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Vorwort 
Das Buch ist meinem Vater Hans Nickol gewidmet. Eigentlich lag die 
Fotokopie des Notizbuches meines Großvaters Johannes (Hans) Nickol 
schon seit langer Zeit bei mir in der Schreibtischschublade. Ich hatte mir 
eingebildet, dass ich es vielleicht selbst in die heute übliche deutsche Schrift 
übertragen könnte. Dies hat aber in langen Jahren nicht funktioniert und wäre 
vermutlich immer ein unvollendetes Projekt geblieben, wenn ich nicht mit 
meiner Kollegin Juliane Duvigneau über das Tagebuch gesprochen hätte. Sie 
wusste, dass ihr Vater, Herr Dr. Duvigneau, die Sütterlinschrift beherrscht 
und in seiner Zeit beim Stadtmuseum München unter anderem über das 
Thema „Erster Weltkrieg“ gearbeitet hatte und dazu auch Quellen in der 
Sütterlinschrift verwenden musste. Herr Dr. Duvigneau hat nicht nur den Text 
übertragen, sondern auch mit einer Reihe von Anmerkungen den Text in 
seinem historischen und geographischen Zusammenhang verständlicher 
gemacht. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Volker 
Duvigneau bedanken. 
 
Peter Nickol, Dezember 2007 



 

 

Titel 

Notizbuch 
für 

Landsturm *) Hans Nickol 
b. d. 24. Prisoners of War boy 

in France 
1916 – 17. – 18. 

H.N. 
520 

Sparkassenbuch 4254 

 
 
*) Abkürzung für Landsturmmann. Zum 
Landsturm gehörten die älteren Jahrgänge 
(ca. ab 45 Jahre) der militärisch 
ausgebildeten Wehrpflichtigen; auch Bez. 
für letztes Aufgebot aller Waffenjährigen im 
Kriegsfall 

Seite 1 

Ich wurde am 26. Oktober 1916 morgens 
um 7 bis 7 ½ Uhr beim Sturm auf die 
Schanzfest (?) bei Gran[d]dourt *) von 
den Kanadiern **) gefangen und mit 
meinen Kameraden die noch übrig 
blieben, es waren unsereiner noch 91 
Mann - - - - - - darunter ein Feldwebel 
und - - - Unteroffiziere nebst zwei 
Verwundeten. Wir wurden von den 
Engländern gleich im Graben unserer 
Wertsachen entledigt. Was man gleich 
noch verschwinden lassen konnte, 
derjenige konnte sich freuen, denn was 
uns nicht gleich vorn im Graben weg - 
 
*) Dép.Seine-Maritime (Normandie) östl. von 
Dieppe 
**) Kanada unterstützte im 1. Weltkrieg 
England 
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genommen wurde, haben sie uns 
gleich hinten, wie wir aus dem 
Graben rauskommen nochmals gleich 
alle Taschen durchsucht. Von da aus 
ging es unter starker militärischer 
Begleitung mit aufgepflanztem 
Bajonett hinter der feindlichen 
Reservestellung entlang und wurden 
sodann in einem kleinen Drahtverhau 
eingesperrt, wir haben uns gleich da 
in den Dreck fallen lassen, denn wir 
waren so müde und so kaput[t], dass 
wir uns kaum mehr auf den Beinen 
halten konnten uns so sahen wir auch 
aus; jammervolle Gestalten aber nicht 
wie Menschen, der  
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ganze Körper und alles es man anhatte 
wie Dreck und Lehm. Wir lagen da einige 
Stunden und da kamen wir erst so 
langsam wieder zu Sinnen und zum 
Denken was wohl weiter mit uns 
geschehen wird, einige von uns gaben 
unserer Wachmannschaft zu 
verständigen, dass sie Durst hätten und 
da brachen sie uns Wasser aber was für 
welches, die Reinste Jauche, uns auch 
bekam noch jeder einganzes Stückchen 
Keks, ab, o weh, so hart dass man dabei 
die Zähne ausbrach, endlich wurde 
aufgebrochen und inzwischen ungefähr 
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1 Stunde oder etwas darüber im größten 
Deck und Schlamm, da kam es uns ja 
darauf nicht an, wir waren ja so wieder 
über und über mit Dreck besudelt in 
einer Ortschaft. Wir wurden sodann zum 
englischen Kommandant hinter der 
Front, er hatte sein Quartier in einer 
schönen Villa, vorgeführt, abgezählt und 
dann ging es auf demselben Weg wieder 
zurück in das Drahtverhau wo wir zuerst 
lagen. Wir waren ja nicht weit ab vom 
Schützengraben, denn wir sahen ganz 
nahe vor uns immer wie die deutschen 
Granaten in den Wald ein- 
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schlugen, (wir lagen auf einer kleinen 
Anhöhe gerade gegenüber) so hat eine 
Granate einen großen Baumstamm 
direkt mit der Wurzel aus dem Boden 
rausgerissen, wahrhaftig ein schönes 
Schauspiel, aber das Feuer kam immer 
näher und es wäre uns vielleicht noch 
schlecht gegangen, (lagen da nämlich 
in der englischen Artilleriestellung) wenn 
sie uns von da nicht weggebracht 
hätten. Wir kamen wieder durch 
dieselbe Ortschaft aber jedes Mal 
marschierten wir durch und da wurde es 
uns erst gewahr mit 
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welchem Hass und allerhand Gesten 
und Schimpfworten uns die Franzosen 
angeklozt [angeklotzt] haben und 
zeigten den Engländern sie sollten 
doch uns nicht mit dem Bajonett 
niederstechen oder die Hälse 
abschneiden, könnt Euch denken was 
wir alle für ein Gefühl bekommen 
haben, die hätten uns mit Steinen todt 
geschmißen, wenn uns unsere 
Begleitmannschaften nicht so 
geschützt hätten. Wir waren herzlich 
froh als wir endlich nach einiger Zeit 
ungefähr ½ Stunde hinter der 
Ortschaft in ein Lager kamen, 
ringsherum  
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ein starker Drahtzaun. Dachten, dass 
wir wohl ein paar Tage hier zu bleiben 
um uns einigermaßen von den 
Strapazen zu erholen, aber oh weh, hier 
wurden wir in einem Gliede augestellt 
und aufgefordert was wir noch im 
Besitze hatten vor uns unten auf den 
Boden zu legen und da suchten sie 
alles noch einmal durch und was Ihnen 
ins Auge fiel behielten Sie auch zurück 
auch gaben sie uns gleich zu verstehen, 
wenn wir was einstecken und finden 
noch Sachen, uns zu  
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erschießen. Gleich darauf gings wieder los 
nochmals über 1 Stunde weit kommen 
wieder in eine Ortschaft, da war es noch 
schlimmer als in der Ersten, wir kommen 
gerade an einer Wirtschat vorbei, da 
standen mehrere betrunkene engl.[ische] 
Soldaten auf der Straße, die spieen uns 
ins Gesicht und hätten auf uns 
niedergeschlagen wenn die 
Begleitmannschaft, es waren 11 
Kaval[l]eristen [nicht] blankgezogen *) 
hätten. Es wurde aber doch höchste Zeit, 
der Lärm wurde immer größer, da stecken 
Sie 
 
 
*) mit blankem Säbel 
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uns in einem Bauerngehöft in einen 
alten Schuppen wo wir uns gleich auf 
dem kalten Betonboden hinstreckten, 
eine Weile darauf, es war schon 
stockfinstere Nacht, brachten Sie uns 
einen Kessel heißes Wasser zum 
Trinken, nebst 2 Päckchen von dem 
harten Keks und mit 4 Mann eine 
Fleischbüchse. Wir schauten einander 
an und - - - Zeit das heiße Wasser; 
aber was war zu machen, wir tranken 
es, dann es fror     uns ganz 
erbärmlich und zitterten an allen 
Gliedern; um 11 Uhr, als wir gerade 
eingeschlafen waren, wurden 



 

 

Seite 10 

wir geweckt, abgezählt und da führten 
Sie uns von der Scheune aus, es 
dauerte blos[ß] 5 Minuten in eine 
andere Scheune da war es besser, 
aber kaum hatten wir uns hingelegt, 
kam der Posten und nahm mich als 
Ersten mit, es war 12 Uhr, im nächsten 
Augenblick machte ich mir allerlei 
Gedanken aber es war nicht so 
schlimm als ich mir vielleicht vorstellte, 
ich wurde in ein Haus geführt, gleich 
darauf stand ich in einem Zimmer in 
dem ein engl.[ischer] Offizier saß und 
da wurde ich einem Verhör 
unterzogen, aber 
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der Herr Offizier hatte sich verrechnet mit 
uns, keiner hat ihm das geringste 
verraten, das Verhör dauerte von 12 Uhr 
bis 3 Uhr morgens; einer nach dem 
anderen. Als wir fertig waren gings wieder 
zurück in die erste Scheune. Dann hatten 
wir etliche Stunden Ruhe, gegen Mittag, 
es war 27. Oktober brachen wir wieder 
auf, marschierten, ich glaube es waren 
etwas über drei Stunden; und noch dazu 
so schrecklich waren, wir schwanken nur 
so hin – her. Kommen dann in einem 
großen Sammellager an. 
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Hier standen wir etliche Stunden auf 
einem Platz. Sie wussten anfangs gar 
nicht, sollten Sie uns da hineinstecken 
oder nicht. Endlich ließen Sie uns doch 
rein, bekommen aber den ganzen Tag 
nichts zu essen und zu trinken und die 
Nacht über lagen wir zu 30 Mann in 
einem Zelte im größten Dreck. Anderen 
Tags bekamen wir wieder ein ganzes 
Stückchen Keks und jeder etwas heißen 
Tee, nebst Büchsenfleisch, es war aber 
auch zum Leben zu wenig und zum 
Sterben zuviel, wie bei 
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uns das Sprichwort heißt. Dann wurde 
wieder angetreten und da bekam jeder 
eine Zeltplane und zwei Decken; als wir 
alle die Sachen empfangen hatten, 
wurden wir wiederum aufgestellt in zwei 
Gliedern. Wir waren unserer noch 36 
Mann die vier Unteroffiziere nebst dem 
Feldwebel kamen ins Lager neben uns, 
die blieben da; zu uns kamen dann noch 
wieder vier von verschiedenen 
Regimentern, die schon vor uns im 
Lager waren hinzu, wurden zu 230 
Mann wer weiß wie oft abgezählt, 
darunter waren mehrere Unteroffiziere 
und Feldwebels und eine Weile darauf 
gings 
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auf die Bahnstation Hédauville *), die 
etwa 5 Minuten von dem Lager entfernt 
lag, zu 40 Mann abgezählt, und dann in 
die Viehwagen gesteckt und gleich alles 
abgeschlossen damit ja keiner 
entwischen konnte. Um 5 Uhr 
nachmittags es war der 28te Oktober , 
ging die Fahrt los, die ganze Nacht durch 
bis zum Morgen, und dann blieben wir 
den Tag über an einem Bahnhof liegen, 
wo wir waren weiß nur Gott allein, 
bekamen den Tag über weiter nichts zum 
Essen, als wieder Keks, und ein 
bis[ß]chen rohes Fleisch nebst Wasser, 
abends um 6 Uhr ging die Bummelei 
wieder los 
 
*) Hédauville, Dép. Somme (Picardie), 
nordöstl. von Amieus bei Albert, dort 
zahlreiche Soldatenfriedhöfe der 
Somme-Schlacht 1916 und das Mémorial 
Britannique 
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so - - - immer - - -  - - - denn der Zug 
fuhr so langsam wie eine Schnecke, 
wieder die ganze Nacht durch und 
diesmal als es hell wurde blieb der Zug 
nicht wieder stehen wie am Tag zuvor, 
aber es dauerte auch die Fahrt nicht 
mehr so lange; endlich, es war ½ 10 
Uhr morgens, wurden die Thüren 
aufgeschlossen und aufgefordert alles 
auszusteigen, wie waren wir froh, als 
wir endlich rauskonnten unsere Glieder 
waren ganz steif geworden, denn viel 
Bewegung hatten wir mit so viel Mann 
nicht 
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Als wir alle ausgestiegen waren wurde 
angetreten und dann los gings wir 
hatten nicht weit zu gehen. Da wurden 
wir alle zu einem Garten geführt in dem 
schon ein Lager für uns angefangen 
war, das ganze aber war blos ein 
schwarzer Dreck sonst war nichts zu 
sehen. Wir waren kaum drinnen hieß es 
gleich arbeiten. Da wurden Zelte 
aufgeschlagen  in diesem Dreck zu je 
12 Mann immer 10 Zelte in einer Rehe 
entlang, Holzböden kriegten wir in die 
Zelte, damit 
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wir uns nicht in den Dreck zu legen 
brauchten. Danach bekamen wir 
Essgeschirr, Brotbeuten, Handtücher mit 
Kamm und Zahnbürste, aber, das was 
uns am liebsten gewesen wäre etwas 
zum Essen, das gab’s nicht. Sie sagten 
uns einfach haben selbst nichts, aber 
wenn was ankommen sollte, bekämen 
wir den Tag über und was, kriegten aber 
den ganzen Tag nichts zu sehen. Erst 
am anderen Tag, es war der 31 Oktober, 
kam Brot, es war schönes weißes Brot, 
es wurde verteilt, zu je 2 Mann ein Brot 
und mit 
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Von da ab ging es mit dem Essen 
regelmäßig, abends vor dem Abzählen 
bekam jeder sein halbes Brot nebst 
Butter und Tee, morgens vor dem 
Abzählen Tee und dann nachmittags 
um 5 Uhr warmes Essen. Aber das 
Schlimmste war, wir kriegten 
Regenwetter, das acht Tage lang 
ununterbrochen und noch so kalt 
dabei, wir durften uns den ganzen Tag 
nicht in den Zelten aufhalten, ob wir 
durch und durch bis auf die Haut naß  
wurden, danach fragten sie nicht wir 
mussten den Drahtzaun erst farbig 
machen, 
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eine Küche bauen dann nochmals eine 
Bude, eine Waschhalle und eine Latt[t]rine 
(Abort). Ein Feldwebel von uns führte die 
Komp.[anie] ein anderer Soldat bekam die 
Lebensmittel und sonstigen Sachen die 
die Komp.[anie] jeden Tag empfing unter 
sich zu Verwaltung. Er teilte dann die 
Sachen erneut aus. Dann wurden noch 
zwei Gefangene die engl.[isch] konnten 
als Doll[l]metscher in der Komp.[anie] 
aufgestellt. Wir waren froh als es hieß, 
dass Leute gebraucht werden außerhalb 
des Lagers zum Arbeiten. Da wollte 
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jeder raus denn im Lage wurde uns 
schon die Zeit zu lang. Am 9. 
November kamen wir mit 12 Mann 
raus, wir stiegen in ein Auto ein und 
fuhren anderthalb Stunden weit auf 
einen Bahnhof und da mussten wir 
einen Wagon Kohlen ausladen. Das 
gab einen Spaß, daß man doch 
wieder einmal mit Herzenslust 
arbeiten konnte aber lieber wäre es 
uns schon, wenn wir zu hause 
gewesen wären. Am anderen Tag 
gingen wir mit 50 Mann nach  
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Bethune *), es lag blos 5 Kilometer von 
unserem Lager weg, ist eine schöne Stadt, 
da haben die unseren vor Weihnachten mit 
schweren Granaten reingeschossen, haben 
es später selbst gesehen, als wir mit dem 
Auto durchfuhren. Das gab bei uns einen 
Mordsspaß. Wir haben die folgenden 4 
Tage in Bethune am Kanal vom Schiff 
nichts als Holz ausgeladen. Wenn wir uns 
bei der Arbeit etwas aussuchen wollen, so 
hieß es immer Koman, Koman? **) 
 
*) Béthune Dép. Pas de Calais (Flandern) 
am Canal d’Aire südwestlich von Lille 
**) franz.: comment, comment? Wie? 
Wieso? 
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Am 14. November hieß es, wir sollten 
alles was wir hatten, packen. Wir 
kommen dann zu je 100 Mann von dem 
Lager weg und wurden zu je 28 Mann in 
vier Autos verteilt. Das Lager wo wir die 
16 Tage waren lag direkt am Städtchen 
Cocochnes *). Wir fuhren anderthalb 
Stunden mit dem Auto und als wir 
ausgestiegen waren, sahen wir ein 
schönes Barackenlager in das wir auch 
reinkamen, hier in diesem Lager was 
schon vieles 
 
*) richtig: Chocques (bei Béthune) 
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fertig und schön eingerichtet, anderen 
Tages ging die ganze Komp.[anie] zum 
arbeiten auf verschiedenen 
Arbeitsplätzen, so kommen einmal die 
und das andere mal die auf den Plätze 
und da hat keiner wir aber auch nichts zu 
lachen. Wir mussten schwer arbeiten die 
ganze Woche und auch die Sonntage, 
nicht einmal zu Weihnachten hatten wir 
frei. Das werden wir den Herren 
Engländern aber nicht vergessen. Das 
Lager wo wir 
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diesmal waren, war neben dem Bahnhof 
Lastonne (?) eine halbe Stunde hatten 
wir nach Mervielle *) einer bekannten 
Stadt und auch nach La Gourge (?)-
Estaires **)das war die letzte 
Bahnstation die anderen waren sehr 
von den unseren kaput[t] geschossen. 
Wir haben einmal in der Nähe davon bei 
der Artillerie gearbeitet. Unser Lager lag 
blos 8 Kilometer von der Front ab. Wir 
haben auch den Winter über eine Bahn 
gebaut 
 
*) nördl. von Béthune, Dép. Nord 
(Flandern) 
**) östl. von Merville, Richtung 
Gruientiéres-Lille 
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(Lilles) [Lille] das war in St. V…t als die 
fertig war, haben Sie lauter Munition 
aufgestapelt. Am 19.ten März kommen 
wir nach dem Lager wo wir uns so gut 
eingerichtet hatten wieder weg, kommen 
20 Kilometer weiter zurück bei der Stadt 
Ai…**) das Lager lag auf einer Anhöhe 
zwischen den Ortschaften Bergues *) 
und La Ru…. Hier selbst haben wir (die 
ganze Komp.[anie) gerechnet auf einem 
Platz gearbeitet) unweit vom Bahnhof 
Berguette, die ersten 
 
*) bei Dunkerque (Dünkirchen), Dép. 
Nord (Flandern) 
**) vielleicht Aire-sur-la-Lys 
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14 Tage haben wir Gleise gelegt, dann 
kam ich 14 Tage in die Schreinerei und 
bis zum Schluß am Papier …, das war 
eine ganz leichte Beschäftigung, da 
hätte ich auch ausgehalten. Am 
Ostersonntag hatten wir den ersten 
freien Sonntag seit unserer 
Gefangenschaft, von da ab hatten wir 
alle 8 – 9 Tage einmal frei da wurde 
alles gewaschen, Hemden und sonst 
dergleichen mehr. Das Einzige mir, wir 
hatten keine Baracken sondern wieder 
Zelte, auf dem Boden hatten Lattenroste 
liegen. Nach 
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einigen Tagen haben wir mit 
Barackenbauen angefangen, es standen 
gerade fünf von der Sorte, als eines 
schönen Tages, es war am 22. Mai, der 
Befehl kam, alles zu packen, da die 
Komp.[anie] am anderen Tag 
wegkommen sollte. Anderen Tages 
wurden wir auf der Station Bergyuette 
mit der 24. Komp.[anie] die seit dem 
Ostertag bei uns lag zusammen 
verladen und Vormittag, es war 11 Uhr, 
ging die Fahrt los, abends um 7 Uhr 
kamen wir auf dem Bahnhof 
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in Ab[b]evill *) an; ausgeladen und dann 
gings im Zuge durch die Stadt, wo wir 
außerhalb der Stadt in ein großes 
Sammellager gesteckt wurden. Hier 
selbst lag schon die 54. 80. und 83. 
Komp.[anie] und anderen Tags kam 
noch die 33te hier an. Ich sollte mich 
hier aber nicht allzulange freuen; am 
25.ten wurde ich aufgerufen mit 
weiteren 25 Mann von unserer 
Komp.[anie]. Wir sollten wieder packen. 
Da wir wieder weg kämen und weil wir 
Bergleute wären, müssten Sie uns 
 
*) Dép. Somme (Picardie), nordwestl. 
von Amiens 
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abgeben, da wir nach England kommen 
sollten, aber dann war [es] doch nicht so, 
wurden der 24. Komp.[anie] zugeteilt 
und am anderen Tag ging die Fahrt 
wieder los, wir fuhren immer an der 
Küste entlang durch Borilogue *) Et…, 
wo die großen engl.[ischen] Lazarette 
sind und stiegen dann auf dem Bahnhof 
in Rinx…-Mave…se aus, uns als wir so 
eine Weile marschiert waren, sahen wir 
einen großen Steinbruch; nun wussten 
wir Bescheid, wir sollten in den 
Steinbrüchen arbeiten  
 
*) Borilogue-sur-Mer, Dép. Pasche 
Calais (Picardie) 
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und das ist nicht leicht. Um unserem 
Lager ring[s] herum sind lauter 
Steinbrüche in denen die Gefangenen 
arbeiten mussten in dem einen sind wir, 
in einem anderen die 20. und 21.  
Komp.[anie] und im nächsten die 5te 
und 39te. Am Pfingstmontag ging die 
Arbeit los aber zum guten Glück komme 
ich nicht dorthin, sondern auf die Station 
von Marquise *) wo wir bis zum 30. Juni 
Geleise gelegt haben. Am 2. Juli gingen 
wir das erste Mal im Steinbruch, ich 
hatte aber wieder Glück, komme raus 
 
*) bei Borilogue-s.-M. 
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und kriegten andere Arbeiten 
(Erdarbeiten). Heute am 5. Juli war ich 
im Bruch, die 31 Mann von unserer 
Komp.[anie] weg kommen, es waren 
lauter Handwerker. Wir haben jetzt 
schlechte Zeit, wenig zum Essen und 
auch zu Rauchen aber desto mehr 
Arbeit (Bloody Working). Das 
Schlimmste hier ist, wir liegen mit 15 
Mann in einem Zelte, nach liegen wir 
drin wie die Heringe, man kann sich 
kaum rühren und noch dazu auf dem 
blanken Erdboden, statt dass es besser 
wird, es immer 
zusätzlich: (Lager) (Hohe Klippe) 
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schlechter. Wenn nur bald Schluß 
wird. Wir liegen hier ungefähr 3 – 4 
Stunden von der See und nicht 
allzuweit mehr von Call[l]ais. Vom 9. 
Juli an arbeiten wir wieder, diesmal 
mit 200 Mann gleich neben dem 
Bahnhof Marquise, wir machten 
vorläufig wieder nichts als Erdarbeiten 
während die Engländer die Geleise 
legen, was das geben soll, werden wir 
vielleicht später erfahren. Heute ist 
Sonntag der 15. Juli, beim Appel[l] ist 
bestimmt gemerkt worden, dass wir 
von jetzt an, wieder 
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jeden Sonntag arbeiten müssen, aber jede 
Woche einen freien Tag haben sollen auch 
wurde - - - noch - - - geben, dass uns die 
Engländer kein Salz mehr geben können; 
die wollen uns blos keines geben wie es 
auch mit den anderen Sachen ist und somit 
sind wir gezwungen von Überschuß 
unserer Kantine, also von unserem 
eingenommenen Geld französchißes 
[französisches] Salz zu kaufen, macht im 
Monat 123 M.[ark] oder es geht ohne. Nicht 
einmal zum Rauchen bekommt man was, 
nicht mal um Geld es heißt, können nicht 
mehr kriegen wir nehmen an dass es bald 
Alle wird mit  
 
*) wahrscheinl. absichtliche Verbalhornung 
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England. Bis jetzt gab es immer morgens, 
ehe wir zur Arbeit gingen ein 
Kochgeschirr warmes Essen (Reis, 
Grü[t]ze) von heute 18.7. an bekommen 
wir noch die Hälfte. Um uns Gefangene 
so richtig auszunützen müssen wir jetzt 
die Sonntage wieder arbeiten was 
gestern am 22. Juli der Fall war wir 
haben daher einen Tag in der Woche 
jedermal frei, es bleiben immer 2 oder 3 
Mann von der Korporalschaft *) 
zuständich [-g] (3. Bstpl.) [?] immer 
Mittwochs. Mit der Arbeit wird immer 
schlimmer und mit dem Essen weniger, 
wenn es so weiter geht, ist 
 
*) von einem Unteroffizier geführte 
Gruppe 
 

Seite 37 
unsere Kraft bald zu Ende, jetzt ist auch 
noch so schrecklich heiß den Tag über 
und manchen Tag glaubt man bald im 
Winter zu sein so kalt ist es. Seit dem 
31. Juli bleiben wir jetzt jeden Dienstag 
in der Woche daheim im Zelt. Das ist 
unser Sonntag. Die 20. und 31. 
Komp.[anie] hat den Tag vorher immer 
frei. Gegen Herbst zu sollen wir 
Baracken bekommen, es ist auch sehr 
zu wünschen, kurzum dann wenigstens 
aus dem Dreck raus jetzt kann man es 
noch aushalten in dem Zelt. Solange es 
noch warm bleibt aber wenn es mal kalt 
ist, ist mit der  
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Häuslichkeit vorbei z. Bsp. jetzt dieser 
Tage, ihr solltet blos einmal unser Lager 
sehen, den Dreck und den Schlamm 
sechs Tage hat es ununterbrochen 
geregnet. Hier ist eine schlechte Gegend 
und ein ungesundes Klima wenn es 
auch einen Tag schön ist dann regnet es 
schon. Die Nacht über und manchmal 
den ganzen Tag. Wir sind es schon 
ziemlich gewohnt und kann uns nichts 
mehr verdrießen obs schönes Wetter ist 
oder nicht. Am Dienstag, den 4ten 
September abends um 11 Uhr hat sich 
ein großes Unglück ereignet; unsere 
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Flieger haben schon seit einigen Tagen 
die ganze Umgegend unsicher gemacht. 
5 Minuten von unserem Lager fielen 
zwei Bomben in die 20 Gefangenen- 
Komp.[anie] als sie gerade aus dem 
Steinbruch von der Arbeit kamen; - - -  - 
- -  40 Tote und 29 Verwundete und 
etliche Engländer war die Wirkung. 
Seitdem sind unsere Flieger noch öfters 
über unser Lager geflogen, ist aber 
nichts mehr in unserer Nähe 
vorgekommen. Am 12. Oktober sind wir 
in den Baracken eingezogen, es war 
auch höchste 
 

 



 

 
Seite 40 

Zeit, denn in den Zelten war es nicht mehr 
zum Aushalten wir frieren auch in den 
Baracken noch genug. Jetzt kommt die 
schlechte zeit wieder für uns nichts als 
Regen und die Kälte dazu den hungrigen 
Magen. Desto mehr Arbeit. Mit der Arbeit 
wird es immer schlimmer, müssen alles im 
Ak[k]ord machen, wenn wir sie fertig 
haben, können wir in unser Lager gehen, 
und der es verweigert kommt 
unwie[i]derruflig[ch] im Arrest 
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Anfangs November brachen in einer 
Nach 4 Mann von unserer Komp.[anie] 
aus, indem sie schon etliche Wochen 
vorher von einer Baracke aus einen 
Stollen unter der Erde unterminierten; 
was ihnen wie[i]der Erwarten glücklich 
gelang, trotzdem der Posten 
davorstand. Leider wurden sie schon 
nach 8 Tagen wieder eingebracht und 
zu 14 Tagen strengem Arrest bei 
Wasser und Brot bestraft. Während 
dieser Tage rücke noch ein Mann aus, 
ist bei der Arbeit durchgegangen fuhr 
mit einem Steinzug bis an die Stellung, 
wo sie ihn gleichfalls wieder 
festnahmen, er teilte dasselbe Los. Im 
Monat Dez.[ember] 
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War es aber bitter kalt hatten sehr unter 
der Kälte zu leiden, besonders des 
Nachts. Zu Weihnachten hatten wir in 
unserer Komp.[anie] Weihnachtsfeier; 
hatten großartiges Konzert, nebst 
humoristischen Vorträgen einmal wieder 
nach langer Zeit zu hören gekriegt und 
Liebesgaben, es waren die Ersten in 
meiner Gefangenschaft; erhielt jeder 
Mann 12 Zigarren und 15 Zigaretten, 
blos[ß] das Bier fehlte noch, das war 
wunderschön warm wenigstens diesem 
Abend einmal. die dummen Gedanken 
los. Unsere Komp.[anie] kaufte noch 
zwei Schweine, auf die Feiertage 
freuten uns schon auf den guten 
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Schweinebraten, leider haben die Herren 
Spitzbuben uns Mannschaften einen 
Strich durch die Rechnung gemacht in 
dem Sinne, nämlich der Wachmeister 
die Unteroffiziere, Doll[l]metscher das 
Küchenpersonal und noch sämtliche 
Freunde die beiden Schweine allein 
auffraßen. Da haben sie sich wenigstens 
einige Mal satt gefressen von unserem 
Geld. Am 31. Dez. dem Silvestertag 
Nachmittag um ½ 3 Uhr hatte ich bei der 
Arbeit im Steinbruch einen Unfall, indem 
mir ein Stein auf den linken Fuß fiel, 
hatte aber noch großes Glück dabei, 
wenn der Stein umgestürzt 
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wär hätte er mir das ganze Bein 
zerschmettert. Meine Kameraden trugen mich 
sofort ins Verbandzimmer wo die Engländer - 
- - Donnerstag - - - Verband anlegten. Darauf 
holten sie eine Tragbahre, legten mich darauf 
und brachten mit ins Lazar.[ett]. Da wurde der 
Verband wieder abgerissen und von unserem 
Sanitäter der Fuß mit Jo..[dtinktur] 
eingepinselt bei dem ich bald vor Schmerzen 
bis unters Dach sprang. Als der Verband 
wieder fertig war holten sie mich wieder auf 
die Tragbahre und brachten mich nach der 
21. Gefangenen- 
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Komp.[anie] ins Revier. Da blieb ich 2 Tage 
liegen auf der Bahre. Diese beiden Tage ist 
nichts an meinem Fuß gemacht worden 
selbst ein Arzt kam erst den zweiten Tag 
nach dem Unfall. Von da aus wurde ich ins 
engl.[ische] Lager    getragen auf einem 
Sanitätsauto gebracht und kann einen Tag 
und eine Nacht nach der 39. 
Gefangenenkomp.[anie] ins Revier. Am 3. 
Januar kam ich mit dem Sanitätsauto nach 
Calais ins engl.[ische] General-Hospital No 
30. Da gab es mal wieder gute Verpflegung, 
schönen weißen, süßen - - -  Kaffee oder 
Kakao, weißes Brot 
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mit Butter und Marmelade bestrichen 
ab und zu ein Stück Schinkenspeck 
oder Wurst oder Käse. Mittags gabs 
eine Kartoffel 1 Schnitte Brot mit 
Fleisch und Pudding. Alle 2 Tage 
bekommen wir Milch-Kaffee und Brot 
einen Topf Grü[t]ze. Außerdem kriegen 
wir jeden Donnerstag 50 Zigaretten. 
Hatte auch das Glück, 20 Zigarren die 
vom holländischen roten Kreuz 
eingetroffen waren in Empfang zu 
nehmen. Für meinen Fuß bekomme 
jeden Tag drei heiße Umschläge. Am 
12. 14. und 19. Januar wurde ich 
operiert, habe 
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so ziemlich viel Schmerzen dabei 
ausgehalten, die 5 Wochen, die ich im 
Lazarett lag hab ich blos [ß] 3 Nächte 
geschlafen, die ersten beiden und die 
letzte Nacht. Am 25. Januar haben        
abends um 9 Uhr bis 11 Uhr deutsche 
Flieger Bomben über Calais und die 
Umgebung abgeworfen. Da haben aber 
einem die Haare zu Berge gestanden wir 
mussten aber liegen bleiben wo wir lagen 
und was nur etwas laufen konnte; ob 
Engländer oder Gefangener flüchtete in 
die bombensicheren Unterstände am 
Hafen. 
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Von da ab kommen unsere Flieger 
bereits jeden Tag zweimal mittags und 
abends wenn der Mond aufging. War 
deshalb froh als ich Bescheid bekam 
dass ich nach England ins Lazarett 
verlegt werden sollte. Am 5. Februar 
morgens wurde ich auf ein Hospitalschiff 
gebracht wo ich mittags um 11 Uhr im 
Hafen von Dover wieder ausgeladen auf 
eine Tragbahre gelegt und direkt im 
Sanitäts-Zug gebracht und in einem 
schönen weichen Bett gelegt. um ½ 12 
Uhr fuhr der Zug ab 
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und drei Stunden später hielt schon der 
Zug auf einer kleinen Station (der Name 
ist mir entfallen) die Station liegt von 
Dartford *). In der Nähe von Dartford 
komme ich ins Hospital in dem - - -  - - - 
und verwundete Gefangene liegen. Die 
Verpflegung war da selbst sehr 
mangelhaft (morgens eine Schnitte 
Butterbrot mit Kaffe, mittags 2 – 3 
Kartoffel[n], einen Esslöffel Gemüse und 
etwas Fleisch nebst warmen Wasser als 
Brühe dazu; das alles zusammen gab 
einen Teller bis am Rand voll. Wenn 
man vom Essen aufstand hatte man 
mehr Hunger 
 
*)östl. von London in der Nähe der 
Themse 
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als vor dem Essen. Um 3 Uhr gabs 
dasselbe wie morgens uns abends 6 Uhr 
Kaffe ohne Brot.  Derjenige war zu 
bedauern, der lange Zeit da bleiben 
musste, ich selbst habs am eigenen 
Körper erfahren, man schrumpfte 
allmähig[ch] ganz zusammen, letzte paar 
Wochen bekam ich sogar 
Schwindelanfälle infolge des vielen 
Hungers. Am 14. März wurde ich 
nochmals operiert und den 4. April das 
letzte Mal. Ende Mai ist mir der Fuß doch 
endlich mal zugeheilt. Bin dann dort im 
Hospital als Arbeiter angeschrieben 
worden, lauter so kleine Arbeiten (wie 
den Verwundeten die sich nicht helfen 
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konnten dies und das machen, den 
Saal aufwaschen, Fenster putzen, 
Baderaum, Latrine, Korridor reinigen 
und noch so viele kleine Arbeiten, man 
hatte den ganzen Tag seine 
Beschäftigung, aber Essen oder von 
wegen Geldbezahlen gar keine Rede. 
Am 30. Juni ging ich zum Arzt und 
meldete mich ins Comp.[ound] *). Ich 
dachte mir, was soll ich arbeiten, wenn 
ich keinen Lohn bekomme, wär schon 
zufrieden gewesen hätte ich etwas 
Essen mehr bekommen. Vom 1.ten Juli 
an bekamen wir als Zulage zum 
Mittagessen dreimal wöchentlich 
Pudding, leider was es nicht mehr als 
gewordene[n] drei Löffel voll. 
 
*) s. Anmerkung zu S. 55 
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Dafür waren aber wiederum die Kartoffel und 
Fleisch etwas kleiner. Haben uns schon 
ausgeschmiert in Dartford, ist blos[ß] die 
verdammte Weiberwirtschaft dran schuld, die 
schleppen zuviel mit nach Haus. (Waren 
Kriegsweiber) Am 19.ten Juli kam ich von 
Dartford weg. Mit dem Auto fuhren sie uns 
zum Bahnhof. wurden verladen, im Ganzen 
waren wir 85 Mann; war noch mancher 
darunter, der kaum laufen konnte, aber alle 
waren wir froh, das wir einmal den 
verfluchten Hungerkurort Dartford hinter uns 
hatten. Mittags 11 Uhr fuhren wir mit dem 
Zug ab; der Wagen in 
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dem wir saßen dem waren die Sitze 
nebst Rücklehnen fein gepolstert; 
sind wenigstens schön weich und 
sanft gefahren worden. Wir fuhren 
durch London mindestens zwei 
Stunden lang. Wie die Stationen 
alle hießen, konnte ich mir nicht 
merken, nur die Eine und das war 
London-Bridge. Die Bahn geht 
durch ganz London über den 
Häusern weg. Die Stadt an und für 
sich, ist nichts los, tät mir nicht 
gefallen. Nachmittags um 5 Uhr 
kamen wir auf der Endstation 
B…wurth an. Von da ab hatten wir 
zu fuß noch eine gute Stunde zu 
laufen. 
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Ludwig Schneider 
Sternstraße No. 2 
in Zirndorf bei Fürth 
Mittelfranck[k]en Bayern 
 
Josef Igel 
Baldensweiler 
Oberamt Tettnang 
Württemberg 
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Diejenigen, die nicht gut auf den 
Füßen waren, wurden ins Auto 
gepackt. Halb sieben Uhr kamen 
wir in Pattishall an, wurden 
untersucht nach diesen und jenen, 
was eben die Engländer 
gebrauchen können abgenommen, 
und dann konnte man abschieben. 
Das Lager ist in vier Compound *) 
eingeteilt und jeder Compound hat 
wieder so uns so viel 
Komp.[anien]. Wir kamen alle 85 
Mann zum Compound II. und 
wurden in den verschiedenen 
Komp.[anien] verteilt. Ich kam zu 
21. Komp.[anie]. 
 
*) engl.: Gefangen- bzw. 
Truppenlager 
Hier ende des Textes. Es folgen 
noch 5 Seiten, nummeriert 116 – 
120, eine Seite wahrscheinlich 
unnumeriert und wegen schlechter 
Qualität der Fotokopie kaum lesbar 
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Fritz Füg 
Sicherheitspolizei 
9. Hundersch. III Abt. 
Bremen 
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Heute den 26. Juni bekamen wir 
blos[ß] ¼ Brot pro Mann. Gewicht: 
Engl. Brot: 1 ½ Pfd. [Pfund]. Am 
26. Juli wieder ¼ Brot. Am 19. 
Aug.[ust] Zigaretten: 10 St[ü]ck. 
90 Z... 
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Adressen. 
Haupt-Lehrer B. Menzel 
in Pulsnitz (N. Dresden) 
 
Landwirt: Heinrich Wicht 
in Sievern (Kreis Lehe.) 
Provinz Hannover 
 
Landwirt/Herman Kordes 
in Sievern (Kreis Lehe.) 
Provinz Hannover 
 
Musiker Willy Vohs 
in Nordsulingen b/. Sulingen 
Provinz Hannover 
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Hans Hofmann 
in Fürth/Erlangerstrasse 45.  
Bayern 
 
Landw. Heinrich Back 
in Miehlen / Kr.[eis] St.adt] Grens[z]kastell  
(Hessen-Nassau.) 
 
Kaufmann / Heinrich Geisler 
in Dossenheim b / Heidelberg 
Bergstraße no 91. 
(Baden) 
 
Friseur Georg Spieß 
in Mannheim. (Baden) 
Friedrichsring No. 6 
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Herrn Anton Vogt 
in Rosenfels (Murgthal) 
Amt Rastatt. 
(Baden) 
 
Martin Grimm 
in Berwangen 
Amt Eppingen 
(Baden.) 
Stanislaus Scymanski 
in Mühlberg / Krs. Guesen 
Provinz Posen. 
 
Otto Trautmann 
in Annarode b./Mansfeld 
Provinz Sachsen 
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