufstehen war es so eine Sache. Es 
kam vor, dass man im Sommer spät, im 
Winter früh aufstand, je nachdem die 
Stimmung war. Gehörte man zu den Früh-
aufstehern, so eilte man mit Verachtung auf 
die noch Schlafenden blickend hinüber in 
den Waschraum. Schnell den Pyjama abge-
streift und unter eine Dusche. Zuerst warm, 

dann immer kälter bis eiskalt, das macht 
frisch und wach. Dann, wenn nötig, sich 
geshavt; es war aber damals noch nicht so 
oft nötig. In der Baracke musste man beim 
Anziehen leise sein, sonst bekam man recht 
nette Sachen zu hören, in Mundart; aber im 
Vorgefühl des kommenden Genusses – des 
Frühstücks – ging’s in den Speisesaal. Ge-
hörte man zu den Spätaufstehern, so musste 
man alles im Trab machen, auch das Wa-
schen, denn nach 9 ¼ Uhr gab’s nichts 
mehr.

Im Speisesaal hatte jeder seinen bestimmten 
Tisch. Am gemütlichsten war‘s dort, wenn 
der erste Schub, die Frühaufsteher, abgeges-
sen hatten, und die Langschläfer noch unter 
den Decken lagen. Dann konnte man so 
recht genießerisch seinen  Porridge (Hafer-
brei) löffeln. Ob gesalzen oder gezuckert, 
mit Kaffee oder Kakao gemischt, man tat 
hinzu, was man hatte, - schmecken tat er 
immer. Doch dürften die Portionen manch-
mal etwas größer sein.

An dieser Stelle endet abrupt der 
Bericht von Ferdinand Niemann. Es 
liegen aber 2 Briefe vor, die er über 
Kameraden, die vor ihm aus der 
Gefangenschaft entlassen wurden, 
an der englischen Zensur vorbei in 
die Heimat schmuggeln konnte. Ei-
nen Brief versteckte er in einer Garn-
rolle. Er ist aus Platzgründen in so 
kleiner Schrift geschrieben, dass man 
ihn mit bloßem Auge kaum entziffern 
kann. Ein Ausschnitt des Briefes ist hier in 
Originalgröße wiedergegeben.

Donington-Hall bezeichneten die Engländer als 
ihr Musterlager. Tatsächlich lobt Ferdinand 
Niemann die ärztliche Betreuung und das Ver-
halten der Engländer. Für den Zählapell dreimal täglich zeigt er Verständnis, lästiger ist die 
wöchentliche Revision, in der nach Werkzeugen und Waffen gesucht wird.

Etwa 300 Gefangene befinden sich im Lager, 18 bis 25 Mann in den einzelnen Zimmern. 
Die Gefangenen sind nicht im Schloss, sondern in den Baracken untergebracht. Einmal in 
der Woche besteht sogar die Möglichkeit, warm zu baden. Es gibt eine Lagerbibliothek, die 
Ferdinand Niemann eifrig nutzt. Er freut sich, sich so für seinen Beruf weiterbilden zu kön-
nen. Er erlernt die englische Sprache, schreibt sogar kleine Geschichten und Gedichte.

Höhepunkt im Lagerleben ist die tägliche Postausgabe; auch englische und deutsche Zeitun-
gen können empfangen werden. Die Kriegsereignisse werden besonders aufmerksam gele-



NIEMANN: KRIEGSDIENST UND GEFANGENSCHAFT 1914/18

50

sen. „Mit Jubel haben wir die Erfolge im Westen aufgenommen“, schreibt Ferdinand Nie-
mann. Und: „Ach, wenn ich jetzt wieder dabei sein könnte!“

Die Gefangenschaft dauert noch fast zwei Jahre. Am 26.10.1919 erreicht Ferdinand Nie-
mann Wilhelmshaven, wo er nach drei Tagen offiziell aus der Gefangenschaft entlassen 
wird.

1923 beendet Ferdinand Niemann seine Lehrerausbildung, findet eine Anstellung auf 
Pellworm. 1933 übernimmt er die Lehrerstelle in Wangelau bis zu seiner Pensionierung 
1959. Er bleibt seiner Wahlheimat verbunden und stirbt hier 77jährig am 14.2.1973.

26.10.1919: Dampfer Herbert Horn bringt die Kriegsgefangenen in die Heimat zurück


