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K r i e g s t a g e b u c h  

des 

Hauptmanns der Reserve u. Bataillonskommandeur 

Rechtsanwalt 

Dr. jur. Hermann Lüdemann-Ravit 

III. Bataillon/Infantrieregiment No. 1o5/3o.Infantriedivision 

XV. Armeecorps. 

 

 

 

 

 

 

Sein Sohn, Dr. med. Hermann Artur Lüdemann-Ravit, unternahm 

den Versuch einer Rekonstruktion des Kriegstagebuchs seines 

Vaters nach den vorhandenen 2o2 Feldpostbriefen an seine Frau 

Emma Lüdemann-Ravit geb. Barbo. 
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Straßburg,2.8.1914 

Ich bin Verpflegungsoffizier beim II. Bat. Vorerst läßt sich 

alles noch sehr unkriegsmäßig an. 

Straßburg,8.8.1914 

Heute geht es ab! Gott sei Dank! Die Wartezeit ist 

unerträglich: Wenn schon, denn schon! 

Im Sundgau,11.8.1914 

Daß wir die Franzosen zurückgeworfen haben, so daß sie in 

wilder Flucht nach Belfort stoben, wirst Du gelesen haben. Wir 

haben drei Nächte gar nicht u. die vierte Nacht auf Stroh 

geschlafen u. endlos heiße Märsche gehabt. 

Brémeul,24.8.1914 

Aus Frankreich herzliche Grüße! 

 

Bauarat, 6.9.1914 
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Die Verluste des Regimentes sind enorm! Über 4o Offiziere u. 

die Hälfte der Leute sind gefallen oder verwundet, aber wir 

haben überall gesiegt. 

Maison rouge bei Cordiny,17.9.1914 

Immer weiter vor Paris! Möge die gute Sache endlich 

siegen! 

 

Badonviller,23.9.1914 

Wir halten hier in Badonviller vor einer starken französischen 

Feldstellung. Wir machen aber Fortschritte u. hoffen auf 

baldigen entscheidenden Sieg. Es ist der vierte 

Kriegsschauplatz auf dem unser Regiment ist. Zunächst trieben 

wir die Franzosen aus Mühlhausen u. dem Elsass heraus, dann 

eilten wir nach Colmar, wo es aber nicht mehr zum Kampf kam. 

Dann trieben wir die Franzosen in furchtbaren Kämpfen aus den 

Vogesen (Raon l´Etappe, Badonviller, St.Bénoit). Schließlich 

wurden wir durch Belgien geführt gegen die Engländer Belgier. 

Hier wurde nur das III.Bat.in Kämpfe verwickelt. Von Belgien 

aus ging es nach St.Quentin u. von da aus nach Laon bis 

hierher. Unsere Verluste waren ungeheuer, aber wir waren immer 

siegreich u. man sagt, daß auf einen Deutschen zehn Gegner 

gekommen sind. 

Wir haben natürlich sehr viel durchgemacht u. die Nerven 

wurden stark belastet. Das Schlafen im Mantel auf freiem Feld 

bei Kälte u. Nässe oder im Wald, das unregelmäßige u. oft 

mangelhafte Essen, die wochenlang dauernde Unmöglichkeit sich 

zu waschen sind unangenehme aber erträgliche Beigaben. Aus den 

Kleidern kommt man nur selten. 

Ich bin nach wie vor Verpflegungsoffizier des Bataillons u. 

Ordonanzoffizier beim Stabe u. habe als solcher viel zu tun. 

Ich habe wiederholt an schweren Gefechten teilgenommen u. bin 

ständig von französischen Granaten u. Schrapnells umspielt. 

Bis jetzt ging glücklicherweise alles gut aber man kann nie 

auf den nächsten Tag rechnen. 
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Unsere Quartierwirte hier sind ganz nett u. furchtbar ergeben. 

Mein Französisch reicht ganz gut aus. 

 

St.Croix,1o.10.1914 

Nur in Eile die Mitteilung, daß ich soeben das Eiserne Kreuz 

erhielt, worauf ich sehr stolz bin. 

St.Croix bei Laon,11.1o.1914 

Wir liegen hier in befestigter Feldstellung seit nun über drei 

Wochen. Ich persönlich habe es dabei insofern recht gut, als 

ich nicht bei dem Bataillon im Walde liege sondern im nächsten 

Dorf u. nachts in einem Bett schlafen kann. Das unangenehme 

sind dabei nur die fast täglichen Gänge zum Bataillon durch 

Granat- u. Infantriestrichfeuer hindurch. Von Zeit zu Zeit 

fahre ich per Auto nach Laon u. requiriere dort. Es sind fast 

immer kleine Raubzüge. Das Vieh haben wir den Leuten so 

ziemlich alles aus dem Stall gezogen, davon ist nichts mehr 

übrig. Wir werden jetzt mit belgischem Vieh ernährt. 

St.Croix, 19.1o.1914 

Heute tritt für mich voraussichtlich ein Wendepunkt ein. Wir 

verlassen abermals den Schauplatz u. marschieren 

voraussichtlich nach Lille. Ich werde dabei nicht mehr den 

Verpflegungsdienst haben, sondern eine Kompanie führen. 

Flugnière,23.1o.1914 

Wir sind hierher marschiert in drei großen Tagesmärschen u. 

warten der Dinge die da kommen sollen. 

Es ist ein merkwürdiges Leben. Nach den übermäßigen 

Anstrengungen u. Nervenproben der letzten Wochen - lagen wir 

doch wochenlang immer im Feuer, teilweise nur 5o Meter vor den 

feindlichen Schützen u. immer im Granatfeuer - zogen unsere 

Leute mit Gesang durch die erstaunten französischen Städtchen. 

In la Fère spielte abends die Kapelle --—-die Franzosen 

standen mit offenen Mäulern dabei! Jetzt ist heute Ruhetag, 

alles brät u. kocht, stiehlt u. schläft!! Morgenrot! 

Morgenrot! 
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Gheluvelt bei Menin,1.11.1914 

Wir sind bei Flamländern, wo ich mein Plattdeutsch brauchen 

kann. 

Thionville bei Etival,2.11.1914 

Jetzt liegen wir schon zwei Tage hier in Ruhe u. doch nicht in 

Ruhe in einem völlig ausgefressenen Dorf. 

Thenbrielen, 16.11.1914 

Das eiserne Kreuz erhält eigentlich jeder Offizier, der in den 

zahlreichen Schlachten Mut vor dem Feind bewiesen hat. Ich habe 

an einem der furchtbarsten Tage des Regiments bei Studerhof 

einen Zug in vorderster Linie geführt, als wir unerwartet außer 

Infantriefeuer Feuer der schweren Artillerie erhielten. Ich 

blieb wie durch ein Wunder verschont! Der Oberst hatte die 

Parole ausgegeben: "Es verläßt mir keiner der Herren lebend den 

Platz!" Außerdem habe ich stets im feindlichen Feuer die 

Feldküchen an die Linie heran geschafft u. ein ander mal mit 

einem anderen Offizier zusammen acht Gefangene gemacht. 
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Oberleutnant Lüdemann-Ravit  
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Oberleutnant Lüdemann-Ravit 

 

 

Thenbrielen, 29.11.1914 

Von ca.6o Offizieren des Regiments sind über 4o gefallen u. 

etwa 1o verwundet, der Rest besteht aus ca. 1o Köpfen, von 

denen die meisten schon einmal zurück waren. 
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Werwieg, 5.12.1914 

Manchmal erleben wir überdies recht vergnügte Stunden. Neulich 

z.B. haben wir in Hollebeke in einem der vordersten - d.h. dem 

Feinde nächst gelegenen - Häuser um einen Tisch herum gesessen, 

haben Punsch gebraut u. getrunken u. in die Nacht hinaus 

Kommerslieder gebrüllt, jeder auf seinem Stuhl zurückgelehnt u. 

den Kopf hintenüber. Dazwischen ständiges Krachen der Granaten 

in nächster Nähe, neben uns, über uns weg, vor uns u. ständiges 

Infantriefeuer, das neben einem in die Häuser saust u. neben 

dem Ohr wegpfeift, sobald man aus dem Hause geht. Man gewöhnt 

sich solche Gleichgültigkeit an!! 

Kollberg bei Gheluvelt, 14.12.1914 

Heute wurde auf der ganzen Linie ein französischer Angriff 

glänzend u. mit großen Verlusten auf der Gegenseite abgewiesen, 

das erhöht sehr die Festesstimmung. Gestern war ich wieder 

einmal mit dem Auto in Lille. 

 

Thenbrielen, 26.12.1914 

Der Weihnachtsabend verlief natürlich sehr triste. Ich ritt 

zum 

Verbandsplatz der Ärzte um nicht allein zu sein u. trank mit 

denen Punsch. Einige Granaten jagten uns eine zeitlang in 

einen mit Wasser bedeckten Keller. Im übrigen verlief der 

Abend ruhig, von den ständig um das Haus herumschwirrenden 

Infantriegeschossen abgesehen. Am 25.12.waren die Franzosen 

tatsächlich etwas ruhiger, heute ist schon wieder heftiges 

Bombardement, wie wir es seit Wochen hier haben. Unsere Leute 

liegen in den Schützengräben u. beten, da sie wehrlos dem 

Artilleriefeuer ausgesetzt sind. Jeden Tag verliert das 

Regiment ca. 1o Mann. Im Januar kommen wieder neue 15oo Mann. 

Von den seinerzeit ausgerückten Leuten ist fast keiner mehr 

da. Von ca.7ooo Mann, die alle nach u. nach zum Regiment 1o5 

kamen (alter Text: sind vielleicht noch 1000 übrig) ist fast 

keiner mehr da. Kein Hauptmann mehr, fast kein Leutnant, die 

Kompanien werden durch Feldwebel geführt. Meine Aufgabe als 



Seite 9 von 46 

 

e:\familien-archiv\quellen\lüdemann-ravit\hermann albert lüdemann-

ravit\militärzeit\1918 hermann albert lüdemann-ravit kriegstagebuch.docx 

Verpflegungsoffizier hat ihre besonderen Eigenarten, ist aber 

zweifellos weniger exponiert. Sobald ich eine Kompanie erhalte 

steigt die Gefahr! 

Die Höhe 6o vor Ypern ist der übelste Punkt! 

 

Thenbrielen, 2.1.1915 

Fürs erste ist die Situation hier auf einige Zeit günstig. Das 

Regiment wird nach den übermenschlichen körperlichen u. 

seelischen Anstrengungen am 4.1.auf 7 Tage nach Menin in Ruhe 

kommen. Am 

11.1.15 nehmen wir die alte Stellung wieder ein, die aber 

inzwischen an Schrecken etwas verloren hat durch besseren 

Ausbau u. Wegnahme feindlicher Artillerie. 

 

Menin, 1o.1.15 

Es war eine sehr notwendige u. angenehme Erholungszeit, nur 

viel zu kurz, da wir morgen wieder in Stellung rücken. Hier 

sind wir seit langer Zeit einmal aus dem Bereich der 

feindlichen Kanonen u. hören wenig davon. Stattdessen führen 

wir ein rechtes Schlemmerleben, der Sekt fließt in Strömen u. 

Austern sind tägliches Brot. Morgen schlage ich mein 

Standquartier wieder in Thenbrielen auf u. ziehe von dort aus 

jede Nacht in die Stellung um die Bataillone zu verpflegen. 

Das Regiment hat wieder 15oo Mann Ersatz bekommen u. besetzt 

von neuem die Höhen 59 u.6o vor Ypern. Hoffentlich hat das 

Artilleriefeuer etwas nachgelassen. 

 

Thenbrielen,2o.1.1915 

Wir verlieren immer noch täglich 1o - 2o Mann, sind aber 

wieder zur Gesamtstärke ergänzt. Man hat sich an das 

Regenwetter schon ganz gewöhnt, es hat auch Vorzüge, so daß 

keine Flieger unterwegs sind. 

 

Thenbrielen, 3o.1,1915 
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Mein Tageslauf ist verhältnismäßig gleichartig jetzt. Morgens  

revidiere ich die Küchen, dann reite ich nach Werwig zum 

Empfang der Lebensmittel, was mich bis zum Mittag beschäftigt. 

Dann beaufsichtige ich die Vorbereitungen für die Verpflegung 

zweier Bataillone, sorge für die richtige Verteilung u. abends 

führe ich die ganze Verpflegungskolonne nach vorne in die 

Stellung, 1o - 12 Fahrzeuge. In der Nacht um 1 Uhr oder 2 Uhr 

komme ich zurück. Sobald ich Zeit finde, fahre oder reite ich 

etwas weiter zurück u. requiriere im Land neue Vorräte. Dazu 

treten eine Reihe Einzelaufträge. Alles bewegt sich im Bereich 

des feindlichen Artilleriefeuers u. der Nachtmarsch geht durch 

das feindliche Infantriefeuer- allerdings infolge der 

Dunkelheit ungesehen- hindurch. Von Zeit zu Zeit muß ich vor 

in die vorderste Linie u. mich vom Erfolg der Verpflegung 

überzeugen. 

Thenbrielen,21.2.1915 

Immerhin hatte ich zwei Tage lang 38,8 Grad Fieber, aber ich 

meldete mich nicht krank, sondern ließ mich unterderhand 

vertreten u. konnte am vierten Tag wieder Dienst tun. An 

Ärzten fehlt es ja nicht u. mit einem bin ich sehr nahe 

befreundet. Der Regimentsarzt ist Dr. Krahnstöwer, die 

Soldaten nennen ihn "Dr. Grabstößer". Heute ist Sonntag 

was man am Gottesdienst merkt. Es wurde soeben dort die "Wacht 

am Rhein" gesungen. Thenbrielen wurde neulich wieder von ca.3o 

französischen Granaten bedacht, so daß alle Fenster kaputt 

gingen u. alles ir die Keller stob. Es passierte aber zum 

Glück nichts. Dafür ließ General Deimling sofort 45o Granaten 

nach Ypern-Süd legen, hoffentlich mit Erfolg als Vergeltung. 

Seitdem haben wir wieder Ruhe. Die Einwohner sind hier 

natürlich übel dran, die meisten Häuser sind verlassen, aber 

einige Leute halten aus. Ich wohne in einem Haus in dem ein 

Laden ist u. ganz nette Leute wohnen hier. Weiter vorne als 

Thenbrielen wohnt niemand mehr u. alles bietet ein Bild 

grausiger Verwüstung. Bewunderungswürdig sind aber die 
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deutschen Arbeiten hinter der vordersten Linie. Die Häuser 

werden niedergelegt u. mit den Steinen die Straßen gebaut. Die 

ganze vordere Linie ist eine Festung. Zehn Minuten hinter der 

Front haben wir Verpflegungsoffiziere zwei Kaffeeküchen in 

Unterständen eingebaut, wo den ganzen Tag Kaffee geholt wird. 

Auf dem Verbandsplatz - 2o Minuten hinter der Front - ist eine 

ständig offene Teeküche. Dorthin fahren in der Nacht die 

Feldküchen mit gutem warmem Essen u. noch vielem Kaffee. Die 

Artillerie ist meistens nachts ruhiger. 

 

Thenbrielen, 28.2.1915 

Die Bevölkerung ist durchaus harmlos u. freundschaftlich. 

Namentlich mit unseren gutmütigen Sachsen stellen sie sich 

gut. Wir haben nur noch 5 oder 6 der alten Offiziere, dagegen 

2 Husaren, 3 Ulanen, 3 vom Train, 1 Jäger zu Pferd, 1 

Eisenbahner. Das übrige sind Landwehroffiziere, die im Krieg 

noch Unteroffiziere waren, allerdings alles bildete Leute. 

 

Thenbrielen, 1o.4.1915 

Als wir von Straßburg auszogen unternahm General Deimling mit 

dem XV. Corps eine Extratour. Man wollte die Franzosen 

eigentlich ins Elsass hereinlassen. Da er aber Zeit u. Truppen 

hatte erbat u. erhielt er die Erlaubnis zu einem Vorstoß im 

Zusammenhang mit dem XlV. badischen Armeecorps. So kam es zur 

Schlacht bei Mühlhausen. Wir wurden Rufach ausgeladen u. 

gingen in Schützenlinie vor. Im Dorf Wittelsheim hatten wir 

das erste Gefecht. Ein furchtbares Nachtschlamassel, bei dem 

die Hauptverluste dadurch entstanden, daß das Regiment 99 uns 

beschoß. Ich kam gerade aus einem Haus heraus, als die Truppen 

an mir vorbeistoben u. Kugeln u. Schrapnells von allen Seiten 

u. aus allen Fenstern prasselten. Sämtliche eng 

zusammengekoppelten Fahrzeuge sausten ohne Halt durcheinander 

u. brachen aus. Ich stieg sofort zu Pferde um die Ordnung 

wieder herzustellen, aber nach einigen Schritten bäumte sich 

mein Pferd auf u. überschlug sich mit mir. Mein Bein wurde 



Seite 12 von 46 

 

e:\familien-archiv\quellen\lüdemann-ravit\hermann albert lüdemann-

ravit\militärzeit\1918 hermann albert lüdemann-ravit kriegstagebuch.docx 

leicht gequetscht, eine kleine Fingerverletzung entstand u. 

mein Fernglas wurde lädiert. Ich gesellte mich dann zu dem 

Zuge, der den Dorfausgang besetzt hielt u. legte mich in die 

Schützenlinie. Auf einmal wurde das deutsche Signal "Das Ganze 

Halt" geblasen u. man erkannte den schweren Fehler, der wohl 

gegen 1oo Mann Verluste gekost hatte. Die Franzosen waren 

nicht näher herangekommen, sondern hatten nur einige 

Schrapnells gefeuert. Anderentags zogen die Truppen durch 

Reiningen u. ähnliche Dörfer wie durch Feindesland. Ich bin 

stets mit einigen Leuten in den Dörfern abseits zum 

requirieren von Lebensmitteln, stets den Revolver in der Faust. 

Den Leuten wurden die Kühe aus den Ställen gezogen, die 

Schweine, Schafe, Hühner, was wir fanden. Unterwegs wurde 

geschlachtet u. gleich die Feldküchen gefüllt. Das Gemüse 

wurde oft pfundweise zusammengekratzt aus den Dörfern, oft von 

den Feldern geholt, sogenannte "Geländesuppe". In diesen u. 

den folgeden Tagen während des ganzen Bewegungskrieges war die 

Truppe ganz der Verpflegung durch die Verpflegungsoffiziere 

abhängig. Der Nachschub in unserem Corps versagte vollkommen. 

Namentlich Brot gab es fast keines, ebenso Hafer u. Heu, alles 

mußte sorgfältig aufgespürt u. den Bauern weggenommen werden. 

Die Märsche, die dann folgten, zeichneten sich durch ungeheure 

Hitze aus. 

Zahllose Leute blieben liegen vor Erschöpfung. Ich war 

unvorsichtigerweise einmal vom Pferd gestiegen u. hatte meinen 

Burschen verlassen, der hinten geblieben war während ich vorne 

bei meinem Kommandeur war. Ich mußte dann 5o km in glühender 

Hitze gehen, was ich nur mit äußerster Anstrengung fertig 

brachte. Bei Mühlhausen hielt ich mich während des Gefechts 

hinten beim Stab auf u. nahm Deckung gegen das 

Artilleriefeuer. Gleich nach dem Gefecht ging ich meinem 

Bataillon nach, die Feldküchen im Karacho durch dick u. dünn 

zur Verpflegung. Unterwegs massenhafte Spuren eines Rückzugs 

der Franzosen in regelloser Flucht: Tote Verwundete, Stiefel, 

Tornister u. dergl. mehr. Leider gelang es nicht die 
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französische Armee abzufangen, sie konnte sich nach Belfort 

zurückziehen. Wir bauten die Stellung aus u. wurden von 

Landwehrtruppen abgelöst, die aber die Stellung nicht hielten, 

sondern erst viel später wieder nahmen. Wir wurden in Marsch 

gesetzt u. in Gewaltmärschen hin u. her geschickt um 

Truppenbewegungen vorzutäuschen. Dann ging es über Colmar nach 

den Vogesen. Das Regiment sollte mit einer Artilleriebatterie 

den Vormarsch sichern. Dabei gerieten wir in das schwere 

Gefecht am St. Leon bei Studerhof. Ich als Zugführer in 

vorderster Linie in wahnsinnigem Granatfeuer. Als ich dort lag 

u. links u. rechts die Leute weggerissen wurden, um mich lagen 

u. grauenhaft schrien u. das Regiment d.h. nur zwei Bataillone 

so gut wie erledigt waren, gab ich keine fünf Pfennig mehr für 

mein Leben. Religiöse Anwandlungen haben mich nicht befallen. 

Es kann die Einrichtung der Welt in solcher Stunde nicht 

anders sein als sonst u. meinen Standpunkt kennst Du: Wir 

wissen nichts! Etwas zu glauben, was ich nicht weiß, bin ich 

nicht imstande. Bei Einbruch der Dunkelheit traten wir hinter 

den besetzten Hügel zurück, pflanzten das Seitengewehr auf u. 

machten uns zum Nahkampf bereit, entschlossen nicht zu 

weichen. Es gelang aber die Franzosen mit Maschinengewehren u. 

dem eintreffenden Entsatz zurückzuhalten. Andern Tags suchte 

ich meine Feldküchen auf u. führte sie an St. Leon vorbei dem 

Bataillon zu. Als ich ankam glaubten die Offiziere ich müsse 

direkt vom Feind her kommen. Alles stürzte sich auf die Küchen 

u. richtete sich zum Essen zur Ruhe ein. Auf einmal ging ein 

Hagel von Granaten über uns u. in uns. Alles rannte 

durcheinander, die Gewehre wurden umgeworfen, die Küchen 

stoben in alle Richtungen auseinander. Zwei Küchen blieben 

liegen, da die Pferde gefallen waren, das Personal wurde 

dezimiert u. Tote u. Verwundete deckten das Feld. Einige Zeit 

darauf wurde Ordnung geschaffen, ich mußte aber meine 

Fahrzeuge zusammensuchen u. kam erst um 1 Uhr zur Ruhe, um 3 

1/2 Uhr bei Tagesanbruch mußte ich weiter suchen. Nächsten Tag 

fand ich alle wieder, das Bataillon war inzwischen bei 
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Wahlscheid ins Gefecht gekommen, hatte gesiegt u. es fing eine 

längere Verfolgung an. Diese war dadurch, gekennzeichnet, daß 

die Franzosen ihre Artillerie auf hohen Punkten aufstellten u. 

uns von dort aus empfindlich beschossen. Wir überschritten die 

Grenze bei Saucan-rupte u. nun begannen di schweren, 

verlustreichen Vogesenkämpfe in Frankreich, die bei St. Bénoit 

zum Stehen kamen. Während der ganzen Zeit lagen wir 

unausgesetzt im Feuer, konnten uns niemals waschen, von 

Wechseln oder nur Ausziehen der Kleider, Wäsche etc. gar nicht 

zu reden. Geschlafen wurde wo man gerade stand oder lag, bei 

Regen oder Sonnenschein. Die Verpflegung war außerordentlich 

schwierig. Wir waren oft stundenweit von unserer Truppe 

entfernt um Vieh u. Gemüse zu bekommen, mit Freundlichkeit 

oder Gewalt. In einem französischen Dorf war der Eingang 

verbarrikadiert. Wir ließen halten u. gingen mit einer Spitze 

vor. Alles war ruhig. Beim nächsten Haus stießen wir die Läden 

ein, es antwortete ein Franzose, er läge allein dort u. sei 

verwundet. Wir bestanden aufs Öffnen u. da kamen mit 

hocherhobenen Händen 1o Mann heraus. Wir fanden Gewehre u. 

reichlich Munition in dem Haus. Die 1o Mann nahmen wir 

gefangen. In den Städten Badonviller u. Raon-l´Etappe kam es 

zu Straßenkämpfen. In Raon l´Etappe wurden ganze Keller voll 

Wein u. Sekt gefunden. Unsere Leute stürzten sich darauf u. 

besoffen sich zum größten Teil. Dort "fanden" wir auch unser 

Auto. Wagen u. Zugpferde hatten wir uns schon längst zugelegt 

zur Erleichterung des Transportes. Wo wir nächtigten schlug es 

bald hinter uns, bald neben uns, bald vor uns Leute tot mit 

Granaten. An den grauenvollen Anblick der Kriegsbilder waren 

wir längst gewohnt. Man denkt im Feuer möglichst wenig, stets 

nur "vorwärts". Vor St. Bénoit wurden wir plötzlich abgelöst 

von einem anderen Corps. Dieses ist dann auch zurückgezogen 

worden u. die Franzosen rückten in die Stellung wieder ein, 

die sie heute noch haben, d.h. bei Cirey-Badonviller steht 

heute unsere Linie. Wir - das XV.Corps - sollten nach Ostende 

kommen, wo man Engländer erwartete. Mitten auf der Fahrt 



Seite 15 von 46 

 

e:\familien-archiv\quellen\lüdemann-ravit\hermann albert lüdemann-

ravit\militärzeit\1918 hermann albert lüdemann-ravit kriegstagebuch.docx 

wurden wir plötzlich abgebogen nach St. Quentin. Damals war 

der General Gluck-sche Rückzug gewesen u. es war zwischen den 

Armeen eine sehr gefährliche große Lücke entstanden. In diese 

Lücke wurden wir eingeworfen, gerade noch zur rechten Zeit. 

Ein Teil des Corps, darunter unser II. Bataillon, mußte auf 

der Fahrt aussteigen u. ein Gefecht mit Belgiern bei Löwen 

liefern. Das I. u. II. Bataillon war ca. 3oo Meter von den 

belgischen Kanonen entfernt vorbeigefahren. Von St. Quentin 

aus marschierten wir unter endlosen Strapazen - einmal sind 

fast 75% der Truppe unterwegs liegen geblieben - in die Linie 

Craonne-Hurte Bise. Wir hatten dort die anstürmenden 

Franzosen, die durchbrechen wollten, aufzuhalten. Die Kämpfe 

waren sehr schwer u. verlustreich aber wir hielten die 

Stellung, bauten sie aus, nachdem wir die Höhen erreicht 

hatten.  

Unter dichtem Granat-u. Infantriefeuer mußte die Verpflegung 

vor sich gehen. Einmal, als zum ersten Male in der Nacht die 

Stellung besetzt wurde und ioh mit vorgegangen war, wollte ich 

allein zurückkehren. Ich verlor mich in der Dunkelheit im 

Walde, wußte nicht rechts u. links. Schließlich wollte ich 

umkehren, da begann ein Kugelregen, daß ich mich sofort 

hinschmeißen mußte u. sprungweise vorarbeiten. Ich ging dann 

kurzentschlossen in eine Richtung vor u. sah ein Dorf 

auftauchen. Mit dem Revolver in der Hand ging ich von hinten in 

ein Haus u. entdeckte aber bald, daß es ein von Deutschen 

besetztes war. Eine Zentnerlast fiel mir vom Herzen. Die 

Requisitionen nahm ich in dieser Zeit meistens in Laon vor, wo 

wir ganze Lager aushoben. Jetzt begann der Stellungskampf. Wir 

lebten zuerst in Boucoville bis das Granatfeuer zu arg wurde, 

es wurden mir wieder einige Pferde u. auch einige Leute 

erschlagen. Dann zog ich nach St.Croix u. fuhr täglich die 

Verpflegung von dort aus zur Stellung. Als die Franzosen mit 

den Haupttruppen wieder abbauten, wurden auch wir wieder 

weggezogen u. von Landwehrtruppen abgelöst, die die von uns 

ausgebaute Stellung besetzten. Die Linie wurde später vom 
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sächsischen 12.Corps weiter vorgedrückt u.die französische 

Stellung bis über Aisne zurückgetrieben. Nun wurden wir 

abermals abtransportiert um als Sturmbock gegen Ypern verwandt 

zu werden. Der Weg wurde zu Fuß zurückgelegt u. kam uns nach 

den schweren Tagen als Erholung vor. Wir wurden bei Gheluvelt 

angesetzt u. sollten die Stellung der Engländer bei Gheluvelt 

nehmen. Die Beratung am Abend vor dem Sturm war 

hochinteressant. Oberst von Oldershausen brannte auf den Sturm, 

die Bayern aber wollten nicht. Es wäre frivol. Der Oberst 

unternahm es den Angriff gegen den Befehl bis zum Tagesanbruch 

zu verschieben u. drückte durch, daß der Sturm unternommen 

wurde. Ich war bei der Beratung zugegen. Den Sturm selbst habe 

ich nicht mitgemacht, da ich für die Verpflegung zu sorgen 

hatte. Der Sturm gelang unter ungeheuren Opfern. Die Engländer 

nannten unseren Angriff "terrible and beautiful". Hals über 

Kopf flohen sie, aber wir hatten keine Reserven u. konnten den 

Sieg nicht ausnutzen. Seitdem liegen wir hier mit wechselndem 

Erfolg vor Ypern. Einmal wurden wir sechs Tage herausgezogen u. 

nach Kollberg als Reserve für das Garde du Corps gelegt. Dann 

aber wurden wir auf die Höhe 60 vor Ypern geworfen. Diese Höhe 

wurde mehrere Tage durch mit konzentrischem Artilleriefeuer aus 

über 1oo feindlichen Batterien belegt. Es war wie wenn ein 

perpetueller Donnerschlag rollend den ganzen Tag über ertönt. 

Die Verluste waren entsetzlich u. die Höhe galt als unhaltbar, 

mußte aber gehalten werden. Unsere Stellungen sind ausgebaut 

wie eine Festung. Endlich haben wir die Feuerüberlegenheit 

gewonnen. Verluste sind freilich täglich. Unser 

mehrwöchentlicher Standort Thenbrielen wird morgen aufgegeben 

u. wir siedeln nach Kortewilde über. Das ist ein verlassener 

Ort dicht hinter den Unterständen. Da aber die Artillerie des 

Feindes auch hierher reicht, so bleibt es sich gleich. 

 

Thenbrielen, 11.4.1915 

Das arme XV. Corps hat jetzt anscheinend etwas mehr Ruhe. Wir 

haben nach der letzten Statistik die größten Verluste gehabt, 
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nächst uns das Garde du Corps u. dann das 2. bayrische Corps. 

Jetzt sind wir vollkommen verändert. Nur ganz wenige sind da 

die von Anfang an dabei waren. Das Regiment hat sich viermal 

vollkommen neu gebildet. Etwas lähmend ist es, daß wir nie 

dabei waren, wenn große Erfolge errungen wurden, sondern immer 

nur eingeworfen wurden, wo die Schweinerei am größten war. 

Dann, wenn der große Sturm ausgehalten war, wurden wir 

weggeholt u. irgendwo anders vorgeschoben, während an unsere 

Stelle die Landwehr kam, die in der Regel nur die dünnen Linien 

der gegnerischen Stellung vor sich hatten. Nur hier ist es 

anders geworden weil das Corps zu geschwächt war u. mehr Ruhe 

verdiente u. dann auch, weil die Stellung für Landwehrtruppen 

immer noch zu schwer ist. Sind doch die Engländer uns an Zahl 

weit überlegen. 

Kortewilde, 14.4.1915 

Nun ist der Umzug nach Kortewilde erledigt. Wir sind in einer 

Reihe verlassener Gehöfte untergebracht. Von Thenbrielen sind 

wir ungefähr eine Wegstunde entfernt u. zwar in der Richtung 

auf die Front zu, 1/4 Stunde vom Regimentskommandeur, 2o 

Minuten vom Bataillonskommandeur. Ich habe nun abends nur ein 

kurzes Stück mit den Verpflegungsfahrzeugen, vormittags 

dagegen einen langen Ritt nach Werwik - durch Thenbrielen 

durch - woselbst ich die Lebensmittel beim Proviantamt 

empfange. Hier ging nun gleich am ersten Tag eine große 

Bauerei los, Baracken, Unterstände etc. 

 

Kortewilde, 19.4.1915 

…wenn nicht böse Überraschungen dazwischen gekommen wären, die 

uns stets des Nachts in Kleidern halten u. uns zwingen stets 

alles eingepackt zur Abfahrt bereit zu halten. Die Höhe 6o 

wurde plötzlich am 17.4. abends an drei Stellen von den 

Engländern gesprengt. Jetzt sind jeden Abend schwere Gefechte. 

Natürlich sind die Verluste groß, aber wie wir hoffen dürfen 

auf beiden Seiten. Die Lage ist natürlich sehr ernst. Wir haben 
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schon wieder 8 Offiziere verloren. Wir hoffen, daß wir bald die 

Höhe 6o wieder bekommen. 

 

Kortewilde, 30.4.15 

Alles gut. Ich erhielt gestern das Ritterkreuz II. Klasse mit 

Schwertern vom Albrechtsorden. 

Kortewilde, 30.4.15 

Wir sind zwar immer noch in Alarmbereitschaft, aber es ist doch 

viel ruhiger geworden. Die Höhe 6o war u. ist der 

gefährlichste Punkt um Ypern u. der Ruhm unseres Regiments, 

das sie gehalten hat u. nach der furchtbaren Sprengung wieder 

genommen hat, ist groß. Die Opfer sind gräßlich, wir haben 6oo 

Mann u.11 Offiziere verloren, die Verluste der Engländer gehen 

in die Tausende. "Die Tollkühnen unternahmen es gegen 

das Feuer unserer Granaten, Maschinengewehre, Handgranaten u. 

Minen anzurennen" heißt es in einer englischen Zeitung. Das 

sind für das Regiment 105 anerkennende Worte aus Feindesmund. 

Beim Sturm war ich nicht zugegen, da ich zum Stabe gehöre, 

aber nachher war ich oben u. sah Ypern vor mir liegen, selbst 

1o Meter vom Graben der Engländer entfernt. Die Gräben sind 

alle schwefelgelb von den englischen Schwefelgranaten. Seitdem 

haben wir im Norden von Ypern bedeutende Erfolge erzielt. 

 

Kortewilde, 7.5.15 

Wir sind immer noch nicht in Ruhe. In den letzten 3 Tagen 

haben wir allein 3oo Mann verloren. Auch hier blühen Obstbäume 

u. unsere Anlagen u. Gärten stehen gut. Sehr hübsch ist mein 

vormittäglicher Ritt jetzt querfeldein über Gräben u. Felder. 

 

Kortewilde, 8.5.15 

—— den Blumensamen habe ich gesät, neuen möchte ich aber 

keinen, denn ich habe schon den alten mit der inbrünstigen 

Hoffnung gesät, daß ich die Blüten nicht mit anzusehen 

brauche hier in Flandern. Unsereiner hofft doch immer. Wie 
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manches Mal haben wir gesagt: "Auch die Scheißpaartage 

noch!". Verzeih den Kriegsausdruck! 

 

Kortewilde, 9.5.15 

Das Eiserne Kreuz wurde mir neben der ganz zerschossenen 

"Ferme" Hurte Bise bei Craonne von Oberst von Oldershausen 

mit den Worten übergeben: Ich erhalte es für das tapfere 

Aushalten u. Pflichterfüllen im schweren Feuer. Den 

Albrechtsorden erhielt ich von Oberstleutnant Fürstenau, der 

bei St. Bénoit einen Arm verlor. 

 

Kortewilde, 14.5.15 

Vor meinem Zimmer wird jetzt ein Unterstand gebaut, weil die 

Engländer offenbar in der Nähe eine Batterie vermuten u. 

ständig in die Nähe funken. 

 

Kortewilde, 23.6,15 

Der Tag nach dem Urlaub ging gleich saftig los. Aufstehen um 4 

Uhr u. Arbeit bis 8 1/2 Uhr abends mit 2 Stunden Mittagspause. 

So geht es alle Tage bis heute. Das Regiment hat nämlich die 

Stellung gevierteilt u. eine Stellung weiter links von der 

bisherigen bezogen. Meint Aufgabe war u. ist es nun unter ganz 

neuen Bedingungen die Verpflegung zu organisieren. Vorne 

Kaffeeküchen einbauen, Depots errichten, Wege ermitteln, 

Wasserquellen suchen etc. Alles unter einem ekelhaften 

Strichfeuer u. vereinzelten Schrapnells. 

 

Kortewilde, 3o.6.1915 

Die Kriegswasserleitung ist nun überall fertig u. führt bis in 

unsere Bereitschaft, das ist 1/2 bis 1 Kilometer von der 

vordersten Linie entfernt. 

 

Menin, 16.7.1915 
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Nun wieder unbekannt lang in Menin. Herzog Albrecht hat 

gesagt, das Regiment habe so viel durchgemacht, daß er es auf 

einige Zeit herausziehen wolle. Wir denken an acht Tage, wenn 

nichts besonderes passiert. Es ist äußerst sympatisch sich vor 

Granaten sicher zu wissen. In letzter Zeit haben wir bei jeder 

Mahlzeit einen Gang einschieben müssen: einen Gang in den 

Unterstand. 

 

Menin, 4.8.1915 

Du wirst von der Unternehmung bei Hooge gelesen haben. Wir 

waren nicht daran beteiligt. Ich habe täglich 3o Kilometer zu 

reiten. Zu mittag esse ich vorne in der Stellung mit dem 

Major. Gestern hatte ich den Vorzug mit unserem badischen 

Großherzog zu sprechen. Er sprach einfach u. zu Herzen gehend. 

Von meinem Regiment war ich
 
natürlich der einzige Badener. Der 

Großherzog ist doch ein anderer Mann wie mein sächsischer 

Landesvater. 

 

Menin, 6.8.1915 

… anbei eine Ansicht von Gheluvelt. Das hat unser Regiment am 

31.Oktober gestürmt u. dabei viel Ruhm geerntet. Leider fehlte 

es an Reserven um den Sturm fortzusetzen, sonst wären wir wohl 

durch Ypern durchgestoßen. Jetzt liegen wir über Ypern hinaus 

in Richtung Hooge. 

 

Manin, 1.11.1915 

-—die Stadt Gent ist herrlich. Mein Quartier war im 

Offiziershaus, eine verlassene palastartige Wohnung eines 

Grafen. Wir "Frontschweine" sperren Maul u. Nase auf, wenn wir 

den Luxus sehen. Ein großes Musikzimmer mit Flügel, ein großes 

Billardzimmer, wo wir nach Tisch spielten, herrliche 

Speiseräume. Die Zimmer sind alle 3 Meter hoch u. mit 

prächtigen Schnitzereien u. Gemälden geschmückt. 
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Das weibliche Geschlecht ist reichlich vertreten u. überaus 

annäherungsbedürftig: Kurz - die Leute leben da wie im Nirvana 

(das Paradies ist für die Eheleute!). Mein Regiment genießt 

immer noch die wohlverdiente Ruhe. 

 

Menin, 27.11.1915 

——hier ist es abwechselnd kalt u. nass. Beides ist 

unangenehm, das erstere hauptsächlich wegen Glatteis. Die 

Pferde rutschen ständig trotz der Winterstollen an den 

Hufen. 

 

4.1.1916 

Meine Reise vollzog sich ungemein rasch. Sieh mal nach auf der 

Karte die Strecke von Pforzheim über Straßburg - Metz - 

Meziere - Charleville - Valencienne - Lille - Kortrik - 

Wäreghem u. bedenke, daß ich um 7 Uhr 18 abfuhr u. um 1o Uhr 

28 abends ankam. Immer glatt durch ohne Aufenthalt. Etwas 

beunruhigt war ich doch über die neue Lage, die mir 

bevorstand. Als ich in Waereghem ausstieg standen da 15 

Kameraden, darunter mein Kommandeur, die mich abholten mit 

viel Geheul u. Hurrahs u. mich gleich zur nächsten Wirtschaft 

brachten. Sie erzählten, das Corps bleibe auf unbestimmte Zeit 

hier. Nur die Quartiere seien miserabel. Mein Quartier war 

aber ein kleines reizendes Landhaus u. siehe da: belgischer 

Geschmack u. Luxus umgab mich. 

10.1.1916 

--- zu Weihnachten hatten die Offiziere des Bataillons den 

Regimentsstab eingeladen u. beim Liebesmahl auch eine 

Bierzeitung herausgegeben. Darin stand auf der ersten Seite: 

"Der bekannte badische demokratische Rechtsanwalt Lüdemann aus 

Pforzheim soll den ihm vom Großherzog von Baden verliehenen 

Orden vom Zähringer Löwen sicherem Vernehmen nach 

ausgeschlagen haben!" Du siehst, man kann in seinen Sünden 

hier nicht sterben. 
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18.1.1916 

Von nun an werden bis auf weiteres die Briefe zensuriert, d.h. 

nur die von mir an Dich abgehen. 

 

15.3.1916 

—jetzt sind wir auf 4-5 Tage zurückgezogen u. wir können 

wieder etwas aufatmen. Das Regiment hat unsagbar schwere Tage 

hinter sich. Wir waren zum 9.brandenburgischen Armeecorps 

ausgeliehen u. haben bei Douaumont mitgestürmt u. im Dorf Vaux 

gelegen. Die Feldküchen mußten bis dicht ranfahren durch das 

Sperrfeuer durch, verschiedentlich auch im Sperrfeuer Essen 

ausgegeben. 

15 Pferde u. mehrere Leute sind gefallen, zwischen den Wagen 

Volltreffer. Das Regiment hatte 1ooo Mann Verluste,12 

Offiziere tot oder verwundet. In dem Dorf Ornes, wo unsere 

Wagen halten, konnten wir nicht bleiben u. ich suchte mir 

schon einen weniger im Feuer liegenden Platz, als der 

Abmarschbefehl kam. Da kamen wir denn in einem Nachtmarsch 

nach Etain in Kellerräume u. Unterstände, da auch hier 

ständiger Beschuß ist, aber nur vereinzelt u. nicht schlimm. 

 

21.3.1916 

—das Wetter ist hier noch immer schön. Wenn man aber einen 

Blick auf die Front wirft, so sieht man einen Geschoßeinschlag 

neben dem anderen tagaus, tagein. Der Anblick ist schauerlich 

u. großartig zugleich. Natürlich schießen die Franzosen auch 

u. nicht wenig, aber das hebt sich nicht so ab. 

 

8.4.1916 

Ich lebe in Etain in einem Unterstand u. leite die Verpflegung 

des II. Bataillons. Jetzt waren einige Tage in Ruhe auf einer 

sogenannten Schanze. Ich fahre täglich dorthin, nachdem ich 
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vom Proviantamt zurück komme. Sowie ich nach Etain komme steht 

mein Wagen schon bespannt um mich zur Schanze zu bringen. Der 

Ritt ist anstrengend, aber bei gutem Wetter ein Genuss. Die 

Straße zur Stellung ist übel, aber unvermeidlich. 

 

14.4.1916 

-—ich habe Etain verlassen, weil es dort zu windig wurde. Es 

wurde mi eine Feldküche total zertrümmert, ein paar Leute u. 

einige Pferde gingen ganz verloren. Da zog ich es vor meine 

ganze Gesellschaft etwas rückwärts zu verlegen, nach Rouvers, 

wo wir jetzt dran sind ein Lager bei strömendem Regen aus 

Ruinen zu bauen. Ich genieße das Bewußtsein auf unbeschossenem 

Gebiet zu weilen. Der Transport nach der Stellung vollzieht 

sich nachts u. ging bisher immer gut. Ich bin auch nicht immer 

mit, weil mein Personal jetzt sehr gut eingearbeitet u. 

zuverlässig ist. Meine ganzen Leute bekommen jetzt das Eiserne 

Kreuz, weil sie den schwersten Teil des Krieges augenblicklich 

durchmachen, viel schwerer als die, die vorne im Graben liegen 

u. Deckung nehmen können. Wenn nur das Wetter nicht so 

hundemiserabel wäre. 

 

19.4.1916 

—ich sitze hier in Rouvers in einem "Eigenheim". Wir fanden 

neben meinen Feldküchen ein zerschossenes Haus. Das gab die 

Rückwand. Aus dem Bauschutt errichteten wir eine Seitenmauer. 

Die Vorderfront wurde nach Blockhausart gefertigt. Dach u. 

Wände aus Brettern. Die Außenwände u. das Dach mit Dachpappe 

überzogen. Innen wurden die Wände mit aufgetrennten 

Strohsäcken bespannt. Aus Etain wurde ein Lehnstuhl u. ein 

großer - mannsgroßer - geschliffener Herrschaftsspiegel ohne 

Rahmen "abgekocht" d.h. ohne zu fragen mitgenommen. Nebendran 

ist meine Küche. Neben der Küche ist der Keller. Links von 

meinem Haus - der "Villa Pforzheim" - ein Personalhaus. Im 

Hintergrund reihum Pferdeställe u. Schuppen für die 
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Feldküchen, Patronenwagen, Schanzzeugwagen, Sanitätswagen u. 

Kutschen - ich habe deren drei - sowie für Transport u. 

Maultierwagen. Dazu noch Stallung für die dem Regiment 

unterstellten u. mir beigegebenen 11 Husaren. Heute kommt das 

Bataillon zurück auf 6 Tage in ein 2o Minuten von hier 

gelegenes Dorf Besschamp. Ich fahre oder reite täglich dann 

hinüber, bleibe aber in der Villa Pforzheim wohnen. 

 

1.5.1916 

——heute Nacht rückt unser Bataillon wieder in Stellung. Es ist 

doch sehr viel leichter für die Leute, wenn das Wetter warm u. 

schön ist. Hier in meinem Waldheim zwitschern Vögel, blühen 

die Blumen u. scheint die Sonne in den Lichtungen. Neben mir 

wohnt der Unterkunftsoffizier. Das Zimmer, das ich bewohne, 

ist innen ganz weiß ausgeschlagen,  der Boden ganz mit Teppich 

belegt, das elektrische Licht wird von einem Sägewerk 

hergeleitet. Speisen tue ich, wenn das Bataillon in Stellung 

ist, im Freien in einer natürlichen Laube. Wenn man abends in 

den Wald kommt ist jedes Licht abgeblendet u. Totenruhe, man 

ahnt nicht was sich alles hinter den Bäumen verbirgt. Dabei 

habe ich große Stallungen bauen lassen u. jedes Pferd hat ein 

Haus. Vorn eine Gruppe: Die Patronenwagen mit Bedienung u. 

Pferden, dann eine Gruppe: Die Feldküchen mit Pferden u. 

Personal, dahinter das Regimentsgeschäftszimmer mit Küche. Auf 

der anderen Seite des Wegs die Offiziersbaracke mit 

Materialhäusern, Bataillonsküche u. Kantinenraum für Offiziere 

u. Mannschaften. Weiter hinten 4 Häuschen für die 

Kompanieschreibstuben, davor eins für die 

Bataillonsschreibstube, dazu die 5 Feldwebel mit Schreibern. 

Dahinter die Hufschmiede u. dahinter schließlich die 

Waffenmeisterei. Damit ein Überblick über das ganze Waldlager, 

dem ich als Ältester vorstehe. Jetzt sind wir froh, daß wir 

aus Rouvers weggejagt wurden. Wir sehen mit Freude die 

schweren Granaten in dem verlassenen Ort krepieren. 
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10.5.1916 

Es handelt sich um die Gefechtsbagage des II. Bataillons 

Infantrieregiment 1o5. Es gibt für jedes Regiment eine große 

Bagage u. für jedes Bataillon eine Gefechtsbagage. Dazu 

gehören eigentlich nur 4 Feldküchen, 4 Patronenwagen u.1 

Sanitätswagen. 

Ursprünglich gingen mich nur die Feldküchen an, aber es hat 

sich der Brauch herausgebildet, daß mir die ganze 

Gefechtsbagage des Bataillons untergestellt ist. Ich leite den 

Verkehr nach vorn. Mein Aufenthalt mit den Fahrzeugen der 

Gefechtsbagage ist immer so nahe ran ans Bataillon wie möglich 

u. von da an Regelung des Betriebs von hinten, vom Proviantamt 

zu mir u. von mir wieder nach vorne. Da ich mir nun immer 

Plätze aussuche, die einigermaßen außerhalb dem Schußbereich 

des Gegners liegen, christallisieren sich um meinen Parkplatz 

alle möglichen anderen Organe, die dann meiner Aufsicht 

unterstellt sind. Außerdem bin ich auch der Pferdekenner im 

Bataillon, dem auch die Sorge für die Pflege sämtlicher Reit-

u. Zugpferde obliegt. Was aus dem Menschen nicht alles werden 

kann!!! Aus diesem Grunde habe ich mir auch die Feldschmiede 

eingerichtet um die Tiere gleich hier beschlagen lassen zu 

können. Die "Schmiede im Walde" sieht großartig aus! Der 

Schmied mit dem Vollbart ist "Mime" wie er sein soll. 

 

16.6.1916 

Mit der Ernennung zum Hauptmann scheint es noch eine Weile zu 

gehen, da zu Königs Geburtstag nur die Oberleutnants mit 

älterem Patent als 1.1o.14 ernannt werden u. mein Patent 

datiert vom 22.11.14. Die Preußen meines Alters sind alle 

Hauptleute. Ich weiß dieses Geschick zu tragen! Der Dienst ist 

nicht rosig, da die Verpflegung nach Damloup etc. schwierig 

ist, aber mein Betrieb funktioniert großartig u. findet auch 

langsam Anerkennung. 
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21.6.1916 

——im Wald ist eine Waschanstalt für das Regiment eingerichtet. 

Mein Regimentskommandeur meinte neulich: Ihre Tage als 

Verpflegungsoffizier sind gezählt. Wenn Sie Hauptmann sind, 

lernen Sie einen Mann so gegen 14 Tage ein u. dann übernehmen 

Sie eine Kompanie. Also klar u. deutlich!! Vielleicht ist das 

große Schlamassel bei Verdun dann vorbei. 

 

28.6.1916 

Ich sehne mich nach dem Ende dieses Schlamassels! Es ist bald 

nicht mehr auszuhalten, immer wieder hinein in die 

Lebensgefahr u. wieder heraus. Ich wohne übrigens nach wie vor 

im Wald. 

 

28.8.1916 

Jetzt bin ich wieder ganz wo anders: in dem Nest, wo wir zu 

Anfang lagen, als wir in diese Gegend kamen. Das Regiment ist 

zurückgezogen u. genießt einige Wochen der wohlverdienten 

Ruhe. Wir haben nachts strömenden Regen u. tagsüber 

Sonnenschein. Das ist ideal für den Frieden aber fatal für den 

Krieg, bei dem nur nachts operiert wird. 

 

24.9.1916 

Das Bataillon ist wieder eingesetzt u. zwar auf dem berühmten 

Fort Vaux. Ich war neulich nachts mit einem 

Lebensmitteltransport droben, es war sehr interessant wenn 

auch die Luft reichlich eisenhaltig dort ist. Meine Tätigkeit 

ist z.Z. ziemlich angestrengt, weil ich täglich große 

Entfernungen zu Pferde durchmessen muß. Nach dem Fort Vaux 

z.B. bedarf es eines zweistündigen Rittes u. anschließend 

eines zweieinhalbstündigen durch Granatlöcher sehr erschwerten 

Fußmarsches. Neulich besuchte ich ein zu Arbeitsleistungen 

bestimmtes Gefangenenlager mit Neger-Franzosen. Man kommt sich 

dabei vor wie im Zoologischen Garten! 



Seite 27 von 46 

 

e:\familien-archiv\quellen\lüdemann-ravit\hermann albert lüdemann-

ravit\militärzeit\1918 hermann albert lüdemann-ravit kriegstagebuch.docx 

 

24.1o.1916 

Nun sind wir nahe an die Feuergrenze herangerückt. Wir wohnen 

noch zwei Tage hier in Gormelien bei Gontouceaux. Das Wetter 

ist zum Glück schlecht. Gerade vor dem abrücken in Cambray - 

das ganze Bataillon ist in Autos - kam Dein Brief. Die 

kleineren Einbußen sind leid zu verschmerzen. Dazu rechne ich 

den Verlust von Douaumont, das wir mit unsäglichen Opfern - 

speziell auch mein Regiment - gewonnen hatten. Es ist dem XV. 

Corps schon so oft so gegangen. Kaum hatten wir Mühlhausen 

entsetzt u. zogen ab, zogen die Franzosen wieder ein. In den 

Vogesen, wo wir über Raon l´Etappe bis St.Bénoit vorgedrungen 

waren ging nach unserem Wegzug alles verloren bis Avricourt. 

An der Aisne wurde die Stellung gehalten, bei Ypern nicht 

verbessert u. bei Verdun wieder verschlechtert. Jetzt sind wir 

glücklich an der Somme u. werden halten. Aber das alte Corps 

ist es eben nicht mehr. Wir wünschen uns Regen u. Winter u. 

bis jetzt hat uns das Wetter begünstigt. Schlimmer als vor 

Verdun ist es hier auch nicht. Ich bin gestern bis ziemlich 

nahe an die Stellung geritten, ohne einen Schuß in die 

unmittelbare Nähe zu bekommen. Wir liegen vor Sailly, das die 

Franzosen besetzt halten. Mein Standort ist bis jetzt außer 

Schußweite. Ein kleines Nest: Gomelien bei Gouzancourt. Meine 

Tätigkeit ist wie früher. 

 

4.11.1916 

Daß wir Fort Vaux räumen würden, war uns nach dem Verlust von 

Douaumont klar. Ich bin froh, daß ich oben gewesen bin u. mir 

das Fort angesehen habe. Das Wetter ist leider bei Tage jetzt 

immer ziemlich klar, was sofort lebhaftere Tätigkeit vorne zur 

Folge hat. 

 

1o.11.1916 
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Ich hatte Quartierärger, Pferde u. Wagenverluste. Ich selbst 

habe einen heftigen Darmkatarrh, dazu ziemlich anstrengenden 

Dienst in der Feuerzone, aber alles ist vorerst vorbei, wir 

hoffen auf baldige Ablösung. 

 

29.11.1916 

Ich beeile mich Dir zu antworten, da ich morgen wieder auf der 

Achse bin. Wie ich Dir schon schrieb, waren wir bis jetzt 

einige Tage bei Sedan, morgen geht es auf acht Tage wieder 

nach Verdun u. dann wieder hier her. 

5.1.1917 

Ich erhielt gestern den sächsischen Verdienstorden II. 

Klasse mit Schwertern. Es liegt eine große Anerkennung darin 

u. wurde verteilt mit Bezug auf die Sommeschlacht.   

 

13.1.1917 

Ich sitze hier in meiner gemütlichen Baracke. Morgen früh 

gehts um 5 Uhr raus in Stellung. Um 1 Uhr hoffe ich zurück zu 

sein. Außen lieg fußhoher Schnee überall u. in der Luft ist 

noch mehr davon. Aber schön ist die Winterlandschaft 

namentlich in den Wäldern. 

 

15.1.1917 

Am 13.1.1917 kam endlich meine Beförderung zum Hauptmann 

heraus. Am gleichen Tage wurde ich zum Regimentskommandeur 

berufen u. erhielt die größte Anerkennung ausgesprochen wegen 

eines Erkundungsganges in vorderster Linie u. des Berichts 

darüber. Es war aber auch sehr interessant. Drüben sah ich 

einige Franzosen herumlaufen u. sie sahen mich. Einmal flitzte 

eine Gewehrkugel herüber u. hernach - als ich schon im Stollen 

war - kam eine Lage Brisanzgranaten. Der Regimentskommandeur 

hat mir gesagt: Ich bleibe in meiner Stellung u. bekomme nur 

formell ein Kompanie. Wenn dann Bataillonskommandeure 
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beurlaubt sind, werde ich zur Vertretung des Bataillonsführers 

herangezogen. 

 

10.2.1917 

Die grimmige Kälte muß ja jetzt auch bald nachlassen. Ist man 

außen so bewegt man sich u. friert nicht u. alle Buden u. 

Stollen sind mollig warm geheizt, auch für die Leute. Größere 

Städte sind hier herum nicht. St. Etienne ist wohl der größere 

Ort, oder Vouziers. Mein nächstes Dorf heißt St. Hilaire. 

 

20.2.1917 

Der einsetzende Regen verhindert das Gasen des Feindes, hat 

also auch seinen Vorteil, wenn er uns auch mit einer fußdicken 

Sohlammschicht umgibt. 

 

5.3.1917 

Gestern war ich sechs Stunden ununterbrochen zu Fuß unterwegs. 

Geritten soweit als möglich u. dann durch die Gräben, vom 

einen Ende der Stellung bis zum anderen. Auch viel Juristerei 

drängt sich an mich heran. 

loh habe wiederholt vor dem Kriegsgericht verteidigt u. 

Verhandlungen geführt. Morgen ist Standgericht u. so geht es 

fort, auch Vorträge hab ich gehalten im Bataillon über die 

wirtschaftliche Lage. Heute haben wir wieder Schnee zur 

Abwechslung. Der Winter nimmt dieses Jahr fast kein Ende. 

 

20.4.1917 

Die Ruhe hier hat aufgehört, die Zeiten waren schwer. Leider 

haben wir viele Offiziere u. Leute verloren. Ich war in der 

Großkampfzeit am 16.4. vorne u. kam gut durch. Unser Lager 

freilich lag im Feuerbereich u. über 1ooo Granaten sind über 

uns hinweg geflogen aber nicht ins Lager. Wir sind dann wieder 

umgezogen in den Wald. 
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22.4.1917 

Wir stehen jetzt im Zeichen des Umzugs. Das arme Regiment 

hatte den ersten Stoß auszuhalten u. schmolz auf 1/3 zusammen. 

Leider sind auch viele Kameraden gefallen, die wir gestern 

beerdigt haben. Seit dem 1o.4. war es hier nicht mehr schön. 

In der Nacht vom 14. auf den 15.4, mußte ich mit meinem 

Burschen durch das wahnsinnige Sperrfeuer hindurch zum 

Bataillon, wohin ich heimlich acht Wagen mit Lebensmitteln u. 

Mineralwasser lancierte. Das war ein großer Vorteil u. trug 

zum Erfolg bei. Aus unserem schönen Lager mußten wir weg, da 

mit jeder Minute die Einschläge zu erwarten waren. Man traute 

sich nicht mehr zu schlafen. Es ging aber zum Glück alles über 

uns weg in die Wiesen! 

26.4.1917  

Ich führe jetzt die sechste Kompanie schon seit einiger Zeit 

u. liege im Schützengraben. Für meine bisherige Tätigkeit habe 

ich viel Anerkennung gefunden u. meine sehr gute Stellung im 

Regiment verdanke ich meiner bisherigen Tätigkeit. Wir sind 

jetzt in den Argonnen bei Grand Pré. Das Dorf, in dem ich 

wohne, heißt Champigneule bei St.Tuvin. Dem Regiment ist 

dieser Aufenthalt als Erholung von den schweren Tagen u. den 

Verlusten bei Auberive zugedacht. 

Im übrigen war meine Tätigkeit fast gefährlicher als der 

eigentliche Frontdienst, da die Sperrfeuerzone oft unter mehr 

Feuer liegt, wie der eigentliche Schützengraben. Vom Frühling 

ernte ich die Wärme u. die wohltuende Trockenheit, sowie den 

strahlend blauen Himmel. Das Gewirr der Gräben zeigt freilich 

keinerlei Vegetation. Aber die Landschaft in den Argonnen 

werde ich genießen, sie ist weit schöner als an den anderen 

Kriegsschauplätzen, namentlich als in der öden Champagne. 

 

6.5.1917 

Auch hier war bis heute - wo Regen eingesetzt hat - das Wetter 

sonnig u. warm u. ich habe gestern eine Stunde im Freien 
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gelegen auf einem Schützenauftritt im Graben u. habe mich 

braten lassen. Abends lege ich mich schlafen u. habe den 

Vorteil mich nicht ausziehen zu müssen. Mein Unterstand ist 

bombensicher, geräumig u. mit allem Notwendigen versehen. Das 

Essen ist gut u. ausreichend. Ungeziefer ist in meinem 

Unterstand zum Glück nicht. Der Raum ist mit elektrischem 

Licht beleuchtet, das allerdings öfter aussetzt, dann brennt 

man Kerzen. Die größte Last ist der "Papierkrieg"! Über jede 

Kleinigkeit ist Meldung zu erstatten u. dazu sind in allen 

Tages-u. Nachtzeiten bestimmte Stunden angesetzt, die 

eingehalten werden müssen. Der Franzmann mir gegenüber verhält 

sich von kleinen Belästigungen u. Patrouillenkämpfen abgesehen 

ziemlich ruhig. 

 

13.5.1917 

Du brauchst Dir keine großen Sorgen machen, es ist nicht mehr 

wie zu Anfang, man geht jetzt mit dem Leben der Menschen, 

zumal den Offizieren sparsam um. Ich warte sehr auf eine 

Versetzung zu einem Bataillon u. wäre es auch bei einem 

anderen Regiment. Man ist halt jetzt Höhlenbewohner u. kommt 

nicht aus den Kleidern. In dieser Stellung sind wir nun morgen 

vierzehn Tage. Der Franzmann liegt meinem Abschnitt in 

Entfernung von 1o bis 4o Meter gegenüber. Ich esse im 

allgemeinen Soldatenkost, mittags Feldküche u. abends kalt. 

Dafür leiste ich mir manchmal aus der Kantine Erleichterungen. 

17.5.1917 

Die Führung der Kompanie macht mir viel Freude, es ist eine 

sehr dankbare Tätigkeit. Wie manches wird da gesündigt u. wie 

viel kann man mit ein paar freundlichen Worten erreichen, um 

den Leuten ihr hartes Los zu erleichtern. Ich glaube sie haben 

mich schon lieb gewonnen. 

22.5.1917 

Seit dem 17. Mai sind wir wieder in der Champagne, es ist aber 

ziemlich erträglich u. ruhig hier. Von dem verfluchten 
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Auberive sind wir etwas abgerückt. Gestern u. heute übles 

Regenwetter. Die Gräben sind fußhoch voll Wasser. 

1.8.1917 

Ich bin also jetzt im Waldlager u. genieße die Ruhe u. den 

Frieden! Im Regimentsbefehl u. im Befehl der Division wurde 

mir hohe Anerkennung zuteil. Wir haben z.Z. nicht gerade 

glänzendes Weiter, viel Regen u. Sturm, aber das ist mir 

ziemlich gleichgültig, zumal es den Vorzug hat uns von 

Fliegern zu befreien. Dafür war in der Stellung schöne 

bruttige Sommerhitze. Ich habe jeden Tag einmal eine Stunde 

gesonnenbadet völlig unbekleidet. Diese Stunde war ein 

Hochgenuß, zumal man sich bei der Gelegenheit auch von Flöhen 

befreien konnte. Der kleine Busche, Sohn des verstorbenen 

Major Busche, sieht seinem Vater zum verwechseln ähnlich u. 

ist ein netter, bescheidener Mensch. Mein zweiter Leutnant u. 

er haben sich gefunden als Christen. Sie sind beide aus dem 

Bibelkränzchen, treiben Religion als Sport u. leben auch 

danach mustergültig. Lehmann, der Leutnant, trinkt fast 

nichts, raucht nicht, spricht kein unanständiges Wort u. liest 

nur christliche Bücher. Trotzdem habe ich beide sehr gern u. 

der Eifer für ihre Sache ist sympathisch. Sie sind beide ein 

paar ehrliche, gewissenhafte u. hochanständige Naturen. Der 

Regimentskommandeur hat mir nochmals versichert daß er Busche 

absichtlich zu mir gegeben habe, weil er überzeugt sei daß das 

für ihn am besten sei. Er habe auch der Frau von Busche 

geschrieben, daß er ihn zu mir gegeben habe. Ich hatte nämlich 

einmal einem Leutnant gegenüber unvorsichtigerweise geäußert, 

mir sei es nicht wichtig, den jungen v. Busche in die Kompanie 

zu bekommen. Das war dem Kommandeur zu Ohren gekommen, er 

fragte mich deshalb u. ich erwiderte: Ich bedaure, daß es zu 

ihm gelangt sei, nun er aber viel davon wisse, wolle ich auch 

das Ganze sagen: Mir sei gesagt worden, das sei eine Ehre u. 

Auszeichnung für mich u. da hätte ich allerdings widersprochen 

u. hinzugefügt: Mir sei es nicht wichtig. Er verstand das sehr 

gut u. gab mir recht. Von den beiden Verbrechern erzählte ich 
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Dir schon, von einem Gewohnheitsdieb u. einem Soldaten II. 

Klasse. Ich habe sie beide mit großem Erfolg behandelt u. 

zurückgewonnen. Sie gehören zu meinen besten 

Patrouillengängern. Gegen den einen wird das Verfahren jetzt 

eingestellt, der andere wird rehabilitiert. Es gewährte mir 

das eine nicht geringe Freude. Leider mußte ich bei einem 

anderen meine erste Strafe aussprechen. Die Milde hat eben 

auch Schattenseiten. Dieser baute drauf u. wurde zum dritten 

Mal von mir auf Posten schlafend angetroffen. Er geht jetzt 

drei Tage während der Ruhe in Arrest. 

 

6.8.1917 

In meiner Kompanie habe ich jetzt große Unterstützung: Zwei 

Leutnants, ein Offiziersstellvertreter, ein Vicefeldwebel der 

Reserve u. ein Fahnenjunker - außer dem übrigen Personal. Wir 

speisen in der Ruhezeit zusammen, ich immer als Großpapa 

obenan. Übermorgen gehen wir wieder in Stellung. 

 

14.8.1917 

Hier ist Aprilwetter, bald Regen, bald Sonnenschein, aber doch 

mehr gut als schlecht. Nur stehen die Gräben im Wasser, das 

ist recht ekelhaft. Neulich habe ich mir den Fuß verstaucht 

als ich in einen Graben sprang. Ich mußte ganz schnell 

ausreißen vor der feindlichen Artillerie die mich - zwei 

französische Offiziere - beobachteten. Es ist aber schon 

wieder ganz in Ordnung. Gleich nachdem ich weg war, kamen auch 

schon die Ratsch-bums. 

 

1.9.1917 

Ich hoffe in ganz wenigen Tagen kann ich ins Lausoleum u. 

Befreiung von der entsetzlichen Plage bekommen. 

 

25.9.1917 

Endlich ist die Sache gediehen u. ich führe das III. 

Bataillon, allerdings nur auf vier Wochen, dann aber das I. 
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Bataillon, dann das II. Bataillon u. dann wieder ein anderes 

im Regiment. Ich bin doch jetzt ganz erheblich besser 

gestellt. 

 

24.9.1917 

Ich lebe förmlich auf. Die Lage ist für mich jetzt unendlich 

viel angenehmer. Die Zeit meiner Kompanieführung liegt als 

schwere u. entsagungsvolle Zeit hinter mir. Militärisch bin 

ich der Lage leicht gewachsen. 

 

4.10.1917 

Wir sind auf sieben Tage in Ruhe u. genießen sie nach Kräften. 

Am 2.1o.früh kam ich herunter von der Stellung. Ich wohne 

jetzt in einem netten Häuschen in einem Dorf, Fantaines 

genannt. Bei mir ist mein Adjutant. Die Leute liegen in zwei 

Waldlagern getrennt von uns. Hier laufe ich nun rum in langen 

Hosen u. Litewka, frisch gewaschen mit reiner Wäsche u. 

gepflegtem Bart, esse gut, schlafe gut, rauche u. höre als 

Serenissimus Konzerte an, die mir mittags u. abends zu meinen 

Mahlzeiten vor meinem Quartier dargeboten werden. Einmal 

erscheine ich dann huldvoll auf dem Balkon u. bedanke mich mit 

einer kurzen Verbeugung. Zahlreiche Ordonanzen warten auf 

meine Wünsche u. Befehle. Von Zeit zu Zeit halte ich 

Offiziersbesprechungen ab, bei denen dann 2o Herren an meinen 

Lippen hängen. Färschtlich!! Wäre ich Kompanieführer hätte ich 

nur drei Tage Ruhe u. müßte dann wieder in eine 

Zwischenstellung. Während der Stellungstage beziehe ich meinen 

Gefechtsstand in dem ich auch - ziemlich weit hinter der 

vorderen Linie - bei einem Gefecht verbleiben muß. Der Stand 

ist ziemlich schußsicher u. sehr komfortabel. Meine Kompanie 

ist übrigens die allerbeste gewesen im Regiment, wie mir 

nachträglich der Regimentsadjutant berichtete. Zu meiner 

vollen Befriedigung fehlt mir jetzt nur noch das E K I. Wenn 

ich beim Postinspektor in Dun vorbeigehe u. sehe es an seiner 

Brust prangen, faßt mich gewaltiger Grimm! Entgehen kann ich 
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ihm nur noch durch den Tod, allein ich hätte es gern gleich! 

Mehr Geld bekomme ich erst, wenn ich mit einem -Bataillon 

"beliehen" werde. Das ist z.Z. noch nicht der Fall. Alle drei 

Stellen sind noch besetzt. 

   

15.1o.1917 

Am 25.1o.früh beginnen wieder die sieben schönen Ruhetage, in 

Fontaines, darauf freue ich mich. Vormittags erledige ich in 

der Regel meine Regierungsgeschäfte, gehe in Stellung vor oder 

schreibe Befehle. Jeden Mittag u. Abend spiele ich mit meinen 

Herren Doppelkopf oder Skat. 

 

16.11.1917 

Viel erübrigen kann ich nicht, da ich jetzt manche 

Repräsentationsausgaben habe. Jeder Gast will rauchen, Schnaps 

oder Wein trinken u. Gäste haben wir jeden Tag. Ich ziehe nämlich 

der Reihe nach alle Kompanieoffiziere mit an den Stabstisch - 

jeden Tag einen anderen - damit die Herren auch mal wieder am 

gedeckten Tisch mit Tischtuch etc. speisen können. 

 

29.11.1917 

Endlich habe ich jetzt das EK I bekommen. Was lange währt wird 

endlich gut! Hoffentlich kann ich es recht lange tragen. 

 

2.12.1917 

Heute habe ich das I. Bataillon IR 1o5 wieder abgegeben. Bin 

nun für kurze Zeit zurückgezogen hinter die Front. Das waren 

heiße u. schwere Tage: Schlacht bei Gambray, Sturm auf Masnière 

u. "rue les vertes" etc.etc. Das geht schon über vier Wochen. 

 

4.12.1917 

In wenigen Tagen übernehme ich das II. Bataillon u. sogar 

wahrscheinlich für dauernd. Ich hoffe, daß das Regiment, 

ebenso wie die ganze Division, herausgezogen wird, da wir 

ziemlich gelichtet sind nach dem Sturm auf Masnière. Vorne ist der 
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Angriff zum Stillstand gekommen u. es hat wieder der Stellungskrieg 

eingesetzt. 

5.12.1917 

Vorne in der Stellung ist es ganz ruhig. Die Engländer beginnen 

anscheinend langsam abzubauen. Da muß höllisch aufgepaßt 

werden, daß sie nicht ungestört davon kommen. 

 

14.12.1917 

Das Regiment befindet sich z.Z.in Ruhe in der Nähe von Vouzier 

in den Argonnen. Kalt ist es hier, aber sonst sehr angenehm. Wir 

hoffen auf eine längere Ruhezeit.  

 

23.12.1917 

Morgen abend mache ich mit meinem Stab einen Rundgang bei allen 

fünf Kompanien (4 Kompanien u. eine Maschinengewehrkompanie), 

sowie den mir auch unterstellten Minenwerfern. Überall muß ich 

Ansprachen halten. Zum Abendessen bleibt nur eine Stunde Zeit 

dazwischen. Bei den Leuten bekommen wir überall Stollen u. 

Punsch. Die Kompanien haben sich nämlich Mehl erspart u. alle 

Stollen gebacken. Ohne den Stollen kennt der Sachse keine 

Weihnachten. Es ist ein großes Geschenk für die Leute, daß sie 

einmal eine Weihnachten in Ruhe zubringen können. Unsere 

Quartiere sind gut u. geräumig. Alle haben Tannenbäume mit 

Lichtern u. überall herrscht Feststimmung. 

loh hatte auch Gelegenheit mein ganzes Bataillon entlausen zu 

lassen, frische Wäsche zu bekommen, dabei durften die Leute 

noch ins Kino u. ins Wirtshaus. Unser neuer 

Divisionskommandeur - Graf Lampsdorf - hat das mit einer 

"Anerkennung" quittiert. Am 25.12. halten wir mit dem Stabe 

ein Festessen ab. Ich habe meinen Koch nach Belgien geschickt, 

wo er einkauft. Wir hoffen auf eine Gans, nehmen aber auch mit 

ein paar Hühnern oder einem Kapaun vorlieb. Abends gehen wir 

noch zur Brigade auf kurze Zeit u. sind dann unter uns u. 

feiern ein Fest mit Punsch. Am 26.12. veranstalte ich einen 
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Bierabend für sämtliche Offiziere des Bataillons. Dazu die 

Regimentsmusik!! 

Neulich habe ich eine sehr gut gelungene Übung für das ganze 

Bataillon entworfen u. ausführen lassen. Das hat mir sehr viel 

Freude u. Selbstvertrauen gegeben. 

14.2.1918 

Die Verhältnisse hier sind sehr ruhig. Ich führe das II. 

Bataillon auf zehn Tagen in Stellung vor, dann Ruhestellung 

für zehn Tage, d.h. Ausbildungs - u. Besichtigungszimt bis in 

die Puppen! 

2.3.1918 

Ich liege hier in einem greulichen Loch unter der Erde, aber 

fühle mich wohl. Seit dem zweiten Tag meines Urlaubsendes bin 

nämlich schon wieder in Stellung. Mein Bataillon hat den 

Vorstoß der badischen Truppen bei Tature unterstützt. Es ist 

alles gut gegangen u. ich hoffe auf baldige Ablösung. 

 

24.3.1918 

Der große Erfolg unserer Offensive hält uns alle in hoher 

Begeisterung. 

 

8.4.1918 

Der Vormarsch ist höchst interessant, Briefe kann ich zunächst 

keine schreiben. 

 

16.4.1918 

Jetzt führe ich endgültig das III. Bataillon IR 1o5 u. werde in 

kurzem Bataillonskommandeur, d.h. mit dem Bataillon etatmäßig 

beliehen. Ich stehe in Framicourt bei Maresmontier vor 

Montdidier. Ich bin in meinem Element, endlich die verfluchte 

Stellung als "Stellvertreter" weg! 

 

18.4.1918 
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Soeben wurde ich zum Bataillonskommandeur III/1o5 ernannt! loh 

bin sehr froh drum u. stolz darauf. Mir geht es ausgezeichnet. 

Main Bataillon  hat soeben 16 Gefangene gemacht. 

 

23.4.1918 

Hier ist gar nichts zu bekommen u.das Rauchkraut in jeder 

Gestalt herzlich willkommen. Manche Leute rauchen Tee, andere 

Buchenblätter, man hilft sich eben, so gut man kann. Wir 

stehen bei Cantigny. Bei uns waren die Tage bisher voll Regen 

u. Kälte, erst heute ist es wieder ein wenig warm u. 

frühlingsgemäß. 

12.6.1918 

Telegramm: bin leicht verwundet in Maubeuge Kriegslazarett.  

12.6.1918 

ich habe großes Glück gehabt! Ein Maschinengewehrschuß durch 

den Stahlhelm an die Schläfe, am dicken Kopf abgeprallt u. 

durch den Stahlhelm wieder zurück. Für die Heimat reichts 

leider nicht. Aber fürs erste bin ich raus aus dem Mist. Die 

letzten Tage waren nicht schön. Mein Bataillon sollte das Dorf 

Courette im Sturm nehmen. Es hat leider viele Tote u. 

Verwundete gekostet. Als ich wegging wurde es noch nicht 

genommen, ich glaube aber heute ist es in unserer Hand. Vom 

Verbandsplatz fuhr ich ohne Gepäck sofort zum Feldlazarett u. 

von dort kam ich in endloser Fahrt endlich nach Maubeuge in 

das bayrische Kriegslazarett. Ich liege in einem weißen 

Bettchen u. denke Tag u. Nacht an Dich u. die Kinder. Ich 

wiederhole: Es war großes Glück! Vorher war mir eine Kugel 

hart an den Augen vorbeigegangen. Zahllose andere flogen rechts 

u. links um mioh herum. Gesund da heraus zu kommen war kaum 

denkbar. 

 

Maubeuge ,16.6.1918 

Die Wunde nimmt einen abnorm günstigen Verlauf. Ich werde 

heute oder morgen nach Deutschland abtransportiert. Auch mein 
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Allgemeinbefinden ist wieder gut. Die erste Zeit war ich etwas 

stark "vor den Kopf geschlagen". 

 

Trier,16.6.1918 

Heute morgen in Trier angelangt. befinden sehr gut. 

18.6.1918 

Ich muß nun doch in Nauheim vorerst bleiben. 

1.7.1918 

loh bin in Werdau u. vorerst g.v. 

2.7.1918 

Die Reise war zu Anfang sehr hübsch. Ich biederte mich mit 

Gott u. der Welt an, einem Getreidejuden, einem Opernsänger 

etc. etc. u. fand einen Stabsveterinär der von Bietigheim bis 

Reichenbach mit mir fuhr u. 1ooo Mal mit mir umstieg. Der 

Schluß war langweilig, die Gegend öde u. die Nacht dito. 

Ich las dazu noch "Den Bräutigam der Babette Bomberling" u. 

fand sie so saudumm, daß ich mich fast noch darüber ärgerte. 

Werdau ist so langweilig wie es ist. Eine Gegend so wie 

Bretten. Ich ging dann gleich in den Anker, das ist so ein 

richtiges kleines Kleinstadthotel, aber ganz ordentlich. Dann 

begab ich mich zum Ersatzbataillon u. traf massenhaft 

Bekannte, so daß ich mir ganz heimisch vorkam. Die Wunde war 

noch offen u. der Stabsarzt sagte gleich g.v., obwohl die 

Nauheimer Ochsen mich für k.v. erklärt hatten. Ich habe mich 

den ganzen Tag über zu besinnen wie ich ihn - den Tag -

totschlage. Die Verpflegung ist recht mäßig. 

 

6.7.1918 

Mir geht es hier soweit gut. Nur langweile ich mich 

entsetzlich u. bin unzufrieden u. trüber Laune. Dienst mache 

ioh keinen. Vorgestern war ich in Zwickau, gestern in Greiz, 

Montag in Meerane, Sonntag fahre ich nach Leipzig. Letzten 

Mittwoch war hier in Werdau Garnisonsabend, da kamen alle die 

Spießer ala Höhle u. betranken sich mit uns. Ein alter Kollege 
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von mir ließ es sich nicht nehmen mir stets ein Glas Rheinwein 

vorzusetzen. Es war ganz nett. 

 

Pforzheim,12.7.1918 

So sitze ich hier wieder an meinem alten Schreibtisch auf dem 

Büro in meinem alten Zimmer. Das söhnt mich mit vielem 

schweren aus. Heute war ich schon auf dem Amtsgericht u. habe 

verhandelt. Wer Geld nicht zusammenhalten kann wie ich, muß 

machen, daß er neues verdient oder er ist ein Tropf. 

In Werdau reiste ich am 1o.7. mittags ab um noch einen 

Nachmittag u. Abend in Leipzig zu verbringen. Ich besah das 

Völkerschlachtdenkmal, das wirklich ergreifend großartig 

wirkt. Dann saß ich im Kaffee "Felsche" u. bekam miserablen 

Kaffee u. noch miserableren Kuchen. Dann bummelte ich zur 

Litfaßsäule u. sah, daß Tannhäuser gegeben werden sollte. Aber 

als ich hin kam war kein Platz mehr da. Da sprach ich so einen 

August auf der Straße an u. richtig, das war ein Agent, der 

sagte einen Platz habe er noch. Dem nahm ich für 7,00 Mark. 

Ganz vorne im ersten Parterre mitten drin. Und nun bekam ich 

eine ideal schöne Tannhäuser-Aufführung zu sehen. Mir liefen 

immer die dicken Krokodilstränen über die Backen. Nach der 

Vorstellung hatte ich einen großen Hunger u. Durst u. als ich 

in die Bahnhofsrestauration komme, heißt es, es gibt nur noch 

Käsebrötchen. Da packte mich die dumme blasse Wut u. mit den 

Worten "Scheiße" verließ ich das Lokal zu meiner eigenen 

Strafe, denn nachher wäre ich gerne wieder reingegangen u. 

hätte meine Eier etc. mit Wein oder Bier verzehrt. 

Das war nun dösig, das trug mein Stolz nicht. Als ich in 

Heidelberg ankam hielt mich nichts mehr im Zug. Raus u. bei 

herrlichem Wetter in die Stadt. Storz besucht u. mit ihm 

gegessen u. dann einen ideal schönen Nachmittag auf der 

Molkenkur verbracht bei herrlichem Tee u. Kuchen. 

 

24.8.1918 
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Ich schreibe aus Metz. Nach unendlichem Warten u. 

Langsamfahren bin ich heute nachmittag eingetroffen, aber 

wie ich hinkomme ist das Nest ausgeflogen. Jetzt sitze ich 

wieder am Bahnhof u. gondle der Spur nach. Ich mache das 

aber alles in Gemütsruhe ab. Mein Bursche u. ich führen ein 

romantisches Landstreicherleben. Meine Reise knüpft sich an 

die Reise des Regiments an. Niemand weiß wohin, an den 

Bahnhöfen erfahre ich immer nur eine Zwischenstation. 

 

25.8.1918 

Nun habe ich einen Tag in Charleville verbracht. Nun geht es nach 

Gent. Also sehe ich die bekannten flandrischen Fluren wieder! 

 

31.8.1918 

Das Dorf, in dem ich bin, heißt Dourges. Ich glaube nicht, daß 

wir lang hier bleiben. Ich bin zunächst noch Führerreserve. 

Wir sind übrigens noch gar nicht eingesetzt. Wir spielen viel 

Skat hier. Essen tun wir auf meiner Bude, ein Quartier mit 

Zivilbevölkerung! Die fette Kost machte mir anfänglich 

Beschwerden. Die Bartflechte nahm große Dimensionen an, heilt 

aber jetzt sichtlich ab, nur kann ich mich nicht rasieren u. 

laufe herum wie ein Waschbär, dazu noch mit roten Jodtupfen im 

Gesicht. Aber ich habe ja keine Eroberungen zu machen, da ist 

es mir egal. 

 

21.9.1918 

Am Samstag, den 28.9.werde ich wegen einer Bartflechte nach 

Deutschland transportiert. Ich gehe hier ungern weg. Die Nähe 

meines Regiments, die gute Verpflegung u. die hübsche 

Unterbringung gefielen mir gut. Zudem droht mir wieder in der 

Heimat das entsetzliche Werdau. 

 

Gent,23.9.1918 
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Schon wieder ändert sich mein Programm. Ich bleibe nun doch 

hier in Gent. Die Bartflechte heilt ab u. ich muß nicht in 

das entsetzliche Werdau. 

 

3o.9.1918 

Für mich ist es besser ich bleibe hier. Man weiß nicht in 

welchen Teil Deutschlands man kommt u. hernach muß ich nach 

Werdau, welcher Gedanke mir entsetzlich ist. 

Die Bartflechte hat sich sehr gebessert. Heute regnet es in 

Strömen. Das ist für untere Fliegerabwehr gut. Es wird nicht 

mehr auf Stellungen sondern auf Verteidigungszonen geachtet. 

Gent,6.1o.1918 

Die Verpflegung ist gut, morgens Weißbrot mit Butter, um 1o 

Uhr Bouillon, mittags Suppen, Fleisch u. Kartoffel u. 

Gemüse, nachmittags Kaffee u. um 6 Uhr für die Abnehmer 

"Kuhsaft". Kaufen kann man in Gent alles, aber für unendlich 

viel Geld. 

 

Gent,11.10.1918 

Die großen Tagesfragen beschäftigen mich. Was mich betrifft 

wünsche ich sehnlichst den Frieden. Wenn ich aber überzeugt bin, 

daß der Frieden schlechter ist, als wir nötig haben, so 

verabscheue ich ihn. Man muß abwarten, wie die wirklichen 

Bedingungen sind u. ob wir imstande sind noch länger Krieg zu 

führen. Letzteres müssen unsere Führer besser wissen wie wir u. 

der Pforzheimer Anzeiger. Wenn wir mit einem blauen Auge 

davonkommen, können wir immer noch zufrieden sein. Wenn nicht, 

dann rammeln eben weiter! Kismet! Die Flechte ist immer noch da. 

Von meinem Regiment höre ich immer noch nichts. Es ist 

merkwürdig. 

Gent,15.1o.1918 

Ich stehe nicht auf dem Standpunkt der Alldeutschen, die in ihrem 

Größenwahn jeden Tag einen unserer Feinde verspeisen mußten. 

Freilich, unsere früheren Diplomaten – einer wie der andere u. 
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Bethmann- Hollweg an der Spitze - gehören sämtliche vor ein 

Kriegsgericht gestellt. Damit man feststellen könnte, wer vor u. 

während des Krieges aus Borniertheit versäumt hat rechtzeitig 

Frieden herbei zu führen. Jetzt müssen wir eben mal etwas 

Bescheidenheit üben u. das tut unseren großfressigen 

Kriegsfreunden mal ganz gut. 

 

Gent,18.10.1918 

Nun ist es anders geworden. Morgen werde ich entlassen u. 

übermorgen reise ich zu meinem Regiment zurück. Ich hoffe 

Hauptmann beim Stabe zu werden. Vielleicht winkt mir auch ein 

Bataillonsführer-Kurs in Deutschland. 

 

19.1o.1918 

Mein Zug geht am 4 Uhr 20 ab nach Brüssel. Nach weiteren 2  bis 4 

Tagen werde ich dann den Anschluß gefunden haben. Meine 

Bartflechte ist gut geheilt u. mein Gesicht sieht gut aus. 

 

23.10.1918  

Jetzt habe ich die Truppe gefunden. Gestern abend kam ich hier an. 

Ich weiß aber noch nicht, was aus mir wird. Bis heute war Regen 

u. Sudelwetter. Über die Lage in Europa weiß man hier nichts. 

 

26.10.1918 

Ich bin z.Z. bei der Führerreserve. Wir erfahren hier wenig. 

Man braucht jetzt die Philosophie des Mark Taplay: Es ist 

verdammt schwer vergnügt zu sein!! 

3.11.1918 

Wir waren einige Tage auf dem Marsch. Mir geht es gut. Im 

Gefecht sind wir nicht. 
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15.11.1918 

Ich bin mit meinem Bataillon auf dem Rückmarsch u. noch drei 

Tagesmärsche von der deutschen Grenze entfernt. 

2o.11.1918 

Heute haben wir die deutsche Grenze überschritten. 

Gondenbrett, 21.11.1918 

Ich bin unaufhaltsam auf dem Marsch. Bei Remagen gehts über 

den Rhein. PS: Wir haben heute die Schnee-Eifel überschritten. 

29.11.1918 

Heute sind wir über den Rhein marschiert beim Drachenfels. Es 

war sehr, sehr schön u. der Empfang in Honneff war rührend. 

3.12.1918 

Ich habe jetzt eine Nacht ordentlich – ausgezogen! - im Bett 

geschlafen, im warmen Zimmer Kaffee getrunken u. rauche soeben 

mein Pfeifchen. Meine Stiefel, die ich seit 14 Tagen nicht mehr 

ausgezogen hatte, sind wieder gereinigt u. ich fühle mich 

äußerst wohl. Als wir von Verdun weg kamen, geschah es, uns den 

an der Aisne durchgebrochen Franzosen entgegen zu werfen. Es 

kam aber doch schon vorher zum Stehen. Aber trotzdem war die 

Zeit nicht schön u. wir hatten ziemliche Artillerieverluste im 

Regiment. Zumal in Chevet, wo wir das nette Schloß bewohnten, 

war der Aufenthalt scheußlich. Man fragte sich immer wann wohl 

der erste Volltreffer im Schloß saß. Die Splitter klatschten 

gegen die Mauern, sämtliche Fenster waren kaputt u. um uns 

herum wurde links, rechts, vor uns, hinter uns der Boden hoch 

aufgewirbelt von Granateinschlägen. Wir standen dort in 

Bereitschaft u. wir Offiziere sahen uns vorne das Schlachtfeld an. 

Am 2o./21.11.1917 wurden wir ganz plötzlich abtransportiert u. 

kamen nach Cambray, wo wir sofort eingesetzt wurden gegen die 

Engländer. Wir lagen vor Rumilly u. es ging ziemlich schwer zu. 

Die Tage waren verlustreich u. sehr anstrengend. Am 29.11.1917 

abends kam plötzlich der Befehl: Die Division greift an! Was das 

bedeutet im Stellungskrieg ist klar. Jeden von uns packte es 
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mächtig. Man wird neu belebt von kriegerischem Sinn einerseits 

u. andererseits rechnet man mit sich ab. 

Zunächst sollten wir 1o5er hinhalten, was uns leider prächtig 

gelang. Aber wir hielten aus u. am nächsten Tag griffen wir 

selber an, stürmten das Dorf "les rues vertes" u. verfolgten 

den zurückweichen den Gegner. Gleich nach der Erstürmung wurde 

ich Kommandant des Dorfes für eine Nacht, am nächsten Morgen 

ging es schon weiter. Mein Bataillon hat sich prächtig geschlagen 

u. fand hohen Beifall. Am zweiten Abend erhielt ich die 

Botschaft ich solle jetzt zurückgehen. Am 29.11.17, dem Tag des 

Angriffsbefehls, erhielt ich das EK I. Der General, der die 

Eingabe las, sagte: Er wundere sich, daß ich es nicht schon 

lange habe! Ich habe mich allerdings auch gewundert! Das 

Regiment hat 25o Gefangene gemacht u. 2o Maschinengewehre 

erbeutet. Die Tommys hatten große blutige Verluste. Überall 

lagen tote Engländer herum. Sie verteidigten sich großartig! 

Noch in der letzten Nacht saßen sie in den Kellerräumen u. 

suchten sich zu halten. Jeder einzelne ficht bis er fällt oder 

gefangen genommen wird. Schneidige Hunde,  weit tapferer als 

die Franzosen, aber ihre Artillerie ist nicht halb das, was 

die französische ist. Geschlafen habe ich nicht viel in diesen 

Tagen, aber schön war es doch. 

Gießenhausen bei Altenkirchen,4.12.1918 

loh habe hier nichts auszustehen, die Leute sind ganz reizend 

für uns. Nur plagen mich die Läuse. Feldpostnummer 718 

 

Mammelzen bei Altenkirchen,4.12.1918 

Es wird noch einige Zeit dauern bis ich heim komme, da wir zum 

Grenzschutz kommandiert sind. Jetzt habe ich wieder Wäsche 

waschen können, was in Anbetracht der Läuse eine große 

Erleichterung ist. 

 

 

Mammelzen bei Altenkirchen,6.12.1918 
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Nun liegen wir hier müßig in Mammelzen u. warten. Hoffentlich 

ist der Tag der Befreiung nicht mehr fern. 

 

Mammelzen,7.12.1918 

Hier ist es auch nicht rosig. Aber der Aufenthalt ist an sich 

nicht unerträglich. Nur möchte man natürlich Gewißheit haben, 

wann man entlassen wird. Die Staatsbeamten u. die 

Gemeindebediensteten werden bevorzugt, obwohl wir eher 

bedürftig wären wie die Beamten. An die Zustände wie sie geworden 

sind, kann ich nicht denken, ohne daß sich mir das Herz im Leibe 

dreht. Das ist nun der Erfolg für vier Jahre langes, opfervolles 

Ringen! 

Die Verpflegung ist gut, alles ist gut. Alle Leute wollen 

heim, was ich ihnen nicht verdenken kann. 

Mammelzen bei Altenkirchen/Westerwald, Haus 34. 9.12.1918 

Du hast mein Telegramm erhalten. Ich hoffe auf baldige 

Entlassung. Die Reise wird zwar übel sein, aber andere schaffen 

es auch. Auf Wiedersehen! 

 

 


