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Leitspruch 

Mit jedem Hauch entfliegt ein Teil des / Lebens. 

Nichts beut Ersatz für das, was du verloren 

Drum huche früh ein würdig Ziel der / Sterbens. 

Es ist nicht deine Schuld, daß du geboren, 

Doch deine Schuld, wenn du gelebt vergebens.  
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Der 19. Mai 

Am 19. Früh, nach aufreibendem Gefecht sind die Russen zurückgetrieben und wir durch 

einem Wald, der mit Birken u. Kiefer bestande Erinnerungen an unsere märkische Heide 

wachruft, bis an die Lubaczowka, einem Nebenfluß des San vorgedrungen, weiter geht es 

nicht, da rechts und links die Verbindungen mit den Nachbarregimenter unterbrochen sind.  

Wir lassen uns in allernächsten Nähe des Dorfes Radawa ein der, das aus ungefähr 40 

Holzhäusern besteht, zu denen sich noch die Kirche u. ein größeres Wassersägewerk gesellen. 

An Ruhe ist vorläufig noch nicht zu denken. Auf dem das linke Ufer beherschenden 

Höhenrücken werden Schützengräben ausgeworfen. Bei der Sägemühle führt die einzige 

Brücke über die 12m bereite Strömung. Dort steht ein Doppelposten. Im Vorgelände schützen 

Infanterie u. Kavalleriepatrouillen vor Überraschungen. Um 10 Uhr vormittags ist unser 

Arbeit beendet. Die Stellung ist günstig. Vom jenseitigen Walde bis zu uns haben die Russen 

im Angriffstelle 150m freien Geländes zu ..laufen. Das müsste Hin- 
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dernisse sind der Starkströmmende Fluß u. der sandige Hügel[…?]. Inzwischen würden 

unsere guten russichen Gewehre u. die äußerste[…?] gut aufgestellten Maschinengewehre 

unter den Feinden aufgeräumt haben.  

Die zehnte Komp.[agnie] löst uns ab. Wir ziehen uns etwas in den Schatten zurück. Unser 

guter bisheriger Kompagnieführer, der durch einen Beinschuß am gesternen Tage verwundet 

ward, wird durch Leutnant Gahr, meinem Kollegen u. Klassenkammeraden aus den Jahren 

1902-1908, ersetzt. Bei ihm vermißt man den väterlich wohlwollenden Ton seines Vorgängers. 

Schneidige, scharfe Kommandos zwingen den ermüdeten Körper zu straffen Bewegungen, 

dennoch müssen wir hören, daß ihm eine so schlaffe Gesellschaft noch nicht vorgekommen 

sei. Wir werden, nachdem 50 Mann Verlußte festgestellt sind, neu eingestellte 4 Züge mit je 



4-5 Gruppen werden aus unseren 150 Mann starken Verbande gebildet. Dann schlagen wir 

auf blumigem Wiesengrunde zwischen zwei Hügelketten gleich hinter dem Schützengraben 

unsere Zelte auf u. erlagen nach längerem Wortkampf mit nach Anwendung einer gewissen 

Gewa[…?] 
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des zur Unterlage nötige Stroh. Schon betten wir unsere ermateten Körper zur Ruhe, da 

erscheint unser Bataillonsführer Hauptmann Hedeman u. ruft Leutnant Gohr zu sich, der 

während Gesprächs einen roten Kopf bekommt. Bald erwachen  wir den Gru[…] seines 

Errötens. Wir müssen die Zelte niederreißen, um sich an hinteren bewaldeten Abhang der 2. 

Hügelkette wieder aufzurichten, wo wir Fliegerdeckung haben. Gegen 2 Uhr, nachdem wir 

durch Feldkü[…] kosf gestärkt sind, legt sich sie Mehrzahl nieder. Ein drücke[…] Hitze 

umgibt uns. 

Ich eile zum Flusse, um zum ersten man in diesem Feldzug ein Freibad zu nehmen, das, was 

ich allerdings noch nicht ahnte auch für lange Zeit das letzte sein sollte. Ein eigenes 

Vergnügen […] wieder anderen Kameraden zwischen den beid[en] Fronten in dem etwa 

einem Meter tiefen Wasser sich zu Teu[…] meln u. zu sonnen. Wenn jetzt die Russen 

kämmen? –  

Wie wohl tut den brennenden, blasenbedeckten Füßen die kühlende Flut, den Schweiß u. 

Schmutzverklebten [Haaren?] die Reinigung, dem vor Müdigkeit steifen Körper die 

beleben[…] Wirkung der Schimmstöße. Nach dem anschließenden Som[…] 
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geht’s zurück zur Komp[agnie]. Dort übermannt mich der Schlaf. 

Als die Sonne sich neigt, werde ich gewacht. Heftige Windstöße, dunkle Wolkenberge 

künden ein Gewitter an. Bald strömt rauschender Regen hernieder. Wir suchen Schutz in den 

Zelten, die sich als nicht mehr ganz wasserdicht erweisen. Vor uns ertönt Gewehrknetter, 

dessen Heftigkeit von Minute zu Minute zunimmt. Ein Meldung besagt, daß die Russen in 

dichten Schützenlinien anrücken. „An die Gewehre[“] die at[…] vorderseitigen Abhang 

unseres Hügels aufgestellt sind „Bei den Gewehren“ Hinlegen!“ Der Regen rauscht uns durch 

nässend, Blitze zucken, Donner grollen, Bäume kiegen sich ächzend im Stürmen, veriert 

[...]schläger surren daher und schlagen klatschend in nahen Baumstamme ein. Der Feindl. 

Zugelregen vorn Schwächer, der Gewitterregen stärker, darum begrüßen wir den Befehl „In 

die Zelte!“ mit Freuden.  

Beim Hinaufeilen spüre ich plötzlich einen brennend-stechenden Schmerz an der Außenseite 

des linken Kniees, als wenn ein Stumpfe, glühende Eisenstange sich einen Zoll tief dort in die 

Knochen hineinbohrst. Gleichzeitig stoße ich um- 
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 sinkend einen dem Brüllaut eubes Steines vergleichbaren Schmerzensruf aus. In wenigen 

Augenblicken ist der Sanitäter zur Stelle, konstatierte einen leichten Streifschuß und verbindet 



sie starkblutende Wunde. Auf seine Schulter gestützt hüpfe ich in das Zelt. Es ist stockfinister 

geworden. Der Regen prasselt auf die Zeltwand. Allerorten tropft es durch. An Schlaf kann 

ich nicht denken. Länger als fünf Minuten darf ich das Steifgewordene Bein nicht in derselben 

Lage lassen. Dann gesellt sich zu dem leichten Brennen ein dumpfes, unbeschriebbares 

Wehgefühl. Das Blut sickert durch den Verband in die Hohe, klettert die Strohhalme hinab in 

und vermischt sich mit der Feuchtigkeit des Bodens. Nach unendlichlangen Stunden begrüße 

ich den ersten Tagesschimmer, der durch ein Knopfloch der Zeltbahn sich den Weg ins Innern 

sucht. 

Seite 50 

Röntgenaufnahme. 

Vorderansicht. 
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Röntgenaufnahme. 

Seitenansicht (äußern) 

 

 

Umbegung von Radawa (heutige Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen) ca. 1900.  

Ein Fragment einer K.u.K. MGI Karte. 


