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Abkürzungsverzeichnis 
 
X. Korps X. Armeekorps (Hannover) 
Batl. Bataillon 
d. Res. der Reserve 

E.K. Eisernes Kreuz 
F.A.R. Feldartillerie-Regiment 
Gefr. Gefreiter 

I.B. Infanterie-Brigade 

I.D. Infanterie-Division 
I.R. Infanterie-Regiment 

k.v. kriegsverwendungsfähig 
Komp. Kompanie 

M.G.K. Maschinengewehr-Kompanie 
San. Komp. Sanitätskompanie 

Vize Vizefeldwebel 
 
Beispiele für das Abkürzungsschema von Truppenteilen 
 
12/78 oder 12./78 12. Kompanie des Infanterie-Regiments Nr. 78. 

Arabische Zahlen bezeichnen die Kompanie. 
III./78 III. Bataillon des Infanterie-Regiments Nr. 78. 

Römische Zahlen bezeichnen das Bataillon. 
III./k.u.k. I.R. 92 III. Bataillon des österreich-ungarischen Infanterie-

Regiments Nr. 92. 
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Dietrich Lüken als Vizefeldwebel im Infanterie Regiment Nr. 78 



 

 7 

 

Einleitung 
 
Als ich im Jahr 2001 die Kriegstagebücher von Dietrich Lüken zum ersten 
Mal in den Händen hielt und die Seiten überflog, erkannte ich sofort, daß 
es sich dabei um erhaltenswerte Quellen zur Alltagsgeschichte ostfriesi-
scher Soldaten des Ersten Weltkrieges handelte. Die Art wie der Volks-
schullehrer seine Kriegserlebnisse schilderte, hob sich sehr von den Feld-
postsammlungen und persönlichen Aufzeichnungen ab, die ich bis dahin 
gesehen hatte. 
 
Das von mir erworbene Konvolut besteht aus insgesamt fünf Heften mit 
Tagebuchaufzeichnungen (1914 – 1916) in verschiedenen Oktav-Formaten 
sowie einem Nachlaß an Dokumenten, Urkunden und Photos. Bemer-
kenswert ist die nachträgliche Abschrift eines der Tagebücher Lükens aus 
dem Jahr 1977. Der Grund dafür war das allmähliche Verblassen der ori-
ginalen Schrift, wie der Verfasser seinerzeit auf dem ersten Blatt vermerk-
te. Es zeigt, daß Lüken sehr daran gelegen war, seine Kriegstagebücher für 
die Nachwelt zu erhalten. Dies wird auch in Zukunft in meinem privaten 
Archiv geschehen. Durch die Bearbeitung und Veröffentlichung der Quel-
len sollen diese zeitgeschichtlichen Zeugnisse einer interessierten Leser-
schaft zugänglich gemacht werden. 
Es sind die individuellen Eindrücke eines feinsinnigen, musisch und lite-
rarisch gebildeten Soldaten. Akribisch schildert Lüken seine Empfindun-
gen und Beobachtungen. Aufgewertet werden die Dokumente durch den 
Umstand, daß der Autor während der gesamten Kriegszeit Angehöriger 
der in Aurich stationierten 12. Kompanie des Ostfriesischen Infanterie-
Regiments Nr. 78 war. 
 
Dietrich Lüken wird am 11. Juli 1892 als Sohn des Hauptlehrers Remmer 
Lüken und dessen Ehefrau Anna geb. Peters, in Horsten geboren. Im sel-
ben Jahr zieht die Familie nach Remels, wo der Vater eine Stelle als Lehrer 
und Organist antritt. Hier verbringt Dietrich, den man meist nur Dirk 
nennt, seine Kindheit und Schulzeit. Zwischen 1907 und 1913 liegt seine 
Präparandenzeit und der Besuch des Lehrerseminars1 in Aurich. Anschlie-
ßend arbeitet er noch kurze Zeit als Lehrer in Poghausen.  
Am 2. August 1914 beginnt mit der Mobilmachung für Deutschland der 
Erste Weltkrieg. Zusammen mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Alfred 
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(1895 – 1967) meldet sich Dietrich freiwillig zum Kriegsdienst. 
Alfred (genannt Ulfert) Lüken soll ursprünglich ebenfalls Lehrer werden, 
entscheidet sich aber für eine Künstlerlaufbahn. Im Jahr 1913 absolviert er 
die Kunstakademie in Düsseldorf. Er nimmt bis zum Ende, zuletzt als 
Flieger, am Ersten Weltkrieg teil. Ab 1926 ist er als Kunstmaler freischaf-
fend in Emden tätig. Heute ist dort eine Straße nach ihm benannt. Er heira-
tet 1930, nimmt von 1939 bis 1945 als Major in einem Jagdgeschwader am 
Zweiten Weltkrieg teil und stirbt 1967 in Emden. 
Dietrich Lüken geht seinem Beruf und seiner Berufung als Lehrer bis zur 
Pensionierung im Jahr 1957 weiter nach. Ab 1928 übernimmt er die Stelle 
seines 1927 verstorbenen Vaters als Lehrer und Organist in Remels. Wäh-
rend seines weiteren Lebensweges ist er stets kulturell in der Gemeinde 
engagiert und darüber hinaus als Heimatforscher bekannt. Er stirbt ange-
sehen und hochbetagt am 30. November 1985 in Remels. 
 
Die Tagebücher und Briefe sind chronologisch geordnet. Sie wurden na-
hezu ohne orthographische Änderungen transkribiert. Nur dort, wo es der 
besseren Lesbarkeit dienlich war, wurde - beispielsweise durch das Auflö-
sen von Abkürzungen - in den originalen Text eingegriffen. Anmerkungen 
der Herausgebers sind in eckige Klammern gesetzt, sowie kurze, ergän-
zende Informationen mit textlichem Bezug im Anhang erläutert. Eingear-
beitete Briefe, Dokumente oder Auszüge aus der Regimentsgeschichte des 
Infanterie-Regiments Nr. 78 wurden eingerückt. 
Diese zeitgenössische Quelle vertieft die Aussagen Lükens insbesondere 
bei der Schilderung von Kampfhandlungen. Regimentsgeschichten er-
schienen vor allem in den 20er und 30er Jahren und basieren meist auf den 
damals noch existierenden offiziellen Regimentstagebüchern. Die darin 
enthaltenen Aussagen sind deshalb im Kontext der damaligen Zeit zu 
verstehen. Der originale Wortlaut wurde von mir nicht verändert, um 
einen möglichst dokumentarischen Einblick zu ermöglichen. 
 
In der Literatur des Ersten Weltkrieges stellen die unterschiedlichen und 
individuellen Schreibweisen - vor allem für Ortsnamen der Ostfront – oft 
ein Problem dar. Die vorliegenden Tagebücher zeichnen sich dagegen 
durch die sehr gute Ortskenntnis Lükens und einer damit verbundenen 
einheitlichen Schreibweise aus. Wo dies abweicht oder unklar ist, wurden 
entsprechende Ergänzungen ebenfalls in eckige Klammern gesetzt. So ist 
eine Verfolgung des Weges von Dietrich Lüken mit Hilfe der im Buch 
dargestellten Skizzen, aber auch mittels moderner Landkarten möglich.  
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Mein Buch soll und kann keine umfassende Biographie Dietrich Lükens 
sein. Die vollständige Erforschung seiner Vita möchte ich anderen überlas-
sen. Meine Intention war es vielmehr, einen durch die zeitliche Beschrän-
kung der Aufzeichnungen überschaubaren Lebensabschnitt möglichst 
unverfälscht und authentisch zu beleuchten. Dabei habe ich ganz bewußt 
auf ethische Bewertungen verzichtet und außerdem größtenteils auf zeit-
nah gedruckte Quellen zurückgegriffen. So bleibt es, im Gegensatz zu 
vielen wissenschaftlichen Werken der letzten Jahre, dem Leser überlassen, 
sich ein eigenes Urteil zu bilden. 
Die Tagebücher enthalten vielfach Namen und Hinweise auf ostfriesische 
Bekannte Lükens und Soldaten des Ersten Weltkrieges. Nicht alle Identitä-
ten konnten bislang geklärt werden. Auch hier soll die Publikation der 
Tagebücher der ostfriesischen Heimatforschung als Quelle zu weiteren 
Analyse dienen. 
 
Herzlich bedanken möchte ich mich bei den Familien Hesse und Keller 
aus Osnabrück. Sie stellten mir aus dem Nachlaß ihres Vaters Heinrich 
Hesse (1914 bis 1918 Leutnant im II. Bataillon/Infanterie-Regiment Nr. 78) 
umfangreiches Material zur Verfügung. So konnte ich bei der Illustration 
des Buches fast ausschließlich auf originale und bisher nicht veröffentlich-
te Photos aus dem Umfeld des Infanterie-Regiments Nr. 78  zurückgreifen. 
 
 
 

 
Hinrich Dirksen 

Hinte, im Juni 2006 
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Tagebucheintrag vom 13.7.1916 
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Historische Einführung 
 
Der Erste Weltkrieg brach im Sommer des Jahres 1914 nicht unvermittelt 
aus. Die Ende Juli und Anfang August erfolgten Kriegserklärungen euro-
päischer Staaten waren eine Folge politischer Entwicklungen, die schon in 
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts begannen. Dabei hatten sich 
in Europa im wesentlichen zwei Blöcke gebildet. Auf der einen Seite das 
Bündnis der Mittelmächte mit dem Deutschen Reich und Österreich-
Ungarn, dem bei Kriegsbeginn das Osmanische Reich beitrat. Auf der 
anderen Seite die Entente mit Rußland und Frankreich, das wiederum 
durch die im Jahre 1904 geschlossene „Entente cordiale“ mit Großbritanien 
verbunden war. Eine Reihe machtpolitischer Spannungen bestimmten die 
Beziehungen dieser Blöcke untereinander. Dies führte u.a. zu einer enor-
men allgemeinen Aufrüstung. 
Ein wesentlicher Anlaß für diese Konflikte war der wachsende Nationa-
lismus der Balkanvölker. Insbesondere die Unabhängigkeitsbestrebungen 
Serbiens standen der ausgreifenden Balkanpolitik Österreich-Ungarns 
entgegen. Der Auslöser für die dramatischen Entwicklungen der letzten 
Wochen vor Kriegsbeginn war das Attentat serbischer Nationalisten auf 
den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen 
Gattin in Sarajewo (28. Juni 1914). Dieser Mord löste eine europaweite 
politische Krise aus, die, geprägt von Drohungen, diplomatischen Fehlern 
und politischen Fehleinschätzungen, schließlich zu den Mobilmachungen 
der Armeen führte. Die bestehenden Verteidigungsbündnisse der europäi-
schen Mächte lösten dabei eine Kettenreaktion aus, die aber bis wenige 
Tage vor Kriegsbeginn durch ernsthafte diplomatische Bemühungen 
durchaus noch zu stoppen gewesen wäre. Doch: „Jeder wollte den Krieg 
lieber, als auf jeden Fall Frieden halten“, wie es einer der führenden deut-
schen Fachleute zum Thema, der Universitätshistoriker Prof. Dr. phil. 
Gerd Krumeich, einmal treffend formulierte. Während der nächsten Mo-
nate traten auf der ganzen Welt weitere Staaten in den Krieg ein. Der Kon-
flikt, von dem man zunächst dachte, man könne ihn auf den Balkan be-
grenzen, wurde bald auch auf anderen Kontinenten und auf dem Meer 
geführt. 
 
Wie alle anderen europäischen Staaten hatte auch Deutschland für einen 
Kriegsfall Angriffs- und Verteidigungspläne vorbereitet. Der sogenannte 
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„Schlieffen-Plan“ von 1905/06 (Generaloberst Alfred von Schlieffen, 1891-
1905 deutscher Generalstabschef) sah vor, daß die deutschen Armeen in 
einer umfassenden Bewegung mit aller Macht und unter Verletzung der 
belgischen Neutralität zunächst Frankreich erobern sollten. Die zweite 
Front im Osten mußte bis zu einem Sieg im Westen mit geringen Kräften 
gehalten werden. Dabei hatte der äußere rechte Angriffsflügel die Aufga-
be, Paris möglichst schnell westlich zu umfassen. 
Der „Schlieffen-Plan“ wurde durch den nachfolgenden Generalstab jedoch 
dahingehend geändert, daß die Truppen auf dem für die Durchführung so 
bedeutenden rechten Flügel wesentlich verringert wurden. Dies hatte zur 
Folge, daß nach einem mehrwöchigen und verlustreichen Vordringen 
durch Belgien, Luxemburg und Frankreich keine ausreichenden Kräfte 
mehr zur Einnahme von Paris vorhanden waren und der Vormarsch er-
lahmte. Die entscheidende Schlacht an der Marne (5. – 10. September) en-
dete mit dem Rückzug der deutschen Truppen. 
Das Anlegen von Schützengräben und der allmähliche Ausbau immer 
komplexer werdender Grabensysteme führte in der Folge zum Stellungs-
krieg. Nur im Norden schien zunächst noch eine Umfassung des Gegners 
möglich. So begann der „Wettlauf zum Meer“, der im Oktober und No-
vember 1914 mit den schweren Kämpfen nahe der westflandrischen Stadt 
Ypern seinen Höhepunkt erreichte. Auch hier gelang es den deutschen 
Truppen nicht, die gegnerischen Stellungen zu durchbrechen. Die Fronten 
erstarrten.  
Bei Kriegsbeginn waren zwei russische Armeen in Ostpreußen einmar-
schiert und in der Schlacht bei Tannenberg (23. – 31. August) und der 
Schlacht an den Masurischen Seen (5. – 15. September) besiegt worden. Die 
Österreicher waren zunächst gegen das südöstliche Polen vorgegangen, 
wurden aber schließlich in die Karpathen zurückgedrängt. Auch an der 
gesamten Ostfront begann nun der Stellungskampf in den Schützengrä-
ben. 
 
Das Kriegsjahr 1915 war im Westen vor allem durch das beiderseitige Be-
mühen geprägt, einen Durchbruch der erstarrten Fronten zu erreichen. In 
der Winterschlacht in der Champagne (Februar - März), der Loretto-
schlacht zwischen Lille und Arras (Mai - Juli) sowie der Herbstschlacht in 
der Champagne (September – November) gelang der Entente dies nicht. 
Bei Ypern verzeichnete die deutsche 4. Armee im April mit Hilfe des erst-
maligen massiven Einsatzes von Giftgas nur begrenzte Geländegewinne.  
Ostpreußen wurde nach einem weiteren russischen Angriff in der Winter-
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schlacht in Masuren (4. – 22. Februar) endgültig befreit. Als sich im Früh-
jahr 1915 der Kriegseintritt Italiens gegen Österreich abzeichnete, ent-
schloß sich die deutsche Führung zu einer Entlastungsoffensive im Osten. 
Vom 1. bis 3. Mai gelang deutschen und österreichischen Truppen bei 
Gorlice und Tarnow ein Durchbruch, bei dem in der Folge die Bukowina 
und Galizien erobert wurden. Schon im April waren deutsche Truppen 
nach Litauen und Kurland vorgestoßen. 
Weitere wichtige Ereignisse dieses Jahres waren der Beginn der Kämpfe 
um die Dardanellen (Januar) und an der Isonzofront (Juni) sowie die Ver-
senkung des britischen Passagierdampfers „Lusitania“ am 7. Mai 1915 
durch ein deutsches U-Boot. Da sich auf dem Schiff auch mehr als 120 
amerikanische Bürger befanden, war dies einer der Gründe für den späte-
ren Kriegseintritt der USA. 
Im Jahr 1916 faßte die Entente wie auch die deutsche Heeresleitung die 
Absicht, nunmehr an der Westfront die Entscheidung des Krieges herbei-
zuführen. Am 21. Februar begann zunächst der deutsche Angriff auf die 
Festung Verdun. Das Leiden und Sterben der Soldaten auf beiden Seiten 
erreichte bei den Kämpfen einen bis dahin in diesem Krieg nicht gekann-
ten Höhepunkt. Nach anfänglichen Erfolgen erstarrte die ganze Front öst-
lich und westlich der Maas wieder zum mörderischen Grabenkrieg – zur 
„Hölle von Verdun“. Am 24. Juni begann die Schlacht an der Somme mit 
einem siebentägigen Trommelfeuer der Engländer und Franzosen auf die 
deutschen Stellungen. Der darauf erfolgende Angriff erzielte auch hier nur 
zu Beginn Teilerfolge. Bis Ende November fanden an der Somme noch 
weitere Großoffensiven statt, aber auch hier gelang kein entscheidender 
Durchbruch. Der dabei erzielte Geländegewinn hatte schließlich eine Tiefe 
von nur etwa 15 Kilometern. 
Zur Entlastung der Entente im Westen griffen russische Armeen am 4. Juni 
(bis Ende August) auf einer Frontlänge von 350 km von Wolhynien bis in 
die Bukowina an. Bei der nach dem kommandierenden russischen General 
Brussilow benannten Offensive  wurde die österreichisch-ungarische Front 
weit eingedrückt. Erst als eiligst deutsche Truppen dorthin verlegt wur-
den, konnte der Vormarsch zum Stehen gebracht werden. Von Mitte Sep-
tember bis Mitte Dezember erfolgten zwei weitere russische Vorstöße, die 
aber ebenfalls ohne entscheidenden Erfolg blieben. 
Im Seekrieg kam es am 31. Mai 1916 zur Seeschlacht vor dem Skagerrak 
zwischen der englischen Grand Fleet und der deutschen Hochseeflotte. 
Mehrere Schiffe sanken und beide Seiten erklärten sich im Anschluß zum 
Sieger der Schlacht. 
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Im Dezember erfolgte ein Friedensangebot der Mittelmächte, deren militä-
rische Lage sich nach den schweren Kämpfen des Jahres deutlich ver-
schlechtert hatte. Es wurde durch die Entente abgelehnt. Daraufhin richte-
te der amerikanische Präsident Wilson eine Note an alle kriegführenden 
Staaten. Sowohl dieser als auch ein weiterer Vermittlungsversuch vom 
Januar 1917 blieben erfolglos. Die inzwischen begonnene Seeblockade der 
Entente und eine im Jahr 1916 wetterbedingte besonders schlechte Kartof-
felernte führten im Winter 1916/1917 in Deutschland zu einer dramati-
schen Versorgungskrise. Im „Kohlrübenwinter“ mußten rationierte Kohl- 
bzw. Steckrüben als Ersatz für das Grundnahrungsmittel ausgegeben wer-
den. 
Nunmehr hielt die deutsche Oberste Heeresleitung einen uneingeschränk-
ten U-Boot-Krieg für das einzige Mittel, durch einen Sieg über England 
den Krieg noch günstig zu beenden. Es bedeutete, daß mit Wirkung vom 
1. Februar 1917 alle, auch neutrale Schiffe um England und im Mittelmeer 
angegriffen werden konnten. Dies führte schließlich zum Kriegseintritt der 
USA am 6. April. 
In Frankreich zogen sich die deutschen Truppen im März 1917 zwischen 
Arras und Soissons planmäßig auf die zwischenzeitlich ausgebaute „Sieg-
friedlinie“ zurück. Dabei wurde die Infrastruktur systematisch zerstört, 
der nachrückende Gegner stieß ins Leere. Eine weitere bedeutende Kriegs-
handlung des Jahres 1917 war die „3. Flandernschlacht“, wobei die briti-
sche Großoffensive am 31. Juli nach tagelanger Artillerievorbereitung be-
gann. Die verlustreichen Kämpfen im Trichtergelände des Ypern-Bogens 
brachten keine entscheidenden Geländegewinne der Alliierten. Am 20. 
November kam es zur „Tankschlacht von Cambrai“, bei der die Briten 
drei- bis vierhundert dieser ersten gepanzerten Kampfwagen einsetzten 
und einen schnellen Geländegewinn von bis zu zehn Kilometern erzielten. 
Drei Tage später begann der deutsche Gegenangriff, bei dem fast das ge-
samte verlorene Gebiet zurückerobert wurde. 
Die Februarrevolution in Rußland hatte am 16. März 1917 die Abdankung 
des Zaren Nikolaus II. zur Folge. Nach monatelangen innerpolitischen 
Machtkämpfen, Unruhen und einer zwischenzeitlichen Wiederaufnahme 
der Kampfhandlungen, kam es im Anschluß an die Oktoberrevolution im 
Dezember 1917 zum Waffenstillstand mit Deutschland. Nun wurden eini-
ge Divisionen für einen letzten Angriff im Westen frei. Diese Offensive 
sollte im Jahr 1918 erfolgen. 
Am 8. Januar 1918 verkündete Präsident Wilson bei seiner Rede vor dem 
Kongreß der USA die „Vierzehn Punkte“ als amerikanische Friedensziele. 
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Sie bildeten im Herbst 1918 die Grundlage für das Waffenstillstandsab-
kommen. Die deutschen Frühjahrsoffensiven in Flandern und Frankreich 
begannen  am 21. März 1918. Bis Anfang April gelang auf einer Frontbreite 
von 70 Kilometern ein tiefer Einbruch, doch dann erlahmte auch dieser 
letzte deutsche Vorstoß. Ab Mitte Juli 1918 erfolgten nun eine Reihe von 
Gegenoffensiven der Alliierten. Am „Schwarzen Tag des deutschen Hee-
res“ (8. August 1918) griffen die Engländer überraschend südlich von 
Amiens an und brachten der deutschen 2. Armee schwere Verluste bei. In 
der Folge wurde die deutsche Front immer weiter zurückgenommen. Am 
29. September forderte die Oberste Heeresleitung schließlich ein sofortiges 
Waffenstillstandsangebot, worauf Anfang Oktober 1918 erste Verhand-
lungen begannen. 
 
Wie im Sommer des Jahres 1914 überschlugen sich die Ereignisse auch in 
den letzten Wochen des Krieges. Am 28. Oktober weigerten sich schließ-
lich Teile der deutschen Hochseeflotte in Kiel zu einem letzten Kampfein-
satz auszulaufen. Die dabei entstandenen Unruhen griffen schnell auf 
weitere Städte über und die Revolution breitete sich bald über ganz 
Deutschland aus. Am 8. November 1918 begannen die Waffenstillstands-
verhandlungen in Compiègne, die am 11. November mit der deutschen 
Annahme der Bedingungen endeten. Bereits am 9. November war in Ber-
lin die Republik ausgerufen worden und Kaiser Wilhelm II. hatte abge-
dankt. Einen Tag später floh er nach Holland. An der Westfront schwiegen 
die Waffen offiziell am 11. November 1918 um 11.00 Uhr. 
Weltweit hatten etwa 14 Millionen Menschen ihr Leben verloren. 
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Die Tagebuchaufzeichnungen von Dietrich Lüken beginnen Mitte Oktober 
des Jahres 1914. Sein Bruder Alfred und er haben nach ihrer freiwilligen 
Meldung zum Kriegsdienst wochenlang ungeduldig auf die Einberufung 
gehofft und sind Anfang September eingezogen worden. 
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Tagebuch Erster Band 
 
Osnabrück, 17. Oktober 1914 
Der Weltkrieg ist entflammt. Schwer und düster fegten die Wetterwolken 
vor der strahlenden Friedenssonne und wandelten das goldene Morgenrot 
in ein Rot, das auf Blut deutete. Eine große Zeit, die ich miterleben darf, 
aus der aber nach diesem Ringen eine noch herrlichere Friedenszeit erste-
hen wird. Die Zeitungen verkünden Sieg, Sieg auf der ganzen Linie. Schon 
ist Belgien unser, unsere Truppen stehen in Bereitschaft auf Paris loszu-
marschieren, in London fangen sie an auszuziehen. Und das alles nach 11 
Wochen. Heute vor 11 Wochen, da erfolgte die Mobilisation der deutschen 
Armeen. Es war eine große Erlösung von dem Druck, der auf allen lastete. 
Schon stockte selbst in den Dörfern die Arbeit, einer fragte den anderen, 
keiner wußte etwas. Das muß man miterlebt haben, man kann es nicht 
beschreiben. Dann zogen sie nacheinander hinaus, nur ich mußte bleiben. 
Doch auch mir ist es gelungen, meine Dienste dem Vaterland zu widmen. 
Anfangs habe ich auf Einstellung gehofft, 4 Wochen lang, dann endlich 
kam der Befehl. Von meinen Kindern habe ich nicht mehr Abschied neh-
men können, vielleicht war es gut. Ich zog hinaus in der Hoffnung, sie alle 
in der Heimat wiederzusehen. Ich weiß, für was ich kämpfe, und ich kann, 
wenn es sein muß, mein Leben lassen. Spürte man doch gleich zu Anfang 
mehr als sonst, wie armselig und nichtig der Mensch doch ist, ein Stäub-
chen im großen Weltall, dessen Geschick in eines Höheren Hand liegt. Der 
König bringt die Menschheit wieder zur Besinnung, zur richtigen Einkehr, 
mag sie auch noch so verstockt gewesen sein. 
6 Wochen sind wir, Alfred und ich nun schon hier, sind 4 Wochen als Re-
krut ausgebildet und dann dem Ersatzbataillon überwiesen. Die Vorge-
setzten sind im allgemeinen nicht nachsichtig. Spaß macht es, Soldat zu 
sein, überhaupt jetzt, wo alle Standesunterschiede aufhören. Ausführlich 
zu schreiben, bringt mich zu weit, daher nur einzelne besondere Augen-
blicke! Vor einer Woche zogen die ersten Freiwilligen von hier ins Feld. 
Ein erhabener Augenblick. Wie gern wäre ich schon mitgezogen! Und 
doch ist es ein eigenes Gefühl zu sehen, wie diese Jünglinge im Lenz ihres 
Lebens hinausziehen, stolz, mutig dem Tode zu trotzen, zu siegen und 
wenn man auch weiß, daß mancher sein Blut vergießen wird! Wie man-
cher hätte noch so Großes leisten können! Doch das ist der Krieg! Möchten 
wir ihnen nur bald ins Feld folgen! Ich habe einen Brief erhalten, der mich 
an ein längst verträumtes Glück wieder denken läßt, der mir zum Ringen 
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große Kraft und feste Zuversicht verleiht. Könnte ich mir doch dieses gro-
ße Glück verdienen. Die Zukunft wird es zeigen! 
Auch die lieben Kinder haben an mich gedacht. Wie mich ihre lieben, 
wohlgemeinten Karten und Briefe erfreut haben. Wie glücklich sie sind, 
noch nicht das große Elend eines Krieges verstehen zu können! 
Morgen werden wir den Fahneneid schwören. Hoffentlich können wir 
bald zeigen, wie man ihn hält! Noch einmal werden wir hoffentlich nach 
Hause hingehen, um zum letzten Male Abschied zu nehmen. Und dann 
gehen auch wir! 
 
Osnabrück, 19. Oktober 1914 
Der gestrige Tag, schon bedeutungsvoll in der Geschichte, ist auch für 
mich von Bedeutung geworden. Der Mensch hat Augenblicke in seinem 
Leben, die er wegen ihrer erhebenden Feierlichkeit nicht vergißt, an die er 
mit Stolz zurückdenkt. So auch gestern! Wenngleich der Gottesdienst kei-
neswegs die hohe Weihe derjenigen in der Heimat an sich trug, so war 
doch der Augenblick, als wir auf die Fahne schwörten, von höchster Erha-
benheit. Etwa 1200 Soldaten schworen ihrem Landesherrn die Treue. Am 
Nachmittag bin ich mit Probst und Stiekel hinausgewandert in den herbst-
lich gefärbten Buchenwald. Dieses große Sterben der Natur, die noch zum 
letzten Male ihre ganze Pracht und Schönheit entfalten will, ruft immer ein 
tiefes Sehnen in mir hervor. Gerne pilgerte ich sonst allein hinaus in den 
Herbst, es waren mir die schönsten Stunden, die ich da genießend ver-
träumte. Ob ich sie noch einmal kosten werde? Mit Hoffnung in die Zu-
kunft blicken, doch immer dankbar sein für alles Schöne, was man schon 
genießen durfte, das ist meine Losung. 
Heute haben wir wieder geschossen.  
Die bisherigen Resultate will ich kurz angeben. 
Liegend aufgelegt 150 m : 7, 9, 7 
Liegend freihändig 200 m : 5, 4, 1 
Knieend freihändig 200 m : 9, 5, 6 
Morgen sollen wir einem neuen Regiment, 229er, überwiesen werden. Es 
ist schade, daß wir dem Ostfriesischen Regiment untreu werden2. Doch 
was macht es? Vielleicht kommen wir jetzt eher fort. 
 
Osnabrück, 29. Oktober 1914 
Die große Mittagspause läßt mir gerade Zeit, mein Tagebuch fortzusetzen. 
Unser Dienst ist sehr unregelmäßig und fängt allmählich an, langweilig zu 
werden. Möchten wir doch nur bald abrücken! Noch einmal wollen wir 
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morgen auf Urlaub fahren, dann geht’s allen Anschein nach nächste Wo-
che los. 
 
Munster, 24. November 1914 
Endlich komme ich dazu, meine Aufzeichnungen fortzusetzen. Das 
Schicksal hat es gewollt, daß ich noch immer nicht in Feindesland bin. Mit 
14 anderen sind Alfred und ich zu einem Ausbildungskursus nach Mun-
ster ausgesucht, der 4 Wochen, also bis Weihnachten dauern soll. Gern 
wäre ich auch bei der Kompanie geblieben, die wahrscheinlich diese Wo-
che ins Feld rückt, aber es wird für uns noch wohl etwas zu tun geben, daß 
wir noch mitkommen. Da ist es besser als Gruppenführer. Wir bilden hier 
2 Kompanien, ausgesucht aus dem ganzen X. Korps3, vorwiegend Lehrer. 
Das ist für unseren Stand sehr ehrend. Wir wohnen hier in Leutnantsba-
racken. Alfred und ich mit 7 anderen auf einer Burschenstube. Das Leben 
ist hier sehr angenehm, die Behandlung ist äußerst nobel. Alles ist wie im 
Internat, nur nicht so streng. Der Dienst ist stramm, läßt sich aber gut aus-
halten. Heute sind wir in die schneebedeckte Heide hinausmarschiert, ein 
wunderbarer Anblick. 
Interessant ist auch das Gefangenenlager. Es sind jetzt 23000 Belgier, Fran-
zosen und Engländer da. Wir kommen jeden Tag durch das Lager. Was 
die Leute sich wohl denken? Mittags stehen sie mit ihren Eßgeräten und 
bekommen dann das, was wir überlassen. Die armen Menschen, obwohl 
sie es hier ganz gut haben, sind doch zu bedauern. Jedenfalls werden sie 
hier ganz zweckmäßig beschäftigt. Letzten Sonntag hatten wir Feldgottes-
dienst, ein sehr erhebender Vormittag in Gottes freier Natur. Es war der 
letzte Sonntag im Kirchenjahr, ein schöner Abschluß, jedenfalls das Ge-
genstück von dem Bußtag, an dem wir eingekleidet sind. Es war nicht so, 
wie es früher war. Dieser Tag erinnert mich stets an meine Präperanden-
zeit, wo ich einst so glücklich war. Allmählich neigt sich auch dieses Jahr 
zu Ende, das größte, was es bis jetzt gegeben hat.  
 
Munster, 27. November 1914 
Die Zeit ist hier so reich bemessen, daß ich nicht weiß, womit ich sie hin-
bringen soll. Da will ich einige Soldatenlieder mir sammeln, weil sie mich 
sehr interessieren. Das waren für mich immer schöne Stunden, unter 
schönem Gesang durch Osnabrücks schöne Gegend zu ziehen, obwohl 
einzelne Lieder nachher immer mehr abgeleiert wurden. Dabei habe ich 
wieder die Erfahrung gemacht, daß manche Leute ein Vergnügen daran 
finden, die schönen Lieder zu verhunzen. Der Takt ist überhaupt für man-
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che ein schwieriges Problem; „Morgenrot“ wurde in einer Form wiederge-
geben, die jeder Beschreibung spottet. Ein Lied scheint eine allgemeine 
Verbreitung gefunden zu haben, wenn auch stellenweise abgeändert, 
nämlich das von der Regimentsmarie: 
 
Tirol, Tirol, mein Heimatland, meine Mutter hab‘ ich nie gekannt. 
Mein Vater starb schon früh im Feld, ich steh‘ allein auf dieser Welt. 
 
Marie, Marie, so ist mein Nam‘, den ich vom Regiment bekam. 
Mein ganzes Leben lasse ich, für‘s Regiment da sterbe ich. 
 
Wenn‘s Regiment früh ausmarschiert, der Tambour seine Trommel rührt. 
Tausch‘ ich mit keinem Fürsten nicht, wer ist denn glücklicher als ich. 
 
Ein‘n Offizier, den mag ich nicht, weil er den Mädchen viel verspricht. 
Ein Musketier doch soll es sein, für den schlägt nur mein Herz allein. 
Und wenn ich einst gestorben bin, schreibt dann auf meinen Grabstein hin. 
„Hier ruht in Frieden die Marie, sie war die Liebste von der 1. Kompanie“. 
 
Ein anderes Liedchen, das wegen seiner Einfachheit und Innigkeit allge-
mein gefiel: 
 
Am Rhein da liegt ein Städchen, darin ein schönes Mädchen. 
Sie war so schön! 
Sie war das allerschönste Kind, das man im Rheinland find‘ 
Aber „Küsse nicht“, sprach sie, 
„Ich küsse nicht!“ 
 
Ich führte sie zum Tanze, da fiel aus ihrem Kranze 
ein Röslein rot. 
Hob‘s schnell von ihrem Fuß, bat dann um einen Kuß. 
Aber „Küsse nicht ......... 
 
Und als ich mußte scheiden, da fing sie an zu weinen; 
„Ade, Ade!“ 
So nim denn Musketier, den Abschiedskuß von mir. 
„Vergiß dein Liebchen nicht, vergiß es nicht“. 
 
Ein Lied, das vielleicht gerade in diesem Jahre entstanden ist; ebenfalls 
sehr schön: 
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Heimat, o Heimat, bald muß ich dich verlassen 
Frankreich das böse, läßt uns keine Ruh‘ 
Morgen marschieren wir nach Frankreich zu. 
 
Frankreich, o Frankreich, wie wird es dir ergehen, 
wenn du die deutschen Soldaten wirst sehen. 
Deutsche Soldaten haben frohen Mut. 
Weh‘ dir, o weh‘ dir Franzosenblut. 
 
Bruder, ach Bruder, sie haben mich geschossen. 
Eine französische Kugel hat getroffen. 
Hole mir sogleich den welschen (?) herbei. 
Ob mir, o Bruder, zu helfen sei? 
 
Bruder, ach Bruder, ich kann dir ja nicht helfen. 
Helf dir der liebe, liebe Gott, 
der schon so manchem geholfen hat. 
 
Folgendes Lied wurde zu Anfang bis zur Bewußtlosigkeit gesungen. Alle 
Strophen habe ich nicht erhalten können: 
 
Schatz, ach Schatz, reise nicht so weit von hier. 
Im Rosengarten will ich deiner warten, 
im grünen Klee, im weißen Schnee. 
Drum Mädchen weine nicht, sei nicht so traurig. 
Mach‘ deinem Musketier das Herz nicht schwer. 
 
Denn dieser Feldzug ist bald vorüber. 
Wisch deine Tränen ab und wein‘ nicht mehr. 
O, oho, wie schön ist das, fein ist das. 
O, oho, wie hübsch und fein, hübsch und fein. 
Mädel heirat‘ nicht, dann wirst du mein. 
 
Meiner zu erwarten, das brauchst du ja nicht. 
Geh‘ du zu den Reichen, zu deinesgleichen 
Mir eben recht, mir eben recht 
Drum Mädchen ......... 
 
Ich heirat‘ nicht nach Geld und nicht nach Gut. 
Eine liebe, treue Seele tu ich mir erwählen. 
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Wer’s glauben tut, wer’s glauben tut  u.s.w. 
 
Und der es glaubt, der ist so weit von hier, 
der ist in Rußland, der ist in Frankreich, 
der ist Soldat, Soldat ist er ....... 
 
Soldatenleben, ei das heißt lustig sein. 
Wenn andere Leute schlafen, dann muß er wachen, 
muß Schildwach‘ stehen, Patrouille gehen ...... 
 
Patrouille gehen, das brauchest du ja nicht. 
Wenn dich die Leute fragen, so mußt du sagen, 
daß du bist mein und ich bin dein. 
Drum Mädchen .......... 
 
Meine Sammlung werde ich gelegentlich fortsetzen. 
 
Munster, 2. Dezember 1914 
Heute ist der 2. Advent. Wie so ganz anders war es sonst, wenn die liebli-
chen Adventsglocken riefen. Jetzt empfinde ich erst, wie man sich sonst 
auf Weihnachten freute, auf die schönste Zeit des ganzen Jahres. Und hier 
war dieser Tag wieder ein recht militärischer Sonntag, der mir den Kopf 
halb verrückt machte. Da nämlich unter den hier gefangen gehaltenen 
Russen die Cholera ausgebrochen ist, müssen wir jetzt plötzlich Munster 
räumen. Wohin wir kommen, ist noch unbestimmt, wahrscheinlich nach 
Soltau. Ginge es doch nur endlich ins Feld, dann wüßte man endlich, was 
man soll. Vor einigen Tagen wurden wir in Klasse A und B eingeteilt, 
wahrscheinlich wegen der vorzuschlagenden Beförderung. Jetzt sollen die 
Kriegsfreiwilligen wieder in die Garnison geschickt werden, da sie verse-
hentlich hier her berufen sind. Gewiß haben wir diese Tage etwas gelernt, 
aber das man so hier von einer Seite zur anderen gestoßen wird. Wie ich 
eben höre, ist der Transport in Osnabrück abgefahren, da würden wir also 
zu spät kommen. Unsere Stube pflegt den drastischen Ausdruck zu ge-
brauchen, „das ganze Militär ist Anschiß!“. Es ist wirklich so. Nur im Fel-
de wird es besser werden. Doch die Kameraden stören mich, ich will bei 
Gelegenheit fortfahren. 
 
Munster, 7. Dezember 1914 
Endlich klärt sich die Sache etwas. Unsere Stube ist ausgepackt, alles zum 
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Abmarsch bereit. Da sollen wir nun vorläufig ein 5 tägiges Biwak bezie-
hen, zwischen Soltau und hier. Ferner ist heute klargelegt, daß die Entsen-
dung von Kriegsfreiwilligen zum Ausbildungskursus gewissermaßen ein 
Versehen gewesen ist. Jetzt sind von den gesamten Leuten etwa 10 ausge-
sucht, die mit sollen. Welcher Maßstab dabei angelegt ist, ist nicht festzu-
stellen; jedenfalls kein militärischer. Vielleicht kommen die Leute nach 
Borkum, da wäre ich allerdings gerne mitgegangen ans schöne Meer. Wir 
kommen aber wahrscheinlich nach Osnabrück und dann hoffentlich bald 
ins Feld. Das wäre doch das schönste. Nur schade, daß meine Kompanie 
schon fort ist, da wäre ich doch gerne mitgegangen. Nur alles in Ruhe 
abwarten, das ist das beste. 
Und doch war es eine schöne Zeit, die wir hier verlebt haben. Sie hat mir 
einen Einblick in das interne Soldatenleben gegeben, mit all seinen Freu-
den und Späßen. Man lernt auch Menschen kennen und lernt sie studieren 
mit ihren besonderen Neigungen und Leidenschaften. Und wahrlich es ist 
viel Unkraut unter dem Weizen! Schön waren auch die Stunden, die wir in 
der Heide zubrachten, wenn der scharfe Wind die dicken Wolken über die 
Tannen fegte und zuweilen die Sonne mit ihrem Lichte die ganze Land-
schaft übergoß. Da nahmen sich die prächtigen Wacholder besonders 
schön aus. Herrlich war die Heide im Schnee! Ach könnte ich noch einmal 
hier wandern durch die Heide, wie im letzten Jahre! 
Von Remels und Spols bekam ich letzte Woche Liebespakete. Es wurden 
97 Pakete von Remels fortgeschickt. Ich habe mich sehr dazu gefreut, ob-
wohl ich sie doch eigentlich noch nicht verdient habe. Mehr erfreuten mich 
aber die Briefe von meinen Schülerinnen. Das ist schöner Lohn für die 
Arbeit, besser als Schulratskritik. Hoffentlich kann ich auch die Arbeit 
wieder einmal aufnehmen und alles nachholen, was versäumt wurde. 
Helmers schickte mir Leier und Schwert und den Faust. Es sollen meine 
Begleiter sein in Feindesland. Wie er mir schrieb, arbeitet er jetzt dauernd 
für Konferenzen. Auch will er eine Liedersammlung veranstalten, wenn es 
geht, werde ich ihm helfen. Es soll eine Weihnachtsgabe für unsere Krieger 
sein. 
In einem Konzert des Landsturms4 hörte ich unter anderem Siegfrieds 
Schwert. 
 

Karte von Ernst Wagemann an Lüken 
Schützengraben, Zugführerstand II, 7. Dezember 1914 
Lieber Didi!  
Gerade komme ich aus der dunklen Regennacht von der Feldwache zu-
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rück in den Schützengraben und empfange gerade Deine Karte aus 
Munster. Es freut mich, daß wieder Aussicht vorhanden ist, daß Du zu 
den 78 kommen kannst. Mir geht es ganz gut. Von unserem Sturm bei 
Ypern wirst Du wohl schon gelesen haben6. Unsere Kompanie hat noch 
66 Mann. Lühring (Nordgeorgsfehn) ist immer bei mir, er ist ein ganz 
vorzüglicher, tapferer Soldat. Hoffentlich sehen wir uns in kurzer Zeit 
wieder. Vielleicht feiern wir zusammen schon Weihnachten in unserem 
Unterstand am Hohlweg oder im Schützengraben. Wir wollen das Be-
ste hoffen. Im Unterstand am Hohlweg haben wir sogar ein Klavier 
und Harmonium und hier im Schützengraben eine Spieluhr. Die Fran-
zosen spielen mit ihrer ganzen Kapelle im Schützengraben. Also, Mu-
sik genügend vorhanden. Dieses Papier ist von Frau Pastor, sie stichelt 
mächtig, daß ich so wenig schreibe, aber ich habe wirklich keine Zeit. 
Erfüllt sich bei Euch auch der Spruch: O Münsterland, o heißer Sand du 
Mörder meiner Jugend? 
Herzliche Grüße sendet Dir Dein Ernst 

 
Munster, 8. Dezember 1914 
Wir sitzen noch hier und werden in der Quarantäne 5 Tage hierbleiben. 
Unsere Baracken sollen durch Stacheldraht eingezäunt werden, die Gefan-
genen (Belgier) sind schon dabei. So bringen uns Gefangene in Gefangen-
schaft. Auch haben wir einen neuen Kompaniefeldwebel bekommen, der 
uns etwas mehr hochnehmen wird. Das war der Anfang des heutigen Ta-
ges. Zwei Mal mußten wir antreten mit vollem Gepäck und bekamen 
scharfe Patronen, zwei Mal wurden sie uns wieder abgenommen. 
 

Osnabrück, 18. Dezember 1914 
In meinem Schreiben unterbrochen bin ich bislang noch nicht dazu ge-
kommen, meine Aufzeichnungen weiter fortzusetzen. Da muß ich jetzt 
noch einiges nachholen, da ich jetzt gerade die Zeit dazu habe. Die Qua-
rantäne haben wir in Munster gut überstanden. Der Dienst war die letzten 
Tage noch sehr stramm, der neue Kompaniefeldwebel hat den nötigen 
Schneid hineingebracht. Da sind wir auch dazu gekommen, unsere Bude 
in tadelloser Ordnung zu halten, es gab wirklich Dampf. So haben wir in 
den letzten Tagen doch das rechte Militärleben einigermaßen kennenge-
lernt, es war wirklich stramm. Am 10. hatten wir noch Zugschießen. Es 
wurde mit gutem Erfolg ein gewaltiger Angriff gemacht, der mich so an-
gestrengt hatte, daß ich hinsank. Hoffentlich kommt das nicht häufiger 
vor, das wäre doch toll. Am Tage darauf, unserem letzten Tage in Mun-
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ster, machten wir vormittags ein noch anstrengenderes Gefecht, allerdings 
ohne scharfe Patronen. Unseren ganzen Weg beim Vorgehen haben wir im 
Laufschritt zurückgelegt. Das war sehr anstrengend und doch haben wir 
es ausgehalten. Am Abend war dann noch eine Nachtübung von 5 bis 9, 
die auch recht anstrengend, doch sehr interessant war. Solch ein Fall sich 
in Feindesland zu denken, gibt einen rechten Begriff von der Schwierigkeit 
des Krieges. Das war der würdige Abschluß. Am anderen Morgen sind 
wir wieder hinausgezogen aus Munster. Es war eine schöne Fahrt bis Os-
nabrück, hofften wir doch dort mehr befriedigt zu werden, als in Munster; 
doch die Sache kam anders. In Osnabrück angekommen meldeten wir uns 
beim Bezirkskommando. Man machte uns alle Hoffnung auf eine Tätigkeit 
als Gruppenführer. Wir gingen zur 5. Kompanie zurück, wo wir von dem 
Feldwebel mit Freuden aufgenommen wurden. Am Sonntag teilte man 
uns den verschiedenen Korporalschaften zu und dann begann am Montag 
unser Dienst. Da kamen wir mit lauter wildfremden Menschen zusammen, 
229er aus Schlesien, die schon auf kurze Zeit den Krieg mitgemacht hatten. 
Es war eine solch schlechte Disziplin bei den Leuten, daß man lieber gleich 
davongelaufen wäre. Dazu kam die manchmal trivial gehaltene Unterhal-
tung der Leute unter sich. Und die nennen sich Soldaten, doch damit noch 
nicht genug. Zur Vervollständigung meines Verdrusses wurde mir am 
Dienstag während des Unterrichts, der von sehr schlappen Feldwebeln 
gehalten wurde, noch mein Gewehr geklaut. Wie habe ich da den Tag 
verwünscht, der mich nach Munster gebracht hat! Doch man muß lernen, 
sich in sein Schicksal zu fügen. Schwer ist es, aber es geht doch. Und sicher 
wird es gut sein, was uns beschert wird. 
Es wurde auch wirklich besser. Noch am Dienstag erhielten wir die Nach-
richt, daß wir alle zur 3. Kompanie kommen würden. Auch bekam ich ein 
Gewehr wieder von der Schreibstube, ein besseres, als ich jemals besaß. 
Am Mittwoch wurden wir dann endlich abends der 3. Kompanie zugeteilt. 
Aber wann wird der Mensch zufrieden? Langweilig ist es auch hier noch. 
Doch wir haben den Trost, jetzt bald zu den 78ern nach Frankreich zu 
gehen, vielleicht diesen Monat noch. 
Alle Unbequemlichkeiten macht aber mein schönes Quartier wieder gut. 
Ich wohne bei einem Lehrer, gebürtiger Ostpreuße. Er als auch seine Frau 
stammen aus einer Lehrerfamilie. Zu Hause sind noch seine Mutter und 
Schwester, die aus Ostpreußen flüchten mußten, wenngleich ihre Heimat 
noch nicht so sehr vom Schrecken des Krieges betroffen wird. Die Leute 
sind sehr nett und behandeln mich mit großer Gastfreundschaft. Ein gutes 
Klavier steht mir zur Verfügung, so daß ich zuweilen auch etwas musizie-
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ren kann. Es macht doch großes Vergnügen, wenngleich die Finger auch 
nicht ganz mehr gehorchen wollen. Vielleicht kann ich den Klavierauszug 
zur Glocke vom Romberg7 bekommen. Das könnte ich noch schön studie-
ren. 
Am Mittwoch las ich einen interessanten Brief von Ernst Wagemann, in 
dem er über den Sturmangriff bei Ypern am 17. November schrieb. Es 
muß schrecklich gewesen sein. Der Tod hat wieder seine reiche Ernte 
gehalten. In Munster erfuhr ich schon, daß mein lieber früherer Freund 
Otto Meyer auch den Heldentod erlitten hat. Ich möchte nichts sehnlicher 
wünschen, als bald die Lücken, die der Schlachtenmörder gerissen hat, 
wieder auszufüllen. Vielleicht kann ich zu Wagemann in die 11. Kompanie 
kommen; es wäre sehr schön. 
Noch einige Tage, dann ist wieder Weihnacht. Ich werde versuchen, noch 
einmal Urlaub zu bekommen, um dieses schöne Fest zu Hause zu feiern. 
Gern feierte ich es im Felde, doch das habe ich verpaßt. Gewiß wird es eine 
ganz eigenartige Weihnacht werden, vielleicht die letzte. Doch zur Trauer 
ist eigentlich kein Grund vorhanden, denn es scheint so, wie wenn wir den 
großen Berg im Weltkriege überschritten haben, angesichts der großen 
Ereignisse, die im Osten eingetreten sind8. Der Jubel ist unglaublich groß, 
und er muß es sein, denn dem Frieden auf Erden sind wir ein beträchtli-
ches Stück näher gekommen. Hoffentlich bleibt der völlige Zusammen-
bruch nicht aus, dann wird auch bald im Westen der große Tag des Sieges 
anbrechen, an dem ich hoffentlich meine Kräfte mit in die Waagschale 
werfen kann. 
 
Osnabrück, 25. Dezember 1914 
Weihnachten fern von der Heimat! War es vor einem Jahr auszudenken, 
konnte ich es mir überhaupt vorstellen, was mir jetzt begegnet? Und doch 
muß es sein! Mit welchen Gefühlen ich diese Weihnachten feiere, kann ich 
nicht darstellen. Im Felde hätte man sich mit dem unwiderruflichen Muß 
abgefunden, gewiß wäre es dort schön gewesen, Weihnachten zu feiern. 
Aber hier? Ich muß mich über die tiefe Sehnsucht, die ich empfinde, hin-
wegdenken, sonst ist es nicht auszuhalten. Eins macht es mir leichter: die 
freundliche Aufnahme bei meinem Kostwirt, der mir den Aufenthalt hier 
so schön macht, wie nur irgend möglich. Auch wir haben hier eine einfa-
che Weihnacht gefeiert, mit dem lieben Tannenbaum, haben die alten 
deutschen Lieder gesungen und so vergaß man den Schmerz. Und doch 
kann ich nicht anders. Immer schweifen meine Gedanken in die Heimat, 
und die Lieben drüben werden nicht weniger an uns denken, hätten sie 
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uns doch auch gerne zu Hause. Wie gerne hätte ich noch einmal vor der 
Orgel gesessen und es hinausgejubelt, die überaus köstliche Weihnachts-
botschaft, die den stillen Frieden verkündet. Auch heut morgen dachte ich 
an die festlich versammelte Gemeinde, die ein so überaus selten schönes 
Weihnachtsfest feiern durfte. Nur da kann ich feiern, sonst nirgends. Doch 
man muß sich in alles schicken lernen, und ich habe es gelernt. Wie man-
chen deckt schon die kühle Erde, der noch im Vorjahre mit seinen Lieben 
am Weihnachtstische saß! Auch mir hätte es schon so ergehen können! 
Wie wäre es dann? Und doch hoffe ich, noch einige Stunden des Weih-
nachtsfestes zu Hause zu verbringen. Auch heute hätte ich zu Hause sein 
können, doch ich bin zurückgetreten, weil wir vielleicht noch einige Stun-
den mehr bekommen. So habe ich auch die Weihnachtsfeier in der Kom-
panie mitfeiern können, habe dort die schönen Weihnachtslieder gespielt 
und sie haben alle mitgesungen, die auch so gern daheim gewesen wären. 
Doch wie wir dann fortgingen und die Glocken das herrliche Fest hinaus-
läuteten, da überkam es uns sonderbar. Es war Heimweh! Mir fielen un-
willkürlich die Verse ein: „die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll 
.....“9 Nun wenn es auch nicht in die Lage hineinpaßte, ich verstand doch 
das Gedicht. 
Heute war Kirchgang. Da ich versehentlich keinen Helm aufgesetzt hatte, 
mußte ich zurückbleiben. Es hat mich tief gekränkt. Ich hoffe es in der 
Heimat wieder gut zu machen. 
Endlich hat sich nun unsere Lage in Osnabrück auch etwas geändert. Der 
Transport ist eingeteilt und wird voraussichtlich am 29. nach Frankreich 
abfahren. So verleben wir wahrscheinlich den Jahresschluß 1914 im Eisen-
bahnwagen. Das wird schön werden. Morgen schon geht auch ein Trans-
port nach Belgien, zur Bildung eines Feldbataillons. Die Leute müssen sich 
auch den Urlaub denken. So ist denn bald der erwünschte und ersehnte 
Augenblick gekommen, wo auch ich mein Leben für alle einsetzen darf. 
Hoffentlich bringt uns das neue Jahr große Siege und einen noch größeren 
und schöneren Frieden. 
Das walte Gott! 
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Osnabrück im Herbst 1914 

Dietrich (rechts) und Bruder Alfred Lüken in der 
feldgrauen Uniform des Infanterie-Regiments Nr. 78 
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Tagebuch Zweiter Band 

 
Kriegstagebuch angefangen Weihnachten 1914 
 
Im Eisenbahnwagen, 30. Dezember 1914 
Endlich ist es so weit. Wir befinden uns auf dem Wege in Feindesland. 
Eigentlich sollten wir schon gestern fahren, doch es hat sich um einen Tag 
verzögert. Wohin es geht, wissen wir nur aus Mutmaßungen und Andeu-
tungen. Wahrscheinlich nach Frankreich, wenngleich wir auch die Strecke 
nach Lahn fahren. Der Abschied aus Osnabrück war kurz aber schön. Die 
Beteiligung in Osnabrück ist sehr rege, viele haben uns zur Bahn geleitet. 
Es ist ein eigenartiges Gefühl, einem neuen, ungewissen Schicksal entge-
gen zu gehen. Was es mir bringt? Ich gehe ihm mit frohem Mut entgegen. 
Jedenfalls wird die nächtliche Bahnfahrt sehr langweilig werden, doch die 
eine Nacht ist die Jahreswende, die wir wohl durchwachen müssen, aber 
anders als im Vorjahr. Wer hätte das gedacht! 
Hier im Abteil ist es sehr gemütlich, 6 Mann, mit allem nötigen Rauch- 
und Eßmaterial versehen. So müssen wir es uns hier bequem machen, wie 
nur irgend möglich. 
 
31. Dezember 1914 / 9 ½  Uhr 
Um 8.15 haben wir unser Vaterland verlassen und sind über die Mosel in 
Luxemburg eingezogen. Wann wir das Vaterland wiedersehen werden? 
Nach dieser Nacht werden wir auch die französische Grenze überschreiten 
und uns mit dem neuen Jahre in Feindesland befinden, denn morgen wer-
den wir vielleicht noch unser Ziel, Bazancourt, erreichen. Ein schweres 
Jahr liegt vor uns, die Zeit sollte uns ernst stimmen, wissen wir doch nicht, 
was uns das Jahr 1915 bringen wird. In der Heimat ertönen wie sonst auch 
heute die Silvesterglocken, auch sie dürfen wir heute nicht hören. Hoffent-
lich läuten sie ein Jahr des großen Friedens ein! 
Das alte Jahr haben wir schon abgeschlossen. Heute um 7 Uhr wurden wir 
aus tiefer Ruhe geweckt. Ich habe sehr gut, trotz der unbequemen Lage 
geschlafen und fand mich plötzlich in Marburg im werdenden Morgen-
lichte. Dort wurden wir mit heißen Würstchen und Kaffee gespeist und 
fuhren dann durch das herrliche Lahntal abwärts nach Koblenz. Ein schö-
nes Morgenrot färbte den Himmel über dem hessischen Bergland glühend 
und breitete über die winterlich gekleidete Landschaft ihr prächtiges Licht. 
Die Landschaft wurde immer schöner, immer höher und steiler. Die Berge, 
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die zuletzt meist entblätterten Laubwald trugen, ein schönes Braun, in 
dem schon der kommende Frühling schlummerte, der einmal wieder 
kommen muß auch nach dieser schweren Zeit. Zuweilen grüßte uns von 
den Bergen eine schöne Ruine oder alte Burg. Besonders schön lag das 
Städchen Runkel, mit einer alten Brücke und einer Burg, das uns einen 
wunderschönen Anblick darbot. Nicht weniger schön war das alte Wetz-
lar, das mich an Goethe erinnerte und das Bad Ems, das in einem breiten 
Tal gelegen sich herrlich ausnimmt. Links sahen wir die hohen Burgen des 
Taunus mit ihren reichen Waldungen. Den Glanzpunkt aber bildete der 
Übergang über den Rhein bei Niederlahnstein. Ich werde den herrlichen 
Anblick und erhabenen Augenblick nicht vergessen, wo wir mit dem Ge-
sange: „Lieb Vaterland, magst ruhig sein“ hinüberfuhren, links von uns 
das Schloß Stolzenfels, rechts das alte Ehrenbreitstein. Das Friedliche der 
Landschaft störten die Drahtverhaue an den Brückenenden, das Einzige, 
was an den Krieg erinnerte. Möchte ich doch den Vater Rhein einmal wie-
dersehen! Und doch ist es schön, für ein solch schönes Vaterland kämpfen 
zu dürfen! 
Das Moseltal war nicht weniger schön. An der rechten Seite, den südlichen 
Abhängen der Eifel sah man, staffelförmig angelegt, nur Weinberge. Der 
kleinste Teil des Landes war ausgenutzt. Jedenfalls steckt eine große Ar-
beit in diesen Weinbergen. Wir fanden an der linken Seite der Mosel die 
hohen Berge des Hunsrück. Ganz im Tal der Mosel kamen wir durch den 
großen Tunnel bei Cochem, 4580 m lang. Gerade davor lag eine schöne 
Burg, die schönste, die ich sah. Dort haben wir uns auch echten Moselwein 
gekauft, der uns vorzüglich gemundet hat. Als wir durch Trier kamen, 
war es bereits dunkel, so daß wir wenig sahen. Der nächste Übergang über 
die Mosel führte uns nach Luxemburg, durch das wir jetzt fahren. Blicke 
durch die Dunkelheit zeigen mir, daß die Gegend nicht besonders reizvoll 
ist. Nun wollen wir noch mit einem kleinen Grog das alte Jahr zu Grabe 
tragen! 
 
1. Januar 1915 
Das neue Jahr hat begonnen. Wir waren gerade in Luxemburg und hatten 
unsere Abendmahlzeit empfangen, als wir uns zum neuen Jahre beglück-
wünschten. Ein eigenartiger Jahresanfang, den ich nie vergessen werde. 
Erst auf belgischem Gebiet wachte ich von einem langen Schlaf auf und 
bald sahen wir die ersten Spuren des Krieges, zerstörte Häuser, nicht ab-
geerntete und bestellte Felder, ja sogar vereinzelte Gräber, die sich nach 
Sedan hin immer mehr mehrten. Dort sahen wir auch die gesprengte 
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Brücke über die Maas, die aber die Pioniere wieder kunstvoll erneuert 
hatten. Über Sedan hatten wir einen sehr schönen Überblick. So habe ich 
den historisch wichtigen Teil französischer Erde, den ich nur aus der Be-
schreibung kannte, selbst gesehen, und ich kann mir jetzt ein lebhaftes Bild 
von der großen Schlacht machen10. Überall finden wir jetzt deutsche Be-
setzung und deutsche Bezeichnungen. Sogar den deutschen Tannenbaum 
sahen wir in der Mannschaftsspeisehalle, wo wir unser Mittagsmahl ein-
nahmen. Die französische Bevölkerung ließ sich nicht viel sehen, manche 
Häuser standen auch leer. Manche winkten uns zu, aber doch muß es für 
sie ein komisches Gefühl sein zu sehen, wie immer neue deutsche Verstär-
kungen heranrücken.  
Wir fahren jetzt die letzte Strecke über Rethel nach Bazancourt, noch 35 
km. Bald werden wir den Kanonendonner vernehmen und müssen viel-
leicht schon heute oder morgen in das Gefecht mit eingreifen. Hoffentlich 
komme ich zur 11. Kompanie. Jedenfalls wird man noch mehrere Bekannte 
wiedertreffen. 
 
Auménancourt le Petit, 2. Januar 1915 
Den ganzen Nachmittag haben wir hier schon draußen gelegen in einem 
verlassenen und verkommenen Obstgarten, dahinter ein Gehölz durch das 
die Suippe, ein Nebenfluß der Aisne fließt. Einige haben dort schon gelot-
jet11. Im Dorf spielt die Bataillonskapelle, während von fern der Kanonen-
donner zu hören ist. Auménancourt ist ein kleines Dorf mit wenig guten 
Häusern und Straßen. Überhaupt haben wir hier schlechte Wege mit fuß-
hohem Dreck. Wir sind gestern mit der Bahn bis in die Nähe von St. Etien-
ne [St. Etienne sur Suippe], einem Dorf gefahren. Dort haben wir in einer 
Scheune ein Massenquartier bezogen. Haben im Stroh gut geschlafen, 
ganze 12 Stunden, wenn es auch etwas kalt war. Da unser Bataillon in 
vorderster Linie liegt, müssen wir noch heute abend einrücken. Bin ge-
spannt, wie es dort aussieht. 
 
Fort Brimont, 5. Januar 1915 
Sobald am 2. die Dunkelheit einbrach, rückten wir ab zu den Schützengrä-
ben. Es waren ganze 2 Stunden mit vollgepacktem Affen, eine große An-
strengung. Wir kamen durch das zerstörte Dorf Brimont in das Dorf Cour-
cy, das auch vollständig zerschossen war und schon große Kämpfe gese-
hen hatte. Dort waren überall Wachen gestellt. Wir brachten die Nacht in 
einem Weinkeller zu, der aber durchaus nicht nach Wein aussah. Unter 
altem Stroh lagen dort verfaulte Kartoffeln. Der Platz war recht eng, so 
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daß von einem Schlafe sehr wenig wurde. Um so weniger, da uns die 
Nacht über dauernd Ratten belästigten, die sich an unseren Eßwaren 
(trockenes Brot) erfreuten. Ich habe sie selbst nicht gespürt, andere aber 
desto mehr, die sich mit dem Seitengewehr verteidigten. Am anderen 
Morgen in der Dämmerung zogen wir dann in die Schützengräben. Über 
die kunstvollen, praktischen Bauten habe ich dort gestaunt. Ihre nähere 
Beschreibung überlasse ich einer anderen Zeit. Die schönste Freude für 
mich war, die vielen Bekannten zu treffen; wir kamen in D. Meyers Korpo-
ralschaft und trafen dort in einem Unterstand Bussen, Becker, Zutz, alles 
Kollegen. Sogar Ernst Wagemann kam noch dorthin. Die Freude des Wie-
dersehens war groß. Er hat uns auch in seine Wohnung geführt, in erster 
Linie. Wir waren da nur 500 m vom Feinde. Ein Drahtverhau verhindert 
aber einen Angriff. Geschossen wurde nur von der Artillerie, doch nicht 
auf unsere Stellungen. Dort zeigten sie mir auch die Stelle, an der Fröhling 
liegen soll, der auf einer Patrouille fiel. Wenn wir die Linie durchbrochen 
haben, werde ich sein Grab aufsuchen. Einen Tag haben wir dort zuge-
bracht, in gemütlichem Zusammensein, mit allem reichlich versehen. 
Dann kamen wir abends wieder fort und zwar in das Fort Brimont, eins 
der eroberten Forts vor Reims. Alle dieser Verschiebungen gehen in der 
Dunkelheit vor sich. Im Fort wurden wir, der ganze 1. Zug, in einem 
Raum einquartiert, gegen Granaten gesichert. Das ganze Fort besteht aus 
festen Wällen und Mauern, die vereinzelt die Spuren unserer Geschosse 
zeigten. Eine nähere Besichtigung des Forts war nicht gestattet. Auf unse-
rer Stube war ein buntes Leben. Wir waren immer unter Kollegen und 
haben uns die ganze Zeit gemütlich unterhalten, sogar über Philosophen. 
Einen Komiker haben wir im Zuge, köstlich. Zu bestaunen waren die Lie-
besgabenpakete und Liebesgaben, die in Unmengen ankamen. Heute ist 
plötzlich Befehl gekommen, daß wir nach St. Etienne zurück müssen. Sol-
len dort exerzieren. 
Weihnachtserlebnis von D. Meyer. Zusammentreffen mit den Franzosen. 
 
[Der letzte Satz, als Notiz scheinbar zusammenhanglos unten auf der Ta-
gebuchseite vermerkt, bezieht sich auf ein Treffen im Niemandsland 
(Weihnachtsfrieden) zwischen Deutschen und Franzosen am 25.12.1914.] 
 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7812 
„25.12. Der Morgen des ersten Festtages ist ein schöner klarer Winter-
tag. Beim linken Nachbarregiment klettert ein Mann des Res.I.R. 15 mit 
einem geschmückten Tannenbäumchen aus dem Graben heraus und 
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winkt den Franzosen, die neugierig, dicht gedrängt über die Brustwehr 
ihrer Stellung lugen. Endlich kommt ein beherzter „Poilu“ heran, 
nimmt den Tannenbaum in Empfang und gibt als Dank einen Schluck 
aus der Feldflasche. Ein Händeschütteln, dann trennen sie sich. Nun 
aber kommen, sicher geworden, Dutzende von Franzosen ebenfalls aus 
den Gräben heraus und gehen ohne Waffen in Richtung auf die deut-
schen Gräben, aus denen jetzt auch eine ganze Zahl Deutscher die Stel-
lungen verläßt. Man begrüßt sich als ritterliche Gegner durch Hand-
schlag, tauscht kleine Geschenke wie Schokolade, Zigaretten und Uni-
formknöpfe aus. Ein deutsches Schrapnell mit hohem und daher unge-
fährlichen Sprengpunkt platzt über der Versammlung, mahnt die 
Deutschen zur Rückkehr und erinnert daran, daß Krieg in der Welt ist. 
Prompt antwortet der Franzose mit vier Schrapnells, die ebenso wir-
kungslos hoch in der Luft springen. Das kurze Idyll ist zu Ende. In der 
folgenden Nacht knallen bereits wieder französische Gewehre gegen 
heranschleichende deutsche Patrouillen.“ 

 
Karte von Feldwebel Anneeßen an Lükens Vater / Absender: 
Feldwebel Anneeßen, 12. Kompanie, Infanterie-Regiment 78 
Geschrieben, 5. Januar 1915 
Sehr geehrter Herr Lüken! 
Kann Ihnen heute die freudige Mitteilung machen, daß Ihre beiden 
Söhne sich jetzt bei mir befinden. Sie trafen vorgestern hier ein. Ich ha-
be sie nicht erkannt. Wie ich sie in die Stammrolle eintrug, wozu sie ih-
re Angaben machten, staunte ich. Es geht uns allen gut, hoffentlich 
bleibt es so. Seien Sie recht herzlich gegrüßt von Ihrem ehemaligen 
Schüler H. Anneeßen 

 
St. Etienne, 6. Januar 1915 
Über Boulogne [Bourgogne] sind wir gestern abend nach 2 Stunden 
Marsch hier angekommen. Liegen in einem Hause in zwei Bodenräumen 
auf Stroh, dicht zusammengepfercht. Gerade empfangen wir wieder die 
neuesten Nachrichten. Heute vormittag haben wir noch frei. 
 
St. Etienne, Freitag, 8. Januar 1915 
Gestern, nach einer unruhigen Nacht hatten wir vormittags Exerzieren 
und Gruppenschießen. 180 Patronen – 5 Treffer! Und das alles mit gepack-
ten Affen! Nachmittags Gewehrappell. Vorher habe ich gebadet, Bade-
raum in einem Hause, anscheinend Kelterei, 4 Wannen. Dann den hiesigen 
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Friedhof aufgesucht. Gute Denkmäler, viele hölzerne Kreuze, aber immer 
für jeden Verstorbenen einen künstlichen Kranz mit Glaseinlage. Auf den 
Kränzen steht in silbernen Buchstaben. A notre mère, a notre soeurs, a 
notre serviteur u.s.w. Auch deutsche Krieger hatten dort ihr Grab gefun-
den. Gegen 5 wurden wir beim Feldwebel eingeladen, Anneeßen aus Pog-
hausen. Haben dort wieder einmal Kognak, Bier und Sekt gehabt. Sind 
von ihm auch unserem Zugführer vorgestellt worden. Abends noch ein-
mal wieder da mit allen Kollegen, ein netter Abend. Vorher auf der Bude 
alte Volkslieder gesungen. Die Nacht auf wenig Stroh, gefroren. 
Heute wieder Exerzieren, aber ohne Affen. Nachmittags Bataillonsappell. 
Bin aufgefallen, einen Knopf offen. Der Zug muß morgen noch einmal 
antreten. Das erste Gewitter im Feldzuge auch heute. Mittags Reis und 
Leberwurst empfangen. 
 
St. Etienne, Sonnabend, 9. Januar 1915 
Heute morgen wieder exerziert, sogar geschliffen. Um 2 Uhr wieder Ap-
pell durch den Zugführer. Liebesgaben empfangen: Käse, Zigarren, Ziga-
retten. Wie verlautet, soll der Feind unsere Stellungen beschießen. Wir 
werden heute abend wieder einrücken. Auch sollen österreichische Mo-
torbatterien angekommen sein, die schon ein französisches Fort beschie-
ßen. Hoffentlich geht es bald weiter, die Franzosen scheinen stellenweise 
anzugreifen. 
 
Schützengraben, Montag, 11. Januar 1915 
Kamen nach langem Marsch am Sonnabend in einen Hohlweg bei Courcy, 
eine frühere Verteidigungsstelle unserer Truppen, in dem jetzt schöne 
Unterstände gebaut sind. Geräumig, mit Tisch, Stuhl, Bänken, Öfen. Sogar 
ein Harmonium war da, das aber als Brennholz benutzt wurde. Morgens 
½ 6 Uhr mußten wir schanzen. Tags schöner Sonnenschein. Die Granaten 
sausten zum 1. Male über unsere Köpfe. Traf dort die 10. Kompanie mit 
vielen Bekannten und habe dort auch Beethoven Sonaten gespielt bei 
Leutnant Unlandt, F-moll und C-moll, herrlich. Soll auch unserem Leut-
nant Ebeling vorspielen. Tasse Kaffee und Butterbrot gehabt. Nachmittags 
Tee gekauft. Um 6 Uhr ausrücken in den Schützengraben. Guter Unter-
stand, aber Regen! Daher Tropfsteinhöhle, unser „Haus zum alten Kno-
chen“. Dann Posten stehen bei strömendem Regen. Feindlicher Angriff 
erwartet. Lebhafte Tätigkeit der Scheinwerfer. Gewehrfeuer links. Gut 
geschlafen, nur naß. Am Morgen die ersten blauen Bohnen gehört. Heute 
zur 11. nach Wagemann. Dort Harders getroffen. Schokolade, Waffeln, 
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Keks, Zucker, Speck und Butter mitgebracht. Mächtiges Gewehrfeuer 
rechts bei den 92ern. Augenblicklich heftige Kanonade. Bei der 11. steht 
am Haus Wahnfried: „Frieden und Ruh ist eitler Wahn. Tag und Nacht 
wird Dienst getan!“ 
Meine Gefühle: die Gefahr kommt nicht zum Bewußtsein. Verlangen ein-
mal den Feind zu schauen, ihn zu schlagen. Jetzt Ruhe bis 6 Uhr. 
 
Hohlweg, 13. Januar 1915 
Zum 2. Male Posten gestanden. Brand in Loivre. Ziemlich trocken, solange 
ich stand. 1 Stunde Tagposten. Tags bei Wagemann. Heringe gegessen. 
Vor dem Drahtverhau einen toten Franzosen gesehen. Nachmittags ge-
spielt bei den Offizieren. Auch französische Sachen. Leichte Musik. 
Abends zum Hohlweg. Erholung. Heute früh geschanzt im Dorf. Kaum im 
Hohlweg. Mittags arme Ritter gebraten aus Brot. Heftiges Granatenfeuer. 
Unsere 15er13 donnern ins 91er Wäldchen14. Furchtbares Getöse. Nachmit-
tags wieder gespielt, scheinbar wenig Interesse. Skatrunde gespielt. Jetzt 
wieder Regen – hu!!! 
 

Brief von D. [Diedrich] Meyer / I.R. 78 an Lükens Vater 
Courcy bei Reims, 13. Januar 1915 
Lieber Vader! 
Wie Du wohl schon aus mehreren Nachrichten gehört hast, sind Deine 
beiden Söhne bei 12/78 gelandet. Sie wollten erst zur 11. Kompanie, 
weil Wagemann dort ist, konnten aber nicht mehr ankommen, weil 
dort alles überfüllt war. So kamen sie in die ihnen gänzlich unbekannte 
12. Kompanie, fanden aber dort mich vor. Beide meldeten sich dann 
auch in meine Korporalschaft. Ich erzählte ihnen von unserem Kompa-
nie-Feldwebel Anneeßen aus Poghausen. Dieser hatte mir schon er-
zählt, daß er Dein Schüler gewesen sei und mit Didi zusammen die 
Schulbank gedrückt habe. Am Tage nach ihrer Ankunft fand dann die 
große Vorstellung beim Feldwebel und das frohe Wiedererkennen statt. 
Anneeßen hat dann auch noch dem Zugführer die beiden empfohlen, 
ebenfalls den Kompanieführer davon in Kenntnis gesetzt, daß Didi ein 
guter Klavierspieler sei. Die Offiziere haben nämlich ein Musikzimmer 
mit Klavier. Didi und Alfred haben also in jeder Hinsicht eine gute 
Kompanie getroffen, sind sozusagen dem Glück blindlings in die Arme 
gelaufen. 
Beiden gefällt es hier gut. Didi hat gestern auf Posten den ersten toten 
Franzosen gesehen. Heute abend gehe ich auf Patrouille gegen den
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Feind, Alfred geht mit mir. Wir wollen den Rothosen mal eine Hand-
granate in den Schützengraben werfen.  
Zum Schluß möchte ich Dich noch um Entschuldigung bitten, weil 
mein Briefbogen nicht ganz frei von Fettflecken ist, unser Tornister 
wird nämlich zu „vielseitigen Zwecken“ verwendet. Wäscheschrank, 
Speisekammer, Schlafkissen, Aufbewahrungsort für Briefsachen etc. 
und pp. 
Herzlichen Kriegergruß an Dich und die Deinen  - Dein D. Meyer 
 

Schützengraben, 15. Januar 1915 
Liegen wieder im selben Unterstand. Vom Regen wurde am 13. nicht viel. 
Unterstand neu gedeckt, jetzt trocken. Die Nacht wenig Schlaf. Gestern 
Verlauf wie ganz gewöhnlich, vormittags zu Ernst, nachmittags bis 5 ge-
spielt. Immer Beethoven. Wein. Franzosen funken auf den Hohlweg. 
Nachts erste Patrouille gegen den Feind. ½ 11 Uhr bis ½ 1 Uhr. Nicht weit 
vor, eben 200 m vor dem Feind. Wenig Zweck, Feind hat starke Stellun-
gen. Lauter Schießscharten. Es war alles ruhig. Man hörte nur den Franzo-
sen schanzen. Dauernd wird abgeleuchtet. Da muß man sich vorsehen. 
Durch unser Drahthindernis führte ein Weg, aber sehr dreckig. Fand noch 
einen Hohlbläser. Den Kupferring heute morgen abgemacht. Augenblick-
lich schweres Artilleriefeuer. Die Schrapnells sausten dicht über unseren 
Stand. Liegen hier jetzt mit 6 Mann in einem Raum, sehr eng bemessen. 
Einen verdrehten Freiwilligen haben wir hier, der am Stand nichts tut, im 
übrigen sehr rücksichtslos ist. Und einen Ersatz Reservisten, stottert, aber 
eine liebe, treue Seele, sehr rücksichtsvoll. Heute abend geht’s in 2. Linie 
zum Bahndamm. 
 
Bahndamm, Sonntag, 17. Januar 1915 
Wieder ein Sonntag in Feindesland. Man wird es kaum gewahr, denn heu-
te hatten wir den ganzen Tag Dienst; Griffe, Freiübungen, Gewehrappell. 
Haben hier einen schönen Unterstand mit 2 Öfen, die gut heizen, Tisch, 
Stühle, französische Bücher (Geschichte und Jeanne d’Arc). Habe sie schon 
studiert. Sehr interessant. Kann es einigermaßen verstehen. Liegen hier mit 
den Feldwebeln und den Unteroffizieren zusammen. Gutes Strohlager, 3 
Decken. Anfangs leckte es mächtig durch, aber jetzt neu gedeckt. Die Bahn 
fährt hier zwischen den Böschungen durch unter einer Brücke her. Die 
Bahn ist hier, wo die Unterstände liegen, aufgerissen. Bahn von Laon nach 
Reims-Paris. Nahe bei ist der Aisne-Marne–Kanal, sehr viel Wasser. Die 
Franzosen beschießen täglich unsere Stellungen, eine hinter uns liegende 
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Glasfabrik, die schon vollständig zerstört ist. Besonders beschießen sie die 
Schleuse, durch deren Zerstörung ein ganzes Gebiet unter Wasser gesetzt 
würde. 
Gestern ist Wacheinteilung gewesen. Bin gerade übrig geblieben. Heute 
abend gemütliches Zusammensein bei Wein und Bier. Heute habe ich zum 
ersten Mal den Frühling gesehen, ein grünes Zweiglein und das am 17. 
Januar, der Tag, der mich besonders interessiert. 
 
Bahndamm, 18. Januar 1915 
Dienst wie gestern mit Appell im Anzug. Zum ersten Male heute morgen 
etwas Schnee und Frost. Herrliches Wetter. Zwei Flieger, ein feindlicher. 
Zog weg, als ein deutscher kam. 
 
Bahndamm, 20. Januar 1915 
Gestern Dienst wie sonst. Sollte zur Ausbildung zum Reserveoffizier vor-
geschlagen werden, doch es wurden nur 5 von der Kompanie ausgesucht, 
vom Oberleutnant. Abreise des früheren Zugführers Pache, ein Original 
aus Schlesien. Jetzt unter einjährigem Offizierstellvertreter Storch stram-
mer Dienst. Einige Stänkereien von Seiten der aktiven Leute und Unterof-
fiziere über die Freiwilligen. Bei den 91ern hat ein Freiwilliger eine franzö-
sische Horchpatrouille überfallen, einen getötet, einen anderen verwundet! 
Heute Wache an der Brücke über die Eisenbahn, nachts 2 Stunden, tags im 
ganzen 2 Stunden 20 Minuten. Einige verirrte Kugeln pfiffen vorbei. 
Wachtlokal gemütlich mit Tisch, Stühlen und Ofen. Französische Lektüre 
und Faust. Unterhaltung mit Unteroffizier Kollege Becker. 
 
Bahndamm, 21. Januar 1915 
Gestern abend erste Post, Brief von Karl. Nachher lange interessante Un-
terhaltung über Reisen und Schulangelegenheiten mit Kollegen Becker, 
Seebeck und Abeling. Heute wieder gewöhnlicher Dienst. Karte von dem 
Damentrio Mali, Meta, Erni aus Remels. Von Hause noch nichts. Heute 
nachmittag Hohlbläser gesucht. Wieder beschossen. Ein Schrapnell platzte 
nahe über uns. Rücken nach St. Etienne ab um 10 Uhr. Strömender Regen. 
 
St. Etienne, 22. Januar 1915 
Gestern abend noch höchste Alarmbereitschaft, doch die Kerle kamen 
doch nicht. Klatschnaß kamen wir hier an. Kalter Dachboden, dunkel. 
Elektrische Birne da. Es zieht hier furchtbar. Daher den ganzen Vormittag 
draußen im Sonnenschein. Verschiedene Flieger beobachtet. Auf einen
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französischen wurde heftig geschossen, anscheinend ohne Erfolg. Leichte 
Feldgeschütze besichtigt. Heute ausnahmsweise kein Dienst. Interessant 
die französischen Wegweiser, bei dem letzten Hause der Straße befindet 
sich eine Tafel, z.B. hier: 
Chemin de Coimmon No. 20 
St. Etienne 
Auménancourt le Grand 
à 1 k ½  
 
St. Etienne, Montag, 25. Januar 1915 
Am 23. begann wieder der Dienst mit Exerzieren und Appells. Zu meiner 
größten Freude erhielten wir die erste Post von zu Hause, in allem 7 Pake-
te, dazu noch Briefe von Haus, Johann und sonst. Jetzt erhalte ich jeden 
Tag etwas zu meiner größten Freude. Auch die Kinder schreiben schon 
wieder sehr nett. Gestern war zum ersten Male Sonntag. Vormittags Feld-
gottesdienst. Text: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“. Es war sehr schön 
unter freiem Himmel. Sonst kein Dienst. Abends war der Feldwebel bei 
uns auf dem Heuboden. Kräftig getrunken. Heute um 7 Uhr schon fertig, 
Abmarsch nach Poilcourt [Poilcourt Sydney], 4 km von hier, dann durchs 
Feld auf einem Umwege zurück, die 10. Kompanie angreifend. Glatt ge-
siegt. Nachmittags Zugschießen. Habe wieder sehr geschwitzt und gepru-
stet. Unteroffiziere waren nicht mit uns zufrieden. Wieder große Stänke-
reien über die Freiwilligen, man will uns eben nicht gelten lassen. Was 
sollen wir uns daher noch quälen, es nützt ja doch nichts, einige verderben 
alles. 
Den Abend bringen wir hier jetzt bei einer französischen Familie in der 
Küche zu, da ist es wenigstens warm. 2 Tanten, ein älterer Mann und ein 
Junge von 9 Jahren. Haben uns schon mit ihnen notdürftig unterhalten. Sie 
erzählen: St. Etienne hat 125 Einwohner, davon 25 im Felde, die meisten 
geflüchtet. Erkennen an, daß wir keine Barbaren sind. Interessant ist die 
Verständigung eines derben Ostfriesen mit den Damen. Er sagt nur „Qui“, 
wird deshalb auch so genannt. Wir kochen uns hier alles Mögliche. Mor-
gen Bataillonsübung!! 
 
St. Etienne, 27. Januar 1915 
Gestern Druckposten, habe den ganzen Tag Kies geladen. Daher Batail-
lonsübung und Appell nicht mitgemacht. Heute Kaisers Geburtstag. Die 
Dörfer hier haben herrlichen Festschmuck angebracht. Ehrenbögen, Flag-
gen und sonstigen Schmuck. Gestern abend Zapfenstreich. Arm in Arm 
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dahinterher und kräftig mitgesungen. Heute vormittag Feldgottesdienst in 
Auménancourt le Grand. Text: „Herr Gott, verleihe unserem Könige lan-
ges Leben!“. Eine herrliche, erhabene Predigt, an das sich ein herzliches 
Gebet anschloß, um einen baldigen siegreichen Frieden, der Schluß war 
das niederländische Dankgebet. Dann war in Auménancourt le Petit Paro-
le. 2 Fahnen waren da. Nachmittags gab es hier 2 Flaschen Bier, Grog (al-
lerdings sehr schwach), Zigarren und Zigaretten. Zigarren habe ich jetzt 
durch die vielen Liebespakete im Überfluß. Ich sitze bei den französischen 
Leuten, während die Kameraden auf ihre Art Kaisers Geburtstag feiern. 
Gestern eine Decke erhalten. Zum Mitschleppen!!! Schlafe aber jetzt warm. 
Morgen geht es wieder in den Schützengraben. 
Aufgefallen ist mir folgendes: Die französischen Wagen (2 rädrig), die 
französischen Standuhren, die 2 mal schlagen, das französische Himmel-
bett. Die männlichen Bewohner von 15 bis 50 Jahren werden als Gefangene 
behandelt. Sie schlafen in einem bewachten Raum und müssen jeden Tag 
ihre Stunden arbeiten. 
 
Hohlweg, 29. Januar 1915 
Glücklich wieder im Hohlweg für einen Tag. Gestern herrlicher Mond-
schein, der die Trümmer der Häuser magisch beleuchtete. Großartig. An 
der Front ziemlich ruhig. Die Franzosen haben vor dem 91er Wäldchen 
den Schützengraben vorgeschoben. Unsere Artillerie hat schon hineinge-
funkt. Alfred geht heute nach Neuchâtel wegen Kleiderläuse.  
 
Hohlweg, 1. Februar 1915 
Nach 2 Tagen im Schützengraben wieder hier. Dort herrliches Frostwetter. 
Gestern leichter Schnee und nun Tauwetter. Am 30. bei Wagemann am 
Pilz15. Dicke Luft. Die Granaten schlugen dicht vor dem Unterstand ein, 
der Dreck flog in den Schützengraben. Eine Schrapnellkugel schlug im 
Nachbarunterstand durch die Deckung. Dazu kam zuweilen eine Ge-
wehrkugel in den Graben von der Flanke. Abends war im Unteroffiziers-
stand Gerichtssitzung. Es wurde zuletzt allerdings langweilig. Nachts 
Posten in dickem Pelzmantel und Filzschuhen. 2 Ablösungen, die folgende 
Nacht wieder eine Ablösung. 
Gestern wieder heftige Kanonade. Erhielt ein französisches Wörterbuch. 
Kunstwart vom 15. Januar gelesen16. Bin zur Bedienung der Gewehrgrana-
ten ausgesucht. Bestehen aus einer mit Pulver gefüllten Patrone. Die Gra-
nate besteht aus einer Kupferstange mit einem mit Sprengstoff gefüllten 
Kopf, in den der Zünder eingeschraubt wird. Heute morgen 6 Uhr Graben 
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gereinigt. Sonst kein Dienst. Die Laufgräben erhalten die Namen unserer 
Führer. Alfred zeichnet die Schilder. Er kam gestern wieder mit allerlei 
schönen Sachen. 
 
Unterstand B3, 4. Februar 1915 
Nach 2 Tagen im Schützengraben jetzt rechts von der Pappelreihe augen-
blicklich in 2. Linie. Von den letzten Tagen nur noch einiges. Am 2. sechs 
Pakete auf einmal, ein lieber Brief von A. Brunsema. Am 3. zum Scheren-
fernrohr. Nur kurze Zeit. Schwach die Kathedrale von Reims zu erkennen. 
Tagsüber heftige Kanonade. Wohnte mit einem ostfriesischen Bauern-
knecht zusammen. Wie er erzählt als Junge ein Strolch, vor dem alle ande-
ren Kinder bange waren. Jetzt nur niedere, übermäßig sinnliche Interessen. 
Daß der Krieg die Leute nicht ernster macht. 
In der 6. Kompanie ist ein Unterstand eingebrochen, ein Freiwilliger tot. 
Gestern neuer Zugführer, Leutnant Thorbeck. Abends ein langweiliger, 
höchst beschwerlicher Umzug nach hier mit Gewehren!! Nach 2 Stunden 
endlich im Unterstand. Alles neue, gute, geräumige Unterstände. Heute 
Graben gereinigt und dann Umzug gruppenweise zusammen. Unterstand 
mit Ofen. Holz aus dem Dorf geholt aus einem alten Keller wo alles 
durcheinander lag, sehr schöne Ölgemälde. Beim Essen hörte ich plötzlich 
eine Geige. Habe alles stehen lassen. Wirklich eine Geige mit 2 gebrauchs-
fähigen Saiten, D und G. Habe sie nach langem Reden mitgenommen und 
gespielt. Nachher haben wir, nachdem wir arme Ritter und Halberstädter 
Würstchen gefuttert haben, noch wieder gesungen und ich gespielt, nur 
Volkslieder. Herrlich! Werde versuchen, sie zu bekommen, doch wahr-
scheinlich ist es vergeblich. Wenn ich nur spielen kann. Heute herrlicher 
Frühlingstag, die Lerchen jubelten, doch der Donner der Geschütze ver-
trieb sie, O menschliche Grausamkeit, wann wirst du ein Ende nehmen. 
Wie schön wäre es bei solchen Frühlingstagen in der Heimat, doch wo 
bleibt hier alle sinnige Betrachtung. Der Gedanke an die grausame Wirk-
lichkeit zerstört alles. Heute auf morgen Nachtposten mit 2 Ablösungen, 
sonst ist Arbeitsdienst. 
 
Schützengraben B2, 6. Februar 1915 
Wie hatten das Glück, noch einen Tag länger in unserem schönen Unter-
stand (B3) zu bleiben. Gestern wieder ein schöner Frühlingstag. Alfred 
brachte aus dem Dorf die ersten Veilchen und Schneeglöckchen mit. „Oh 
süßer Duft ...„ Ich habe es hinausgejubelt in die frühlingswarme Welt trotz 
allem Kriegsgetümmel. Ich möchte wieder alle alten schönen Frühlings-
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weisen singen, lesen und durchleben, aber ach ..... 
Doch „Nun armes Herz ...., bald muß sich alles, alles wenden!“. 
Vorgestern nacht vom Posten auf Patrouille mit dem Auftrage zu schie-
ßen, falls wir etwas bemerken. Nichts gemerkt. Der Leutnant Adamla geht 
jede Nacht mit einigen Leuten los, bis ans Drahtverhau. Ich sehe es als 
zwecklos ein, melde mich daher nicht freiwillig. Alfred muß wieder Schil-
der mit Namen und Bezeichnungen für den Schützengraben machen. 
Flucht nicht wenig. Augenblicklich lacht er, denn er bleibt im alten Unter-
stand, während wir hier in vorderster Linie Posten stehen müssen. Hier 
eine Höhle im Kalk mit 3 Mann, Sacktür, Strohmatte, Höhe 70 cm. Soll 
Heringstonne heißen, 500 m vom Feind.  
Lese Skowronnet, Sturmzeichen. 
 
Schützengraben, 9. Februar 1915 
Bleiben bis morgen noch in der Heringstonne. Furchtbare Enge. Vorge-
stern Feldwache immer 3 Stunden an der Pappelallee. Morgens heftiger 
Regenschauer. Gestern nachmittag gemütliche Stunden bei Alfred mit 
Herbers, Stud. Rheindorf und Fahnenjunker Löbmann. Unterhaltung über 
Jugendbewegung. Gesungen. Lieder auf der D-Saite. Sehr schön. Kognak 
von Helmers. Nach 7 Tagen gewaschen. Letzte Nacht eine Viertelstunde 
lang heftiger Geschützdonner weit rechts. Vielleicht Angriff bei Soissons. 
Neueste Parole in 8 Wochen Frieden!?  
Da kann sich noch vieles ereignen! 
 

Brief dreier Schülerinnen an Dietrich Lüken 
Spols, 10. Februar 1915 
Lieber Herr Lehrer! 
Haben Ihren Brief alle gelesen, den Sie an Hiske geschrieben haben. Be-
sten Dank! Wir haben uns sehr gefreut, daß Sie noch wohl und munter 
sind. Augenblicklich ist hier schönes Wetter, als wenn der Frühling uns 
begrüßen wollte. In der Schule ist noch alles beim Alten. Helene und 
Meta sind soeben bei mir auf Besuch. Nun haben wir uns entschlossen, 
ein paar Zeilen zu schreiben und bitten Ihnen, Sie mögen so freundlich 
sein, einer von uns Dreien Nachricht zu geben. Mit Gruß und Kuß 
verbleiben wir in Liebe Ihre dankbaren Schülerinnen 
Meta Hopmann , Helene Behrends , Meta Pleis 

 
St. Etienne, 11. Februar 1915 
Gestern nach hier eingerückt. Wieder durch das kleine zerschossene Ge-
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höft an Fort Brimont vorbei durch knöcheltiefen Dreck. Den ganzen Weg 
ohne Pause. War sehr müde. Trotzdem noch gesungen. 12 Uhr hier. Jetzt 
den anderen Heuboden als Quartier mit Ofen. Etwas besser eingerichtet. 
Trotzdem kalt genug. Heute 7 Pakete. Nachmittags exerziert nach preußi-
schem Muster, als Vorbereitung auf die nahe Besichtigung. ¼ Stunde still-
gestanden. Gelesen Flugschrift Paul Rohrbach: Warum dieser Krieg der 
deutsche Krieg zu nennen ist. Rohrbach stellt diesen Krieg als die unbe-
dingte Notwendigkeit hin, da er nicht zu vermeiden war. Durchhalten bis 
zum Schluß, kein früher Friede! 
 
St. Etienne, 17. Februar 1915 
Habe noch verschiedenes nachzuholen! Am 13. Vorbesichtigung durch 
den Herrn Major. Sehr stramm. Ich fiel 3 mal auf, Tornister zu hoch, Kopf 
zu hoch, Gewehr schief. Unsere Kompanie hat am besten abgeschnitten. 
Griffe schlecht, sollten daher am Sonntag/14. üben. Abends gespielt auf 
einem Bierabend bei den Offizieren. Auch 7 Musiker da. Wir spielten Mär-
sche. Ich habe Lieder begleitet. Um 12 Uhr verdrückt. Sonntag (14.) nach-
mittags nach Auménancourt le Grand. Wagemanns Geburtstag. Wein ge-
trunken. Abends allein mit Wagemann zurück, haben uns gründlich über 
manches ausgesprochen. Besonders über die sittliche Seite im Kriege. Der 
Krieg macht viele Leute nicht recht. Es passieren sehr schwere Sachen, die 
einem deutschen Soldaten nicht geziehmen. Doch von der Heimat hört 
man noch schlimmere Sachen. Und dafür kämpfen wir!! In Osnabrück 
spielt man den fidelen Bauer. Es ist schrecklich! 
Es wird nach dem Kriege viel zu tun geben! Hoffentlich kann ich noch 
mitarbeiten! Was sollen wir sonst noch leben, wenn wir nicht die Früchte 
unseres Ringens genießen dürfen! 
15. vormittags exerziert und Bataillonsübung. Angriff auf die Höhen nach 
Poilcourt. Geschwitzt. Besichtigung in Aussicht gestellt. Gebadet.  
16. Besichtigung fällt aus. Gewehrappell. Mittags Angriff der Franzosen 
bei den 73ern17. Alarm um ½ 4 Uhr. Abmarsch nach Pontgivart. Unter-
wegs Halt am Waldrand. Dort der Frühling, Immergrünblüten und Wei-
dekätzchen. Unterwegs hat uns die Musik einen Marsch geblasen. Dann 
weiter nach Pontgivart, einem niedlichen Dörfchen in die Quartiere der 
91er, ein Dachboden mit schlechtem Stroh, aber ganz dicht. E. Janßen ge-
troffen. Nachts Posten gestanden 2 Stunden. Viele Munition vorbeigefah-
ren. Französischer Angriff ist zurückgeschlagen. Ein paar hundert Gefan-
gene gemacht. Der Feind hat große Verluste, unsere gering. 50000 Russen 
gefangen! Hoffentlich geht es jetzt bald weiter. Wir heute nach hier zu-
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rück. Derselbe Zug jetzt zum Entlausen. Heute Impfung gegen Cholera. 
Alarmbereitschaft. Bleiben wahrscheinlich bis morgen noch hier. 
 
St Etienne, 17. Februar 1915  
Heute Angriff bei unserer Stellung. Es sollen 500 Gefangene gemacht sein. 
Pakete, auch vom Pastor. 
 
Am Pilz, 20. Februar 1915 
Heute wieder herrlicher Frühlingstag. Wir haben hier beim Pilz schöne, 
geräumige Unterstände mit Öfen. Es ist hier vor uns ein freier Platz, nach 
dem Feinde hin durch Erhebungen, in die die Unterstände hineingebaut 
sind, geschützt an der Straße von Courcy nach Reims. Gestern schöner 
Marsch. Geige war schon hier, habe sie sofort in Ordnung gemacht und 
gespielt. Auch heute morgen wieder, denn zu tun gibt es hier nichts. Wirk-
liche Ruhe. Der Franzmann schickt hier allerdings viele Dicke herüber, 
besonders in Courcy hinein. 
Der Angriff auf unsere Stellungen war nur Parole. Er ist ein Artillerie-
kampf gewesen. Erhielt einen Brief von Karl Stahmleder, der eine neue 
Stelle bekommen hat und darüber sehr unglücklich ist. Habe ihm einen 
langen Trostbrief geschrieben. Wo findet man im Menschenleben ein rei-
nes Glück? Ich habe ein überlegenes Lächeln mir angewöhnt, das über alle 
Miseren des Daseins hinwegblickt. Hoffentlich kann ich es mir für mein 
ferneres Leben bewahren, es wird mir Freude am Leben bringen. 
 
Am Pilz, 26. Februar 1915 
Sind bis heute noch hier, 8 tägige Ablösung. Die Tage immer gleichmäßig 
verlebt. Nachmittags Griffe, tagsüber eine Stunde schanzen und abends je 
1 ½ Stunden am Laufgraben vor der Schleuse gearbeitet. Einmal gedrückt 
mit Hülfe der Unteroffiziere, da wir gerade interessantes Thema hatten. 
Tagsüber dicke Luft, gestern einer verwundet durch Schrapnell im Unter-
stand (Schützengraben). Gerade bei dem schönsten Frühlingswetter! 
 
[An dieser Stelle fehlt im Tagebuch eine Seite. Es scheint, als wurde sie 
sauber herausgetrennt, d. Hrsg.] 
 
Und für solche Leute sollen wir noch kämpfen! O Welt, wie weit bist du 
davon entfernt, bei aller Schönheit rein zu sein und hohe Ideale zu erken-
nen! Es wird für uns Lehrer wenn wir zurückkommen sollten, viel Arbeit 
geben. 
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Heute soll ein Angriff der Franzosen erfolgen auf die Stellungen der 91er. 
Wir werden in Auménancourt also auch etwas abkriegen. Französische 
Überläufer sollen es gesagt haben und es soll durch Flieger gemeldet wor-
den sein. Laß sie nur kommen! Heute noch gelesen: O. Ernst, Vom Stande 
des Lebens (Feine Lebensbeobachtung, künstlerische Erzählung). 
 
Schützengraben B1, 1. März 1915 
Lenzmonat! Er hat sich mit Schnee und Regen und einem kalten Winde 
eingeführt, die letzten Zeichen des Winters. Auch in der Heimat hat der 
Frühling schon die ersten Boten geschickt. Ach wären wir dort! Das 
Schicksal umklammert meinen Geist im Anblick des Lenzes immer grau-
samer. Lenz, die Zeit der Liebe! Wo ist sie? O selige Zeit, wie liegst Du so 
in weiter Ferne. Das ist der Krieg! 
Am 26. nachts 1 Uhr hier eingerückt. Niederiger Unterstand mit 4 Mann. 
Tür von Tuch. Bin daher meistens in Villa „Fröhliche Weihnachten“ bei 
Unteroffizier Becker. Schöner Ofen, warm.  
27. Schnupfen. Abends Unteroffiziersposten von ½ 8 bis ½ 12 Uhr. Regen, 
Alarmbereitschaft. Bis morgens schön geschlafen. Heftige Kanonade 
rechts. 
28. Sonntag. 7 Karten, 2 Briefe geschrieben. Befehl! Bei Artilleriefeuer in 
den Deckungsgraben. Nur Tagesposten und ein Unteroffizier bleiben zu-
rück. Die Offiziere sollen beim Angriff hinten bleiben. Ich verstehe es noch 
nicht. Ein unterirdischer Gang entdeckt. Wir sollen unterminiert sein. Am 
1. morgens ein Angriff vermutet. Nachts wurde am Drahtverhau gearbei-
tet. War auf alles gefaßt. Ein angenehmes Gefühl in Erwartung, in die Luft 
zu fliegen. Nachmittags schöne Lieder gespielt. Immer eine Erhebung. 1. 
März morgens alles heraus, bis ½ 8 Uhr stehen im strömenden Regen und 
Frühlingssturm. Ein Paket mit Äpfeln erhalten. Gelesen: Fritz Reuter: Ein-
heit. Episode aus ernster Zeit. Sehr schön. Ähnlichkeit mit unserem heuti-
gen Dasein. Gestern bei Ernst Wagemann. Nachricht von Morisse, rückt 
bald wieder aus zu den Argonnen18. Diese Nacht wieder auf Unteroffi-
zierposten, 2 Stunden. Soeben wird gemeldet, daß die Franzosen ein paar 
Unterstände rechts von uns in der Erde arbeiten. Da ist schon das Ver-
hängnis, vor dem ich mich fürchte.  
 
Schützengraben, 3. März 1915 
Gerade zu Mittag gegessen. Endlich einmal etwas Vernünftiges. Grüne 
Bohnen. Davor mein erstes Vormittagsschläfchen. Die Minenarbeit hat 
sich immer noch nicht aufgeklärt. Die Pioniere glauben nicht recht daran, 
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wollen aber trotzdem bohren und hoffen die Sache zu vereiteln. Gestern 
Volltreffer in den 2. Zug, der Schützengraben ganz verschüttet, niemand 
verwundet, alle beim 1. Schuß in Artillerie Deckungsgraben. Auch unser 
„Pflaumenaujust“ oder „Schleusenfritze“ ist in die Brüche gegangen. Er, 
der mit seinem Geschütz (altes Kaliber) immer dem Franzosen seit Okto-
ber den Morgen, Mittags und Abendgruß spendete, bald, in den Schüt-
zengraben, bald in die Reservestellungen, der Franzmann hat lange ver-
geblich gefunkt. Jetzt hat ihn gestern das Geschick ereilt. 2 Granaten, die 
dritte saß. Er war unsere Freude, der Kanonier bei der Schleuse. Vorge-
stern auf Unteroffiziersposten. Brand in Reims an 4 Stellen. Herrlicher 
Anblick. Aus dem Feuerschein hob sich die Kathedrale ab. Seit vorgestern 
neuer Zugführer, Feldwebel Düselder. Die Läuse melden sich schon wie-
der überall!  
Gelesen habe ich: Paul Grabein: Der tolle Hans. Eine Jenaer Studentenge-
schichte. Reizend. 
 
Schützengraben, 5. März 1915 
Gestern und heute nichts Neues. Nur wird hier dicke Luft. Eben fegten 4 
Dicke ins Drahtverhau. Vorgestern nacht hat ein Freiwilliger eine deutsche 
Zeitung mit den 140000 Gefangenen (Russen) 150 m vor den Feind ge-
bracht. Mit blauem Auge davongekommen. Heute wird abgelöst um ½ 1. 
Gestern und heute Faust II gelesen. Werde es jetzt fortsetzen. Herrlich! 
Gestern schönes Frühlingswetter. 
 
St. Etienne, 6. März 1915 
Morgens 4.30 hier eingetroffen. Richtiger Eilmarsch. Viele zurückgeblie-
ben. Altes Quartier. Heute Löhnung und Waffenuntersuchung mit Kon-
zert. Regen. Spät noch ein Grog. Morgen bei guten Wetter Kirchgang.  
Gelesen: Steinitzer: Liselotte. Ein Lustspiel. Liselotte von der Pfalz, die 
Vertreterin des Deutschtums am Hofe Ludwig XIV. Sehr interessant. 
 
St. Etienne, 8. März 1915 
Gestern dienstfrei. Nicht zum Gottesdienst. Viel geschrieben. Heute hat 
Alfred Einkäufe gemacht in Bazancourt. Gut gelebt. Heute bei schneiden-
der Kälte und Schnee Bataillonsübung. 12. Kompanie. Lob. Nachmittags 
Zugschießen. Gemütliches Zusammensein bei Bier und Wein. 
 
St. Etienne, 10. März 1915 
Gestern wieder Bataillonsübung. 12. Kompanie Res., Kartuffel ....... 
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Nachmittags Appell. Heute eisig kalt. Heute Nachmittag Appell vor dem 
Major. 
 
Hohlweg, 12. März 1915 
Appell gut ausgefallen. Gestern vormittags exerziert. Griffe vor dem Ma-
jor. Mangelhaft. Abends gemütliche Aussprache mit H. Seebeck über un-
sere Interessen. Tags Militärkonzert 4 stimmig gesungen. Richten bald 
einen Gesangsverein ein. Von Haus Führende Dichter in der Philosophie 
erhalten. Sehr interessant. ½ 10 abgerückt. Geige mit dem Küchenwagen. 
Heute Geburtstagsbrief an Vater schreiben.  
Heute morgen Schanzen. Vor dem Kaffee Griffe gekloppt. Bei den 91ern 
die Feldwache abgeschossen, 5 Tote, ein Schwerverwundeter. 
 
Hohlweg, 13. März 1914 
Gestern wurde nachmittags wieder exerziert. Abends großer Arbeits-
dienst. Durch französische Patrouille bin ich vom Schwellentragen ver-
schont geblieben. Von 9 bis 12 gegen den Feind. Sehr dunkel. Konnten 
anfangs kaum hinfinden. Sind von der Pappelreihe aus etwa 200 – 250 m 
vor gewesen und dort gehorcht. Ein Franzose arbeitete am Drahtverhau, 
andere redeten, husteten, einer sang. Wagen rasselten durch die Stille. Von 
uns klang der Gesang marschierender Kolonnen herüber, auch für den 
Franzmann hörbar.  
Um ½ 12 Uhr sollte die Artillerie in den Flankierungsgraben funken. „Pe-
ter“ wollte solange vorne bleiben um zu beobachten. Ich hatte nur Angst, 
daß ein Schuß fehlgehen könnte und wir dann etwas abgekriegt hätten. 
Von der Pappelreihe aus haben wir beobachtet. Der arme Franzmann, der 
so lustig klopfte trotz Gewehrfeuer von den 91ern; wie mag es ihm ergan-
gen sein? So lauert hier der Tod!  
Heute schöner goldener Frühlingstag! O schöne Sehnsucht. Diese Nacht 
um 5 Uhr geweckt. Alarmbereitschaft. Feuer bei den 74ern. 
 
Schützengraben, 14. März 1915 
Gestern noch Griffekloppen mit Standpauke vom Feldwebel über die Ge-
wehre, das Kasernenleben kommt in Blüte. Ein schöner Frühlingsabend 
mit purpurnen Abendwölkchen. Nur wer die Sehnsucht kennt . . . . . . Man 
darf nicht nachdenken. Wie lange wird es noch dauern? 
Von 7 bis 9 Uhr geschanzt. Der Schützengraben ist jetzt über 2,50 m tief 
und soll noch tiefer. Warum? Ich weiß es nicht. Auf Posten war ich sehr 
müde. Lebhaftes Artilleriefeuer unsererseits auf die feindlichen Stellun-



 

 53 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Schützengraben der 78er bei Courcy 

Rechts in der Grabenwand das eingearbeitete Bild Kaiser Wilhelms II. 
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gen. Rief dort festes Gewehrfeuer hervor. Gleich auf Tagesposten.  
Heute nur ¼ Brot. Die günstige Haltung Italiens hat mich wieder mit der 
Welt versöhnt. 
 
Schützengraben (Villa Durchregen), 15. März 1915 
Heute nichts Neues. Endlich einmal Bohnensuppe, Reis mit Pflaumen und 
wieder 1/3 Brot. Reicher Paketsegen (7). Heute morgen war ich fürchter-
lich müde. Diese Nacht kamen einige Dicke vom Franzmann. Der Kaiser 
besichtigt unser 1. Bataillon. Schade, daß wir nicht hinten sind. 
 
Schützengraben, 16. März 1915 
Die 3. Gruppe mußte gestern arbeiten, von 4 bis ½ 12, morgens von ½ 6 an, 
eine Schulterwehr bauen. Ich hatte mich für Fernpatrouille gemeldet, 
wurde um ½ 10 geweckt, dann ging es los mit Schöppmann und Wilken. 
Es war ziemlich dunkel, daher viele Leuchtkugeln. Wir gingen durch die 
Mulde bis auf die Höhe vor dem 91er Wäldchen, gingen in kleinen Absät-
zen auf dem Flankierungsgraben los, bis etwa 100 m heran. Dort saßen wir 
in einem kleinen Loch, bis die beiden anderen noch 20 Schritt weiter vor-
gingen, wo mehrere Löcher waren. Die Franzosen arbeiteten am Draht-
verhau und Graben. Nach kurzer Zeit gaben die beiden 2 Schüsse ab, der 
Franzosen erwiderte sie in Richtung auf den 91er Doppelposten. Dann 
kamen beide zurück. Die Franzosen fingen bald wieder an zu arbeiten. 
Wir knallten zusammen. Eine Leuchtkugel ging hoch und der Franzose 
muß wohl unsere Gewehre gesehen haben, denn bald darauf pfiffen uns 
die Kugeln um die Ohren. 2 gingen vor uns in den Sand, eine gerade über 
mich hinweg. Langsam haben wir uns dann zurückgearbeitet, bis wir, 
weiter entfernt, uns sicher fühlten. Das war also mein erster Schuß auf den 
Feind.  
Von dem 2. Bataillon erfahren wir, daß der Franzose vor unserer Stellung 
am Pilz neulich eine Schachtel mit Brief und Zeitung hingebracht hat. In-
halt: 
Liebe deutsche Soldaten! Schon 8 Monate wird der grausame Krieg ge-
führt und tausende von Menschen werden hingeschlachtet. Euer Kaiser 
gebraucht euch nur, um sich Ehre und Ruhm zu erwerben. Eure Frauen, 
Kinder und Angehörige sterben in der Heimat den Hungertod. Wir haben 
noch Brot genug. Lauft zu uns über, es soll euch gut gehen. Unsere Sachen 
stehen glänzend, wir siegen auf der ganzen Linie und ihr habt bei den 
Russen eine große Niederlage erlitten, wie ihr aus der beiliegenden Zei-
tung ersehen könnt! Ein wohlgenährter Franzose.  
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Er mag kommen und sich die Deutschen selbst holen, wir werden schon 
sehen, wer siegen wird! Heute ein Korpsbefehl erlassen. Es soll eine Kasse 
für die Hinterbliebenen der Gefallenen des X. Armeekorps eingerichtet 
werden, wozu die Soldaten einen Grundstock stiften sollen. Eine sehr gute 
Sache! Es wird den ganzen Tag geschanzt und gearbeitet, so daß manche 
schon ungeduldig werden über die Arbeit. Ihnen geht es hier zu gut. Doch 
wann wird der Mensch eigentlich zufrieden? Heute Faust gelesen. Wal-
purgisnacht des 2. Teiles. Ich habe zu wenig Ahnung von der griechischen 
Göttersage, um alle Verbindungen zu verstehen. 
 
B4, 18. März 1915 
Heute ist Vaters Geburtstag. Wie gerne wäre ich zu Hause. Doch unsere 
Gedanken können nur herüberfliegen. Wie schön war es letztes Jahr, doch 
hoffen wir auf kommende Zeiten. Gestern hatten wir mit 5 Mann 3 Pfan-
nen voll Bratkartoffeln. Es hat wunderbar geschmeckt. Alfred hatte sie bei 
hellem Tage im Nebel vor dem Drahtverhau gerodet. Nachher Geige ge-
spielt im Schützengraben beim Feldwebel. Habe mich die ganze Zeit mit 
ihm unterhalten. Zigarre erhalten. Abends 1 Stunde auf Horchpatrouille. 
Frisch. Um 11 abgelöst nach hier. Unterstand nicht hoch, mit 5 Mann. In 
einem Unterstand sitzt ein Blindgänger. 
Gestern zum Schloß gewesen zum Ausbilden mit Handgranaten, das gan-
ze Bataillon wird damit ausgebildet. Diskushandgranaten. Zapfen mit 
Sprengstoff, die in der Mitte zusammenstoßen. Zunächst eine Kapsel ab-
geschraubt und der Zünder (eine kleine Patrone) eingesteckt. Entsichert 
wird die Granate erst, wenn die gegenüberliegende Kapsel abgenommen 
wird, aus der eine Kugel herausfällt. Sobald dann die Granate mit einem 
Zapfen auf den Boden fällt, zerplatzt sie. Wollsachen, Flaschen und Blech 
wird hier gesammelt. 
 
B4, 20. März 1915 
Wieder ein herrlicher Frühlingstag, obwohl gestern eisig kalt. Hier wird 
Tag und Nacht fleißig geschanzt, alle Gräben jetzt über 2 m tief. Gestern 
von 8 bis 1 Feldwache. 3 Gruppen, 1 immer stehen, 4 Mann Verbindungs-
patrouille, sonst geschlossen in den Unterständen, die mit Ausnahme von 
einem ohne Vorderwand waren. Es war russisch kalt. 2 Mal sollte schon 
bei den 91ern ein Scheinangriff sein, immer nur einige Artillerieschüsse 
auf das Wäldchen. Heute Parole daß wir fortkommen. Ich möchte schon 
auf den Feind, doch wohin. Das Dunkel der Zukunft ist immer nicht sehr 
angenehm. Doch wir sollen nur in die Stellung der 92er (weiter links) rück-
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en, da 2 Regimenter (73er, 164er) aus dem X. Armeekorps ausscheiden. 
Interessant immer die vielen Parolen. 
Erhielt heute Märchen von Volkmann geschickt. Reizend. Eine Erfrischung 
nach der schweren Kost des Faust, den ich gestern zu Ende las. Fange jetzt, 
wenn Zeit da ist, von vorne an. Mir ist das Ganze noch sehr unklar. Zu-
weilen findet man hier den dollsten Pessimismus. Doch wir müssen aus-
harren bis zum endgültigen Sieg. Im Hohlweg der Frühling. Schöne Gär-
ten mit Blumen. Ein herrlicher Friedhof der 78er. Viele Blumen. Schönes 
Denkmal. Pyramide mit Einfassung, einfache Säulen, daneben 2  Lorbeer-
bäume. Das Ganze am Bergabhang. 
 
B4, 22. März 1915 
Noch immer hier. Gestern Unglück beim Ausbilden mit Handgranaten. 2 
Tote, 8 Schwerverwundete, durch Unvorsichtigkeit des Unteroffiziers. 
Schrecklich. Viele Flieger. Herrlicher Frühling. Habe Sokrates und Platon 
gelesen. Sehr ruhig. Läuse. Viele Gefangene gemacht!! 
 
St. Etienne, 24. März 1915 
23. gesungen. Sehr schön. Nachher etwas philosophiert. Sonst vorher 
Quartier machen von 9 bis 12. Herrliches Wetter. Die anderen nachher 
Feldwache. Abends 11 Uhr Abmarsch bei schönem Wetter. Warm. Heute 
nachmittags exerziert. Strömender Regen. Divisionsbefehle vorgelesen. 
 
St. Etienne, 27. März 1915 
Am 25. morgens strammes Kompanieexerzieren. Stark geschwitzt. Füße 
nicht mobil. 3 Uhr Waffenuntersuchung. Nachmittags eine niederschmet-
ternde Nachricht. Wir müssen jeden Abend nach Courcy zum Schanzen. 
Die neue Stellung muß ausgebaut werden. Anfangs wollte ich meinen 
Prinzipien untreu werden und mit dem Schicksal hadern, konnte es nicht 
begreifen, wie soetwas möglich war. Habe doch dann bald das Gleichge-
wicht der Seele wieder hergestellt. Mit „Spottgesang“ (7.30 Uhr) ging es 
los in die Kalkstellung der 92er. Schönes Wetter, nur frisch. Kräftig gear-
beitet am Laufgraben, der sehr schmal war. Warum hat das solch eine Eile 
damit? Doch es mußte sein. Rückmarsch schneidig um 3 wieder da. Gut 
geschlafen bis 10. Füße nicht in Ordnung. Daher abends für Wache notiert. 
Freude war in Trojas Hallen!! Anschnautzer vom Artilleriefeldwebel, da 
unsere Uhren 20 Minuten zu spät gingen. In der Ferme auf dem Fußboden 
geschlafen. 
27. Heute Schulschießen. Führer der 3. Abteilung. Wir sollten nach Boult
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zum Schießstand. Dort nichts gefunden; die Herren Unteroffiziere wußten 
selbst nicht bescheid. Wie ich schon annahm war er hier in St. Etienne, 10 
km umsonst. Schreiber, daher nicht geschossen. Blasen gelaufen, daher 
heute beim Feldwebel gemeldet. Auch Alfred, der gestern mit war. Dis-
pensiert. Werden schlafen. Wunderbar. Gestern haben Flieger hier 2 Bom-
ben geworfen. Keinen Schaden angerichtet. 
 
Pontgivart, 29. März 1915 
Gestern Alfreds Geburtstag. Wäre gerne zu Hause gewesen. Kramps da. 
Erzählte, daß Begemann gefallen sei. Er beim Angriff (74er) gut davonge-
kommen. Geburtstagskuchen und Grog, Äpfel und Apfelsinen. Abends 
Wollsachen weggeschickt. Kompanie abgerückt zum Schanzen. Sind bis 
Courcy gewesen, dann kam Bescheid, daß es ausfiel. Es geht manchmal 
wunderbar zu beim Militär!! Ein Telegraphist soll es verschuldet haben. 
Wir mit 50 Mann (12. und 10. Kompanie) morgens 5 ab zum Entlausen 
nach hier. Pontgivart ist ein sehr schönes Dorf mit hübscher Kirche und 
einer großen Wassermühle, die vollständig zerstört ist. Hier Sitz der Divi-
sion. Schöne Obstgärten. Wir liegen in der Schule. Bis 7 Uhr hier herum-
liegen. Erbsensuppe gekocht. Käse, Wein, Schokolade, Keks, Waffeln, Ap-
felsinen und Kognak in der Kantine gekauft. Also schön gelebt. Wieder, 
wie täglich, Flieger. Schulzimmer sehr niedrig, dürftige Fenster. Ohne 
Korridor. Bettstellen eingebaut. 
 
Schützengraben, 31. März 1915 
Erst am 30. morgens ½ 10 ging der feierliche Akt des Entlausens vor sich, 
nachdem wir die Nacht wonnig geschlafen hatten, ohne auch nur etwas 
von Läusen zu spüren. Wir mußten zur Brauerei. Zuerst wurden die Sa-
chen abgegeben, Wäsche zum Auskochen und Kleider und Decken zum 
Ausdämpfen. In einem kalten Raum mußten wir uns ausziehen, kamen 
dann in einen ebenso gruseligen Ort unter eine warme Dusche, wo wir uns 
mit Schmierseife abseiften. Dann ging es nach oben in einen erwärmten 
Raum. Jeder bekam eine Decke, wir lagen auf Stroh. Dort konnten wir nun 
ruhen bis 8 Uhr abends, ein wonnig langweiliges Gefühl. Ich habe „die 
Hosen ...“ gelesen, geschlafen, Schokolade und Apfelsinen gegessen und 
mit Bussen über die nächste Klassenzusammenkunft geredet. Könnte man 
doch dabei sein! Gegen 8 waren unsere Kleider trocken. Meine Strümpfe, 
die ganz neu waren, habe ich nicht wiedergesehen. Es lagen noch manche 
mit großen Löchern da!! Es gibt Menschen! 
In der Schule haben wir dann noch von 10 bis ½ 3 im Zimmer der Entlau-
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sten schön geschlafen, ich mit Bussen unter Strohkissen, dann sind wir in 
ruhigem Tempo abmarschiert in unsere neue Stellung. Hier gute Unter-
stände, manche Bombensicher, doch alles Kalk. 400 m vom Feind. Wenige 
Patrouillen, ein gefährlicher Horchposten im Drahtverhau. Es soll wenig-
stens so sein. Vor uns ist ein starker französischer Infanteriestützpunkt. 
Nachts muß gearbeitet werden. Tagesposten. Brieftasche von Martin. Sau-
re Heringe. Sauerkohl!!! Geräumiger Unterstand mit 5 Mann. Schießschar-
ten hier des Morgens alle geschlossen. In einigen Unterständen elektri-
sches Licht. Tagsüber ein vorgeschobener Horchposten, der alles abknallt. 
 
Schützengraben, Karfreitag, 2. April 1915 
Beide Nächte geschanzt im Kalkboden. Morgens schon um ½ 6 Schluß. 
Der Weg zum Dorf ist sehr weit. Gestern war herrlicher Frühlingstag. Von 
8 bis 10 auf Tagesposten. Von Reims her vereinzelt Glockengeläute. Auch 
dort Gründonnerstag. Auch dort beten sie für Ihre „gerechte“ (?) Sache. Es 
mutet mich eigenartig an. Das Bachsche Vorspiel zu „Herzlich tut ....19„ fiel 
mir ein, ebenfalls die Bachsche Aussetzung des Chorals. Ich hörte es. Es 
war mir wie ein Gottesdienst. Wie stolz können wir auf solche Schöpfun-
gen deutscher Kunst sein! Mittags einen Ausblick auf Reims gehabt. Herr-
lich! Es ist nur etwas gefährlich. 
Nachmittags gelesen. Artikel über Bismarck und „die Hosen ....„ dann zu 
Wagemann, dort nur 192 m vom Feinde. Da gibt es auch zuweilen Dicke. 
Heute wieder herrliches Frühlingswetter. Bis Mittag geschlafen. Sitze wie-
der draußen. Im allgemeinen recht ruhig. Nur von ferne Geschützdonner. 
Oberleutnant abkommandiert. Die Kompanie führt vorläufig Leutnant 
Adamla. Alfred muß wieder Schilder pinseln!! Mittags Gries mit Kirschen. 
 
Schützengraben, Ostersonntag, 4. April 1915 
Wenig Neues. Gestern und heute, besonders die letzte Nacht Regen. Heute 
sehr ruhig. Bratkartoffeln (Kartoffeln auf der Straße gefunden) mit Eiern! 
Gleich Tagesposten. Wieder 3 Mann als Offiziers-Aspiranten ausgesucht. 
 
Schützengraben, 6. April 1915 
Am Ostermontag wieder Regen, nachts besonders. Am Morgen mußte der 
Graben gereinigt werden, von ½ 4 bis 8 Uhr, Wasser ausgeschöpft und 
Dreck ausgeschaufelt. Lob (!) vom Feldwebel. Sonst viel Krach. Nachher 
noch einmal dabei. Doch der Herr Major kam leider nicht. Der letzte Tag 
unseres Zugführers. Haben jetzt Leutnant Thorbeck wieder. Feldwebel 
Düselder stellvertretender Zugführer bis auf weiteres. Freude rings um-
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her, besonders bei den Herrn Unteroffizieren. Die ersten Offizier Aspiran-
ten von Recouvrance wieder da, noch nicht befördert. Gestern Nachmittag 
geschlafen. Heute nachts wieder Regen, etwas besser. Unterstand leckt 
durch. Hosen v. H..... zu Ende gelesen. Sehr schön! 
Augenblicklich heftiges Artilleriefeuer rechts und links. Was die bloß vor-
haben!? So doll haben wir es noch nicht gehabt. 
 
Courcy, 8. April 1915 
Die Folge des Artilleriekampfes war höchste Alarmbereitschaft. Von 8 bis 
10 alle stehen. Die 2. Kompanie mußte noch eine halbe Stunde arbeiten, 
dann an 12 bis 2 wieder Posten stehen. Die waren nicht wenig wütend. 
Nun, wir haben auch nicht viel Schlaf gehabt, dazu immer Regen. Tags-
über Dienst, fürchterlicher Weg zum Essen holen. 11 Uhr Angriff rechts 
bei den Sachsen. Bei uns wurde die französische Stellung durch Schein-
werfer abgeleuchtet. 
Gestern wieder heftiges Bombardement, zuerst durch unsere Dicken auf 
den französischen Schützengraben. Der Franzmann gab es uns rechts 
(91er) und links (77er) wieder. Abends abgelöst nach hier. Schönes Quar-
tier, Zimmer mit eingebauten Bettstellen. Bei dicker Luft in den Keller. 
Unser Haus ziemlich unversehrt. 
Heute Vormittag Ruhe. Brief von den Freunden. Nachmittags Wasser aus 
dem Laufgraben geschöpft. 3 Stunden lang nur die 3. Gruppe. Brauchen 
dafür diese Nacht nicht zu schanzen, aber morgen auf Wache. 
 
Courcy, 10. April 1915 
Gestern nichts Neues. Wegen Artilleriekampf im Keller gewesen. Von 
Wache wie vom Arbeiten (Plaggen tragen) gedrückt. Abends gemütlich 
gesungen bis 11 im 3. Zuge. Neueste Parole: Wir kommen fort. Wahr-
scheinlich nach Brüssel und dann weiter. Viele Anzeichen deuten darauf 
hin. Hoffentlich bringen wir dann bald die Entscheidung. Augenblickliche 
Belustigung ist hier eine Schaukel. Da kann sich alles austoben. Heute 
Faust gelesen. 
 
St. Etienne, 11. April 1915 
Die Anzeichen haben nicht getrogen. Wir kommen fort. Wohin? Wir hof-
fen auf Rußland, aber!? Endlich einmal etwas anderes. Aber jedenfalls 
wird es dicke Luft. 
Ich habe mir gestern zum Andenken an Courcy einige Blumen gepflückt. 
Gestern abend hatten wir ein schönes Herdfeuer, recht ostfriesisch. Urge-
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mütlich. Hier wieder im alten Quartier. Löhnung, Fußballspiel mit den 
Kompanien in „Le Petit“. 
 
St. Etienne, 14. April 1915 
12. Vormittags Bataillonsübung, nur etwas markiert. Nachmittags Appell 
und zum Abendmahl nach Auménancourt le Grand. Sehr erhebend. In der 
Kirche viele Bilder. Abends unten mit den Leuten gesungen. 2 französi-
schen Mädchen sangen auch ein Lied, sehr schön. 
13. Dauernd Appell. Regimentsmusik. Abends im Garten gesungen. 
Doornkaat20 von Remels. 
14. Große Bataillonsübung mit dem ganzen Gepäck hinter Poilcourt. 
Warm. Zurück mit Musik, von der wir wenig hörten. Parademarsch. Heu-
te morgen Appell, feldmarschmäßig. Morgen früh Abmarsch. 
Wieder zu früh gehofft. Wir müssen noch einmal heute Abend nach Cour-
cy!!! 12. Kompanie! 10. rückt ab nach Asfeld. Ein interessantes Buch ent-
deckt: 
Chansons populaires des Provinces des Frances notices par Champfleury 
accompagnement de piano par J-B Wekerlin. 
Paris. Garnier frères. Libraires-editeurs 
Rue de Saintes- Pères, 6 
 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7821 
„14.4. Das X. AK. wird zur Verfügung der Obersten Heeresleitung aus 
seinem Frontabschnitt herausgezogen. I.R. 78 wird in den Nächten vom 
14./15.4. und 15./16.4. durch das sächsische I.R. 178 abgelöst. 
Das Regiment erreicht mit Fußmarsch am 18.4. mit Stab, II. und III. 
Batl. Notre Dame de Liesse. Hier verbleibt das Regiment bis zum 25.4. 
und benutzt die Zeit, um sich für den Bewegungskrieg vorzubereiten.“ 

  
Courcy, 15. April 1915 
Wir sind tatsächlich wieder in unserem alten Quartier und müssen einen 
ganzen Tag hierbleiben, die Küche ist uns glücklich nachgekommen. Ein 
Segen, denn wir hatten nichts zu essen, da wir nur angeschnallt hierher 
gekommen sind. Die 178er sind zum Teil schon in der Stellung. 
 
Sault–Saint–Remy, 16. April 1915 
Jetzt hier auf einem Heuboden, etwa 10 km von St. Etienne. Dort lagen 
unsere Tornister schon fertig. Erst noch Kaffee gehabt, dann ging es frisch 
über Poilcourt nach hier. 
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Ein niedliches Dorf an einem kleinen Flüßchen22 Sitze in der Sonne am 
Bachrand und pflege die Füße. Hier alte schöne Kirche. Reich ausge-
schmückt, 6 Altäre, 2 Fahnen, viele Blumen, Beichtstuhl, Harmonium, 
Leidenzeit in Bildern, Aufforderung zur Pilgerfahrt nach Lourdes von 
Reims aus. Turm sehr gebrechlich, kleine aber gute Glocken. 
Das Dorf ist gut erhalten. Die Einwohner sind aber meist geflüchtet. Am 
Vormittag mit Ernst Wagemann auf dem Friedhof gesonnt. Viele Blumen. 
Diese Nacht um 2.30 Uhr Weitermarsch. Feldküche erweist sich als äußerst 
praktisch. 
 
Hannonge [Hannogne St. Rémy], 17. April 1915 
Ein netter Marsch nach hier, etwa 30 km, von ½ 3 bis ½ 10, bei mildem 
Wetter über Asfeld la ville, Graimanon (?) [St. Germainmont]. Bei Asfeld 
über die Aisne gekommen. Die ganze Gegend dort war weit über-
schwemmt. Leider war es noch dunkel, so daß man die schöne Gegend 
nicht sah. Weiterhin ging es durch hügeliges Gelände, zuweilen reizende 
Landschaften. Ein französisches Frauenzimmer wagte zu spotten! „Ash à 
Paris. Allemands kaputt!“ Quartier Scheune mit Stroh. Haben uns ein 
schönes Nest gemacht. Füße wund gelaufen, verbinden lassen. Feudal 
gelebt, je 5 Bier, ein Pfannkuchen mit Zucker, Kakao, 2 Liter Milch. Ort 
eine schöne Kirche mit klapperiger Orgel. Pastor sehr nett. Habe gespielt. 
Einige Vorspiele, durchweg deutsch, darunter Kl. Sonatine (G) von Beet-
hoven, Rink, Mozart. Abmarsch morgen früh 6.30. 
 
Liesse, 18. April 1915 
Trotz wunder Füße den Marsch gut ausgehalten. Mehr als 30 km. Herrli-
cher Sonnenschein, aber warm. Landschaftlich dasselbe, wie gestern. Über 
Sevigny, La Selve, Sissonne, Marche (?) [Marchais] nach hier. In Sissonne 
großes Lazarett. Dort französischer Truppenübungsplatz. Viel Zivilperso-
nen. Dort 1 Stunde Rast gemacht mit Kaffee. Hier 8 km von Laon. Die Ka-
thedrale ist von der Straße zu sehen. Das Dorf hier vollständig besetzt 
(Rekruten, Offizier-Aspiranten Kursus), daher liegen wir, das ganze 3. 
Bataillon, auf einer Ferme, die dem Fürsten von Monair gehört, der auch 
nahebei ein Schloß hat. Wunderbarer Großbetrieb. Wir liegen mit der gan-
zen Kompanie auf einem großen Boden. Man müßte dem Kerl ja eigentlich 
alles abbrennen. Heute abend wir immer gesungen. Von einem Leutnant 
dafür Wein gekriegt. Krach durch D. Konnte wahrscheinlich nicht sehen, 
daß ich zum Leutnant gerufen wurde. Schrecklich! Wie kann man nur so 
sein! Morgen soll „Ruhetag“ sein!! 
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Notre Dame de Liesse, 20. April 1915 
Von der angesetzten Bataillonsübung für gestern nichts geworden, zu viel 
Fußkranke. Nur Gewehrappell. „Zigarre“ vom Herrn Major, hatte den 
Schaft nicht gut gefettet, weil ich durch zuviel Fett nicht auffallen wollte. 
Er bezeichnete mich als „Faulwanst“!! Nachmittags gesonnt und abends 
wieder gesungen. Sämtliche Lehrer des Bataillons hatten sich eingefunden. 
Mittags war ich zum Dorf, um die Kirche zu sehen. Eine solche Pracht 
habe ich noch nicht gesehen. Dort steht nämlich ein wundertätiges Heili-
genbild oder besser eine Figur, ein komisches Ding. Außerdem eine Reli-
quie von Joseph und eine Sandale einer Heiligen, die dorthin gepilgert 
war. Die Pfeiler und Bogen trugen Namen und Monogramme der Spen-
der, bzw. Geheilten. Die Fenster zeigten wundervolle Glasmalereien. Viele 
Altäre. Im Chor, das durch ein Gitter abgeschlossen war, schöne Sessel. 
Das ganze war äußerst reich, aber sinnvoll, nicht schreiend. Ich habe mir 
ein Aluminiumabbild mitgenommen. Die Läden des Dorfes boten meist 
Andenken an. Das Äußere der Kirche ist, mit Ausnahme des Portals, ganz 
gewöhnlich. 
Heute Bataillonsübung. 6 Uhr Abmarsch bis 12. Etwa 20 km mit kleiner 
Entwicklung und Parademarsch. Sehr warm. Laon konnte man liegen 
sehen (von hier sind es 12 km). Füße in Ordnung. Unterwegs wurden viele 
Zuckerrüben verladen. Das Land ist vollständig bestellt. Überall 
Landsturm zur Besatzung. 
Eben entlaust. Eine Unmasse gefunden. 
 
Notre Dame de Liesse, 22. April 1915 
Vorgestern abend noch Gesangstunde gehabt. Anfangs ging es lustig auf 
der Wiese im Karussell, dann, als wir selbst ein Lied angeben sollten, und 
Unteroffizier Z. keine Antwort gegeben wurde, mußten wir Laufschritt 
machen. Der Ausdruck ostfriesische Bullen wurde ihm sehr übel genom-
men, besonders von den Reservisten, die am Abend gar nicht zur Ruhe 
kamen. Die Sache hat sich soweit gesteigert, daß gestern abend der Krach 
gar nicht zu Ende kam, bis er in ein kritisches Duett zwischen Unteroffi-
zier und Reservisten ausartete. Wenn das Erlebte preußische Disziplin sein 
soll, möchte ich an der Menschheit beinahe verzweifeln. Der Mann, der 
auch noch den Kolben vom Gewehr geschlagen hat, hat 6 Tage „stram-
men“ und steht jetzt am Baum23. Wir haben gleich 1 ½ Stunden Sport mit 
allem Gepäck. Hoffentlich hat es Erfolg, damit sich die „Helden“ beruhi-
gen. Ich glaube es allerdings nicht. 
Gestern morgen Regimentsübung, 20 km, 1 km Sturmangriff. Mittags Er-
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satz, einige Rekruten. Heute morgen Kompanieexerzieren im Walde. Wa-
ren dauernd ruhende Reserve. Der Frühling zeigt sich jetzt überall. Der 
Dornenstrauch blüht, herrlich. Nach sicheren Gerüchten kommen wir 
nach Rußland!? Es wäre schön. 
 
Notre Dame de Liesse, 24. April 1915 
Der Sport sehr gut verlaufen. Wir sind allerdings ganz gefährlich geschlif-
fen worden, doch Herr Leutnant Thorbeck hatte wenig Lust dazu, aber 
Zutz und Meyer hat es desto mehr Spaß gemacht. Trotzdem haben wir 
nachher lustig gesungen. Abends war es ganz ruhig, wohl in Hinsicht auf 
den Marsch, den wir gestern nach Laon gemacht haben. Es ist dieser Fer-
me etwa 16 km entfernt, so daß wir über 30 km gemacht haben, ich in 
Schnürschuhen. Die Stadt liegt auf und an einer Anhöhe, von der man 
einen weiten, herrlichen Ausblick in das Land hat. Die Kathedrale ist ein-
zig in ihrer Art. Das Innere ist wunderbar einfach. Der Hochaltar trägt nur 
einige goldene Leuchter und ein goldenes, turmähnliches Mondbild. An 
den Seiten waren in besonderen abgetrennten Räumen Altäre einzelner 
Heiliger. Die Gemälde waren nicht besonders, der allgemeine Eindruck 
war gewaltig. Von den alten Festungswerken habe ich nicht viel gesehen, 
da die Zeit fehlte. Man sah von unten noch die Zitadelle. Die Stadt selbst 
ist nicht besonders reizend. Haben uns noch ein Glas Bier gekauft, ein 
seltener Genuß. Wir waren anfangs im Zuge, nachher waren wir nur noch 
mit wenigen zusammen. Auf den Berg führt eine Zahnradbahn. Der Rück-
marsch war schneidig. Füße kaputt. Früh schlafen gelegt. Heute morgen 
etwas Kompanieexerzieren mit Regen. Ganz naß. Wir waren beim Schloß-
park des Fürsten von Monair. Herrliche Partien. Wunderbarer Kiefernweg 
und Birkenlandschaften. Sonst ganz gemütlicher Dienst. Wir sollen jetzt 
zum Schloß kommen. Vorgestern G. Herzog da, der hier zum Depot ge-
kommen ist. 
 

Unvollständiger Brief von Dietrich Lüken an seine Eltern 
und die Schwester Amalie24 
Frankreich, 24. April 1915 
Liebe Eltern und Mali! 
Ich weiß nicht, ob Ihr diesen Brief erhalten werdet, ich will ihn aber 
trotzdem schreiben. Uns ist gesagt, wir sollten nicht eher schreiben, bis 
wir unseren neuen Bestimmungsort hätten. Da wir hier nun aber schon 
längere Zeit liegen nehme ich an, daß ich Euch von hier schreiben kann. 
Nach langen Märschen sind wir hier in Notre Dame de Liesse, 15 km 
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von Laon angekommen und liegen hier schon 6 Tage. Wohin es nun 
weitergeht, wissen wir noch nicht. Am liebsten gingen wir nach Ruß-
land. Jedenfalls werden wir hier verladen. Die Zeit, die wir noch hier 
sind, wird benutzt, um durch tägliche „Ausflüge“ in die Umgebung zu 
trainieren. Jeden Tag werden mindestens 20 km gemacht. Gestern wa-
ren wir in Laon. Die Stadt liegt auf einem Berge, auf dessen Gipfel die 
herrliche Kathedrale steht, von der ich Euch eine Ansicht geschickt ha-
be. Ein wunderbares Bauwerk. Ich werde den Tag nie vergessen. Von 
dem Berg aus hat man einen prächtigen Ausblick in die Gegend, die 
meist eben ist. Die französische Front liegt ja erst bei Soissons. Dieser 
Ort hier ist auch sehr interessant. Hier ist nämlich eine Kirche mit ei-
nem wunderschönen Marienbild. Daher ist der Ort zu einem bedeu-
tenden Wallfahrtsort geworden. Die Wallfahrer haben reiche Mittel ge-
stiftet. Eine solche Pracht habe ich in einer Kirche noch nie gesehen. 

 
Eisenbahn (Deutschland) 27. April 1915 
Am 25. (Sonntag) war weiter kein Dienst. Wir sind mit zum katholischen 
Gottesdienst gewesen; da es sehr voll war, fiel ich als Ev. nicht so auf. Ich 
machte die vielen Zeremonien nicht mit. Die Messe war eigenartig; leider 
konnte ich die Handlung selbst nicht sehen. Nachher waren wir noch im 
Soldatenheim. Sehr gemütlich. Im Walde haben wir (4 Schulmeister) noch 
aus freier Laune einige Lieder in den goldenen Frühling geschmettert. 
Abends um 9 Uhr sind wir zum Bahnhof abmarschiert, um verladen zu 
werden. Wir sind mit 48 Mann in einem Viehwagon mit Bänken unterge-
bracht, wo es sich trotz der unbequemlichen Lage sehr gut schlafen läßt. 
Ich kann nur auf den Stationen schreiben. Verpflegt werden wir auf dazu 
eingerichteten Stationen, wo Bretterbuden mit langen Bänken errichtet 
sind. Da gibt es Reis mit Fleisch, ein sehr schönes Essen, Würstchen oder 
Kaffee mit Brot und Wurst, immer auch einmal mitten in der Nacht. Jeden-
falls kommt man gut damit aus. Stellenweise können wir auch noch etwas 
besonderes uns erlauben, aber nicht viel. Die erste Nacht brachte uns über 
Laon nach Norden.  
Bei Morgengrauen waren wir in der Gegend von Maubeuge. Der Morgen 
war sehr nebelig, so daß von der Festung sehr wenig zu sehen war. Bald 
klärte sich aber das Wetter und wir genossen nun die herrlichste Aussicht. 
Das Tal der Sambre war herrlich schön, besonders bei Namur und weiter 
herunter nach Huy und Lüttich. Durch unzählige Tunnel ging es, dann 
genoß man wieder die herrlichsten Ausblicke in die nun grünenden Täler 
mit ihren herrlichen Dörfern und Schlössern. Zuweilen grüßte uns auch
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eine Burg oder eine Ruine. Dazu das Erwachen des Frühlings! Prächtig!! 
Vom Kriege merkte man wenig. Überall Landsturmbewachung, die sich es 
sehr gemütlich machte und häufig Grey oder Joffre aufgehängt hatten. Die 
Herren haben ja auch sonst nichts zu tun. Stellenweise waren viele Häuser 
zerstört und man sah in der Nähe Granatlöcher und geschaffene Deckun-
gen. An einem Wege waren sämtliche Bäume ¾ m über der Erde abgesägt. 
Wahrscheinlich als Hindernisse hingelegt. Verschiedene Brücken waren 
gesprengt. Die alten Leute erkannten stellenweise die Gegend wieder, wo 
sie marschiert waren25. Sonst ging alles schon wieder seinen Gang. Das 
Feld war bestellt, die Gärten in Ordnung und viele Fabriken waren schon 
wieder in Tätigkeit. Man sah haufenweise belgische Arbeiter unter deut-
scher Bewachung. Charleroi ist eine ungeheuer große Fabrikstadt. Zahllo-
se Zechen. Die Bewohner waren zurückgekehrt. Die freuten sich, uns auf 
dem Wege nach Deutschland zu sehen und winkten immer schön von 
Paris nach Berlin. Wir hatten keine Ahnung, wo es hinging, bis uns der 
Weg nach Deutschland immer sicherer wurde. 
Mit Spannung erwarteten wir die Grenze, haben dann, als sie da war, kräf-
tig gesungen und Hurrah geschrien. Jedes deutsche Städchen wurde von 
da an förmlich angebrüllt. In Herbesthal, wo wir 5.15 nachmittags die 
Grenze überschritten, wurden wir verpflegt. Man freute sich, mal wieder 
Deutsche in ihrer friedlichen Arbeit zu sehen. Wir wurden mit Jubel be-
grüßt. Wir kamen bis zur Dunkelheit über Aachen nach Düren. Unterwegs 
Zeppelin gesehen.  
Bis Düsseldorf haben wir noch gewacht. Dort sahen wir den Rhein wieder. 
Nachts gings über Holzwickede, wo Verpflegung war, bis wir am Morgen 
in Bielefeld ankamen. Von der Porta war wegen Nebels nichts zu sehen. 
Manche hofften, daß es nach Osnabrück ging, wurden aber getäuscht. Wir 
fuhren über Wunstorf (wo es hell wurde) über Hannover nach Berlin. In 
Hannover großes Halloh! Die Lüneburger Heide war stellenweise wun-
derschön. Zementwerke von Misburg. Bei Schönhausen über die Elbe. Von 
dort ab viele Windmühlen.  
Dann kam die Mark, mit ihren herrlichen Bruchlandschaften, Birkenwäl-
der. Funkenturm von Nauen zu sehen. Im Dunkeln durch Spandau 
(dampfende Fabriken!) dann südlich an Berlin vorbei Döberitz, Tempel-
hof, Neukölln (Verpflegung). Von dort geschlafen. In Guben um ½ 5 her-
aus zum Essen, sonst weitergeschlafen bis Liegnitz. Heute ging es durch 
das schöne Schlesien. Rechts wahrscheinlich das Riesengebirge. An Bres-
lau vorbei über Oppeln. Jetzt geht es nach Beuthen. Auf dem Lande fast 
nur Frauen. Hier schon polnisches Aussehen. Alle mit bloßen Füßen, bun-
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te Kleider, Kopftücher. Es scheint hier nicht mehr kalt zu sein. Viele Holz-
kreuze mit Christus und Madonnenbild. Auch die Häuser tragen vor ihrer 
Front stellenweise Kreuze. Jetzt Groß-Strelitz Zementfabriken. 
 
Plotwina-Brzesko26, 29. April 1915 
Bis gestern abend noch in das Industriegebiet von Schlesien gefahren, 
Gleiwitz, Zabrze, Kattowitz, alles eine große Fabrikstadt. Wunderschöne 
Fabriklandschaft bei untergehender Sonne. Bilder der Arbeit!! 
Überall wieder mit Hurrah durchgesaust. Viele Zechen, endlose Kohlen-
züge. In Kattowitz verpflegt. Nette Einrichtungen. Dann geschlafen, bis es 
hieß, nach 3 Stationen aussteigen. Ich glaube, wir sind an Krakau vorbei-
gekommen, sind jetzt in Galizien, im Gebiet des Dunajec. Der Ort mit Da-
tum ist die Bahnstation, wo auch schon österreichische Bagage und Pionie-
re waren. Von dort sind wir etwa 13 km nach Westen und Süden mar-
schiert, erst durch ein Städchen ++ (Tarnow mit Warschau auf gleicher Brei-
te. 210 , 500 westliche Breite), durch eine wunderschöne Gebirgslandschaft 
bis zu einem Dorfe hier, das ich nicht kenne. 
Unterwegs begegneten uns endlose Bagagewagen, kleine Karren dürftig 
zusammengeflickt mit meist geflochtenen Wänden und halben Zeltbah-
nen, zwei kleine schöne Pferde davor, die wohl nicht zu verachten sind. 
Endlose Züge. Die Führer waren meist Zivilisten, junge und alte, nüchtern 
und besoffen, mit roten Nasen, in Pelzmütze oder Militärmütze, als Beglei-
tung zuweilen ein Soldat. Einer der Gesellschaft fiel von seinem Wagen 
beinahe unter die Räder, die ganze Sache stockte. Bremsen haben die Wa-
gen nicht. Viele Autos kamen von der Front und machten einen ungeheu-
ren Staub. Von uns machten verschiedene schlapp. Schön warm, die Natur 
schon weit, Kirschbäume blühen. Die Österreicher haben schmucke Uni-
formen, die Rangabstufungen scheinen durch 1, 2 oder 3 Sterne am Kragen 
bezeichnet zu werden. Ich finde noch nicht durch. Sie begrüßten uns 
wohlwollend. Die Zivilbevölkerung kümmert sich wenig um uns. In der 
Stadt viele Juden, vereinzelt hübsche Mädchen. Sie hatten dort ihren La-
den geöffnet, haben soeben einen Kameraden lausig angeschmiert, 30 Ap-
felsinen 5 Mark, Stückchen Schokolade 24 Pfennige. Wohnungs- und We-
geverhältnisse dürftig.  
Leute polnisch, daher etwas deutschfeindlich. Die Lage hier ist sehr son-
derbar. Die Russen haben vor den Österreichern keine Angst mehr. Ostern 
3 Ruhetage gemacht. Tagsüber hängen sie ein weißes Tuch vom Gewehr 
aus, dann wird nicht geschossen. Man arbeitet am Drahtverhau. Ein gan-
zes Regiment Galizier ist mit Offizieren übergelaufen, wie ein Österreicher 
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erzählte. Jetzt werden wir schon die Sachen schmeißen müssen. Vor der 
Pickelhaube haben die Russen einen höllischen Respekt. In den Karpathen 
sind Bayern. Wir liegen den ganzen Tag draußen, vielleicht auch die 
Nacht. Das Wasser darf nur in gekochtem Zustand getrunken werden, 
Thyphus und Choleragefahr. Hier ein kleines, reizendes Bächlein, dort 
gewaschen und gelaust. – Post seit dem 24. nicht mehr. Heute Karte mit 
Marke von hier abgeschickt nach Haus. Wir durften auf der Reise nicht 
schreiben.  
Gelesen: Weiser: Ein genialer Kerl und Sven Hedin: Ein Volk in Waffen. 
Otto Ludwig: Zwischen Himmel und Erde. 
++ Es ist nicht Tarnow, sondern Brzesko 
 
Druzkow-Pusty, 30. April 1915 
Gestern abend noch eine Unterredung mit einem echten Österreicher. Er 
erzählte uns, wie tapfer sie gekämpft hätten und doch wegen der vielen 
Nationen nicht viel erreichen können. Sie hätten auch anfangs ein schlech-
tes Offizierskorps gehabt. Mit den Galiziern sympathisieren sie nicht. Es 
sei ein faules Volk, das den Boden nur notdürftig umhackt und soviel 
baut, als es zum Leben nötig hat. Sie essen täglich 3x Kraut und Kartoffeln 
und sollen sehr gesund dabei sein. Gekleidet sind sie sehr dürftig, ihr Staat 
ist bunt. Alle Frauen und Mädchen haben Kopftücher. Hier gibt es nur 
Arm und Reich. Die Russen haben die reichen Güter schon ausgehoben. 
Die Nacht haben wir in einer offenen Scheune zugebracht, wo vorher noch 
Pferde drinstanden. Wir lagen tatsächlich auf dem Mist. Haben Tannen-
zweige geholt und uns draufgelegt und am Morgen gefroren.  
Um 8 Uhr ging es heute weiter, etwa 17 km, wieder durch herrliche Burg-
landschaften. Wir mußten kräftig bergsteigen im Sonnenbrand auf staubi-
ger Landstraße, daß man beinahe nicht schlucken konnte. Allein mit leich-
tem Gepäck wäre es ein Vergnügen gewesen. Wir kamen über den Bach 
nach Tznowa. Von dort nach einem Dorf mit Kreuzweg, wir gingen rechts 
ab. Wir liegen auf einem Hof, oben auf einem Hügel, in einem Hause, in 
dem die Russen ihre Pferde gehabt haben. 2 Gebäude, 2 Scheunen (Stroh) 
auf dem Hügel. Eben Eier gekauft, die Leute verkaufen sie haufenweise. 
Es gibt sonst auch nichts zum Brot. 
 
Druzkow-Pusty, 1. Mai 1915 
Der 1. Mai, der Wonnetag! Es ist heute wunderschön. Sogar der Kuckuck 
ruft. Gestern abend hatten wir auch ein großes Feuer angezündet und 
haben dazu gesungen. Polnische Jungens tanzten und bekamen dann 
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Zigaretten. Frösche quakten im Teiche. Heute bleiben wir scheinbar hier. 
Es ist nichts befohlen. Wir waren zu einem Bächlein und haben uns gründ-
lich gewaschen. 
 
Potole, 2. Mai 1915 
Gestern noch Appell mit Tornister. Dicke Zigarre wegen meiner verbrann-
ten Mütze. Habe sie gleich auf Bezahlung machen lassen, denn sonst kriegt 
man ja doch nichts gemacht. Unsere Bagage wird jetzt auch österreichisch 
eingerichtet, sie kann sonst nicht in diesem Gelände fertig werden. Alle 
andere bekommt 4 Pferde. Die Post zu empfangen, daran ist überhaupt 
nicht zu denken. Was sie bloß zu Hause denken mögen, schreiben können 
wir ja auch nicht. Wir waren noch bei einem Juden zum Einkaufen. Ein 
eigenartiges Haus. Die Wohnstube war sehr sauber. Sonst der Betrieb 
kleinlich. Die konnten etwas deutsch. Die Preise waren dick. 1 Heller wird 
zu 1 Pfennig gerundet, zu ihrem Vorteil.  
 
 
Wache auf jeden Tag, als ob er der erste wäre. Schlafe ein jeden Tag, als ob 
es der letzte wäre 
P. Rosegger 
 
Ein jeglicher muß seinen Helden wählen, dem er die Wege zum Abgang 
hinauf  sich nacharbeitet 
Goethe 
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Tagebuch Dritter Band 
 
Angefangen, den 2. Mai 1915 in Galizien 
 
Potole, 2. Mai 1915 
Heute morgen um ½ 3 Alarm. 3.15 Antreten und 3.30 Uhr Abmarsch. So-
fort Bergsteigen, wir aber vorne. Nach ½ Stunde trafen wir den Divisions-
stab. Excellenz Hofmann27 hat uns begrüßt indem er uns ermahnte, nur 
kräftig auf die Russen zu hauen und uns sagte, daß wir noch einen langen 
Marsch vor uns hätten. Von da ging der Kriegsmarsch an mit Spitze und 
wir als Spitzenkompanie. Ich war deshalb in der 1. Gruppe glücklicher-
weise. Der Stab hat 4 Autos und einen Motorradfahrer. Kavallerie ging uns 
vorbei als Aufklärer mit ihren spitzen Lanzen. Wir sind in Reserve. Die 
Küche der Husaren belästigt uns dauernd. Unterwegs war ein ganzer Ba-
gagewagen (österreichische Kavallerie) mit dem ganzen Inhalt umgekippt. 
Wir kamen bald in das Tal der Lososina, einem ziemlich breiten Nebenfluß 
der Dunajec. Ein wunderschönes Tal im Frühlingsschmuck, bei Nachtigall 
und Drosselsang. Wie wenn auch in der Natur Sonntag war. Dann durch 
das Tal des Dunajec, den wir 2x (einmal bei Zernovice?) über Holzbrücken 
überschritten haben, da der Fluß einen großen Bogen machte. Zuweilen 
sehr gebirgig, auf Feldwegen, die früher wahrscheinlich grundlos, mit 
Holzstämmen gepflastert waren. Recht viel Staub darauf, dazu große Hit-
ze. 
Hier sollen wir Biwak machen in einem schönen Tal. Die Bewohner haben 
sich sonntäglich gekleidet, blendende Farben, lebhaft bunt, aber wunder-
schön. Die Frauen und Jungens tragen z.T. sogar Stiefel. Nach dem Zu-
sammenfluß Tropie, dann Rostoka, Radajowice nach Podole. Nordöstlich 
liegt Tarnow. Manche wünschten uns Heil, einige knieten (Frauen). Die 
küssen sich bei der Begrüßung, Männer durch gegenseitigen Handkuß. 
Die Hutformen sind manchmal sehr interessant. Die Häuser bestehen aus 
Holz, Fugen durch Lehm verschmiert. Bessere Häuser aus Holzplanken, 
mit Stroh oder Holz gedeckt. Die Landstraßen sind mit Weiden bepflanzt. 
Hier Apfelsinen gekriegt. 
 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7828 
„2.5. Der Angriff der 11. Armee beginnt und führt bereits am ersten 
Tag zum vollen Erfolg. Die 19. Div., die an diesem Tage noch in Reser-
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ve war, folgt in den nächsten Tagen der gegen den San weichenden 
russischen Armee.“  
 

Dolna [Kasna Dolna], 3. Mai 1915 
Haben gestern kein Biwak bezogen, sondern sind noch 6 km weiter mar-
schiert, somit im ganzen etwa 30 km. Habe noch vorher eine Halben Ap-
felwein (90 Pfennige) getrunken, sauer. Es stieg mir ordentlich zu Kopf. 
Habe noch einen galizischen Friedhof gesehen. Meist ein Stück Land am 
Berghang, begrenzt mit Bäumen. Die Toten werden wirklich eingescharrt. 
An dem Grabhügel wird nichts weiter gemacht. Ganz vereinzelt Denkmä-
ler und Blumen. Keine Einfriedung des Friedhofs. Gestern Beerdigung 
einer Frau. Der Mann ist besoffen hinter dem Sarge hergetorkelt. 
Heute über steile Bergwege (neu gemacht, Österreicher noch dabei) etwa 
12 km gemacht. Regen, dafür kein Staub. Kühl. Habe meine Weste gerade 
heute morgen weggeworfen. Wir lagen heute Nacht in einer guten Schule, 
um 8 heute aufgebrochen. Hier liegen wir an Bergeswand, wo gestern 
noch die Russen waren. Schöner Tag, riesiger Betrieb, Bagage, Artillerie, 
Infanterie. Man hört deutlich Geschütze und Infanteriefeuer. 
 
Truszka [Turza], 4. Mai 1915 
Um ½ 6 gestern von Dolna abmarschiert. Dort Bahn und größerer Fluß29. 
Wir gingen immer an der Bagage der Garde vorbei, daher viele Marsch-
stockungen. Dann die Bagage vor, dann wir, zuweilen 50m-weise. Kamen 
durch ein kleines Städchen30. Bald kamen wir in das Kampfgebiet von 
vorgestern. Schützengräben wenig sorgfältig aber praktisch, wie Mauern 
mit Schießscharten. Drahtverhau mit Palisaden. Auf dem Schlachtfelde 
lagen noch deutsche Helden und Russen im Schützengraben. Garde Re-
giment Elisabeth31 hat den ersten Sturm gemacht, daher mehrere Verluste. 
Sonst wenig unsererseits. Ein eigenartiger Anblick, die ersten Toten zu 
sehen. Überall Ausrüstungsstücke. Ein ganzer Haufen russischer Gewehre 
und Munition. Die Häuser hinter der Front waren alle in Brand geschos-
sen, auch eine Kirche. Von dort noch 2 Stunden gewandert auf schlechtem 
Wege bis hier her, immer 20 Schritt, dann wieder Halt. Quartier auf einem 
Heuboden um 10 Uhr. Strohdach, das über der Mauer Öffnungen läßt. Die 
Russen haben hier den Leuten alles gelassen, trotzdem freuen sich die 
Leute, daß wir hier sind. Wünschen uns Gottes Segen. 2 Häuser haben die 
Russen in Brand gesteckt auf dem Rückzuge. Hier ein ungeheueres Gra-
natloch eines 32er. Jetzt fertig zum Weitermarsch. (Mitten im Schlachtfeld 
blühende Kirschbäume. Ein blütenweißes Heldengrab). 
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Galizien Sommer 1915 

Der Weg Dietrich Lükens bis zu seiner Verwundung am 14.5.1915 
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Abends 6 Uhr. Den ganzen Tag hier gelegen umgeschnallt in Helm. Kühl. 
Wachtfeuer gemacht. Einem abgebrannten Polen wurden angebrannte 
Balken geklaut, die er hier für sein neues Haus sammelte. Er bewachte treu 
sein Gut und machte einen wüsten Krach. Nahebei waren die Stellungen 
der Russen. Es lagen 2 Tote da, beide Kopfschuß, schrecklich anzusehen. 
Außerdem viele Patronen u.s.w. Ein Blindgänger von 30,5 cm war da, 1 m 
lang. Außerdem von der gleichen Granate ein Loch, in dem sich minde-
stens ein halber Zug verbergen kann. Viele Flieger werfen immer Meldun-
gen in Gummibeuteln am schwarz-weiß-roten Band. 
 
Suchy (?), 5. Mai 1915 
Gestern noch 7 km weitermarschiert nach Norden zum nächsten Dorf 
(Suchy) [Rzepiennik Suchy]. Eilmarsch. Dort brannten schöne Biwakfeuer, 
ein herrlicher Anblick von fern. Dann mußten wir auf der Straße mit dem 
Essen stehen und auf unser Quartier warten. Darauf konnten wir nicht 
über die Straße wegen vorbeifahrender Artillerie, daher dauerte es 1 ½ 
Stunden, bis wir in eine Scheune kamen. Ich fand einen dürftigen Platz, zu 
Füßen anderer Kameraden, die mich in ihren Träumen wenig sanft ruhen 
ließen. Einer schlief in einem Brottrog. Um 5 Uhr Alarm. Wir mußten auf 
dem Wege zur Straße durch einen kleinen Bach, einer legte sich lang hin-
ein. In der Nacht war es lausig kalt. Heute wieder warm. Ohne Kaffee und 
Brot im Eilmarsch mit Hindernissen wieder etwa 10 bis 12 km gemacht 
(durch Suchy). Jetzt warten wir seit 5 Stunden weitere Befehle ab. Alles 
fertig. 
 
Czermna, 6. Mai 1915 
Gestern von 5 Uhr an marschiert bis hierher. Vielfach auf Holzweg, gut für 
die Füße. Wir kamen wieder über das Schlachtfeld von vorgestern. Viele 
russische Gewehre und Munition, einige Tote, auch tote Pferde, verbrann-
te Häuser, die noch rauchten, besonders im Orte Grundwalszka, deren 
Besitzer scheinbar Juden waren. Hier sollten wir anfangs Quartier haben. 
Da aber zwischen unseren und der österreichischen Truppe in der Kampf-
front eine Lücke entstanden ist, mußten wir sie ausfüllen. Daher hier Stel-
lung besetzen, jede Gruppe 1 Stunde auf Unteroffiziersposten, die übrigen 
schliefen auf bloßer Erde bei den Gewehren, oben auf einem Berge, wo ein 
kalter Ostwind pfiff. Schweinemäßig kalt. Sind daher schon seit 3 Uhr auf 
den Beinen. Dabei gibt es nur einen Trinkbecher voll Kaffee. Wenn es nur 
Post gäbe! Heute bleiben wir vorläufig hier. Kavallerie sichert uns, die 
Artillerie ist schon aufgefahren. 
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Tal bei Biezdziedza, 7. Mai 1915 
Gestern Nachmittag durch das Feld weitermarschiert, bei Sonnenschein 
durch herrlichen Buchenwald, die Abhänge waren sehr steil, dazu häufig 
Marsch, Marsch. Gegen Dunkelwerden kamen wir nach (?) [Wroblawa] 
1600 m vom Feinde. Die Kompanie in höchster Alarmbereitschaft, in der 
Nacht schanzen. Ich mit auf Wache beim Herrn Major, der in einem schö-
nen Gutshaus wohnte, mit einem prächtigen Park. Von 1 Uhr an heftiges 
Gewehrfeuer mit Angriff gegen Morgen. Von einer Patrouille wurde uns 
ein gefangener Russe gebracht, der recht frech war. Haben ihm noch Brot 
und Zigaretten gegeben. Um 6 Uhr weitermarschiert nach hier, durch ei-
nen Fluß (Wisloka), durch den wir hindurchmarschierten, knietief. Der Ort 
hier, den wir eigentlich heute morgen stürmen sollten, hatte allerlei aus-
halten müssen, ein Teil ist vollständig zerstört. Dort endlich wieder einmal 
Kaffee empfangen. Noch gestern morgen, gerade vor dem Weitermarsch, 
kam die Gulaschkanone an. Jetzt liegen wir etwas weiter, gerade vor dem 
Feind, das 3. Bataillon in Reserve. Die Dicken fegen schon herüber. 
  
Sieklowka Gorna, 8. Mai 1915 
Zunächst Erfolge in den Karpathen und Galizien vom 1. bis 5. Mai, wie ich 
heute hörte: 160000 Gefangene, 25000 Pferde, 441 Geschütze, 487 Maschi-
nengewehre, 4 Lazarettzüge, 187 beladene und 37 unbeladene Autos, Li-
bau besetzt. 
Gestern heißer Tag bei Biezdziedza. Die 12. Kompanie 1. Zug zunächst mit 
2 Sprüngen aus einem Walde heraus, die anderen Kompanien sollten um-
fassen. Wir befanden uns einem starken Gegner gegenüber und erhielten 
auf der Höhe heftiges Feuer, auch von der Flanke. Ich bin erst eine ganze 
Ecke durch Dorngestrüpp gekrochen, dann etwa 3 Stunden in Stellung 
gelegen gegen einen Schützengraben vor uns. Zuletzt half die Artillerie, 
bis die Russen einzeln auskniffen. Da haben wir geknipst, allerdings auf 
1000 m, dann Artilleriefeuer, vorgegangen in einen Wald. Von dort einen 
„Todesritt“ den freien Abhang hinunter in ein sicheres Tal. Ich bin noch 
eine kleine Strecke durch einen Graben gekrochen, dann bis an die Knie 
durch einen Bach gefegt, dort sammelten sich schließlich 3 Kompanien, die 
bald einen besseren Weg vom Berg genommen hatten. Wir hatten keine 
Verstärkungen, sie traf erst später ein und wir wurden sogar von ihnen 
beschossen; wir haben gerufen, gesungen, geblasen, es half erst zuletzt. 
Den Todesritt haben nicht viele überstanden. Unsere Kompanie zählt 7 
Tote und 43 Verwundete. Unser Zugführer ist gleich zu Anfang verwun-
det. Nachts haben wir uns gegen den Feind an der Bergwand gesichert. Im 
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Erdloch etwas geschlafen.  
Morgens war der Feind ausgerückt, da die Garde in der Flanke kam. Ich 
habe 2 Schüsse erhalten, einen durch den Brotbeutel, einen durch den 
Rock unter dem rechten Arm. Ein cm weiter wäre ich verwundet worden. 
Heute morgen um 6 Uhr abgerückt, dann in einem Walde längere Rast, 
dort abgekocht. Seit 3 Tagen kein Brot mehr empfangen. Nachmittags auf 
dem Wege nach Osten als Reserve durch Lublica nach hier. Sehr müde 
und abgespannt. Wahrscheinlich gibt es Quartier. 
 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7832 
„7.5. Das Regiment als Vorhut der 19. Div. erhält 4.15 vorm. den Befehl, 
den rechten Flügel der österreichischen 4. Armee durch Vorgehen über 
Kolaczyce hinaus zu entlasten. Nordostwärts dieses Ortes stößt das 
Regiment auf starke russische Stellungen. I. und II. Batl. sind in vorde-
rer Linie und erhalten Auftrag, die feindlichen Stellungen zu erkunden. 
Hierbei stellt sich heraus, daß auch in der rechten Flanke sich feindliche 
Gräben befinden, gegen die nun das III. Batl. ebenfalls angesetzt wird. 
Die Schützenlinien arbeiten sich bis auf 800 m heran; die Stellung wird 
als sehr stark erkannt, so daß ein weiteres Vorgehen erst nach einge-
hender Artillerievorbereitung und Einsatz des I.R. 74 erfolgen soll; bis 
dahin sollen die erreichten Stellungen unbedingt gehalten werden. Um 
5.00 nachm. quollen aus den dem I. und II. Batl. gegenüber befindlichen 
Gräben braune, erdfarbene Gestalten in immer wachsender Zahl und 
setzen zum Sturm an. Unaufhörlich erscheinen neue Sturmwellen, die 
sich gegen die 78er vorschoben, unaufhörlich knattern die deutschen 
Gewehre und rasseln die deutschen Maschinengewehre. Bis auf 250 m 
kommt der Feind an das I. Batl. heran, da erst ging ihm im Flankenfeu-
er der 2. und 4. Kompanie der Atem aus. Sehr ernsthaft sieht es zeit-
weise beim II. Batl. aus, wo der Gegner an einer Stelle mit einer starken 
Abteilung ungesehen bis auf 20 m an einen Zug der M.G.K. herankam. 
Die Besatzung wird zum Teil niedergemacht, zum Teil im Nahkampf 
zurückgedrängt. Der Zug des Vizefeldwebels Weber der 5. Komp. und 
die 8. Komp. unter Oberleutn. d. Res. Kuhlmann ging sofort zum An-
griff über, eroberte die verlorenen Maschinengewehre zurück und 
nahmen von der russischen Abteilung gefangen, was nicht verwundet 
oder tot am Boden lag. Der Angriff der russischen an Zahl weit überle-
genen Kräfte war am hartnäckigen Widerstand unter größten Verlusten 
für den Feind gescheitert; der Rest flüchtet in seine Stellung zurück. 223 
Gefangene ließ er in der Hand des I.R. 78 zurück. Recht erheblich wa-
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ren jedoch die Verluste des Regiments: 
Es waren gefallen: 3 Offze., 29 Uffze. und Mannsch., verwundet: 4 Off-
ze., 178 Uffze. und Mannsch., vermißt 7 Mann.“ 

 
Sonntag, 9. Mai 1915 
Wieder eine Stunde marschiert. Gestern schönes Quartier (Scheune mit 
Stroh) in Lubla. Herrlich geschlafen bis 6. Heute wieder Brot, nur ¼ . Auch 
die erste Post (wenig) ist angekommen. Haben auch heute wieder Post 
abgegeben. Seit 9 Uhr liegen wir schon hier. Jetzt warten. Dünkirchen ge-
fallen, beschossen33. Wann wohl Friede wird? 
 
Ein größerer Ort, 11. Mai 1915 
Am 9. noch bis zu einem Dörfchen (Friestok ?) [Frysztak] an der Wislok 
marschiert. Zuletzt war es ein sehr beschwerlicher Weg, durch schmale 
Brücken kamen große Stockungen vor, zuletzt mußten wir noch lange Zeit 
auf der Straße stehen und auf Quartier warten. Bekamen einen schönen 
Heuboden, um ½ 12 lagen wir, hundemüde. Doch um 2 Alarm Gewehre 
entladen, es sollte gestürmt werden. Nach 1 ½ Stunden kamen wir zu un-
serem Bestimmungsort (Tutowice) [Tulkowice]. Auf der Straße erhielt die 
Spitze plötzlich Feuer. Im Nu entwickelt und gestürmt. Unser Zug Reser-
ve. Die Russen haben die ersten noch herankommen lassen, wie wenn sie 
sich ergeben wollten. Dann wieder ihr Gewehr ergriffen und unsere ersto-
chen. Daher hatten wir mehrere Tote, bei der 10. Kompanie ein Leutnant 
10 Mann, bei uns Kollege Wegmann und unser Kompanieführer Leutnant 
Adamla durch Bajonetstiche schwer verwundet. Es lagen auch viele tote 
Russen da. Ich habe keinen Schuß abgegeben. Um 5 Uhr Halt. Nachher 
Tote gesucht. Unsere Kompanie hat die ersten Gefangenen gemacht, etwa 
200. Nachher kamen sie noch von überall her angelaufen, mindestens 500. 
Um 12 Uhr Tote mit Musik auf dem Friedhof begraben. Sie spielten „Jesus 
meine Zuversicht“ und „Wie sie so sanft ruhen“. Doch wir mußten weiter, 
meist an dem Hauptbache entlang. Um 2 Uhr von neuem entwickelt. Hö-
hen nehmen, wir von rechts umfassend. Maschinengewehre helfen, nach-
her auch Artillerie. Wir bekommen wieder Flankenfeuer, recht heftig. 
Aber es ging immer vorwärts. Bis in die Mulde, denn es sollte nicht eher 
gestürmt werden, bis das Feuer der Maschinengewehre wirksam war. 
Russen dann wieder gefangen genommen, rückten alle aus. Wir wollten 
nachher weiter, es ging auch erst, doch hatte wenig Zweck. Daher gesam-
melt und zurück mit bloßen Füßen durch einen Fluß (Wislok?), über die 
Bahn, rechts von der Bahn herunter. Bis 8 Uhr herumgepilgert, bis 10 Uhr
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auf Quartier gewartet. Das strengt an. Scheune, eng aber gut geschlafen. 
Heute um ½ 7 hoch, erst um 10 weiter. Wieder Post, doch nur Zeitung. 
Marschierten wieder an der Bahn über einen Fluß, wo eine große Brücke 
gesprengt war, dann durch Nowawies nach hier. Sehr staubig, furchtbar 
müde. Heute wieder über 3000 Russen gefangen vorbeigeführt. 
 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7834 
„10.5. Um 2.15 vorm. Alarm! Das Regiment soll im Nachtangriff mit 
blanker Waffe zwei russische Dörfer vor der Front nehmen. Die Dörfer 
sind jedoch bereits vom Feinde geräumt. Bei Morgengrauen wird er-
kannt, daß das Dorf Tulkowice und die Höhen nördlich dieses Ortes 
von starken feindlichen Nachhuten besetzt sind. II. und III. Batl. ent-
wickeln sich in vorderer Linie, später werden auch noch Teile des I. 
Batls. eingesetzt. „Es wird angegriffen!“ Sprungweise mit Feuerunter-
stützung durch die Nachbargruppen geht es vorwärts. Um 7.00 vorm. 
schon sind die Höhen von den Sturmtruppen des Regiments genom-
men, einige Hundert Russen werden bei der Einnahme der russischen 
Stellung gefangengenommen. –  
Das Regiment sammelt sich. Weiter geht der Marsch. 
Bei Strzyzow stößt man auf eine neue feindliche Nachhutstellung, auch 
sie vom Regiment mit dem I. und II. Batl. in vorderer Linie sofort ange-
griffen. Der tiefe, waldige Grund vor der feindlichen Stellung wird 
durchschritten, dann tönt es gegen 5.00 nachm. aus allen Signalhör-
nern: „Rasch vorwärts“. Wie ein Mann mit entrollten Fahnen tritt das 
Regiment zum Sturm an, entsetzt flüchtet der Feind in dichten Scharen 
nach Osten, wo er am Wislok dem zur Umfassung angesetzten Garde-
korps in die Hände fällt. Auf der sofort anschließenden Verfolgung 
wird der Wislok vom Regiment durchwatet, zahlreiche versprengte 
Russen werden noch gefangen genommen. 
Die vom I.R. 78 gemachte Gesamtbeute des Tages betrug: 1 Offz., 1871 
Mann. Die eigenen Verluste betrugen: 2 Offze., 24 Mann tot, 2 Offze., 52 
Mann verwundet.“  

 
Lancut, Himmelfahrt, 13. Mai 1915 
Am 11. abends noch gutes Quartier. Scheune mit viel Stroh, etwa 7 km von 
Rszeszow, einer kleinen Stadt. Gestern um 8 weiter. Herr Oberstleutnant 
von Rango35 hat seine volle Anerkennung uns ausgesprochen für das tap-
fere Verhalten am 10. „Ich kann vor Euch den Hut abnehmen!“ 12. Kom-
panie zuerst vorne, dann natürlich verlaufen, weiter hinten. Wir kamen 
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über Rszeszow meist ganz durch eine Ebene. Die letzten 15 km bis hier in 
einer Tour. Hier Parademarsch vor seiner Excellenz Hofmann. Unterwegs 
ein Stück Topfkuchen geschnappt, Geburtstagskuchen. Um 7 schon ins 
Quartier, Dachboden. Habe mich gleich hingelegt zu schlafen. Alfred hat 
noch Einkäufe gemacht, Semmel, Speck und Lachs. Heute um 7 Uhr wei-
ter, sehr langweilig, nach je einigen 100 m wieder halt. Marschieren Rich-
tung Jaroslau. Die Straße scheint schon älter zu sein. Wunderschöne alte 
Bäume (Kastanien, Linden, Pappeln in vollem Grün). Aber sehr warm und 
staubig. Oberleutnant Ebeling heute zur Kompanie zurück, hatten diese 
Tage Leutnant Friedrichs. 
 
Feldlazarett, 17. Mai 1915 
Ein Tag und Augenblick kann vieles ändern. Auch mich hat jetzt die Kugel 
getroffen und mich aus der Reihe der Kämpfenden herausgerissen. 
Wir sind am 13. abends in einer kleinen Stadt (Prezwask?) [Przeworsk] 
geblieben in einem guten Quartier. Die Russen hatten die nahen Bahn-
brücken alle gesprengt und eine große Fabrik in Brand gesteckt. Am 14. 
ging es erst mittags weiter, querfeldein zum Flußgebiet des San. Unter-
wegs traf ich noch W. Kamps, der auch nach vorne ging. Wir sollten Re-
serve sein und nicht ins Feuer kommen, doch bald waren auch wir nötig. 
Der Feind hatte sich an dem Ufer des San festgesetzt, eine schon alte, star-
ke Stellung36. Schon gleich zu Anfang gab es Artilleriefeuer, denn wahr-
scheinlich hat der Russe seine gesamte Artillerie hier zusammengezogen. 
Wir mußten natürlich wieder als die ersten vor aus einem Walde heraus 
über flaches Gelände, 1400 m vom Feinde. Es gab schon gleich heftiges 
Feuer. Alfred wurde schon gleich zu Anfang durch einen Schuß durch die 
rechte Hand verwundet. Er ist wohl gleich zurückgegangen. Wir mußten, 
um schießen zu können, noch einige Sprünge machen und dann auf einen 
etwas höheren Roggenacker kriechen. Ich hatte mir gerade eine schöne 
Gewehrauflage gemacht und 2 Schuß abgegeben, als ich plötzlich eine 
durch den rechten Fuß erhielt. Ein furchtbarer Schlag, der viele Schmerzen 
verursachte. Ein Kamerad hat mich verbunden und mich etwas eingegra-
ben. Gerade hatte er einen Schuß gegen eine Patronentasche bekommen, 
so daß die Patronen explodierten. Ich habe mir dann das Loch mit den 
Händen tiefer gemacht, so daß es mir gute Deckung gab, denn es hagelte 
von Geschossen. Unsere sind noch etwa 300 m vorgegangen und haben 
dann Stellung genommen. Ich habe dort, da ich allein nicht zurück konnte, 
26 Stunden auf dem Bauch gelegen. Die Kopfhaut, auf der ich lag, ist noch 
wie abgestorben. Zu trinken hatte ich wenig, zu essen nur meine Fleisch-
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konserve, die ich schließlich angebrochen habe. Die Russen haben auch am 
15. den ganzen Tag geknallt, besonders auch mit Artillerie. Erst abends 
fand mich zufällig einer unserer Kompanie. Zwei von der 10. haben mich 
dann fortgetragen bis in den Wald, von dort zum Verbandsplatz, wo 
schon viele waren. Die Behandlung war sehr liebevoll. Wir lagen nachts in 
einer Scheune. Am anderen Morgen (16.) mit dem Sanitätswagen zum 
Divisions-Verbandsplatz. Die Rote-Kreuz-Fahne auf freiem Felde zeigte 
dem Feind an, was los war. Hier wurde nicht mehr hergeschossen. Ein 
großes Zelt war da, in dem wurde verbunden. Ein richtiges Soldatenzelt 
nahm die Verbundenen auf. Zufällig war der Großherzog von Oldenburg 
da. Er erkundigte sich nach der Heimat und dem Befinden aller. War auch 
bei mir. Auch der Divisionspfarrer war da. Die Behandlung war sehr gut. 
Nur des Nachts haben wir im Zelt gefroren.  
Am 17. vormittags mit dem Auto weiterbefördert zum Feldlazarett ganz in 
der Nähe unseres Quartiers von 13./14., wie ich nachher sah. Es war ein 
großer Pferdestall, wir lagen auf Stroh. Zunächst wurden Personalien fest-
gestellt und dann neu verbunden. Alles etwas großzügiger. Für die Kran-
kenwärter viel Arbeit. Hier liegt das ganze Elend vom Schlachtfelde. Ver-
bunden wird den ganzen Tag in einem besonderen Raum. Habe soeben 
Hedin gelesen. Die Schwalben flogen lustig ein und aus und durch das Tor 
lachte der Frühling. Wir hoffen, bald dem deutschen Frühling entgegen zu 
fahren! Kollege Dierks liegt auch hier (Verwundet im Gefecht bei Niechzi-
alka Nahacacin, 14.-17. Mai) 
 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7837 
„14.5. Am 14.5. wird gegen den Fluß vormarschiert; bald stellt sich her-
aus, daß der Russe noch einen stark ausgebauten Brückenkopf diesseits 
des Flusses um Ostrowe besetzt hält. III. Batl. wird rechts neben dem 
I.R. 91 gegen die Südwestecke dieses Brückenkopfes angesetzt. Die 
feindliche Stellung liegt versteckt im Wald, geschützt vor der Front 
durch eine etwa 1 km breite nasse Wiese, die unter russischem Infante-
rie- und M.G. Feuer liegt und dem Angreifer nicht die geringste De-    
ckung bietet. Zunächst geht es ohne Artillerieunterstützung vorwärts; 
aufrechtes Vorstürmen kostet sofort blutige Verluste, also wird der 
Kriechangriff gemacht. Wenige Schritte geht es auf dem Bauch vor-
wärts, dann wird mit dem Spaten Deckung geschaffen und Atem ge-
schöpft. Langsam, sehr langsam geht es vorwärts. Allmählich macht 
auch der deutsche Artillerieaufmarsch Fortschritte; einige Batterien le-
gen ihr Feuer auf die feindlichen Stellungen, ohne aber das gegnerische 
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Infanterie- und M.G. Feuer ersticken zu können. Am Abend haben sich 
Teile des Bataillons bis auf 50 m an die feindliche Stellung herange-
schoben und erkannt, daß die Bäume durch reichlich zwischen ihnen 
gespannten Draht zum Drahthindernis ausgebaut, die Schützengräben 
mit Schrapnelldecken und Schießscharten versehen sind. Daraufhin 
wird der Angriff abgebrochen, der Brückenkopf kann nur unter Mit-
wirkung der schweren Artillerie, die noch nicht heran ist, sturmreif ge-
schossen werden. 
16.5. Bis 16.5. abends bleibt das III. Batl. in dieser Stellung und wird 
dann durch Teile des I.R. 74 abgelöst. Die Verluste des III. Batls. vor 
dieser russischen Stellung betragen: 16 Mann tot, 1 Offz., 89 Uffze. und 
Mannsch. verwundet, 1 Mann vermißt.“ 

 
Eisenbahnwagen, 20. Mai 1915 
Schon am 18. wurden wir weiterbefördert. Die „Proviantkolonne“ nahm 
über 100 Mann mit auf ihren Wagen. Ein gerade nicht sehr angenehmes 
Transportmittel für Verwundete. Doch wir freuten uns, daß es weiterging. 
Um 6 Uhr abends ging es los, denselben Weg, den wir marschiert waren. 
Die Kolonnensoldaten waren sehr nett zu uns und sorgten gut. Zu essen 
gab es allerdings immer noch trockenes Brot. 2x ein größerer Halt von 
einigen Stunden, kamen wir um 9 Uhr abends am 19. in Strzyzow an, wo 
wir gleich in den Zug gepackt wurden. Ein Kamerad hat mich auf den 
Schultern hingetragen. 
Wir liegen hier in einem Viehwagen auf etwas altem Stroh. Einige Wagen 
haben gar kein Stroh. Unsere K.K. Bundesbrüder38 sorgen glänzend für 
uns. Die Fahrt geht sehr langsam. Auf jeder Station muß erst ein Zug vor-
beigelassen werden. In Jaslo verpflegt mit einem kleinen Stückchen Brot 
und Kaffee um 4 Uhr, in Strzyzow wieder Kaffee. Mehr gibt es hier nicht. 
Wir fahren nach Neu-Sandec. Schöne Gegend. Von da soll es weiter nach 
Deutschland gehen. Unterwegs Motorbatterien gesehen. - Deutsche, junge 
Landstürmer auf dem Marsch zur Front, immer truppenweise, Kolben 
nach oben. Die Landstürmer begleiten Provianttransporte nach Galizien. 
  
Neu –Sandec, 21. Mai 1915 
Gestern nachmittags hier ausgeladen. Die, welche sitzen können, sind in 
einem Personenwagen gleich weitergefahren nach Deutschland. Wir ka-
men zunächst in einen Garten auf Bänke. Dort deutsches Sanitätspersonal. 
Zwei große Zelte mit Fenstern aufgeschlagen. Trocken Brot und Fleisch-
konserve, Kaffee, Limonade. Eine Schwester weinte als ich sagte, wir wä-
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ren nicht verwöhnt. „Wir sind es aber gewöhnt, unseren Feldgrauen es 
besser zu geben“. Gegen 4 zum Kriegslazarett, eine große, schöne Kaserne. 
Österreicher haben mich hergetragen. Unterwegs Zigaretten von kleinen 
Jungens. Hier gleich alles ausgezogen mit Läusen. Eine Wohltat. Kleiner 
Raum mit 4 Bettstellen mit Strohsäcken, Laken und Decken. Essen abends 
Suppe, sonst trocken Brot mit Kaffee oder Tee. Bedienung durch österrei-
chische Kameraden, der eine „nichts deutsch“, der andere nur das Aller-
nötigste. Sie meinen es aber gut. Bei mir liegen 2 Bayern, 3 Brandenburger 
(ein Feldwebel einer Radfahrkompanie, der sehr viel erlebt hat. Durch eine 
Kosakenattacke schwer verwundet) und ein kriegsfreiwilliger 78er. Ne-
benan liegt Emil Freund, durch Schrapnellschuß verwundet. Gestern 
abend schweres Gewitter. Herrliche Luft. 
Ärzte auch Polen oder Ungarn, aber sehr nett. Vielleicht kommen wir heu-
te noch fort. Auf dem Platze exerziert deutscher Landsturm. Heute wieder 
rasiert von einem Kameraden, besser abgekratzt. Gestern wieder Apfelsi-
nen und etwas Kuchen gehabt, auf dem Bahnhof gekauft. Habe leider kein 
Geld mehr. 
 
Neu-Sandec, 22. Mai 1915 
Gestern Löhnung erhalten, 66 Heller, der österreichische Soldat bekommt 
16 Heller als Kriegslöhnung. Für 36 Groschen 2 kleine Stückchen Schoko-
lade gekauft. Wieder nichts mit dem Wegkommen, die Kleider waren uns 
schon gebracht. Es wurde gefragt, wer sitzen könnte. Natürlich alle. Dann 
kommen wir mit. Machen uns also fertig und warten. Die, welche etwas 
humpeln können, gingen vor, wir warteten. Dann quälten auch wir uns 
hinaus, um zu sehen, ob sie uns nicht holten. Doch wir wurden zurückge-
schickt, wenn wir nicht laufen könnten, hätte es keinen Zweck. Also zu-
rück. Wir wurden auf den nächsten Lazarettzug vertröstet. Das ist öster-
reichische Organisation. Es kümmert sich weiter niemand um uns. Die 
Verbände sind zum Teil sehr lose und schlecht. Man spart hier Verbands-
zeug. Nachts hat niemand Wache. Ich bin gespannt, was man hier noch 
alles erleben wird und das um Pfingsten!! 
 
Neu-Sandec, Pfingstmontag, 24. Mai 1915 
Ein sonderbares Pfingsten habe ich verlebt. Der Wärter hat uns einen Bir-
kenzweig gebracht, den wir endlich geteilt haben und die junge Schwester 
hat uns wieder mit schönen Blumen bedacht. Es soll eine Studentin der 
Philosophie sein. Sie spricht einigermaßen deutsch und unterhält sich sehr 
gern mit uns. Sie bringt uns jeden Tag einen kleinen Schluck Wein, zuwei-
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len Apfelsinen, Zitronenwasser und Bücher zum Lesen. Gestern las ich 
Ernst Weiß: Die Galeere, ein Großstadtroman, der die inneren Kämpfe und 
Leiden eines von seinen Versuchen (mit Röntgenstrahlen) erkrankten Pro-
fessors schildert. Sehr interessant. Heute las ich Arthur Zapp: Ein Doppel-
leben. Verbrecherroman, Durchschnittslektüre. Man bekommt einen Ein-
blick in das Gaunerleben.  
Nebenher studiere ich Faust, das einzig Schöne.  
Sonst ist es hier langweilig. Verschiedene sind wieder fortgekommen, wie 
es heißt nach Alt- Sandec. Gestern waren wir im Garten, im Pfingstson-
nenschein. Täglich kommen hier viele gefangene Russen durch, übernach-
ten auf dem Kasernenplatz. 
 
Neu-Sandec, 25. Mai 1915 
Heute neuer Oberarzt, netter Herr. Er hat bestimmt, daß wieder einige 
fortkommen. Ich auch. Wenn wir erst nur im Zuge sitzen! Gelesen: El Cor-
rei: Die schöne Ela, eine ungeheuchelte Liebe, die alles leidet, erträgt, dul-
det. 
Adresse unserer jungen Schwester 
Ola Kascinszynska  
Novy Sacz 2 
ul Franz Jozefa 
 
Gestern abend interessante Unterhaltung mit einem österreichischen Kor-
poral, Kollege, Galizier, seine Ururgroßeltern von Mainz her eingewan-
dert. Er sprach gut deutsch. Die Lehrer haben hier 4 Jahre zur Ausbildung, 
das erste Jahr mehr eine Vorbereitungsklasse, in die keiner mit Volks-
schulbildung hineinkommen kann. Besuch eines Gymnasiums oder Real-
schule erforderlich bis zur 2. Klasse. 
Das Anfangsgehalt ist 700 Kronen, es steigt mit der Qualifikation (2. Prü-
fung) nach 2 Jahren auf 900 Kronen. Dazu kommt 10 % Wohnungsgeld. 
Dieser Kollege ist 39 Jahre alt; 1. Lehrer einer 2 Klassen Schule und be-
kommt 2000 Kronen. Die allgemeine Schulpflicht ist zwar eingeführt, doch 
die Kinder kommen nicht. Er hat von 140 schulpflichtigen Kindern höch-
stens 120 da. Wenn er anzeigt, gibt es einen Rüffel zu. Prügelstrafe ist ver-
boten. Die Kinder gehen von 6 bis 12 Jahren. Dann kommen noch 3 Jahre 
Wiederholungsklassen, 2x wöchentlich zu 2 Stunden, zu denen aber die 
wenigsten kommen. Die Unterhaltung der Schule hat nicht der Staat, son-
dern das Land. Zu dem Zwecke sind 3 Klassen gemacht, Klasse A umfasst 
die größeren Städte wie Krakau, Lemberg; Klasse B die mittleren Städte 



 

 86 

und C die kleinen Ortschaften. Es ist vorgekommen, daß in Orten, wo 
Schulen gebaut wurden das, was am Tage gebaut wurde, die Leute des 
Nachts wieder niederrissen. 
Die Leute gehen meist auf Arbeit nach Deutschland oder wandern aus 
nach Amerika. Sie arbeiten nur im Akkord gut, auf Tagelohn sehr faul. 
Die Deutschen sind hier verhaßt. Wandern daher viel aus nach Deutsch-
land. Religion römisch-katholisch, die Klerikalen besitzen große Macht. 
Durchaus nicht fortschrittlich in Schulsachen! 
 
Lazarettzug, 26. Mai 1915 
Endlich nach Deutschland! Liege schon 4 Stunden im Zuge auf dem Bahn-
hof. Gestern kam erst einer weg, wir sollten als Sitzende befördert werden. 
Alle Hoffnungen zerstört! Den ganzen Abend unseren ollen Wärter geuzt, 
wir würden auskneifen. Er hatte Druck, sagte, er würde dann 14 Tage 
ohne Essen bekommen. Ein köstlicher Kerl. Dann um ½ 5 Uhr plötzlich 
geweckt. Liegen jetzt in sauberen Betten, Aussicht sehr schön. Verpflegung 
viel besser. Jedenfalls nicht so viel Sauerkraut. Emil Freund hat Pech ge-
habt. Mußte alleine dableiben, soll ausgeheilt werden.  
Wir fahren ganz südlich durch Ungarn, die andere Linie. Eine sehr schöne 
Gegend. Anfangs recht langsam, immer durch das Gebirge. Manchmal 
geht es ganz am Fluß entlang, der an hohen Felswänden vorbeirauscht 
und es finden sich die wunderbarsten Landschaften. Zuweilen am Abhang 
oder im Tal ein niedliches Dörfchen. Meist Holzhäuser, ganz dunkel, da-
zwischen Häuser mit weißen Wänden und roten Ziegeln. Brücken meist 
recht dürftig, häufig ohne Geländer. Die Natur findet sich hier noch unge-
fälscht in ihrer wilden Schönheit. Bewaldete Höhen, untermischt mit Un-
terholz. Anfangs viele Wacholder, hier sehr viele Weiden, die scheinbar 
häufig geköpft werden. Der Boden wird wenig bebaut, dabei sehr ober-
flächlich, besonders anfangs viel ungebrauchtes Land. Wenig bevölkert. 
Südlich viele Obstbäume, buntes Durcheinander. Gestern abend bis etwas 
südlich Eperies, von da nach Westen und Norden. Anfangs durch ein wil-
des, schönes Flußtal im Mondschein. 
Heute morgen sah ich beim Erwachen hohe Schneeberge, wahrscheinlich 
Beskiden. Dann den ganzen Morgen durch das Tal eines mittleren Stro-
mes, sehr reißend, gefahren. Fruchtbares Tal, schöne Wälder. Bergwiesen 
mit großen Vieherden. Fluß anfangs links, jetzt rechts abgebogen. Frauen 
tragen ihre Kinder im Tuch auf dem Rücken. 9 Uhr morgens in Ruttko, ein 
größerer Ort. Fluß bald wieder links. Nackte Felsen auf denen eine schöne 
Ruine steht. 
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Hirschberg, 29. Mai 1915 
Jetzt hier glücklich angelangt. Schon gestern mit Hellwerden waren wir 
hier. Die Fahrt durch Schlesien war sehr schön. Die Gegend wurde immer 
reicher. Stellenweise waren auch noch große Brüche. Überall polnische 
Mädchen mit Arbeiten an der Bahn beschäftigt. In Oderberg Feldpost auf-
gestapelt, Liebesgabenzigaretten. Dann nach Deutschland hinein; doch am 
schönsten. Habe lange (bis 1) wach gelegen. Hatte zuviel geraucht. Um 8 
Uhr wurden wir ausgeladen. Mit dem Auto in schneller Fahrt durch 
Hirschberg (nettes Städchen) zu diesen Baracken, die viel schöner als die 
Steinlazarette sind. Sie liegen am Abhange eines Hügels, der mit schönem 
Laubwald bestanden ist. An den Wänden Innenschmuck mit deutschen 
Fähnchen. Auf den Fenstersimsen Flieder in Konservenbüchsen. Elektri-
sches Licht, 2 Öfen mit dicken Rohren. Badezimmer, Tische und schöne 
Betten mit Waschtisch für je 2 Mann. Jedes Bett hat eine schwarze Tafel. 
Um ½ 7 steht alles auf. Bettmachen und waschen. Die kleinen Arbeiten 
machen die Verwundeten, bzw. Kranken selbst. Die Wärter, junger 
Landsturm, streicht die dicken Gelder ein und beaufsichtigt. Verpflegung 
vorzüglich. Personalienaufnahme genau. 
Ich muß viel liegen. Lese jetzt von Ludwig Ganghofer: Das Schweigen im 
Walde. Gestern abend interessantes Konzert: Ziehharmonika, Geige, hal-
bes Tambourin, Triangel, Rohr mit Fell zum Einblasen, Besenstiel zum 
Baßspielen auf dem Fußboden. Die ganzen Operetten wurden abgeklap-
pert. Der Geiger spielt gut. Um 9 Uhr alles in die Falle. Heute draußen, 
wunderbar.  
Ich habe mir den Reiseweg durch einzelne, häufig kleine Stationen ge-
kennzeichnet: 
 
Neu Sandec [Nowy Sacz] (nach Süden), Zegiesto [Zegiestow Zdroj], Mus-
zyna (am Poprad Fluß überschritten), Orlov, Hethars, Obkuta. Nagysaros, 
Eperies, Abos, Fagwolwa, Liplotegla [Lipt Tepla] (Fluß l. fließt mit uns), 
Rozsahezy (kleine Stadt), Fenyohaza, Kralowan, Szuzany [Sucany] (Fluß 
rechts) [die Orwa], Ruttka (großer Ort), Sztrecseny (Fluß links), Zsolna 
(Fluß bald links weg), Karozsno (Dörfchen), Grudek, Konskau (Zeche), 
Teschen, Karwin, Oderberg, Annaberg, Ratibor, Ober Glogau, Deutsch 
Wette, Neiße. 
 
Hirschberg, 31. Mai 1915 
Das Leben hier ist täglich dasselbe, in alter Ordnung. Gestern (Sonntag) 
habe ich ein Bad genommen, herrlich. Wir wurden besonders gut ver-
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Dietrich Lüken nach seiner ersten Verwundung im Lazarett Hirschberg 
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pflegt, Semmel, Weißbier. Ich habe den Ganghofer zuende gelesen und 
Descartes studiert. Nach Aussage der Schwester wird eine Heilung noch 
lange dauern. Heute nimmt der Mai mit wunderbarem Wetter schon wie-
der Abschied. 
 
Hirschberg, 1. Juni 1915 
Gestern und heute kam die erste Post. Ich studiere wieder Faust II. Teil. So 
allmählich kommt man dahinter. Werde ihn zu meinem dauernden Studi-
um machen. Heute Löhnung – 1 Mark. 
 
Hirschberg, 3. Juni 1915 
War gestern zum 1. Male draußen, herrlich. Schöner Ausblick auf das Ge-
birge. Heute Fronleichnam, Sonntagsessen. Geld erhalten. Noch immer 
keine ausführliche Nachricht von Haus. Alfred in Ratibor. 
 
Hirschberg, 6. Juni 1915 
Wieder Sonntag mit Feldgottesdienst, zwar draußen, aber wenig ein-
drucksvoll. Ich komme jeden Tag nach draußen, lese Goethes Gedichte, 
Wagner und über Kant. Ein wahrer Genuß. Jetzt auch endlich Nachricht 
von Haus und Alfred. Am 4. las ich die Todesanzeige von Kusine Gesine. 
Ich erschrak. Auch dieses gute Mädchen mußte schon der Tod nehmen. 
Heute sollte Revision sein, der Herr Inspektor verlangt peinlichste Ord-
nung.  
Am 4. war ein Ausflug nach der Bobertalsperre. Konnte leider nicht mit. 
Gestern zum ersten Male wieder Geige gespielt. Das ewige Getute und 
Gekratze hier ist kaum zum Aushalten. 
 
Hirschberg, 13. Juni 1915 
Schon wieder eine Woche vorbei. Mein Fuß ist unten geheilt. Es scheint 
aber noch ein Splitter darin zu sein, denn es sticht noch. Oben ungefähr zu. 
Bin jetzt den ganzen Tag draußen. Die einführende Philosophie habe ich 
durchgearbeitet. Werde mich jetzt in Kant vertiefen. Lese Goethes Gedich-
te.  Schöne Pläne möchte ich für später entwerfen, aber . . . . . .  
Am Dienstag hatten wir Besuch vom Generalarzt. Vorher welche Aufre-
gung! In den Schubladen durfte nichts sein! Schließlich ging er nur oben 
durch, untersuchte einige und ging. Von Martin erfahre ich, daß Reck und 
Kamps gefallen sein sollen. Hoffentlich sind es bloß Gerüchte. 
In der Schwesternbaracke singt jeden Abend ein Kollege. Man hört es bloß 
nie recht, denn hier spielt eine Geige, dort Flöte oder Handharmonika. 
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Zuweilen zum Verrücktwerden. Haben 2 Leute mit künstlichem Bein, 
laufen schon ganz gut damit. Viele Hautkranke. 
 
Hirschberg, 15. Juni 1915 
Habe Mali gestern einen 1000 Wörterbrief hingeschrieben. Die deutschen 
Erzähler heute durchgelesen. Es bedarf einer späteren, genaueren Wieder-
holung. Unsere Armee wieder im Vorrücken.  
Mit Rußland geht’s zu Ende. 
 
Thale, 25. Juni 1915  + 
Jetzt endlich hier. Ich hatte vor, mich verlegen zu lassen nach Leer und 
wollte es schon beantragen. Dann war ich mir wieder im Zweifel, was am 
ratsamsten sei. Da kam plötzlich die Verlegung nach hier. Am Montag den 
21. war ich noch auf dem Karolinberg. Dort schöne Anlage und ein herrli-
cher Ausblick auf das Riesengebirge. Bin mit meinen schiefen Krücken 
ganz herumgehumpelt. Im Felsenkeller Bier getrunken. 
Habe die letzten Tage Kant: Kritik der reinen Vernunft gelesen. Der Arzt 
meinte : eine sehr schwere Lektüre, sie werden wohl darin steckenbleiben. 
Und dann noch für einen Volksschullehrer!?! Außerdem etwas Physik 
gearbeitet und Musikgeschichte. Gelesen: Strindberg: die Leute auf Hemsö 
und Minna von Barnhelm. Die Kirche in Hirschberg soll sehr schön sein. 
Eine der alten evangelischen Kirchen. Wir sind am 22. abends 6 ½ Uhr 
abgefahren über Lauban, Görlitz . . . . . . (dann geschlafen mit 2 Mann in 
einem Bett) ( Hilfslazarettzug)- Torgau (ein Fort an der Elbe gesehen), 
Eilenburg, Halle, Quedlinburg (Dom auf dem Felsen). Das Land überall 
reich bebaut, vielfach aber zu trocken. Obst scheinbar dieses Jahr genug. 
Hier viele Kirschen. 
Am 24. ½ 4 nachmittags kamen wir hier an. Bahnhof voller Menschen zum 
Gaffen. Wohne hier in einem Gasthof, sehr nobel. 4 Mann auf der Stube, 
ein Kollege Gade (Kriegsfreiwilliger Gefreiter). Ein jüdischer Unteroffizier 
und ein Gefreiter. Nette Leute. Jeden Tag zur Veranda, herrliche Aussicht 
auf Roßtreppen39. Sollen da eigentlich nicht hin, da sich Besucher dort 
gestört fühlen durch Verwundete!! Hier sind etwa 100 Verwundete, alle 10 
Tage werden welche entlassen. Arzt sehr gemütlich. Essen gut, die Butter 
wird zugeteilt, Brot und Kartoffeln beliebig. Jeden Tag ein Glas Bier. Am 
26. war Alfred hier. Zu Fuß von Gernerode. Die haben es scheinbar noch 
besser. Heute nach langer Zeit Regen. Gestern 4 Briefsachen und 2 Paket-
chen erhalten. Erfuhr von Karl Stahmleder, daß Lorentz an den Verwun-
dungen gestorben ist am 2. Juni (Im Reserve Lazarett Rossieny, Rußland.
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Juni 1915 

Alfred Lüken (2. Reihe links) in einem Reservelazarett in Ratibor 
 
 
 

Umseitiger Text der Postkarte: 

Lieber Didi 
Deinen Brief und eine Karte von Mali mit Deiner Adresse erhielt ich mit 
gleicher Post gestern Abend. Wir müssen wohl ziemlich zu gleicher Zeit 
verwundet sein. Ich bekam die Kugel beim vorletzten Sprung zur ersten 
Stellung und lag dann, weil mir das Einbuddeln unmöglich war, bis Dun-
kelwerden ungedeckt im Feuer. Dann habe ich Dich im Zurückgehen ge-
sucht, weil ich schon gehört hatte, Du seist auch leicht verwundet, erfuhr 
aber nichts mehr. Pfingstmorgen war ich hier in Deutschland.  
Herzliche Grüße Alfred 



 

 92 

Verwundung am 26. Mai durch Bauchschuß). Die Mahlzeiten finden im 
Speisesaal statt. Dort steht auch ein Klavier. Ein Wärter klopft zuweilen 
auch ein wüstes Zeug. Wie kann man so wenig hören!! Ich habe um Noten 
hingeschrieben. Werde dann wieder üben. Gestern in der Veranda die 
Ausflügler vorbeispazieren lassen. Mittags sangen die Waisenknaben, 2 
Stimmen, der Lehrer die 3. Stimme. Es klang ganz schön. Arbeite jetzt 
Vohls Musikgeschichte. Sehr interessant. 
 
Thale, 7. Juli 1915 
Viel hat sich nicht ereignet. Ich bin zweimal zur Bode gewesen, wunder-
bar. Das 2. Mal bis zur Teufelsbrücke und Bodekessel. Sonnabend im Hu-
bertusbad im Salzwasser gebadet. Heute ein kleiner Spaziergang zum 
Waldesrand. Gestern kam aus meiner Wunde ein Stück Leder. Sie wird 
jeden Tag ausgestopft. Ein scheußliches Gefühl! Verlebe hier augenblick-
lich mit Kollege Holthuis recht lustige Tage. Appetit ausgezeichnet. Dazu 
wird jeden Tag Klavier gespielt, Chopin und Haydn. Arbeite etwas Mu-
sikgeschichte. 
 
Thale, 9. Juli 1915  + 
Erhielt heute von D. Meyer die Nachricht, daß jetzt auch Hinni Seebeck tot 
ist (gef. 26. Juni) Auch er! Warum? Ja, man darf nicht das Schicksal fragen. 
O Tod, wie bitter bist du! Er war einer der edlen, der immer lebensmutige 
und fröhliche Freund um doch manchmal mit mir ernst den tiefen Fragen 
des Lebens nachzugehen. Muß ich denn noch mehr Totenkreuze in meine 
Tagebuch zeichnen? Will es immer noch nicht enden, dieses ewige Mor-
den ?! 
Am 28. Juni morgens 5 Uhr hat unsere Kompanie die russische Grenze 
überschritten. Heute bin ich auf die Roßtreppe gepilgert. Es ging etwas 
schwer, doch der Lohn war schön, wunderbarer Blick auf das Bodetal. Das 
Echo ist interessant, 3 fach deutlich, dann ein Donnerrollen. Jeden Tag als 
Marschstärkung Kirschen. 
 
Thale, 12. Juli 1915 
Gestern war mein Geburtstag. Alfred kam nachmittags an, so sind wir 
noch eine ganze Zeit zusammengewesen. Er wird am 21. schon entlassen, 
da seine Wunde geheilt ist. Gestern Vormittag zur Kirche. Eine wunder-
schöne Predigt gehört über Lukas 9, Bergpredigt. Ein Pfarrer, der die 
Wahrheit sagen durfte, frei und offen. Es war ein Genuß. Sonst war ich 
den ganzen Tag etwas melancholisch. Es legte sich aber nachmittags.
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Meine jetzigen Stubengenossen, 3 Sergeanten, sind eine niedliche Gesell-
schaft, Nerven, Herz und so weiter Krankheiten, Rheumatismus, dabei 
treiben sie es scheinbar ziemlich doll.  
Erhalte von Fritz Harders und Feldwebel Anneeßen Nachricht aus dem 
Felde. Am 26. Mai hat das 3. Bataillon 776 Mann und 2 Offiziere gefangen. 
Eine Patrouille des 1. Zuges der 12. Kompanie zog als erste Infanterie in 
Rawa Ruska ein. Heute schönen Geburtstagskuchen erhalten! Gelesen: H. 
Schön, Welt und Scheinwelt (Humoresken 2/3 ). Mir ist eine wunderschö-
ne Erklärung zum Faust in die Hand gekommen. 
Gelesen: Palma Busse, Reif im Frühling und andere Novellen, Ernst von 
Wolzogen: Der Kuckuck und andere Novellen. Sehr schöne Kaffeelektüre. 
 
Thale, 22. Juli 1915 
Am 15. des Monats zum ersten Male den Hexentanzplatz40 erstiegen. 
Recht bequemer Weg mit schönen Aussichten. Oben ist die Aussicht herr-
lich. An einem Felsvorsprung befindet sich ein Bismarckrelief. Oben pho-
tographieren lassen. Schnellphotographie. Brocken als Hintergrund!! Wal-
purgishalle für uns frei. Gemälde zum Faust (Irrlichtertanz, Hexentanz, 
Gretchenerscheinung) Alles recht düster, verschleiert. Waren in der Halle 
ein Opferstein mit den alten Zeichen, ähnlich wie das der Volkserzieher41. 
Ein Ausflug zum Brocken fiel am Sonnabend (17.) wegen anfänglichem 
Regen aus. Nachher wunderschön. Er ist gestern gewesen. Ich war nicht 
mit. 
Von Montag (19.) ab waren meine Eltern hier bis heute morgen. Am 20. 
die Roßtrappe erstiegen. Herrliche Aussicht. Gestern ins Bodetal bis zum 
Bodekessel. An der Wand steht BODEK. Der Maler soll heruntergefallen 
sein. (?) Wunderschön. Bei Königsruhe findet sich ein Stein mit einer Tafel: 
dem Menschenfreunde, dem edlen von Bülow, der im Jahre MDCCC XVIII 
(1818) den Weg uns brachte zu diesem Tempel der Natur. Alfred ist ge-
stern nach Osnabrück gefahren. Heute vielleicht schon auf Urlaub. Martin 
Gerdes eingezogen bei der Garde Fußartillerie. Gelesen: R. Herzog, Das 
große Heimweh. 
 
Thale, Sonntag 25. Juli 1915 
Herr Regierungsrat Bauckmann ist plötzlich an Herzschlag gestorben. Ich 
las es in der Zeitung. Für Todesanzeige von Lorentz und Hinni Seebeck 1 
M bezahlt. Gestern zur Georgshöhe. Sehr schöner Weg nur zuletzt kleine 
steile Steigung. Von oben herrliche Aussicht. Durch den Wildpark, doch 
nichts gesehen. Über Heinstedt stand ein Regenbogen. Heute ins Bodetal
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 „Zur Erinnerung an den 15. Juli 1915.  

Der erste Aufstieg zum Hexentanzplatz - D. Lüken - P. Holthuis“ 
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bis zum Kessel. Strömender Regen. In der Kirche heute recht langweilig. 
Fuß nicht in Ordnung, eitert wieder! Heute Klavier und Flöte gespielt mit 
Herrn Höhen. Sehr interessant. Walzer aus Faust. 
 
Thale, Montag 2. August 1915 
Letzte Woche wenig gelaufen. Meist zur Bode. Der Fuß war wenig gut. Die 
ganze Woche viel stenographiert. Es geht jetzt einigermaßen. Gestern im 
Brauereigarten zum Konzert. Haben uns doch mit zwei niedligen Kindern 
unterhalten. Mit Kollege Gade spiele ich jetzt Schach. Skat habe ich auch 
schon gelernt. Harders ist zum Unteroffizier befördert. 
 
Thale, 13. August 1915 
Nicht viel erlebt. Meine kleinen Erlebnisse und Beobachtungen schreibe 
ich jetzt in Stenographie in ein besonders Heft. Montag war ich zum 
Kirchkonzert. Nicht befriedigend! Gestern waren deklamatrische Darbie-
tungen von einer Dame, die auch selbst nette Sachen geschrieben hat. Sehr 
schön, doch es gefiel nicht. 
Gelesen: Goethe, Reinike Fuchs und Fontane, Frau Jenny Treibel (etwas 
reichlich langweilig). Meine Herren Sergeanten sind am 10. abgedampft. 
Habe jetzt einen Musketier und einen Wehrmann auf meiner Stube. Beide 
nette, ordentliche Leute.  
 

Postkarte von Dietrich Lüken an Eduard Folkerts / mit Stempel  
„Gefallen auf dem Felde der Ehre“ und „An Absender zurück“ 
Geschrieben, 14. August 1915 
L.E.! 
Soeben erfahre ich von meiner Schwester Deine Adresse. Wie geht es 
Dir denn jetzt? Also da ganz unten haben sie Dich hingesteckt. Wie 
sieht es denn dort aus?  Wirst Du einmal Zeit haben, auch mir ein Brief-
lein zu schreiben? Das wäre eine große Freude in meinem einsamen 
Dasein. Mir geht es so leidlich, denn mein Fuß ist immer noch nicht in 
Ordnung. Ich soll demnächst durchleuchtet werden. D. Meyer hat jetzt 
endlich das „E.K.“ erhalten. Schicke Dir mit gleicher Post etwas zum 
Lesen. Schreibe mir bitte, ob Du es gebrauchen kannst. 
Mit treudeutschem Gruß Dein Dirk 

 
Thale, 21. August 1915 + 
Inzwischen hat sich wieder recht viel ereignet. Am letzten Sonntag kam 
plötzlich Helmers nach hier. Wie habe ich mich gefreut, konnten wir uns
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Eduard Folkerts - „Gefallen auf dem Feld der Ehre“ 
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doch wieder mal allerlei erzählen. Haben uns dann auch gründlich ausge-
sprochen. Am 16. war ich zum Röntgen nach Quedlinburg. Ich habe mir 
einige nette Postkarten mitgebracht. In meinem Fuß steckt nichts mehr. Ich 
habe die Platte gesehen, der Knochen ist an der Außenseite eben gestreift. 
Es ist jetzt ungefähr zu. Jetzt immer Höllensteinpflaster. 
Am Mittwoch schickten die Kinder mir die Nachricht, daß mein lieber Ede 
Folkerts am 7. August bei seinem ersten Sturmangriff gefallen ist. Ich kann 
es kaum fassen. Ihn soll ich nicht wiedersehen? Und wir verstanden uns so 
gut! – Die 12. Kompanie hat am 6. bis auf 60 Mann verloren. Kollege Abe-
ling ist gefallen, Zutz und Bussen sind verwundet. Ebenfalls schon länger 
Ritterhoff und Stiekel. Holthuis ist am 20. abgedampft. Muß jetzt also al-
lein ausgehen. Im Osten ereignet sich Großes. Am 18. ist Kowno gefallen, 
am 20. Nowo Georgiewsk! Es ist fast unbegreiflich. Gelesen: Georg Engel, 
Reiter auf dem Regenbogen. Ein Ullsteinbuch, sehr überspannt. Walter 
Bloem, Das eiserne Jahr. Prächtig, sehr lebenswahr und zugleich historisch 
wertvoll. 
 
Thale, 5. September 1915 (Sonntag) 
Wieder ein Regentag wie jetzt häufiger. Doch dazwischen kommen jetzt 
auch schon die schönen Herbsttage mit dem gefärbten Laub und den 
leichten Nebelschleiern. Die letzte Woche bin ich wieder etwas mehr ge-
laufen, zum Bodekessel und 2 mal um den Fuß des Hexentanzplatzes her-
um. Ein herrlicher Weg mit dem schönsten Blick auf die Roßtrappe. Es 
wird noch recht schön werden. Hoffentlich verlebe ich hier noch einige 
schöne Tage, denn im Felde bin ich doch noch lange nicht zu gebrauchen. 
Alfred ist Gefreiter geworden und hat das E.K. erhalten. Zutz (Beinschuß) 
und Bussen (Kopf- und Brustschuß) sind verwundet. 
Endlich hat Karl Focken mir wieder einmal geschrieben. Nehme jetzt jede 
Woche 3 Solbäder. Das bekommt! Grodno ist jetzt auch unser! Gelesen: 
Walter Bloem, Volk wider Volk und Schmiede der Zukunft. Luise 
Westkirch, Der Sündenfall und Heinrich Kleist, Der zerbrochene Krug. 
Bald jährt sich mein Diensteintritt. Wie doch die Zeit vergeht! 
 
Thale, 15. September 1915 + 
Seit vorgestern ist die Wunde zu. Das Laufen geht jetzt auch besser. In den 
letzten Tagen habe ich schon Schuhe angehabt und marschiert. Einmal war 
ich zum Bodetor. Auf einem steilen Felsen stehen 2 Felsenpfeiler, durch 
die man einen wunderschönen Blick auf das Bodetal und Thale hat. Der 
Blick auf Thale vom Präsidentenweg aus ist nicht weniger schön. Am 9.
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war ich zur Georgshöhe. Von dort ging es durch herrlichen Buchenwald. 
den Weg nach Weinstedt herunter bis zum Wege nach Stecklenberg. Dort 
sah ich Wildschweine mit Frischlingen, oben einen Hirsch. Am 13. war ich 
wieder auf dem Hexentanzplatz, das klare Wetter begünstigt die Aussicht. 
Vom eigentlichen Hexentanzplatz Hotel sieht man von steilen Felsen bis 
tief in die Bode. Gestern zum Pionierstieg und Steinbachtale, dann nach 
Thale übers Feld querfeldein. Ein schöner Herbststrauß schmückt unser 
Zimmer. Der Wald färbt sich immer mehr. Harders ist schon Vizefeldwe-
bel, Alfred ist jetzt in Munster beim Infanterie Lehr Bataillon. Karl Probst 
ist gefallen. 
 
Thale, 20. September 1915 
Es beginnen die letzten 10 Tage in Thale. Am 30. werde ich entlassen. Ma-
che täglich große Ausflüge. Bin wieder einmal zum Steinbergtal gewesen. 
Vom „Wilhelmsblick“ hat man einen herrlichen Blick auf das Tal mit dem 
herbstlich gefärbten Walde. Von der Winzenburg aus sah man deutlich 
den Brocken mit den Aussichtstürmen. Wunderschön! Am 15. zum Wohl-
tätigkeitskonzert. Kritik auf den Programmen. Am anderen Tag vorneh-
mer Anschnautzer vom Herrn Polizeiunteroffizier, da ich über den Urlaub 
ausblieb. Wilna gefallen, herrlicher Sieg! Gelesen: Stern, Weihnachtsorato-
rium. 
 

Offizieller Brief vom Feldwebel Anneeßen an Dietrich Lüken – 
Stempel der 12. Kompanie Infanterie Regiment 78 
Rußland, 21. September 1915 
Lieber Herr Lüken! 
Laut Regimentsbefehl sind Sie mit dem 20.9. zum überzähligen Gefrei-
ten befördert. Ich gratuliere Ihnen herzlich und freue mich mit Ihnen. 
Hoffentlich kehren Sie bald gesund zur Kompanie zurück, damit Sie 
den Weg zum Leutnant der Reserve einschlagen können.  
Gute Besserung und herzliche Grüße Ihr H. Anneeßen / Feldwebel 

 
Thale, 29. September 1915 + 
Der letzte Tag in Thale. Haben in den letzten Tagen immer den schönsten 
Sonnenschein gehabt. Heute feiner Regen. Noch herrliche Ausflüge ge-
macht. Gestern nach Treseburg (2 Stunden von hier), hin über die Roß-
trappe – Blankenburgerstraße. Kamen am Wilhelmsblick vorbei, durch 
einen Felsengang zu dem herrlichen Ausblickspunkt über die Bode, mit 
angrenzenden Wiesen und Waldungen. Zurück durch das Bodetal an der
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Lazarett „Hotel Zehnpfund“ in Thale am Harz 

Dietrich Lüken steht sich auf dem Balkon (heller Pfeil rechts oben) 
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Heuscheune vorbei. Vorgestern die Kaiserin gesehen. Erhielt auch Nach- 
richt von meiner Beförderung zum Gefreiten zum 20. des Monats. Gleich 
zum letzten Male durchs Bodetal! B. Bussen, verwundet am 6.8., gestorben 
am 9.8. im Feldlazarett zu Kisany-Dalsze (Südostserbien), begraben auf 
dem Friedhof zu Monastir. 
 
Osnabrück, 19. Oktober 1915 
Jetzt wieder hier. Am 30. fuhr ich über Goslar, Hildesheim, Löhne. Die 
Porta sah ich von ferne. Bad Oeynhausen liegt sehr schön. In Osnabrück 
schlief ich wieder in der Kaserne. Von Schlaf wurde natürlich nicht viel. 
Schlechte Luft und die Gesellschaft von Menschen. Ich fuhr in Urlaub vom 
1. bis 15., abends noch bis Leer, am anderen Mittag weiter. Ein sonderba-
res Gefühl, die Heimat wiederzusehen, so schön, daß ich schon den Ab-
schied wieder fürchtete. Ich blieb die ganze Zeit in Remels. Am 2. und 3. 
Oktober war Alfred auch da. Eine Woche später Stahmleder da. Die Wie-
dersehensfreude war überall groß. Auch die Kinder freuten sich. Den letz-
ten Abend noch eine Teereise durch Spols. Ich hoffte, gleich wieder auf 
Urlaub fahren zu können, aber vergeblich. Der Arzt entschied: dienst-
pflichtig, vom Marschieren befreit. 
Jetzt mache ich jeden Tag Kammerarbeit, wunderschöne Sache, in alten 
Lumpen zu kramen. Ich wohne mit Stiekel zusammen in der Bierstraße, 
wir essen vorzüglich noch in dieser teueren Zeit für 1 Mark. Vorgestern 
waren wir bei Wagemanns, abends zum Theater (Nathan der Weise). Ein 
herrlicher Genuß. Montags (praktisch) und donnerstags (theoretisch) 
nehmen wir am Einjährigen- Unterricht teil. 
 
Osnabrück, 6. November 1915 
Inzwischen habe ich viele alte Bekannte getroffen. Dienst mache ich sehr 
wenig mit, arbeite meist beim Furier, Brot holen, Futter für des Haupt-
manns Pferd, Bettwäsche wegbringen, Betten überziehen u.s.w. Meist früh 
fertig. Gestern zum ersten Male Nachmittagsdienst mitgemacht. Langwei-
lig. Heute habe ich mich für Nachtwache gemeldet (Haster Mühle). Der 
angemeldete Urlaub ist in die Brüche gegangen. 
Abends häufig zu einem Lehrerstammtisch. Kelbasse hat uns eingeführt. 
Am Sonntag waren wir bei einer Familie Croon eingeladen. Sehr nett. Aus-
flug in die Umgebung. Abends zum Theater (Raub der Sabinerinnen), 
Lustspiel etwas zum Lachen. Iphigenie sah ich auch. Sehr schön. Den alten 
Lehrer Schuster haben wir auch besucht. Alfred ist seit dem 23. des Mo-
nats wieder hier. Zutz auch wieder da, Harders und D. Meyer kommen 
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zum Kursus nach Döbritz. Die haben in der Champagne Tolles erlebt! 
Heute ist Nisch gefallen42. 
 
Osnabrück, 10. November 1915 
Am letzten Sonntag schöner Ausflug nach Wülften. Herrliche alte Besit-
zungen. Abends noch Bowle getrunken. Sehr gemütlich! Gestern zum 
ersten Male wieder den Anfang von unserem Briefwechsel. Dirk K. hat 
leider ein Bein verloren. 
Der Fuß wird merklich besser. Bald Dienst wieder mitmachen!  
 
Osnabrück, 2. Dezember 1915 
Seit dem 15. November allein. Alfred und Stiekel sind zum Offizierskur-
sus. Wir hatten von da ab viele Appells! Fiel dauernd auf. Vom 25.11. bis 
30.11. wieder auf Urlaub, Arbeitsurlaub. Vom Arbeiten ist allerdings sehr 
wenig geworden. War dauernd zu Hause. Auf der Rückfahrt noch Menne 
Helmers getroffen. Er ist wieder angestellt in Ihrhove. Vorher habe ich 
noch „Die versunkene Glocke“ von Hauptmann gelesen, ein Märchen-
drama, naturalistisch. Sehr spannend und schön. 
 

Zettel, der einem Liebesgabenpäckchen beigelegt wurde 
Remels, 8. Dezember 1915 
Heute kommt der Weihnachtsmann, kommt mit kleinen Gaben 
Sendet Weihnachtsgrüße Euch, in den Schützengraben 
Mögt gesund nach Kampf und Sieg Ihr die Heimat wieder schauen 
Baut auf Gott und Deutschlands Recht 
Wir auf Euch vertrauen 
Eure dankbare Gemeinde Oltmanns 
Weitere Unterschriften: 
Gesine Jelden, Lükkeline Garrels, Dirtje Martens, Johanne de Buhr, Leni 
Oltmanns, Lini Cordes, Margarete Janßen, Amalie Lüken, Rieke Broers, 
Hilde de Boer, [Vorname unleserlich, d. Hrsg.] Schlachter, Fam. D. Olt-
manns, Jantke [Nachname unleserlich, d. Hrsg.] 

 
Osnabrück, 16. Julmond 1915 
In der Nacht vom 1. auf den 2. ist Gerhard Harms sanft entschlafen, ein 
treues, wahres Menschenleben, ein Opfer seiner Gutmütigkeit. Wie so 
verschieden sind doch die Menschen! Bei mir wohnt jetzt Kollege Lühr-
mann, ein lieber Mensch. Bis gestern war Ernst Wagemann hier auf Ur-
laub. Bin viel mit ihm zusammen gewesen. Er hat sich jetzt plötzlich für 
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Ostfriesland entschieden. Seit gestern bin ich Korporalschaftsführer. Kann 
als Gruppenführer jetzt auftreten. Viel bequemer! In nächster Zeit soll 
wieder ein Offizierskursus angehen. Wahrscheinlich komme ich mit. 
Weihnachten steht vor der Tür. Urlaub gibt es nur sehr wenig. Am Heilig-
abend ist alles hier. Da müssen wir uns gegenseitig trösten. 
Neulich war ich beim Musiklehrer Löffler von hier, der erst kürzlich von 
Berlin gekommen ist. Er hat mir recht viel davon erzählt und mir einmal 
wieder Bach vorgespielt. Wäre doch nur erst der Krieg zu Ende, damit ich 
wieder musizieren kann! 
 
Osnabrück, 3. Januar 1916 
Seit dem 16. Dezember 1915 bin ich Unteroffizier. Da hat man es etwas 
bequemer. Bekam gleich am folgenden Sonntag den Dienst. Sehr langwei-
lig, wenn ich auch nicht viel zu tun hatte. Öde, in der Kaserne, zwischen 4 
schmucklosen Wänden. Es wird mir wohl bald wieder blühen. Die Weih-
nachtsfeier in der Kompanie war wenig schön, 2 Lieder und eine Anspra-
che, dann kam der Dienst. Die allgemeine Bescherung fand von der Küche 
aus statt. Zu Hause dagegen sehr gemütlich. Bührmann hat mit uns gefei-
ert. Ich merkte doch das Fernsein von der Heimat nicht so sehr. Von der 
Marienkirche sang ein gemischter Chor Stille Nacht und Es ist ein Ros 
entsprungen. Herrlich. Wir hatten unseren Tannenzweig mit Lichtern, 
dazu ein kräftiger Grog und das nötige Eßbare. Eine eigenartige Weih-
nacht, an die ich oft zurückdenken werde.  
Am 1. Weihnachtstag war ich bei Croons. Dort eine schöne Steinsamm-
lung mit wunderbaren Versteinerungen gesehen. Am 2. Weihnachtstag 
auf Kasernenwache. Wenig erbaulich! Keinen Schlaf. Viel zu tun. Einen 
Arrestanten, der sich in seiner Besoffenheit wenig anständig betrug. Da 
sieht man den Charakter. Die nächsten Tage beschäftigte mich eine Arbeit, 
die ich zum Einjährigen-Unterricht zu liefern hatte über die moralische 
Einwirkung des Führers auf die Truppe. Die Hauptsache habe ich den 
letzten Tag vollbracht. Abend vorher zum Lehrerstammtisch, wo es äu-
ßerst gemütlich war.  
Vom 31. Dezember bis 2. Januar auf Urlaub. Ich kam bei schönstem Wetter 
mittags in Remels an. Alfred holte mich ab, er ist nun auch Unteroffizier. 
Der Sylvesterabend war sehr schön. Die Predigt hatte nicht die Wirkung 
wie sonst. Die war zu flach. Und leider kann man nicht alles glauben, was 
Herr B. sagt. Wie glücklich war man doch, als man kritiklos war! Das Jahr 
geht still zu Ende. 
Warum es so viel Leiden und kurzes Glück nur gibt, warum denn soviel 
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scheiden, wo wir so sehr geliebt  . . . . Was das neue Jahr uns bringen wird, 
ist uns verborgen. Trotzdem den freien Blick in die Zukunft gerichtet. Den 
ehrenvollen Frieden wünschen wir. Mit einem starken Sturm begann das 
neue Jahr, vielleicht wird es sehr stürmisch und bewegt! 
 
Osnabrück, 8. Hartung 1916 
Ich werde jetzt häufiger schreiben. Bin augenblicklich Unteroffizier vom 
Dienst, da habe ich Zeit. Es gefällt mir wenig, den ganzen Tag in der Ka-
serne eingesperrt zu sein, aber auch dieser Tag geht herum. Wie könnte 
man doch auch den Leuten hier in der Kaserne das Leben viel angenehmer 
und schöner machen, wenn man etwas mehr die nackten kahlen Wände 
schmücken und die Stuben etwas netter einrichtete! Da ist noch Arbeit 
nötig. 
Den Einjährigen-Unterricht hatten wir jetzt bei Leutnant Driehaus. Viel 
mehr praktisch. Er gefällt mir besser. 2 mal waren wir vormittags zur Wet-
terscheide. Ich bin für den nächsten Hauptkursus mit vorgemerkt. Frerichs 
ist zum Sennelager gekommen. 
Ein Lichtpunkt im eintönigen Osnabrücker Dasein war am Abend des 6. 
das Singvereinskonzert. Es spielten Elly Ney (Klavier) und W. van Hoog-
straten (Violine), hervorragende Kräfte. Einen so ausdrucksvollen Geiger 
habe ich noch nicht gehört. Brahms d-moll Sonate für Geige und Klavier 
war wunderbar tief. Die Brahmschen Sachen haben mir sehr zugesagt. 
Liszt war wie immer reich an Fülle und Harmonien, ein Übersprudeln von 
Tönen. Der Abend war herrlich! Nichts wünsche ich sehnlicher, als mich 
ganz der Musik wieder widmen zu können. 
Gestern war ich beim alten Schuster. Er spricht gern von Ostfriesland. Ob 
er sich hier so ganz wohlfühlt? Daß ein Kollege für Orgelspiel in Kriegs-
betstunden eine Vergütung verlangte, empörte ihn. Ein edler Zug. Thom-
sen hat im Schulblatt warme Worte über B. Bussen geschrieben. Sehr 
schön. Nur das dichterische Anhängsel ist mißglückt. Meine Klassenchro-
nik vervollständigt sich immer mehr. Ich will versuchen, mit Jan Reck in 
Briefwechsel zu treten, um von seiner Gründlichkeit zu lernen. 
 
Im Schulblatt finde ich folgendes schöne Gedicht von Th. Fontane: 
 
Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben, 
Was dich in Wahrheit hebt und hält, 
Muß in dir selber leben. 
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Wenn`s deinem Innersten gebricht an echter Stolzes Stütze, 
Ob dann die Welt dir Beifall spricht, 
Ist all dir wenig nütze. 
 
Das flüchtige Lob, des Tages Ruhm magst du dem Eitlen gönnen, 
Das aber sei dein Heiligtum, 
Vor dir bestehen können! 
 
Osnabrück, 15. Hartung 1916 
Einiges muß ich noch von der Woche nachholen. Am Sonntag ein Kaffee-
ausflug mit Zutz und Lührmann nach dem Piesberg unternommen. Es war 
ganz nett. Lührmann erzählte die schönen Witze von seinem alten Herrn. 
Toll! Dienstag waren wir bei Herrn Jahn, unserem alten Lehrer, der als 
Rekrut hier ist. Der ist aber belesen! Dabei liest er fließend das Französi-
sche, Englische, Spanische, Italienische. Wirklich beneidenswert. Gestern 
besuchte er mich. Wir haben uns sehr nett unterhalten. 
Ein Art Komödie ereignete sich am Donnerstag. Für das Militär fand ein 
vaterländischer Kunstabend statt, natürlich zum Besten irgendwelcher 
guten Sache. Die Kompanien stellten die Leute. Die Abkommandierung 
geschah folgendermaßen: Darlegung des edlen Zwecks, Hauptdarstellerin 
eine Hofschauspielerin. Die Anwesenheit des Herrn Majors u.s.w. wurde 
in Aussicht gestellt. Die Einjährigen mußten zuerst dran glauben, denn 
ihnen traute man das größte Verständnis zu. Sie konnten sich die 25 Pfen-
nige leisten! Mich lotste er dann auch noch mit. Bis die Sache losging muß-
ten wir erst 1 Stunde warten. Dann entpuppte sich die ganze Unterneh-
mung als ein Varieté, das diesmal einen stark patriotischen Anstrich hatte. 
Eine Dame trug selbstgemachte Gedichte vor, die sie auch verkaufte (Ge-
eignet zu Aufführung in Cabarets, Varietes, Kaffees ......) dazu ein 15-
jähriger Geigenkünstler mit guter Technik und eigener Komposition (!). 
Eine gescheiterte Sängerin und endlich salbungsvolle, hurrapartiotische 
Ansprachen und ein gräßlich kitschiges Schlußlied. Die eigenen Dichtun-
gen nannten sich Melodramen, da ein Herr dazu seine Musik machte mit 
künstlerischer Pose! Wie ist es möglich! Und das wird noch den Soldaten 
empfohlen! Das ist wohl heute Bildung! Wie traurig, daß wir so tief schon 
gesunken sind! 
Gestern bekam ich eine niederschmetternde Nachricht. Mein lieber Menne 
liegt schwerkrank danieder. Ich kann es ja immer noch nicht glauben, daß 
er in schwerer Gefahr ist. Was er mir als Freund war, das merke ich jetzt 
und kann daher den Gedanken überhaupt nicht denken, daß er mir ge-
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nommen werden sollte. Ich hoffe immer, Sorge mich aber doch sehr mit 
seiner lieben Braut um sein Leben. Herr, zerstöre nicht dies junge, große 
Erdenglück, nur diesmal nicht! Am Montag ist der 9. Tag seiner Krankheit. 
Was für bange Tage! Mir ginge ein Teil meines Lebensglücks verloren, 
würde mir dieser mein liebster Freund genommen. Es darf nicht. Ich wüß-
te sonst nicht mehr, weshalb man lebt! Gott verhüte das Schlimmste! 
Noch etwas vom Kriege. Cetienje ist gestern genommen. Montenegro steht 
am Ende seiner Kraft! Was weiter geschieht? Im Westen scheint sich etwas 
vorzubereiten. Auch in bezug auf den Krieg, der uns doch so nahe gehen 
sollte, werden die Menschen gleichgültig. Jeder sucht sich am besten 
durchzuschlagen. Wir sind in Gefahr, zu sehr egoistisch zu denken, eine 
große Gefahr für die Liebe des Christentums!  
 
Osnabrück, 18. Januar 1916 
Heute bekam ich wieder Nachricht von Menne. Der Brief sprach von sei-
ner Besserung. Gott sei Dank! Ich mochte ihn fast nicht öffnen, hätte er mir 
doch auch ganz etwas anderes bringen können, was glücklicherweise nicht 
geschehen ist. Gestern morgen sind wir vom Hauptmann Ostermeyer 
geprüft worden. Ich habe gut abgeschnitten und bin zum nächsten Kursus 
mit vorgeschlagen, der am 9. Februar beginnen soll.  
Gestern abend hörte man zum ersten Male nach langer Zeit einmal das 
Wort Frieden. Da atmet die Welt auf, wenn diesmal auch nur das kleine 
Montenegro in Betracht kommt. Ich bin gestern wieder gegen Thyphus 
geimpft, dazu habe ich noch eine Erkältung, daß mir heute recht katerig zu 
Mute ist. Bismarks Gedanken und Erinnerungen habe ich gestern ange-
fangen. Eine wirklich klassische Lektüre, dabei sehr natürlich. Gelesen von 
Gerhard Hauptmann: Gabriel Schillings Flucht. Stellenweise sehr schön, 
im allgemeinen gefällt mir der Stoff nicht. 
 
Osnabrück, 5. Februar 1916 
Mit Menne hat es sehr schlimm gestanden, wie ich nachträglich erfahre. 
Jetzt bessert er allmählich. Am 25. Januar kamen die jungen Vize von 
Munster zurück. Dort ist sehr gut befördert. Vorläufig bleiben sie hier. D. 
Meyer ist am 27.1. Leutnant geworden. Er war am 30. bei mir. Der Spieß 
flaumt die jungen Herren etwas recht sehr an, er kann es ja auch. Kaisers 
Geburtstag war wenig los. Gottesdienst und Parole beim Schloß, sonst 
dienstfrei. Abends noch eine Ansprache durch Hauptmann Ostermeyer. 
Vom Kursus ist noch nichts heraus. Er soll am 9.2. beginnen. Aus dem 
Felde sind schon welche dazu da.  
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Am Mittwoch, d. 2. wurde ich von Leutnant Driehaus zum Führer von 
Blau bestimmt43. Es ist im allgemeinen ganz günstig verlaufen. Den Befehl 
werde ich aufbewahren. Der Unterricht wird jetzt ganz interessant. Wir 
haben hier noch zusammen schöne Tage verlebt. 
Ein Kirchenkonzert muß ich noch erwähnen, welches am Sonntag, d. 30. 
war. Ein recht reichhaltiges, modernes Programm. Besonders schön waren 
die Sonate von Guilmont und Lieder von Hugo Wolff. Stiekel und Alfred 
waren auch mit. In den letzten Tagen haben wir recht oft einen Skat ange-
legt. Von gestern auf heute hatten wir wieder einmal Kasernenwache. 
Ewig rappelte das Telephon. Haben wenigstens etwas geschlafen.  
Gelesen habe ich den Ulenspiegel. Äußerst interessant und lehrreich. Ge-
stern war ich mit August Lührmann im Dom und Friedenssaal. Der Dom 
ist prächtig, ursprünglich romanisch mit gotischem Anbau. Die Kanzel ist 
barock. 
 
Munster Lager, 12. Februar 1916 
Jetzt bin ich einmal wieder in Munster, bei der 9. Kompanie des Offiziers-
Aspiranten–Ausbildungs Lehrgangs. Doch einiges habe ich vorher noch 
nachzuerzählen. Der Friedenssaal in Osnabrück ist recht sehenswert. Alle 
Abgesandte zum Friedensschluß sind im Bilde vertreten. Sehen ungefähr 
alle gleich aus. Die Kunst des Handwerks zeigt ein eiserner Kronleuchter 
und eine eiserne Tür. Vor der Tür zum Saal hängen 3 alte Richtschwerter. 
Am Sonntag, d. 6. habe ich Urlaub genommen nach Verden zu meinem 
Lehrer. Er war auf Urlaub. Es hat mir dort sehr gut gefallen. Die Frau war 
sehr nett. Vormittags war ich mit zur Kirche. Man singt dort noch die gan-
ze Liturgie mit psalmadiertem Gebet. Ich habe einmal wieder Bach (F-dur 
Fuge) gespielt. Die Orgel war allerdings nicht besonders. Der Pastor als 
Redner furchtbar langweilig. Ich bin bis ½ 10 Uhr dageblieben. In Osna-
brück kam ich vor die verschlossene Tür. Alles Rütteln nützte nichts. Ich 
mußte zur Kaserne. Dort erfuhr ich, daß ich mit zum Kursus kann. Am 
nächsten Tage wurde eingekleidet. 
Abends hatten wir noch eine kleine Abschiedsfeier. Am 8. morgens noch 
Untersuchung. Gleich k.v. geschrieben. Dann in aller Eile zum Zahlmei-
sterbüro. Es wurde gepackt und um 11 fuhren wir, 2 Mann der 3. Kompa-
nie mit dem Schnellzug nach Bremen. Dort Aufenthalt. Daher die Stadt 
angesehen mit ihren herrlichen Gebäuden. Man kann sie immer wieder 
sehen. Habe trotz der kurzen Zeit noch für 1,30 Mark zu Mittag gegessen. 
Der Bahnhof zeigte regen Verkehr. Besonders viel Militär. Wir wurden auf 
der Straße allgemein angestaunt, da wir mit Gewehr gingen. Muß in Bre-
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men wohl nicht Mode sein. 4.14 Uhr fuhren wir weiter in die Heide hinein. 
Habe einen Skat gedroschen. Gegen 7 kamen wir in Munster an. Wir mel-
deten uns an und kamen für die Nacht in die Baracke 12, einfache Steinba-
racke. Wir fanden sie vor, wie sie von den letzten Aspiranten verlassen 
war. Die Nacht verbrachten wir ohne Decken und Wäsche. Sehr ungemüt-
lich. Am 9. wurden wir dann eingeteilt und kamen in eine andere Bude, 
etwa 35 Mann, alles gleich, ob Vizefeldwebel, Unteroffizier oder Gemeine. 
Jeder macht Stubendienst. Den eigentlichen Dienst besorgt allerdings eine 
Ordonnanz. Sonst aber alles das richtige Kasernenleben. 
Am Mittag ziehen wir mit unseren Schüsseln zum Essen holen. Da kriegt 
man wieder die alte Feldkost, wovon man nicht satt wird. Der Dienst be-
steht aus Unterricht aber alles militärisch wissenswerte und nötige in Ein-
zelausbildung. Es geht wieder ganz von vorn los. Man ist wieder Rekrut 
und kaut das Alte zum x-ten Male durch. Um 6 sind wir meist fertig. Dann 
sucht man irgendeine Kneipe auf, denn sonst ist hier nichts los. Werde 
wieder krasser Materialist, wie überhaupt das Militärleben, soweit es sich 
in der Garnison abspielt, wenig ideal ist. Trotzdem träumt man zuweilen 
von hohen Dingen. 
Am 9. abends traf ich auf der Lagerstraße Kamps, Koki, Geerdes, Nannin-
ga und Jan Reck. Alle beim Kursus. Die ersten 3 bei der 10. Kompanie. 
Haben viel strammeren Dienst. Mit Jan werde ich mich gelegentlich noch 
eingehender unterhalten. Wie das Lebensgeschick uns doch durcheinan-
derwürfelt und zusammenschmeißt  
 
Munster, 19. Februar 1916 
Zufällig sitze ich hier ganz allein. Die meisten sind auf Urlaub, die anderen 
sind ausgegangen zum „Konzert“ im Sandkrug. Jetzt habe ich mich all-
mählich eingelebt. Man lernt die Herren so nach und nach kennen. Wieder 
bilde ich mir ein, die Leute nach den ersten Eindrücken beurteilen zu kön-
nen. Meine Vermutungen treffen zu. Der Dienst ist so angenehm geblie-
ben. Die Einzelausbildung schreitet weiter fort, alles genau reglementmä-
ßig. Der Unterricht ist zum Teil ganz interessant. Das Wetter war in der 
letzten Woche allerdings wenig einladend. Schnee, Frost, Regen, Sturm, 
alles in buntem Wechsel. Zuweilen erlebt man auch mitten im Dienst eine 
Freude an der schönen Heidelandschaft. Ich liebe sie nun einmal, schon 
von Jugend auf, die meist träumende Landschaft, die aber zuweilen auch 
so lieblich lachen und jauchzen kann, das mir das Herz springt. Doch so 
schöne Eindrücke, wie ich sie früher hatte, vermag ich kaum noch zu ge-
winnen. 
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Der Krieg hat mich gleichgültig gemacht, zuweilen leichtsinnig gleichgül-
tig! Es ist ein Hasten und Jagen in unbestimmte Ferne, dem ein jähes Ziel 
gesetzt werden kann. Das „Morgen ist auch ein Tag, Heute ist heut!“ ist 
mir zum Lebensmotto geworden. Soll ich sagen leider! Ich weiß es nicht. 
Ich stelle es mir schon als das höchste Ideal vor, Idealen nachzustreben, 
überhaupt zielbewußt zu streben!  
August Lührmann ist wieder im Amt. Der Glückliche! Doch auch ihm ist 
eine gewisse Zeit gesetzt. Vielleicht bleibt er noch länger als zum 31.5. in 
seiner Arbeit. Alfred, Stiekel und Harders sind noch in Osnabrück; sie 
stehen fertig fürs Feld. In Remels ist der alte Förster gestorben. Im No-
vember habe ich noch mit ihm bei einem Glase Wein gesessen. Er hoffte 
noch immer, wieder an einem Kegelabend ein frohes Wiedersehen mit uns 
feiern zu dürfen. Es sollte nicht sein. Er glaubte nicht ans Sterben, da er 
eine zu zähe Natur war.  
Von Menne noch keine Nachricht wieder. 
Die letzte Woche ist mir schnell vergangen. Gestern war Kompaniebier-
abend. Der Betrieb war etwas zu langweilig. Es wurde zu wenig gesungen. 
Alles zu steif. Ich habe die Lieder begleitet, da wird man etwas freier. Es 
dauerte bis ½ 12. Der neugebildete Gesangverein hat sich auch schon be-
teiligt. So wird die Zeit fernerhin auch wohl hingehen, der Bierabend fin-
det jede Woche statt. Am Sonnabend ist immer großes Revierreinigen. Es 
flaut auch allmählich die strenge Ordnung ab. Morgen fahre ich nach 
Hanstedt. 
 
Munster, d. 4. Langmond 1916 
Langmond! Man merkt seine Ankunft, wenn die letzten Februartage auch 
etwas viel Schnee und Regen gebracht haben. Gestern drang die warme 
Frühlingssonne durch und verscheuchte feuchte Nebel- und Winterkälte. 
Mir ist so wohl im Frühlingssonnenschein und zugleich füllt sich die Brust 
mit Sehnsucht nach einem unbestimmten fernen Glück! Liebe! Das herrli-
che Band zwischen Menschen, in ihren manchen Offenbarungen! Wie häu-
fig fehlt sie uns noch. Und doch baut sich auf ihr alles einzig glückliche 
Sein auf. Möge sie all unser Tun durchdringen. 
Gerade mit dem Sonnabend fertig und damit wieder einmal mit einer Wo-
che. Die Zeit vergeht rasend schnell. 
Ich wurde wieder einmal gestört und schreibe heute am 6. weiter. Doch 
womit nun anfangen? Der Dienst wird bedeutend interessanter, indem 
jetzt die eigentliche Ausbildung zum Gruppen- und Zugführer beginnt. 
Vorigen Montag war nämlich Besichtigung durch den Herrn Major bei 
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hohem Schnee und einer Hundekälte. Es war befriedigend. Der Haupt-
mann war durchaus nicht mit uns zufrieden, man merkte es. Auch sieht 
man jetzt noch etwas mehr auf Stubenordnung und droht mit Hinauswer-
fen. Es wird schon gut gehen. 
Der neue Zugführer, ein Offizierstellvertreter ist sehr nett und anständig, 
dazu fix. Ich kann scheinbar gut mit ihm. Er sieht besonders auf Stramm-
heit. So wetzt man nun täglich auf der Heide herum, kriecht durch den 
Schnee, der jetzt schon wieder fällt. Das ist das einzige Vergnügen. Dazu 
versucht man, uns mit der militärischen Weisheit vollzupfropfen in über-
stürzender Weise, daß man kaum folgen kann. Meist ist die Darstellung 
auch nicht gerade die klarste und nachher soll alles bekannt sein. Bei unse-
rem Kompanieführer haben wir Unterricht über das Benehmen des Offi-
ziers. Sehr interessant! Die Kompaniebierabende werden gemütlicher. Es 
wird schon mehr geboten. Dazu kommt nun auch noch ein Zugabend 
jeden Mittwoch, dazu ein Übungsabend im Gesangsverein und eine 
Nachtübung. Da bleibt uns kaum die Zeit zum Schreiben, denn mittags 
sollen wir arbeiten. 
Der Krieg hat neue Taten gezeigt. Vor Verdun geht es vorwärts. Es scheint 
im Westen weiterzukommen. Hoffentlich. Am 4. lief die Möwe44 mit rei-
cher Beute (15 feindliche Schiffe) etwa 200 Gefangene und 1 Million in 
Gold in einen deutschen Hafen ein. Das sind deutsche Taten, die noch des 
großen Lohnes harren. 
Lührmann ist wieder im Amt. Ebenfalls u.a. Zutz. Die haben es gut. Mit 
Jan Reck habe ich am 4. einen längeren Spaziergang gemacht. Wir haben 
über unsere Arbeit gesprochen. Er ist ein Mann! Wenn der Offizier viel-
leicht auch nicht in ihm steckt, so füllt er doch ganz seinen Platz aus.  
Gestern war ich mit dem Gefreiten Driemeyer nach Lüneburg. Herrliche 
alte Gebäude. Mittags Bummel „Am Sand“ bei Militärkonzert. Dort steht 
ein herrlicher eiserner Hermann45. Am Nachmittag waren wir bei einem 
Kandidat des höheren Lehramts Lottermann aus Leer, einem Verbin-
dungsbruder. Habe mich dort etwas gelangweilt. Vor einer Woche war ich 
wieder einmal zu Hause (22 Stunden). Es war sehr schön. Neulich war ich 
in Hanstedt. Nette Leute. Dort ordentlich sattgegessen. Der Kirchengesang 
war scheußlich, furchtbar schnell. Ein sonderbarer Organist. Dazu die 
langweilige Liturgie. Der Pastor machte einen ehrwürdigen Eindruck, sehr 
alt. Die Gegend dort ist sehr schön. 
Alfred steht seit einigen Tagen fürs Feld fertig. Es geht zum Regiment. Ich 
lese zuweilen in den Nibelungen von Hebbel. Eine kleine Abwechslung 
mit dem Exerzierreglement .... 
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Munster, 11. Langmond 1916 
Noch 10 Tage und der Frühling ist da. Noch kaum glaublich bei dem mo-
mentanen Winterkleide der Natur. Immer noch Schnee und Eis. Wir mer-
ken die Kälte zur Genüge bei unseren ausgedehnten Felddienstübungen. 
Da wünscht man den Frühling herbei. Heute ist ein ruhiger Sonnabend. 
Ich bin Unteroffizier vom Dienst. Da habe ich gute Gelegenheit zum 
Schreiben, denn was nicht ausgeflogen ist, schläft. Wir sollen eigentlich 
noch ordentlich arbeiten, denn nächste Woche ist Aspirantenprüfung. 
Nun, allzu gefährlich wird es wohl nicht werden. 
Letzten Mittwoch war Zugabend. Ganz gemütlich, obwohl ich mich noch 
nicht recht in diesen Kreisen wohlfühlen kann. Immerhin noch etwas ge-
zwungen. Dazu kommen noch so manche Menschen, die durch Wort und 
Benehmen meine Gemütsruhe stören. Manchmal wurde es auch recht 
gemein. Wie verschieden sind doch die Anschauungen und Ansichten 
über Sittlichkeit. Es muß stellenweise sehr betrübend aussehen in unserem 
Vaterlande. Was mag noch alles zu Tage kommen nach dem Kriege! Es 
soll jetzt nach Verfügung des Kriegsministeriums über Geschlechtskrank-
heiten unterrichtet werden. Es werden für schwache Naturen sogar Vor-
beugemittel verabreicht. Ein Notmittel! Wie traurig, daß es nötig ist! 
Alfred ist scheinbar wieder im Felde. Noch keine Nachricht. Bei Verdun 
geht es allmählich vorwärts. Eine gewaltige Schlacht, wie sie wohl noch 
nicht dagewesen ist. Wir haben auch Portugal den Krieg erklärt. Englands 
Einfluß reicht doch leider noch immer weit!  
 
Munster, d. 26. Langmond 1916 
Der Frühling naht mit Brausen. Nach abermaligem Schneegestöber, Son-
nenschein und Sturm. Es muß sich alles, alles wenden. Käme doch bald 
der Friede, damit man wieder weiß, was leben heißt!  
Wir haben die Prüfung hinter uns. Die theoretische war sehr einfach. Jeder 
bekam eine Frage, trotzdem konnte man aber hereinfallen. Ich mußte die 
Teile des Gewehrs nennen. Man stellt sich immer alles schlimmer vor, als 
es ist. Letzten Freitag war die praktische Prüfung. Es kamen nur die 
Schwächeren heran. Trotz der leichten Aufgabe wurde viel Blödsinn ge-
macht. Jedenfalls war der Major Grützmacher, ein scheinbar sehr gemütli-
cher, feudaler Herr (Mitkämpfer in Südwest) sehr mit uns zufrieden und 
versprach, wenn es so weiterginge, ein gutes Endergebnis. Dieser glän-
zende Verlauf unserer Darbietungen im kalten Schnee machte seinen Ein-
fluß auf den Bierabend geltend, der vorgestern äußerst gemütlich war. Ich 
habe ein paar Lieder gesungen, mein liebes altes Frühlingslied von Men-
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delssohn. Es hat scheinbar sehr gefallen, wenngleich ich es schon besser 
gesungen habe. Meine Stimme bedarf wieder der Schulung. Aber wann? 
Wir haben uns alle einen guten Kater mitgenommen. Jedenfalls war es 
sehr schön. Die letzten beiden Zugabende haben mir nicht so gut gefallen. 
Wenn kein Offizier dabei ist, fangen leider so viele an, aus dem Rahmen 
des Anstandes herauszufallen. Nun, man lernt auf diese Weise ja die Men-
schen besser kennen. Letzten Sonntag war ich auf Urlaub zu Papas Ge-
burtstag. F. Brandes war auch mit seiner Frau da. Es war sehr schön! Dazu 
brachte ich das herrliche Frühlingswetter mit, so daß mir die Rückfahrt 
über Jübberde durch die schöne Natur viel Vergnügen machte. Sie wurde 
mir aber bald dadurch vergällt, daß ich auf halbem Wege merkte, daß ich 
mein Koppel vergessen hatte. Glücklicherweise hatten sie es zu Hause 
entdeckt und Mali brachte es mir nach. Ich habe mir nachher die bittersten 
Vorwürfe gemacht. 
Gestern war ich zum Zahnarzt nach Soltau. Habe ziemliche Qualen ausge-
standen. Nächsten Mittwoch soll ich nicht wieder fahren, muß also bis 
Sonnabend warten. Vom Urlaub wird daher wieder nichts. In Soltau ist 
scheinbar nichts zu sehen. Ich wurde nur an unsere schöne Heidewande-
rung vor 3 Jahren erinnert. Jetzt sind wir beide Soldat. Karl ist auch einge-
zogen beim Reserve Infanterie Regiment 79 in Oldenburg. Mein Menne 
schrieb mir gestern wieder nach langer Zeit den ersten Brief. Er scheint 
noch sehr schwach zu sein. Gestern traf ich Hans Peters. Er ist scheinbar 
etwas netter geworden. Alfred war anfangs bei der 3/78, wurde dann zur 
12/78 versetzt und ist augenblicklich hinter der Front in Mauregny bei 
Laon, einem Zugführer Kursus. 
Bei Verdun geht es noch immer hart her. Auch die Russen scheinen sich 
wieder zu regen. Mögen sie sich nur die Köpfe einrennen. Die 4. Anleihe 
hat wieder einen großen Erfolg gehabt, 10,6 Milliarden bislang. In Remels 
215000 gegen 86000 bei der 3. Es ist erhebend. Und dann wagen noch an-
gesichts dieser großen Tatsache einige Herren im Reichstage Verrat am 
Vaterlande zu begehen. Die sozialdemokratische Partei hat sich gespalten. 
Unter dem Vorsitz von Haase und Ledebur hat sich die neue Fraktion der 
sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft gebildet. Sie sind von ihren 
eigenen Genossen verstoßen, weil diese deutsch dachten und handelten46. 
Gelesen habe ich Sven Hedin, „Nach Osten“. Ich möchte mir die große 
Ausgabe kaufen, wenn nur Frieden wäre. Riesig interessant. Hoffentlich 
kommen noch einmal andere Zeiten, wo man an der Hand solcher Werke 
sich noch einmal wieder in die Zeit des größten Weltgeschehens zurück-
versetzen kann. 
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Munster, d. 2. April 1916 
Der Frühling ist da! Es ist schon so warm, daß man schon draußen sitzen 
kann und beim Exerzieren schwitzen muß. Der Dienst wird besser. Die 
Entscheidung über A und B Klasse ist gefallen. Vor Ostern soll noch eine 
Prüfung sein. Letzten Mittwoch war wegen der gut ausgefallenen Besich- 
tigung dienstfreier Tag. Es wurde ein Zugabend angesetzt. Es hat mir 
nicht gefallen, etwas zu toll. Man staunt! Dazu fallen so manche Einzelhei-
ten vor. Man lernt die Menschen immer mehr kennen. Am Freitag war 
große Bataillonsübung. Gut ausgefallen. Der Herr Major war auf unserem 
Bierabend. Gestern zum Zahnarzt. 
 
Remels, d. 25. April 1916 
Wieder herrlicher Sonnenschein! Die Knospen springen. Es zeigt sich 
schon das erste Grün und die ersten Frühlingsblumen. Die Stare singen 
wie früher den neuen Tag ein. Alles so schön und friedlich. Man merkt 
nichts vom Tosen des Weltkrieges. Was ich mir im letzten Jahre so sehn-
lichst wünschte, wieder am Karfreitag Bachs Vorspiel : „Herzlich tut mich 
verlangen“ zu spielen, hat sich erfüllt. Und doch ist es mir, als ob ich nicht 
das empfinde, was ich früher dabei empfand, eine unendliche Glückselig-
keit und tiefe Andacht. Der Krieg hat uns gleichgültig gemacht. Das 
Schicksal trifft manchen so furchtbar grausam, daß das Leben mir zuwei-
len recht nichtig vorkommt. 
 
Munster, den 9. Wonnemond 1916 
Der Kursus neigt sich allmählich dem Ende. Alle schönen Hoffnungen 
sind vernichtet. Gleich nach Ostern gab uns der Hauptmann bekannt, daß 
keiner befördert werde. Die Wahl erfolgt nur beim Truppenteil. Einige 
hatten sich schon die Uniform bestellt. Also alles Essig! Nicht einmal Vize 
wird man. Dabei hatten wir uns so gefreut, daß wir die Offiziersprüfung 
noch vor Ostern glücklich überstanden hatten am 18. 4. Es war allerdings 
nur alles Formsache, doch es war vom Herzen. Der Erfolg ist weiter nichts, 
als daß man uns die Qualifikation gibt. Und doch haben sich einige so sehr 
aufgeregt, daß sie nicht mit in der A Klasse waren. 
Ein Vize (18 Jahre) hat sogar Tränen geheult und redete von Totschießen. 
Alles jetzt nicht nötig. Was wird, wissen wir nicht. Wir kommen jedenfalls 
zum Truppenteil zurück. Dort müssen wir noch einmal wieder Tornister 
schleppen, Wache schieben und sonstige langweilige Dienste verrichten. 
Dazu die elenden 3,30 Mark. Jedenfalls das Militär ist unberechenbar. Ehe 
man nicht vor der Tatsache selbst steht, soll man nichts glauben.
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Offizier-Aspiranten-Kursus Munster 1916 

Dietrich Lüken (3. von rechts) mit weiteren Teilnehmern 
 

 
Dietrich Lüken ganz rechts 
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11. Mai 1916 
Das Letztere stimmt! Wir sind plötzlich gestern im Anschluß an eine große 
Regimentsübung, die schon um 5 begann, alle zum Vize befördert. Zu-
gleich hat sich der Herr Oberleutnant von uns verabschiedet und noch 
einen Parademarsch abgenommen, wohl der letzte mit Tornister und Ge-
wehr. Gestern abend wurde der bedeutungsvolle Tag feierlich begossen, 
wie es ja immer üblich ist in solchen Fällen!! Daß der Zugabend gemütlich 
war, kann ich durchaus nicht behaupten, wie kein Abend so recht gemüt-
lich gewesen ist. 
Auch der letzte Kompanieabend war langweilig, besonders, als erst die 
Bierzeitung verteilt war und nun alles durcheinander rannte, um Na-
mensunterschriften zu sammeln. Woran es liegt, daß kein richtiger Zug 
hineinkommt? Es sind zu verschiedene Elemente vorhanden, die nicht 
miteinander harmonieren. Ich habe wieder schöne Studien machen kön-
nen, diesmal unter „Gebildeten“. Unglaubliche Sachen kamen vor. Junge 
Schnösel von 18 Jahren sehr großmäulig, bevormunden die Alten. Akade-
miker suchen sich mit erhabenem Lächeln über Dinge, die durchaus nicht 
fein zu nennen sind, hinwegzusetzen und bekritteln bei jeder Gelegenheit 
den ungebildeten, philiströsen Schulmeister. Doch im Allgemeinen sind 
das nur Ausnahmen. Ich lobe mir den wohlerzogenen Schulmeister, der 
gerne mitmacht, aber sich streng an die nötigen Grenzen hält. Ich bin lie-
ber tausendmal im Kreise meiner friesischen Dickschädel, als in einem 
solchen Kreise Gebildeter. 
 
12. Mai 1916 
Letzten Sonntag war ich einmal wieder zu Hause. Dort ist es jetzt sehr 
einsam. Ein wunderbarer Frühlingstag war es. Alles blühte! Ich fühlte 
mich sehr gehoben. Am Sonntag nach Ostern (30.4.) war ich nach Falling-
bostel mit Driemeyer. Vormittags herrlicher Spaziergang von Dorfmark 
durch das Böhnetal nach Fallingbostel. Altbekannte Gegend. Schöne Erin-
nerung! Damals blühte die Heide, jetzt sah ich alles im schönsten Früh-
lingsschmuck. 
Nachmittags machten wir mit der Pastorenfamilie (Verbindungsbruder) 
einen Ausflug in die Umgebung. Sehr schön. Der Tag hat mich bedeutend 
mehr befriedigt, als wenn ich in dem öden Munster geblieben wäre. 
Abends kam dann der große Augenblick wo die Uhren wegen der neuen 
Sommerzeit 1 Stunde vorgestellt wurden. Herrlich, so früh jetzt aufzuste-
hen, wenngleich alles am Morgen des 1. Mai mächtig geschimpft hat. 
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Remels, d. 21. Mai 1916 
Nur noch ein paar Schlußzeilen. Erwähnen wollte ich noch meinen Aus-
flug nach Hamburg am Palmsonntag, wo ich Wilhelm Tell sah und genos-
sen habe. Seit dem 17. bin ich hier auf Urlaub. Hatte 11 Tage. Jetzt plötz-
lich zurückgerufen für den Transport. Mit frischem Mut morgen hinein ins 
neue Vergnügen! Was kommt, muß gelten! 
Ich schließe dieses Tagebuch mit dem Wahlspruch des Volkserziehers: 
Treu leben, todtrotzig kämpfen, lachend sterben!  
Das sei die Losung! 
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Tagebuch Vierter Band 
 

Angefangen am 26. Mai 1916 
 
Osnabrück, 26. Mai 1916 
Zum 2. Male geht es hinaus ins Feld. Es ist noch immer kein Ende abzuse-
hen. Wir kommen zum Regiment und fahren morgen. Wohin es dann 
geht, ist noch unbestimmt. Leider ließ man mir keine Zeit, noch meinen 
langen Urlaub (11 Tage) auszunutzen. Am Sonntag wurde ich plötzlich 
zurückgerufen, kam aber noch früh genug. Am Montagabend hörte ich 
noch Ganghofer47 reden über seine Reise an die Westfront. Sehr tiefe Ein-
drücke hat er mitgenommen, die er wiedergab. Am Dienstag hörte ich 
noch Herrn und Frau Gura (Kammersänger) Richard Wagner vortragen. 
Sehr schön. Eine Wirkung fürs Feld. 
 
28. Mai 1916 im Eisenbahnwagen bei Charleroi 
Wir sind auf der Fahrt! Gestern um 6.30 Uhr hatte Feldwebel H. uns schon 
antreten lassen, obwohl wir erst 9.26 fuhren. Er konnte es ja noch machen, 
hat sich auch nicht von uns verabschiedet! Der Major hielt seine übliche 
Abschiedsrede und dann gings mit Musik durch die Straßen. Auch der 
Transport ist Gewohnheit geworden, man merkt es an der Beteiligung. 
Auch bei den Kriegern ist es Gewohnheit geworden. Mit dem nötigen 
Fatalismus sieht man dem kommenden Schicksal entgegen. Das Wetter 
war sehr trübe bis der Nebel sich zu feinem Regen verdichtete. Wir blieben 
in fideler Stimmung. Unsere Fahrt ging über Münster, Haltern (1. Verpfle-
gung), Oberhausen an Düsseldorf vorbei bis Opladen, wo wir zunächst 
verpflegt wurden (2. Verpflegung). Suppe (wahrscheinlich mit Pferde-
fleisch), die aber sehr gut schmeckte, Kaffee dünn wie Wasser. Dort saßen 
wir über 3 Stunden. Langweilig! Dazu hatte man uns in unser Abteil noch 
Trainleute geschickt, so daß wir trotz der Wutausbrüche eines nervösen 
Doktors jetzt mit 8 Mann in einem Abteil 2. Klasse sitzen mußten und ihn 
so in seiner gemütlichen Ruhe störten. In der Dämmerung und dann Ne-
bel sahen wir um 10.15 dann noch den gewaltigen deutschen Kölner Dom, 
der immer denselben gewaltigen Eindruck auf mich macht, ein Wahrzei-
chen deutscher Kraft und Kunst. Auf dem Bahnhof stand ein großer 
Schwarm Urlauber, der wieder zur Front wollte. Immer auf allen Gesich-
tern der kraftvolle deutsche Wille. Dann haben wir uns eingepackt und 
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geschlafen, zum ersten Male nach langer Zeit wieder etwas ungemütlich. 
Wahrscheinlich sind wir über Aachen, Herbestal, Vouzieres gefahren. Als 
wir um 5.30 aufwachten, waren wir auf belgischem Boden und fuhren jetzt 
wieder den selben Weg, den wir vor ungefähr 1 Jahr gekommen waren, 
nur umgekehrt, wieder an Lüttich vorbei durch das Maastal nach Namur 
oder Namen, wie es schon auf dem Bahnhof steht. Noch sieht man verein-
zelt die alten Ruinen als letzte Spuren des Krieges, denn sonst war alles ein 
Bild des Friedens, die wohlgepflegten Gärten und üppigen Wiesen und 
Felder, ein wahrer Segen. Trotzdem es Sonntag ist, sieht man die Leute 
hier arbeiten. Einige waren bei der Heuernte, viele beim Angeln am Ufer 
der Maas und der Sambre. Einige gingen auch spazieren, überall sah man 
aber ernste Gesichter. 
Ein Junge, der einmal zu winken wagte, kriegte von einer Dame Maul-
schellen. Je weiter wir zur Front kommen, desto mehr klärt sich das Wet-
ter. Ich nehme es als ein gutes Zeichen. Ich freue mich auf das Wiederse-
hen mit den 78ern48, besonders mit Alfred. 
 
Boncourt, 29. Mai 1916 
Einen Tag Dienst habe ich wieder hinter mir, eine große Regimentsübung 
auf dem Übungsplatz bei Regen. Um 4.45 ging es schon los, noch immer 
der alte französische Dreck. Sonst ist es hier als Vize sehr gemütlich. 
Nachmittags wenig Dienst. Wir haben hier ein nettes Stübchen, allerdings 
für die 6 Vize, die hier jetzt im Hause wohnen, etwas eng. Alfred hat es 
mit seinen Gemälden ausgeschmückt, auf dem Tisch stehen Blumen, recht 
idyllisch. Gestern traf ich sämtliche alte Bekannte. Frohes Wiedersehen! 
Mit Wagemann habe ich hier einen kleinen Naturbummel gemacht. Auch 
hier der schöne Frühling mit Margeriten, Kornblumen u.s.w. und Nachti-
gallgesang. Nur weit in der Ferne das dumpfe Grollen der Geschütze. Die 
Stimmung bei den Leuten ist noch immer rosig, man lacht und scherzt wie 
sonst. Doch findet man überall die große Sehnsucht nach Frieden. 
Am 28. kamen wir noch bis Montaigu wo wir ausgeladen wurden. Wir 
fuhren über Hirson. Unterwegs prächtige Landschaft. Täler mit Wiesen, 
gelb vom Hahnenfuß oder weiß von Margeriten. Alles ist bestellt. Ich sah 
ein kleines Idyll: Ein kleines Häuschen; davor ein runder Tisch, an dem 
sich Landstürmer es bequem machten. Auf dem Hause ein Storchnest mit 
dem Vater Langbein, alles umrankt von Blumen und Wald. Gestern mor-
gen sah ich noch die Kirche von Montaigu, gotisch, Kreuzbau mit den 
bekannten runden Ecktürmen. Wir fuhren mit der Kleinbahn (offener 
Viehwagen) bis Sissonne, wo wir ausgeladen und dann eingeteilt wurden. 
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Die Häuser bieten immer dasselbe Bild, von außen reizend, von innen 
geschmacklos öde. Boncourt liegt auf einem Hügel und sieht von unten 
sehr schön aus.  
 
Boncourt am Himmelfahrtsfeste, den 1. Juni 1916 
Das herrliche Himmelfahrtswetter! Heute morgen hatten wir Gottesdienst 
unter freiem Himmel. Die Musik leitete ein mit Beethovens: „Die Himmel 
rühmen“. Jetzt wirkte die Komposition erst voll und ganz auf mich. Erhe-
bend! Alles beim fernen Donner der Geschütze. Ich werde heute noch 
einen kleinen Spaziergang machen und mir den Frühling ins Haus holen. 
Auch die Einwohner zogen zum Gottesdienst und sahen heute viel netter 
und reinlicher aus. Alles Schein! 
Gestern haben wir unsere Übung vom 30. zu Ende geführt. Anschließend 
Parademarsch vor seiner Exellenz von Lüttwitz, Kommandierender. Habe 
auch Stiekel getroffen. Abends gemütliches Beisammensein beim Feldwe-
bel Anneeßen. 
 
Boncourt, den 5. Juni 1916 
Das Leben geht auch hier seinen gewohnten Gang. Heute einmal wieder 
gründlich naß geworden, wir haben 2 mal eine Ferme gestürmt auf dem 
Übungsplatz. Dazu müssen wir jetzt mit Gewehr los, die alten Vizes aus-
genommen. Man sieht uns noch nicht für voll an. Da werden wir es erst 
beweisen müssen. Gestern (Sonntag) war großes Biertrinken in der Kom-
panie in einem Obstgarten. Eine kleine Kapelle war zusammengestellt. 
Ziehharmonika, Flöte, Pikkolo, Trommel und eine sogenannte Himmels-
geige, hergestellt aus einem Stab, einer Heringsdose, durch die drei Drähte 
gespannt wurden, das Ganze gekrönt durch eine Wichsdose. Krach ist ja 
die Hauptsache. Anschließend haben die Vize dann noch getrunken bis 1 
Uhr. Und um 4 mußten wir schon wieder hoch! Nun, der Regen wirkte 
jedenfalls sehr erfrischend. 
Alles steht unter dem großen Eindruck des Seesieges vom 31.5. auf den 
1.6.!49 Ein herrlicher Sieg gegen große Übermacht! Auch unsere Brüder zur 
See haben endlich einmal ihren Mut auslassen können. Und als der 
Reichstag durch Erheben von den Sitzen den braven Kämpfern dankte, 
blieb die Fraktion Haase und Genossen sitzen! Ein Pfui war die rechte 
Erwiderung auf solches Benehmen. 
Post noch nicht erhalten. Ich kann es immer noch nicht recht begreifen, 
daß ich hier wieder im Felde bin, an baldige schwere Tage kann ich kaum 
glauben. Man spricht wieder von Friedensverhandlungen mit Rußland. 
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Dazu rücken die Österreicher dem Italiener dichter auf die Fersen! Viel-
leicht hilft es. 
Täglich lese ich ein paar Gedichte deutscher Lyrik, alte Bekannte, die aber 
dennoch immer wieder das Herz erfreuen. Man sieht durch den Krieg 
alles so ganz anders. Das Leben ist mir fremd geworden. Trotzdem be-
kommt man zuweilen eine Anwandlung tiefer Sehnsucht. Es ist dann 
schön, etwas zu träumen von Idealen, die ich nun aber erst wieder suchen 
muß. 
 
Boncourt, den 8. Juni 1916 
Auf den heutigen Ruhetag und die Pfingsttage hatte ich mich gefreut. 
Scheinbar alles wieder Essig. Wir sind plötzlich alarmiert  und fahren viel-
leicht heute noch, da alles andere schon fort ist. Wahrscheinlich hängt es 
mit der russischen Offensive in Bessarabien zusammen50. Es würde mich 
freuen, wenn es dort hinginge. Man muß staunen über die Schnelligkeit 
und die Ordnung, mit der alles vor sich geht. 
Gestern habe ich in Vertretung des Zugführers den Zug unterrichtet über 
den neuesten Korpsbefehl. Es machte sehr viel Spaß. Es sollte auch noch 
eine Arbeit darüber geschrieben werden, die jetzt ausfällt. 
Vorgestern und gestern erhielt ich die ersten Briefsachen. August Lühr-
mann schreibt mir einen ausführlichen Brief, er, der Glücklichste von al-
len. Sie oder Verdun ist sein Losungswort. Er scheint die Sache ernst zu 
nehmen. 
Handgranaten habe ich jetzt auch geworfen. Sehr schöne Sache. H. Bocks-
tiegel hat sich am 5. dadurch eine Verwundung zugezogen. Urlaubsschuß. 
Ein Musketier unserer Kompanie hat sich sogar das Leben nehmen wollen 
nachts 2 Uhr. Der Schuß ist zu hoch gegangen. Er soll tuberkulös sein. 
Jedenfalls ein Feigling. 
Der Seesieg wird immer größer, wenn auch die Engländer gesiegt haben 
wollen. Lord Kitchner soll mit seinem Stabe auf der Fahrt nach Rußland 
ersoffen sein51. Es wäre eine gerechte Strafe des Himmels.  
 
Auf der Fahrt, d. 11. Juni 1916 
Pfingstmorgen! Die Morgenglocken weckten mich in einem Vorstädtchen 
von Leipzig. Doch war es gerade kein seliges Erwachen. Ich hatte die gan-
ze Nacht auf den harten Brettern eines Güterwagens gelegen, nur dürftig 
in Decke und Mantel eingehüllt. Gefroren habe ich. Das setzt sich heute 
fort. Es ist sehr kühles Wetter, wie auch gestern. Die Sonne, die uns heute 
morgen entgegenlachte, drang nicht durch. Teilweise ist unser Zug mit 
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Maien52 geschmückt, bei unserer Kompanie ist es verboten. Am 9. sind wir 
erst gefahren. Der 8. war sehr langweilig. Wir haben zur Abwechslung 
einen Skat angelegt. Den ganzen Tag Regen, so daß wir am 9. durch tiefen 
Dreck marschieren mußten nach Liesse, wo wir abends verladen sind. Wir, 
die Vize der 12. Kompanie, hatten unsere Tornister auf den Bagagewagen 
gepackt, zum Staunen unseres Herrn Kompanieführers, der aber nichts 
weiter sagte. Gefahren sind wir über Charleville nach Sedan. 
Unterwegs wunderbare Abendstimmung, die Felder und Wiesen in den 
zartesten Farben. In Sedan verpflegt, dann geschlafen, bis wir in die Ge-
gend von Trier kamen. Von der Stadt sahen wir leider nicht viel, leichter 
Nebel, der sich erst allmählich hob, als wir ins Moseltal kamen, diesmal 
alles in schönstem Grün. Dann gings weiter über Koblenz durch das Lahn-
tal. Besonders schön beleuchtet lag diesmal das Schloß Runkel, das mir 
schon vor 1 ½ Jahren so gefallen hatte. Die hessische Gegend bot nichts 
Besonderes, nur weiter schöne Wälder, in die zum Abend die Sonne noch 
schien und den Grund herrlich beleuchtete. Wir fuhren durch das schöne 
Fuldatal über Kassel nach Münden, von dort im Halbdunkel durch das 
Werratal, immer am Bergabhang hin, so daß wir einen wunderschönen 
Blick auf den Fluß hatten. 
In der Nacht berührten wir Halberstadt, Halle, Leipzig. Das Völker-
schlachtdenkmal sah ich verschwommen im Nebel. Jetzt sind wir in Dres-
den. Alles schlägt sich um den Pfingstkuchen, der hier verkauft wird und 
sonst um den dünnen Kaffee, den es überall gibt. Sonst ist die Verpflegung 
gut. Alfred klaut zuguterletzt noch den Blumenstrauß vom Tisch, da man 
ihm freiwillig nichts geben wollte. 
 
Rußland, d. 12. Juni 1916 
Heute um etwa 7 Uhr haben wir bei Kattowitz die Grenze überschritten. 
Man merkte gleich den großen Gegensatz, dort fruchtbare Felder, alles in 
bester Ordnung, hier nur Sand und Kiefernwaldungen, nur zuweilen un-
terbrochen von dürftigen Getreidefeldern und vereinzelten Häusergrup-
pen. Dabei fahren wir mit einem solchen Schneckentempo, daß es recht 
lange dauern wird, bis wir ans Ziel kommen. 
Gestern fuhren wir über Dresden, Bautzen, Görlitz, Schweidnitz nach 
Breslau, wo wir zuletzt verpflegt wurden. Von Dresden war das Stadtbild 
von der Elbbrücke aus sehr schön, die Altstadt mit ihren alten Türmen. 
Durch Sachsen und Breslau war die Fahrt weiterhin sehr schön. Zuweilen 
sehr hübsche Gründe, dazu das wunderbarste Pfingstwetter. Und doch 
war die Fahrt durch Deutschland nicht so wie vor einem Jahr im April. 
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Damals als die jungen Kriegsfreiwilligen, die Taten suchten, diesmal alles 
abgestumpfte Krieger, die schon den Rummel kennen. Daher war unsere 
Fahrt viel ruhiger, obwohl die Teilnahme der Bevölkerung noch immer 
dieselbe war. Alles winkte und viele nahmen den Hut ab. Die Fahrt war 
sehr schön. Du herrliches Vaterland, wie schön bist du. Nichts ist dir ver-
gleichbar! Wir wissen, wofür wir kämpfen! 
Wir kommen nach Wolhynien und sollten anfangs über Iwangorod fahren, 
haben scheinbar eine andere Strecke genommen. Bei Wolbrom sind wir 
abgezweigt über Miechow. Anfangs war hinter der Grenze die Landschaft 
sehr öde. Jetzt sieht man doch Hügel mit Feldern und Wäldern. Wenn-
gleich der größte Teil auch unbestellt liegt, Sand, Wiesen mit kleinem Ge-
büsch. Überall haben die Leute ihre vielen Gänse und Kühe ausgetrieben. 
Das Korn ist im allgemeinen ganz gut. Überall sieht man noch die Spuren 
des Krieges, Schützengräben, Granatlöcher und zerstörte Häuser und 
Brücken, die aber wieder aufgebaut werden. Scheinbar sind sämtliche 
Bahnhöfe zerstört, auch viele Wärterhäuschen, die schon zum Teil aus 
Stein aufgebaut sind. Sonst die typischen polnischen Dörfer, Holz- oder 
Lehmhäuser mit überhängenden Strohdächern. Auch hier keine Gärten, 
doch viele Juden, die schon wieder handeln. Mir haben sie schlechte Eier 
verkauft, dagegen habe ich ganz guten Pfingstkuchen gegessen und eine 
Semmel, die es hier scheinbar noch genug gibt. 
Augenblicklich spielt eine kleine Kapelle (Horn und Klarinette, Guitarre) 
einige Wiener und deutsche Schlager. Es hört sich eigenartig an. Es sollen 
Italiener sein. Die singen vorzüglich. 
 
13. Juni 1916 
Wir kamen gestern abend noch bis Kielsky [Kielce], einer kleinen Stadt mit 
2 prächtigen Kirchen, dort verpflegt mit einem Schmalzbrot. Sehr gut, wo 
so lange Fettigkeit entbehrt. Der große Bahnhof war wieder vollkommen 
ausgebrannt. Dort noch einen kleinen Likör getrunken und mit österrei-
chischem Zugführer unterhalten. Die Österreicher sollen 36 km zurückge-
gangen sein. Es sollen sich wieder Regimenter ohne weitere Verteidigung 
ergeben haben. Wenn das wahr wäre, begreift man alles. Jetzt 9 Uhr mor-
gens sind wir noch bei Iwangorod. Heute morgen sind wir daran vorbei-
gefahren. Ich habe geschlafen. Hier sieht man lauter Transportzüge. Wir 
warten hier schon ¾ Stunde auf die Abfahrt. 
 
14. Juni 1916 
Jetzt über 4 ½ Tage unterwegs und noch nicht am Ziel. Wir sind schon
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einige km hinter Kowel und werden wohl bald ausgeladen werden. Der 
Betrieb ist wieder recht langweilig, da die Bahn hier noch eingleisig ist. Die 
Landschaft ist teilweise sehr reizend. Gestern sind wir durch fruchtbare 
Gegenden gefahren. Alles Großgrundbesitz. Lublin hat einen großen 
Bahnhof. Von Iwangorod sah ich noch ein Fort, an dem gearbeitet wurde. 
Verpflegt in Lublin und Cholm mit warmen Fleischkonserven. Bier ist 
überall zu haben. Cholm liegt sehr schön. Zwei herrliche Kirchen. Überall 
findet man Gefangene an der Arbeit. Sie bauen die Bahn zweigleisig. 
Überall vereinzelt Gräber in alten Stellungen. 
 
15. Juni 1916 
Heute gegen 9 Uhr wurden wir nach einer langweiligen Fahrt von Kowel 
her, in Turisk [Turzysk] ausgeladen, in einer recht verlassenen Gegend, 
mit einem scheinbar für die Etappe eingerichteten Bahnhof. Kaffee von 
den Österreichern. Sehr süß! Für den Marsch vollkommen ungeeignet. 
Fleischkonserven haben wir uns warm gemacht. Es geht richtig wieder 
galizisch los. Der Marsch wurde um 12 ½ Uhr angetreten, abwechselnd 
durch tiefen Sand und Sumpf. Stellenweise saßen die Panjes mit ihren 
Wagen fest und steckten im Sumpf, unvernünftig auf die Pferde einschla-
gend. Unsere Bagage, obwohl viel schwerer, kommt natürlich durch. Nur 
die Küchen sind hintergeblieben. Der Weg, den wir marschierten, war 
scheinbar ein Hauptweg, scheußlich. In den Dörfern nichts besser. Die 
Häuser sind vielfach verlassen. Wir haben etwa 15 km zurückgelegt und 
sind jetzt in Kubitschew, ein größeres, besseres Dorf. Der Marsch ist mir 
furchtbar schwer geworden, hatte einen mächtigen Affen. Dafür gab es 
aber umso schöneres Quartier, bei sehr netten Tschechen. Alfred und ich 
wohnten in der besten Stube und bekamen ein tadelloses Bett. Es hingen 
dort gute Photographien und Bilder, auch von der Zarenfamilie. Die Frau 
hat uns ein Glas russischen Tee gekocht. Interessant. Abends noch geimpft 
gegen Cholera, habe dann noch vor der Tür gesessen und deutsche Lyrik 
genossen. Noch zu erwähnen, daß die Hühner mit in der Küche in der 
Ecke liegen. Der Herd ist in der Mitte das Hauses. Die Brunnen sehr tief, 
mit zwei Eimern. Einen Friedhof habe ich gesehen mit lauter 3 m hohen, 
hölzernen Kreuzen mit kleiner Leiter. Die Leute meinten, es seien dort 
lauter Schornsteinfeger begraben. 
 
16. Juni 1916 
Gerade schlief ich in meinem Bett, Alfred war auf Feldwache, da wurden 
wir alarmiert gegen 12. Wir sind 3 Stunden in der Gegend herumgetorkelt 
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und kamen nach Nowy Dwor. Umweg gemacht. Dort sollten wir Feldwa-
che beziehen, fanden aber die Österreicher schon vor. Diese hatten sich 
wieder einmal zurückgezogen und nach langem Marsch hier Stellung 
genommen. Ich mußte noch bis Hellwerden wachen, da ich noch auf Pa-
trouille sollte. Dann geschlafen in verlaustem Stroh. Großen Anpfiff vom 
Herrn Major, weil nicht gesichert war. Fürchterlicher Regen, überall Dreck. 
Wir rückten gegen 11 Uhr in die Stellung der Österreicher (bei Dagwy?). 
Man sieht häufig einzelne herumirren, ein Offizier soll sogar einen mit 
dem Knüppel verhauen haben. Kanonen haben sie überhaupt nicht mehr. 
Sie fuhren uns auf unserer Herfahrt schon mit Protzen entgegen. Viele 
rheumatische, die im offenen Wagen in der Zugluft sitzen. Wer keine Lust 
mehr hat, meldet sich krank. Es ist gut, daß sie nicht alle so sind. Einer war 
ein Jahr an der Front gewesen. Er meinte, das wäre schon zu lange und 
zog sich zurück. Wir haben feste geschuftet. Erst an einer Stelle, dann, als 
ich gerade einen schönen Unterstand fertig hatte, mußten wir wieder um-
ziehen. Dasselbe Leben wieder wie bei Courcy. Als alles auf der Deckung 
herumlief, gab es einige kleine Granaten. Man muß sich erst wieder daran 
gewöhnen. 
Sehr unbequem kalt. Habe wenig Schlaf gehabt. Jetzt um 6 schon wieder 
marschbereit. Der Russe hat sich zurückgezogen. Man merkt jetzt so ganz 
wieder, was ein Feldzug in Rußland bedeutet. Eine Reihe von Entbehrun-
gen. Die Leute ertragen nach wie vor alles gern, ja sind noch dankbar, 
wenn es ihnen gut geht im augenblicklichen Sinne. Nur die Post fehlt. 
Doch es kommen auch noch bessere Zeiten! Diese Offensive der Russen 
soll lediglich ein Probestück der Offensivkraft vor den Engländern sein, 
um ihnen neuen Kredit gewähren zu können? Ob das Urteil schon gefallen 
ist?  
 
17. Juni 1916 
Der erste Gefechtstag war ziemlich gefahrlos verlaufen. Die Russen hatten 
abgebaut. Gestern morgen zogen wir um 8 Uhr weiter, um nun gegen die 
Hauptkräfte vorzugehen. Der Russe hatte viel Artillerie. Unsere Kompanie 
Reserve zwischen Lowicze und Omiowicze, um das gekämpft wurde. Der 
Kampf war sehr heftig, die Russen haben in dichten Kolonnen angegriffen, 
sind aber zurückgeschlagen. Unsere Verluste gering. Wir haben uns, 
nachdem wir etwas in der Gegend herumgeturnt sind, Löcher gegen Artil-
lerie gegraben. 
Den ganzen Tag ungefähr Regen, besonders zu Anfang in Strömen. Nachts 
ziemlich kalt. Ich hatte 2 Stunden Wache. Man konnte sehr schön das Ein-



 

 125 

schlagen der Dicken beobachten. Einige Blindgänger, meist alles in den 
Sumpf. In der Nacht hat der Russe wieder abgebaut. Nur kleine Abteilun-
gen blieben zurück, die wir nach einem Kampf von 7 bis 12 zurückwarfen. 
Verluste nur 2 Verwundete im Bataillon. Zuweilen etwas Feuer. Feindliche 
Artillerie überhaupt nicht. Jetzt wird verfolgt. Wir sollen scheinbar etwas 
ausruhen. Liegen in Sienawka. Die neue Aufnahmestellung der Russen 
wird schwerer zu nehmen sein. Hier scheinen mehrere Deutsche zu woh-
nen, da in einem Hause eine deutsche Schule und Kirche ist. Sehr primitiv. 
 
18. Juni 1916 
Gestern noch 2 km weitergezogen bis Sienawka. Hier Sicherungsaufstel-
lung gegen Truppen, die sich durchgeschlichen haben.  – 
Gerade habe ich unterbrochen, bekam nämlich einen Querschläger vorne 
an den rechten Fuß, der mir die Sohle losgerissen hat. Ein anderer bekam 
einen durch den Helm. Da haben wir natürlich die Köpfe weggenommen. 
Wir liegen in 2. Linie und sollen gleich von der Flanke angreifen durch 
einen breiten Sumpf. Die Artillerie hat schon mächtig vorgearbeitet. Letzte 
Nacht lagen wir in einer Scheune im Dorf. Ordentlich ausgeschlafen. Un-
sere Leute haben sich Hühner gekocht, Pfannkuchen gebacken und Honig 
gemacht. Es schmeckte sehr gut. Nur schade um die jungen Stände. Ver-
pflegt wurden wir sonst gut. Es gibt sogar Zigarren und Zigaretten, auch 
Fleischkonserven. Gleich wird es wohl zum Angriff vorgehen. 
 
20. Juni 1916 
Zum Angriff ist es am 18. nicht mehr gekommen. Wir mußten bis an den 
Waldrand vorgehen und dort Stellung beziehen, eine nur schwach besetz-
te Linie, die aber auf jeden Fall gehalten werden mußte. Der Russe ent-
deckte uns nicht, es war daher nichts zu befürchten. Der Feind war ziem-
lich nahe. Geschlafen haben wir sehr wenig. Gestern morgen eröffnete die 
Artillerie ein wahnsinniges Trommelfeuer, bis die Russen an zu laufen 
fingen. Wir haben feste gefunkt. Dann kam der Hauptstoß von rechts, wir 
in die Flanke. Es gab heftiges Feuer, doch mit wenig Erfolg. Wir haben 1 
Toten und 7 Verwundete. 
Im Marsch, Marsch ging´s durch den Sumpf. Ich wäre beinahe umgefallen, 
so schwer wurde es mir. Hinter dem Wäldchen sahen wir den feindlichen 
Graben. Der Russe hielt sich nicht lange mehr. 62 nahm unsere Kompanie 
gefangen und erbeutete 2 Maschinengewehre. Dann stürmten wir noch 
etwa 1 km weiter bis vor den Ort Kiselien, der von den 74ern genommen 
wurde. Da wir Feuer bekamen gruben wir uns auf einer Höhe ein.
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Nachher setzte die russische Artillerie ein und beschoß das Dorf und das 
Hintergelände. Wir mußten weiter nach links, da die Verbindung abgeris-
sen war. Wir bezogen eine alte Stellung und zogen ein Drahthindernis. 
Etwa um ½ 12 Uhr setzte bei den 74ern ein wahnsinniges Feuer ein. Die 
Russen haben dort angegriffen. Uns kamen sie nicht. Um 12 war alles wie-
der ruhig, nur am Horizont brannten Häuser, ein schöner Anblick. Um ½ 3 
noch einmal wieder starkes Feuer, auch auf unseren Abschnitt, besonders 
Schrapnells. Alle etwas zu weit; dann besetzte der Feind vor uns den 
Waldrand und hatte wohl die Absicht, zu stürmen, kam aber nicht. Unser 
Zug wurde dann zurückgezogen und wir liegen nun in Erdlöchern und 
warten der Dinge, die kommen sollen. 
Zuweilen wird das Feuer wieder heftiger. Augenblicklich ist es wieder 
sehr ruhig, doch Sonnenschein nach einer regnerischen Nacht. Allmählich 
gewöhne ich mich an alles wieder. Im Frieden hätten wir vorgestern und 
gestern sonst Schützenfest gehabt! 
 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7853 
„19.6. In der Stellung bei Sienawka verbleibt nur die 11. und 12. Komp., 
sowie die Feld-M.G.K. 2 unter Führung des Hauptmann Frhrn. v. Fol-
lenius. Diese Abteilung stürmte im Laufe des Tages gemeinsam mit I.R. 
74 die auf der jenseitigen Seite des Sumpfgeländes liegenden russi-
schen Stellungen, macht hierbei 46 Russen zu Gefangenen und erbeutet 
zwei Maschinengewehre. In der folgenden Nacht schlägt die Abteilung 
einen russischen Gegenangriff ab.“ 

 
21. Juni 1916 
Nachdem unsere Artillerie gestern die feindlichen Stellungen im Walde 
ordentlich befunkt hat, gingen wir gegen 11 Uhr vor. Vorne im Walde 
fanden wir die Linie schon geräumt, die Wirkung der Artillerie war 
furchtbar, heute sahen wir dort viele liegen. Etwa 300 m vorwärts mußten 
wir Stellung nehmen hinter Erdwällen, die die Russen gebaut hatten. Eine 
sehr tiefe Stellung. Scheinbar sind dort in der Nacht viele Truppen gewe-
sen. Die Russen zogen sich langsam durch einen Sumpf zurück, über eine 
Brücke. Es sind dort mehrere abgeschossen, doch schoß der Russe auch 
ziemlich genau und benutzte sehr viele Explosionsgeschosse. Wir hatten 4 
Verwundete. 
Kaum hatte ich meine Nachtwache abgestanden und mich hingelegt, als 
der Russe wieder rechts angriff. Wieder das tolle Schlachtengetöse. Wir 
waren unserer Sache sicher. Habe nachher gut geschlafen, nur etwas kalt 
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im offenen Loch. Morgens um 6 abgelöst. Ein befreiendes Gefühl. Wir 
kamen noch einmal durch die ganzen Stellungen. Der Russe hat sie weiter 
ausbauen wollen. Es lagen noch mehrere Verwundete da. Sind hinter der 
Front her marschiert, wieder über Sienawka, Alexandrow hinter die Stel-
lung der 91er vor Studien. Divisionsreserve in einer Scheune auf Stroh. 
Hoffentlich können wir ruhig schlafen. 
Heute einmal wieder gewaschen und die ersten Läuse gefunden. Die 
Stimmung trotz das sehr anstrengenden Marsches (nur 6 km) rosig. Wir 
freuen uns alle des frohen Augenblicks. Durchweg sind alle Fatalisten.  
 

Brief von Dietrich Lüken an seine Schwester Amalie 
Rußland, 20. Juni 1916 
L. M.! 
Da ich gerade mal etwas Gelegenheit habe, will ich Dir schnell ein paar 
Zeilen schreiben.  
21.6. Bin gestern unterbrochen worden, da wir gerade im Gefecht lagen 
und der Rusky wieder anfing zu schießen. Das Gefecht ist glücklich 
verlaufen. Heute sind wir zum ersten Mal etwas herausgezogen, müs-
sen aber vielleicht schon heute wieder vor. Der Russe ist schon wieder 
zurückgegangen, sitzt sonst aber sehr fest. Jede Nacht machen wir Ge-
genangriffe. Ein unheimliches Feuer. Er kriegt natürlich immer was auf 
den Deckel. Post haben wir bislang erst einmal erhalten, hoffentlich 
bald mehr. Die Verpflegung ist sehr gut. Nur an das Wohnen in Erdlö-
chern muß man sich erst wieder gewöhnen. Heute will ich mich einmal 
ordentlich ausschlafen, solange es geht. Hoffentlich erhältst Du den 
Brief noch, bevor Du nach Hause fährst. Die herzlichsten Grüße auch 
von Alfred          Dein Didi 

 
Brief von Kelbasse an Dietrich Lükens Vater 
Osnabrück, 22. Juni 1916 
Sehr geehrter Herr Lüken! 
Weil ich annehme, daß Sie noch ohne jede Nachricht über Ihre beiden 
Söhne sind, teile ich Ihnen die Beobachtung eines unserer Sanitäter mit, 
der gestern von der Begleitung eines Ersatztransportes nach unserem 
Regiment (78er) zurückgekehrt ist. Nach dessen Angaben sind die 78er 
sieben Tage auf der Fahrt nach dem Osten gewesen. Mittwoch sind sie 
vor Kowel ausgeladen, Donnerstag waren sie auf dem Anmarsch (40 
km) und Freitag schon im Gefecht bei strömendem Regen auf sumpfi-
gem Gelände. Schon die ersten Gefechte brachten unser eisernes Re-
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giment im Verein mit Garde und Bayern 7 km vorwärts. Verluste sind 
natürlich auch schon da. Hoffentlich geht es diesmal alles gut für Ihre 
beiden Lieblinge. Mit herzlichen Grüßen Ihr Kelbasse 
P.S. Ich schreibe vom Büro in großer Eile, entschuldigen Sie also bitte 
die Kürze. 
 
Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7854 
„21. – 24.6. In den folgenden Tagen wird die erreichte Linie gehalten. 
Die Abteilung v. Follenius (11., 12. und Feld-M.G.K. 2) tritt wieder zum 
Regiment. Am 24.6. wird ein Mann des russischen I.R. 78 gefangen ein-
gebracht und als Kamerad gleicher Nummer auf gegnerischer Seite von 
den deutschen 78ern freudig begrüßt. Übrigens waren diese russischen 
78er sehr aufmerksame und sichere Schützen und brachten im Laufe 
dieser Tage durch geschickt eingenistete Baumschützen und nächtli-
ches Streufeuer dem Regiment unangenehme Verluste bei, die sich auf 
zwei Tote und 15 Verwundete beliefen, darunter auch der bewährte 
Kompanieführer der 10. Kompanie, Leutnant der Reserve Umland„ 

 
In Stellung, d. 23. Juni 1916 
Endlich heute die Post. Sie brachte allerlei. Man fühlt sich gleich wohler. 
Auch die Zeitungen kamen. Man konnte in dem österr. Heeresbericht die 
russ. Offensive verfolgen. Es war alles etwas sehr vorsichtig ausgedrückt. 
Vorletzte Nacht trotz Feuerüberfall sehr gut geschlafen. Ich fürchtete 
schon, daß wir gestört würden. Gestern gab es zum 1. Male neue Kartof-
feln mit Fleischkonserven. Sehr gut! Aus lauter Verzweiflung wieder Skat 
gespielt. Am Abend nach kurzem Marsch hier die 10. Kompanie abgelöst. 
Trostlos, mitten im Sumpf. Erdhaufen decken uns etwas, sonst sind wir 
machtlos. Viel kann der Russe von uns allerdings nicht sehen. In der Nacht 
furchtbar kalt. 
Heute schönster Sonnenschein und Ruhe. Das versöhnt mich etwas mit 
dem Geschick. Hoffentlich bleiben wir vorläufig im Stellungskampf. Die 
Verluste sind z.T. recht groß, ist gegen solche Übermacht auch nicht an-
ders zu erwarten. Alles mit der Zeit. Ich habe gute Hoffnung, daß bald 
alles einem glücklichen Ende entgegengeht. Gleich werde ich noch etwas 
lesen. Sitze scheinbar gerade in einem Ameisenhaufen. Der Russe schickt 
zuweilen einige Schrapnells. 
 
In Stellung, 24. Juni 1916 
Alles so friedlich. Die Sonne hat den ganzen Tag vom Himmel gebrannt. 
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Jetzt sitzt sie im Westen und spendet ihre letzten warmen Strahlen. Ich 
sitze mitten im Grünen im Schatten eines Baumes und lese in dem Haus-
buch deutscher Lyrik, das mir ein richtiges Lieblingsbuch geworden ist. 
Die Leute sonnen sich und packen ihre Sachen, da wir gleich abgelöst 
werden. Von fernher tönt eine Mundharmonika, das Feldinstrument. Es 
klingt so friedlich. Im nahen Gebüsch zwitschern die Vögel und um mich 
summen die Sommerfliegen. Nur am Himmel platzen einige Schrapnells, 
die einem Flieger zugedacht sind. Er kümmert sich wenig darum. Sonst 
stört der Russe unser Leben und Treiben nicht. Es kommt mir alles vor wie 
ein Friedenstraum, wie wenn dieses Morden nicht mehr lange dauern 
könnte. Neben mir liegt aufgeschlagen Schillers Lied von der Freude. Wie 
schön wird es sein, wenn ich es erst wieder im Kreise froher Brüder singen 
kann. Nur zu grausam ist immer wieder der große Gegensatz, der jeden 
Augenblick wieder die Wirklichkeit bringen kann. 
 
Wladimyrowka, 25. Juni 1916 
Abendfrieden, Sonntagsfrieden! Über ein grünes Ährenfeld schaue ich in 
das goldene Abendrot. Alles so still. Man hört keinen Schuß. Wir sind 
bereit, vorne in die Stellung zu rücken. Ich fühle mich heute wieder einmal 
recht wohl, bekam einen langen Brief von Mali mit ihrem Bild und die 
langersehnten Briefe von unserem engen Freundeskreise. Es geht ihnen 
noch allen gut! Könnten wir doch bald einmal wieder zusammentreffen. 
Man sehnt sich so nach der Heimat; nach dem Vaterhaus und all den Lie-
ben. 
Gestern gegen 11 abgelöst. Im Gänsemarsch durch den weiten Sumpf. 
Nach einem stärkenden Mittagsmahle um 12 Uhr ging es hinter der Front 
entlang über Woroczin, wo wir neulich in Reserve lagen, nach hier. Bis 3 
Uhr marschiert. Stellenweise war die Luft erfüllt von Leichengeruch. 
Schrecklich! Lagen hier heute in einem Gehöft, nahe der Front. Unter 
Obstbäumen liegen hier mehrere tapfere Helden, Deutsche, Österreicher, 
Russen. Gerade freute ich mich heute Nachmittag der Ruhe, als ich ab-
kommandiert wurde zum Bauen von spanischen Reitern. Wir bleiben hier 
scheinbar noch länger. Augenblicklich werden scheinbar Pfähle fürs 
Drahtverhau geschlagen. Heute auch die erste Paketpost, Pfingstkuchen, 
Butter u.s.w. Auch die Kantine ist dagewesen, eine schöne Flasche 1911er 
bekommen. 
 
In Stellung, 26. Juni 1916 
Gestern sind wir zeitig in unseren Graben eingerückt. Er muß noch sehr 
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ausgebaut werden. Die ganze Nacht gearbeitet. Diese Nacht werde ich mir 
einen Unterstand bauen. Wir liegen vor dem Dorfe Trysten. In unserer 
Stellung steht eine der charakteristischen Ständermühlen. Links von uns 
Österreicher. Der Russe ist über 1 km entfernt. Tagsüber sehr ruhig. Nur 
einige Schrapnells. 
 
27. Juni 1916 
Ein neuer, tadelloser Unterstand. Fühle mich hier sehr wohl. Alfred hat 
heute Pfannkuchen backen lassen. Herrlich. Dazu noch Schinken und Eier. 
Schlemmerfest. In dem Unterstand hat ein Putzer ein großes Gemälde 
angebracht!  
Driemeyer soll gefallen sein. Ein Jammer!  
 
In Stellung, 28. Juni 1916 
Heute wieder eingekauft, Wein, Kognak, Zigarren u.s.w. Von allem! Wur-
de heute vom Russen elend gestört. Ich war aufs nahe Roggenfeld gegan-
gen um ein Luftbad zu nehmen. Gerade lag ich da, als ein Schrapnell über 
mir platzte und die Kugeln rings um mich einschlugen. Habe mich 
schleunigst verduftet und kam dann gerade früh genug in den Unterstand, 
als ein heftiger Regen einsetzte. Nachher hat der Rusky noch mehrere 
Granaten hierhergeschickt, besonders zum Bruderherz, der dauernd auf 
Deckung herumturnt. Heute abend müssen wir unseren schönen Bau ver-
lassen. 
 
Wladimyrowka, 30. Juni 1916 
Liegen in einem Gehöft, Wohnhaus mit 3 Scheunen, die zusammen ein 
Viereck bilden. Bei den Häusern stehen verschiedene Obstbäume, ohne 
Kegel gepflanzt. Unter den Bäumen ganz frische Heldengräber mit schö-
nen Blumen geschmückt. 
Vorgestern Nacht habe ich mit dem 1. Zuge noch das Dorf absuchen müs-
sen nach Getreide. Wir haben über 60 Zentner gefunden. Überall in großen 
Körben, Kisten und Tonnen, in der Regel mehr als 10 Zentner in einem 
Hause. Roggen und Weizen. Alles wird in kleinen Panjewagen weggefah-
ren und weiter nach Deutschland transportiert. Es wird sicher noch viel 
zusammengesucht. Auch fanden wir stellenweise viel Flachs und Leinsa-
men. Weizenmehl haben wir aus einem Müllerhause für uns requiriert, die 
ganze Welt backt hier Pfannkuchen, wenn nur die Fettigkeiten nicht so 
fehlten. Ich sitze wieder auf dem Trockenen. Seit dem 6. noch keine Post 
von Hause wieder empfangen. 
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Ich muß jetzt jede Nacht los, war letzte Nacht aber schon um 1 Uhr wieder 
da. Um ½ 5 weckte uns ein Trommelfeuer. Der Russe erwiderte und da die 
Geschosse immer näher kamen, mußten wir mit Sack und Pack in den 
Deckungsgraben rücken. Etwa ¾ Stunden mochten wir darin gewesen 
sein, als etwa 10 Meter von mir ein Volltreffer in unseren Graben kam. Ich 
merkte nur die herabfallende Erde. Alles rannte weg, ohne auf Fragen 
Antwort zu geben, vollkommen verwirrt. Schließlich hörte man Hilferufe. 
Bin dann sofort hingeeilt und habe mit ausgraben geholfen. Von einem sah 
man nur noch eine Waffe. 3 sind tot. Einer saß, das Gesicht blutüberströmt 
stöhnend in der Erde. Ein schrecklicher Anblick. Habe ihn schnell mit aus-
gegraben. Vielleicht kommt er durch, da er wieder zur Besinnung kam. 2 
sind noch leichtverwundet.  
Einer von den Toten ist erst vorgestern gekommen, er war gerade vom 
Urlaub wieder zurück. Man sieht wie nichtig doch das Menschenleben ist. 
Im allgemeinen ist der Selbsterhaltungstrieb größer als die Nächstenliebe, 
ich habe es gemerkt. Einer, der aus dem anderen Graben sogar weglief, 
schimpfte nachher, daß der Kompanieführer ihn zur Hilfeleistung herge-
rufen hatte. Die meisten erkundigen sich oberflächlich nach dem Namen 
des Armen und scheinen es zu vergessen. Die scherzen weiter. Das der 
Mensch so abstumpfen kann!  
Habe wieder Hebbel: Meine Kindheit und Mutter und Kind gelesen. Den 
Faust beginne ich auch wieder. 
 
Wladimyrowka, 2. Juli 1916 
Wieder ein so sonniger Sonntag! Nicht gerade friedlich wurde er eingelei-
tet. Die Artillerie hat schon gestern ungefähr den ganzen Tag getrommelt, 
so daß wir immer umgeschnallt umherlaufen mußten, jeden Augenblick 
des Winks gewärtig, an den Deckungsgraben zu rücken. Das Feuer dauer-
te heute den ganzen Vormittag an. Die Österreicher haben eine Höhe ge-
stürmt und dann, als sie etwas Artilleriefeuer bekamen, wieder geräumt 
und wollten sich eigentlich noch weiter zurückziehen, wurden aber durch 
die Deutschen daran gehindert. Sie reden mächtig. Heute Nachmittag 
schleppten sie „Menage“ nach vorn, ein Pferd mit je einer großen Kiste an 
jeder Seite. 
Die Tage werden hier recht langweilig. Man muß schon lesen. Las heute G. 
Kennan: Russische Gefängnisse, eine sehr interessante Studie, die ich mir 
noch für später merken will. Für möglich sollte man es nicht halten. Heute 
die ersten russischen Kirschen gegessen, allerdings etwas holzig. Von 
Haus nach dem 6. noch kein Lebenszeichen. Ich sehne mich nach Arbeit.  
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Wenn ich nur wüßte, was mit uns wird. Vorläufig werde ich gründlich 
den Faust studieren. 
 
In Stellung, 3. Juli 1916 
In meinem schönen Sonntagsfrieden wurde ich gestern plötzlich gestört. 
Ein Radfahrer kam vom Bataillon hergesaust und rief „Alarm“, der Russe 
kommt! Innerhalb 5 Minuten stand die Kompanie. „Bruderherz“ war näm-
lich am hellichten Tage in seine ursprüngliche Stellung zurückgegangen 
und der Russe ihm natürlich gefolgt. Doch einige Schrapnells trieben ihn 
wieder in seinen Graben zurück. Man erlebt täglich mehr.  
250 Gefangene haben die Österreicher dem Russen wieder gelassen, die 
österreichischen Verluste sollen 1100 Mann betragen. Wenn sie bei Sprün-
gen einzeln meterweise vorspringen, so daß sie in 2 Stunden 70 Meter 
vorwärts kommen, kann man sich das vorstellen. Dabei hat ihr Divisions-
kommandeur im Granatfeuer dabeigestanden und zugweises Springen 
befohlen. Jetzt haben wir die 92er, die schon die 94er abgelöst hatten, wie-
der abgelöst. Der Graben ist ganz gut gebaut, nur Unterstände fehlen so 
gut wie ganz. Stellenweise ist recht viel Wasser, da man ihn in den Sumpf 
hineingegraben hat. Schußfeld ist scheinbar Nebensache, man sieht vor 
lauter Korn und Blumen nur bis zum kümmerlichen Drahtverhau. Uns ist 
hier recht schwül!! 

 
Karte an Dietrich Lüken von seinem Vater und weiteren 
Unterzeichnern 
Remels, 3. Juli 1916 
L. D.! 
Hierdurch teilen wir Ihnen mit, daß wir Sie soeben zum Lehrer in Pog-
hausen einstimmig gewählt haben. Nun ist die Parole: Mit heilen Kno-
chen zurückkehren! 
Mit den besten Grüßen Dein Vater 
Weitere Unterschriften: G. Oltmanns, G. Wattjes, Janßen, Jilden 

 
In Stellung, 4. Juli 1916 
Gestern abgelöst und etwas weiter nach rechts gekommen, mitten wieder 
in den Sumpf. Ich habe noch einen schönen trockenen Unterstand getrof-
fen. Wir liegen jetzt dicht genug. Essen gab es erst spät. Dazu habe ich jetzt 
nur noch trockenes Brot. Gerade nicht sehr erfreulich. 
Die K.K. Brüder haben ihre sämtlichen Verwundeten liegen lassen. Wir 
hörten gegen Morgen Schreie: „Sanitäter“! Daraufhin ging von uns eine 
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Patrouille los, die dann nach langem Rufen und Suchen 3 Schwerverwun-
dete fanden. Den einen brachten sie mit zur Kompanie, ein ergreifendes 
Bild, wie der Österreicher zwischen zwei Deutschen hing und sich müh-
sam vorwärts schleppte, bleich und abgemagert von den langen Entbeh- 
rungen. Er lag den 3. Tag vorne. Nachher hörten wir noch wieder ganz 
von ferne rufen. Doch es war zu hell. Schrecklich, einen so Armen, dem zu 
helfen wäre, liegen lassen müssen. 
Heute endlich Nachricht von Hause vom 24. Der Pastor setzt meiner Wahl 
Schwierigkeiten entgegen, weil ich dann ja mein Gehalt fordern kann! 
Auch August Lührmann schrieb mir einen sehr schönen Brief, der mich 
auch mächtig gestärkt hat. Er schreibt von seiner Arbeit. Auch er gibt seine 
ganze Kraft dem Vaterlande, indem er selbst nach höchster Vollendung 
strebt, um durch sich andere zu stärken und gesunden zu lassen, im ech-
ten Volkserziehergeiste! Könnte ich doch auch bald wieder arbeiten, wie 
ich möchte. Deutschland soll uns auch nach dem Krieg stark und kräftig 
finden, um helfen zu können an seinem inneren Aufbau zur äußeren Er-
starkung!  
 
Uzirona, 5. Juli 1916 
Wir sind gestern abgelöst. Teilweise sind wieder Österreicher in die Stel-
lung gekommen, wieder die berühmten 94er. Am Tag hat der Rusky noch 
unsere schöne Mühle in Brand geschossen. Sie war ihm wohl ein Dorn im 
Auge. Leider ist noch Korn verbrannt. Einige Schrapnells hat er herüber-
geschickt, nicht in unsere Nähe. Es kommen in letzter Zeit so manche La-
trinenparolen auf, die sich leider nie bestätigen. 
Die Engländer haben mit ihrer Offensive begonnen55. Bislang wenig Er-
folg. Der Russe hat schon deswegen „Hurrah“ gebrüllt, man hat ihm wohl 
wieder allerhand vorgemacht. Ich glaube noch immer an den deutschen 
Sieg! Wir marschierten über Apolonia, Ostrow, Bawitsch nach hier im 
ganzen 5 Stunden mit mehreren Halten, die sehr nötig waren. Es war 
mächtig heiß, dazu alle müde, immer die berühmten russischen Wege. Das 
Erwachen des Tages war reizend. Wir sahen blumige Waldwiesen und 
bunte Felder, ein herrlicher Anblick, wenn mir auch zum Genießen nicht 
so sehr zu Mute war. Hier sind wir in ein richtiges Judendorf geraten. Wir 
lagen anfangs in einer besseren Bretterbude. Der Tag war sehr heiß. Da 
hier ein großer Teich im Sumpf ist, haben wir uns noch vormittags geba-
det. Bekamen dafür nachher eine „Zigarre“ vom Kompanieführer, jedoch 
hat er sie wieder zurückgenommen. Ein rechtes Badeleben, das ganze Ba-
taillon badete. Ein paar Fischer, fischten eine Art Krebse, indem sie das 
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Netz über den Grund zogen. Leider ist noch einer von der 9. Kompanie 
ertrunken56. Eigenartig, wie doch das Schicksal spielen kann! Wir haben 
uns jetzt bei einem Juden einquartiert. Sie sprechen deutsch, aber in ihren 
Dialekt versteht man es kaum. Es hört sich eigenartig an. Die ganze Ju-
denwelt backt hier Stuten57. In ihren Preisen sind sie ziemlich unver-
schämt, besonders unsere Hausdame, die um ihre Semmeln mächtige 
Angst hat. Wir haben ihr erst etwas Respekt einflößen müssen. Milch hat 
sie uns genug verkauft. Sie ist teuer aber gut. Dazu bekamen wir Butter 
und Eier, haben wieder einmal üppig gelebt. Es tut auch wohl nach dem 
17 km Marsch. 
 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7858 
„In der Nacht vom 4./5.7. wird das Regiment durch das k.u.k. I.R. 94 
abgelöst. Das I.R. 78 bildet mit I.R. 74, F.A.R. 26, zwei Batterien der 
II./Res. Fußartl.Regt 16 und einer halben San.Komp. 3 unter dem Be-
fehl der 37. I.B. die „fliegende“ Brigade v. Roeder, die zunächst in die 
Gegend von Baranowitschi abtransportiert werden soll.„ 

 
6. Juli 1916 
Die männliche Bevölkerung tut den ganzen Tag überhaupt nichts. Heute 
morgen versuchte der Bundesbruder sie zusammenzutrommeln, er hat es 
nicht fertig gebracht. Was hier wieder in der Etappe für Österreicher sind, 
ist kaum zu glauben. Besonders viele Offiziere und Zugführer, lauter jun-
ge, stramme Kerle. Man hat wirklich genug von dem Kakabruder! Habe 
gestern noch einmal gebadet und ein schönes Luftbad genommen. Abends 
war noch Konzert im Ort, Mandoline mit Flöte, ich habe am offenen Fen- 
ster gesessen und träumend zugehört. Geschlafen habe ich wunderbar. 
Hier in der Stube hängt ein eigenartiges Bild, das die Juden anbeten. Unter 
2 Bäumen, nach aufwärts windend 2 Schlangen und darüber ein doppelter 
Adler, ganz symmetrisch. Unter dem Adler in der Mitte ein Arm mit Blu-
men. Eine Schule gibt es nur für die Russen, für die Juden nicht, obwohl 
diese wohl mehr gelernt haben und lernen. Mit den Feldpostbriefen kom-
men die Russen nämlich zu den Juden, wie mir einer erzählte. 
 
Smolary (Stochod), 7. Juli 1916 
Nachdem wir uns gestern noch einmal gründlich gestärkt hatten mit Brat-
kartoffeln, saurer und heißer Milch, wurde das Bataillon auf dem großen 
Platz im Dorfe gesammelt. Der Major hielt eine kleine Ansprache, die wohl 
auf die Österreicher etwas gemünzt war, den Herren in der Etappe darf
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die Wahrheit auch ruhig einmal gesagt werden. Dann sind wir unter Re-
gen um ½ 6 abmarschiert und kamen über Drozien um etwa 10 in Lubitow 
an, wo wir verladen werden sollten. Dort dann mehrere Stunden gefroren, 
bis wir um 1 verladen wurden. Unterwegs habe ich mir einmal genau die 
Kreuze auf den Gräbern angesehen, die eine Art Kruzifix darstellen und 
auch vereinzelt an Wegen zu finden sind. Als Symbole findet man am 
Querbalken Hammer und Kneifzange, am Längsbalken schräg nach oben 
den Speer und einen Hammer mit langem Stiel und in der Mitte etwa 
waagerecht eine kleine Leiter. In Reichhöhe hängt ein Tuch. Die Wind-
mühlen drehen sich hier links herum. Österreichische Herren sah man 
wieder sehr viel. In der Front fehlen sie. 
Wir hatten nur 2 Stunden Bahnfahrt, da der Russe bei Kolki durchgebro-
chen ist, mußten wir schleunigst helfen und wurden schon in Poworsk 
ausgeladen, wo der Österreicher schon kräftig am Packen war. Die ganze 
Gesellschaft ist in vollem Rückzuge, den deutsche Truppen, sogar schon 
die neu hingekommenen, decken. Wir marschierten daher gleich nach hier 
an den Stochod und sichern mit unserem Bataillon die Übergänge, damit 
der K.K. seine Unmenge an Bagage in Sicherheit bringen kann. Er fährt 
schon den ganzen Tag, kein Ende abzusehen. Teilweise haben sie Russen 
als Wagenführer. Dazwischen sieht man vereinzelt Infanteristen, vielfach 
schon ohne Gewehr. Da auf einmal kam der Ruf: „Die Kosaken kommen“. 
Im Galopp sprengten Artilleristen vorbei. Sie hatten einfach ihre Geschüt-
ze stehen lassen, wurden aber mit Stockschlägen und dem Revolver von 
einem Feldwebel zurückgetrieben. Es war alles Blödsinn gewesen. Leider 
hat der Russe eine Batterie von unsern, die aber ausgeladen war und in 
Feuerstellung stand, überrumpelt, da diese Österreicher vor sich glaubte. 
Die Geschütze sind gesprengt. 
Wir haben hier eine gut ausgebaute Stellung, da muß man das Weitere 
abwarten. Augenblicklich sonne ich mich noch im Grünen, habe sogar 
vereinzelt Bickbeeren gefunden. Vielleicht haben wir noch einen schweren 
Stand, werden aber hier durchhalten. Ich habe das Gefühl, wie wenn es 
auch gelingt. 
 
Bei Stochywa, 9. Juli 1916 
Wir haben vorgestern schon Bekanntschaft gemacht mit den polnischen 
Legionären, Männer, die für ihre Freiheit kämpfen, sich freiwillig gemel-
det haben und vollständig von polnischen Edelleuten unterhalten werden. 
Lauter junge Kerle, meist gebildete, mit feurigen Augen und einem ener-
gisch-wilden Gesichtsausdruck, selbstbewußt. Das Haar hängt ihnen in 
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langen Strähnen über die Stirn. Sie schlagen sich ausgezeichnet, über jedes 
Lob erhaben. Ihre Wut auf K.K. ist sehr groß. Man hört täglich mehr da-
von, selbst von den Offizieren. Auf der Flucht vor den Kosaken, die nicht 
da waren, haben sie Feldküchen umgeworfen, Munition u.s.w. über Bord 
geworfen. Die ganze Strecke vor der Brücke soll besät gewesen sein. 
Nachher haben sie noch einiges zurückholen müssen.  
Vorige Nacht war ich auf Feldwache vor der Brücke. Ungefähr die ganze 
Nacht war Bewegung. Traurig sahen die bayerischen Landstürmer aus, 
vollkommen kaputt. Ebenso ein österreichisches Landwehr Regiment, bei 
denen Leute bis zu 45 Jahren waren. Einige Versprengte wollten gleich zur 
nächsten Bahnstation und sich selbst verladen. Gestern morgen sind wir 
durch gemischte Truppen abgelöst. Mußten dann nach einer durchwach-
ten Nacht bei Hitze durch tiefen Sand etwa 13 km marschieren. Er ist uns 
furchtbar schwer geworden. Hier im Dorf bekamen wir sofort Artillerie-
feuer. Man hat einen Spion geschnappt. Verluste gering. Hier ist sonst eine 
gute Stellung im Sand auf einem Hügel. Vor uns wieder Sumpf. Vorstel-
lung gut ausgebaut. Trotzdem fühle ich mich nicht ganz wohl. Ich habe 
Heimweh nach geordneten Verhältnissen. Nur kein Pessimist werden, 
aber ich könnte jetzt dazu neigen. 
 
In Stellung, 11. Juli 1916 
Ich hätte mirs vor einem Jahr nicht träumen lassen, daß ich heute meinen 
Geburtstag im Schützengraben in russischen Sümpfen feiern würde. Ein 
rechter, rechter Julitag. Die Sonne hat vom Himmel gebrannt, und jetzt ist 
noch ein erfrischender Gewitterregen, die Luft so klar und rein. Sommer-
luft! Meine Gedanken gehen weit zurück in die Kinderjahre, wo dieser Tag 
einer der glücklichsten im Jahre war, getrübt durch nichts. Vor zwei Jah-
ren feierte ich den Tag zum letzten Male im Kreise der Lieben und einiger 
Kollegen, von denen der eine schon nicht mehr ist. Ein Jahr ist ein Nichts, 
wenn man zurückblickt, zerflogen, verstoben wie ein schneller Wind. Und 
doch kann es soviel in sich bergen, Freud und Leid, sind doch der Augen-
blicke so viel. Sie alle, richtig genützt und aneinandergereiht, geben die 
Kette fruchtbarer Arbeit, die unser Leben sein soll. Nur dankbar will ich 
auch auf meine Jahre zurückschauen, zugleich mit der Bitte. Gib mir Gott, 
noch einige Jahre, nur Jahre der Muse und Arbeit! Ich will sie nützen! 
Wir sind gestern etwas weiter nach links gerückt und haben die Legionäre 
abgelöst, die 3 Tage gehungert hatten. Einer meinte, es würde schließlich 
ein Skelettfechten werden. Der Russe ist uns jetzt wohl nachgekommen. Er 
hat schon 2 mal links von uns angegriffen, ohne Erfolg. Ein Gefangener hat 
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ausgesagt, daß sie dauernd angreifen sollen bis Warschau wieder in ihren 
Händen ist! Die Artillerietätigkeit ist ziemlich lebhaft. Bei uns kommen sie 
nicht durch. 
Die englisch-französische Offensive soll zum Scheitern gekommen sein. 
Man redet noch sonst sehr viel, doch das wollen wir abwarten. Nach der 
Prophezeiung soll gestern wieder ein großes Wellengrab gewesen sein 
und dann am 17. August Friede. Es ist schon so ziemlich unmöglich. Gele-
sen: Nathan der Weise. 
 
In Stellung, 13. Juli 1916 
Wir sind wieder weiter nach rechts gekommen, wieder in unseren vorigen 
Abschnitt und liegen mit unserem Zuge in Reserve, ich mit Leutnant Jan-
ßen in einem Unterstand. Sehr gemütlich. Wir unterhalten uns über alles, 
am meisten über den Frieden. Soeben habe ich wieder davon geträumt, 
wie ich im Kreise der lieben Freunde war, in kurzer Zeit zum 2. Male. 
Würde es doch bald Wahrheit! Hier ist es sehr schön, da ich beide Nächte 
meist ganz geschlafen habe. So bleibt mir am Tage noch kleine Zeit zur 
Besinnung. Der Russe hat in den letzten Tagen hier sehr viel hergeschos-
sen. Wenig Erfolg. Auch hat er wohl angreifen wollen, versucht es aber bei 
uns nicht. Diesen Morgen war rechts ein Angriff. Scheinbar abgeschmiert. 
Heute wieder die erste Post. 2 Geburtstagsbriefe. Der eine von Hause 
brachte mir die Nachricht meiner Wahl. Das Vertrauen, was mir entge-
gengebracht ist, werde ich nicht täuschen. Könnte ich doch recht bald die 
alte liebe Arbeit wieder aufnehmen. Zugleich kam eine Zeitung vom 5., 
die von dem Scheitern der großen Offensive im Westen berichtete. Nur 
kleine Erfolge unserer Feinde, die wenig bedeuten. Hoffentlich hält der 
K.K. Bruder hier stand. Er läßt die Russen schon allmählich wieder auf 
Sturmentfernung heran. Gegenüber allen Gerüchten über das X. Armee-
korps veröffentlicht das Generalkommando folgendes Telegramm: 
10. Armeekorps befindet sich in siegreichen Kämpfen. Niederschlagung 
aller durchaus falscher Gerüchte  erbeten.  
Generalkommando  10. 
Hoffentlich bleibt es so. 
 
In Stellung, 15. Juli 1916 
Wir sind gestern wieder in unseren alten Abschnitt gekommen, den wir 
zuerst hatten. Ich allerdings mit meinem Halbzuge nach rechts. Der Russe 
hat uns hier schon verschiedene Granaten heute morgen in die nächste
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Nähe gesetzt. Ist gerade nicht angenehm. Man möchte in solchen Augen-
blicken zum Pessimismus neigen, doch wozu. Ein festes Gottvertrauen 
hilft allein über alle Schwäche hinweg. Wie sehr doch der Mensch am Le-
ben klammert! Man kann es aber begreifen, wenn man noch in der Ju-
gendkraft steht und das Leben vor sich hat. Man möchte noch so vieles 
leisten. Doch der Krieg ist grausam. So manchen tapferen Lebensstreiter 
hat er schon dahingerafft. Wozu all das viele Leid? Hoffentlich hat es auch 
diesmal seine hohe erzieherische Bedeutung! 
Gestern mußte ich eine Skizze unserer Stellung für den Kompanieführer 
anfertigen. Dann gab es einen ganzen Haufen Post, Geburtstagsbriefe und 
Kuchen. Ein Bild von W. habe mich sehr dazu gefreut. Ich bin mir immer 
noch nicht im Klaren. Ich will es späteren Zeiten überlassen und mich jetzt 
nicht damit quälen. 
Wir sollen heute wieder reisen. Alfred macht schon Quartier, 16 km von 
hier. Gerne wäre ich noch hier geblieben, doch es ist wohl keine Stellung 
für uns. Der Russe greift allerdings jede Nacht an, doch scheint er seine 
Hauptkräfte hier schon wieder wegzunehmen. Wie sich hier alles nach 
Frieden sehnt! Das tägliche Gespräch. Unsere drögen Ostfriesen sieht man 
zuweilen sinnend stehen, besonders wenn es am Abend für Augenblicke 
so friedlich und still wird. Auch sie haben früher nicht gedöst, sondern 
auch die Natur genossen, auf ihre Weise vielleicht mehr unbewußt. Jetzt 
kommt es ihnen zum Bewußtsein, man sieht es am verträumten Gesicht, 
wenn es auch keiner sagt. Sie reden nur dann, wenn sie sich dabei ertappt 
glauben. 
 

Brief von Dietrich Lüken an seine Familie in Remels 
Rußland, 15. Juli 1916 
Meine Lieben! 
Papas Geburtstagsbrief sowie das Paket mit Kuchen haben wir erhal-
ten. Meinen herzlichen Dank dafür. Die Nachricht von meiner Wahl hat 
mich sehr erfreut. Ich habe die Erklärung sofort geschrieben und dem 
Herrn Pastor auch noch einen kleinen Brief beigelegt. Die eigentliche 
Nachricht kam erst gestern. Es hat sich wieder alles etwas verzögert, da 
wir in 7 Tagen keine Post erhielten. Von meinem Geburtstage habe ich 
ja diesmal nicht viel gehabt, hoffe aber auf baldige bessere Zeiten. 
Kaum haben wir uns hier etwas eingelebt, so müssen wir hier schon 
wieder heraus. Alfred macht schon für die nächste Nacht Quartier in 
einem Dorf, das 16 km von hier liegt. Dorthin gehen wir diese Nacht. 
Wie es heißt, sollen wir wieder verladen werden, ob nun das ganze 
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Korps oder nur unsere Brigade weiß ich nicht. Hier ist es auch ja jetzt 
wieder ziemlich ruhig geworden. Der Russe greift allerdings jede 
Nacht an, aber nur bei den Österreichern. Unsere Stellungen sind hier 
ja vorzüglich, da ist an ein Durchkommen so leicht nicht zu denken, da 
vor der Stellung ja große Sümpfe sind. Hoffentlich halten die K.K. Brü-
der diesmal etwas besser stand. 
Wohin wir nun kommen, weiß ich natürlich noch nicht. Wahrscheinlich 
wird auch dieser Brief nicht eher befördert, bis wir an Ort und Stelle 
sind. Es ist auch ja einerlei, wohin es geht. Ich habe noch immer die fe-
ste Gewißheit, daß wir beide wiederkommen werden und zwar recht 
bald. Wir tun jedenfalls unsere Pflicht, wie es sich gehört und das Übri-
ge wollen wir Gott überlassen.  
Nun möchte ich Euch bitten, auch Eure Briefe und Karten sowie die 
Pakete für sich laufend zu numerieren, damit wir wissen, ob wir alles 
erhalten. Über kommt scheinbar alles, wenn auch zuweilen mit ein 
paar Tagen Verzögerung wegen der fortwährenden Verschiebungen.  
Was machen denn Johann und Mali? Ist Bruns noch da? Ich schrieb ihm 
einmal eine Karte, er hat aber nicht geantwortet. Hoffentlich erzählt mir 
Mali recht bald einmal etwas von Remels.  
Nun für heute genug. Seid alle von uns beiden recht herzlich gegrüßt 
Euer Didi 
Ich lege wieder eine kleine Skizze von unserer Stellung bei. 

 
Lukawka, 17. Juli 1916 
Gestern abend wurden wir recht spät gegen 12 abgelöst von einem Re-
giment, das sich über diese schlechte Stellung beklagte. Sie hatten seit No-
vember vorigen Jahres in einer vorzüglich ausgebauten Stellung gelegen, 
wo es bombensicher war und nichts passierte, waren daher gänzlich ver-
wöhnt. Hoffentlich bekommen sie jetzt nicht das Sumpffieber. Dann hatten 
wir einen 16 km Marsch, erst durch tiefen Sand, dann durch einen endlo-
sen Wald. Die Luft war gelinde, alles frisch vom Regen, der gefallen war. 
Da wir mit der 10. Kompanie zusammen marschierten, ging es sehr ge-
mütlich. Unterwegs hatten wir Gelegenheit, das Leben und Treiben der 
österreichischen endlosen Bagagen zu beobachten, wie sie ihre „Menage“ 
bereiteten. Sie machen es sich recht bequem. Das allmähliche Erwachen 
des friedlichen Sonntagmorgens war sehr schön. Wir haben ihn genossen, 
denn diesmal hatten wir Zeit. Der Herr Kompanieführer war so liebens-
würdig, uns auf dem letzten Halt eine Zigarre zu spenden! 
Erst gegen 8 – 9 Uhr kamen wir über Lubowka nach Nobychowka, west-
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lich von Stobychwa. Auf einer Wiese wurden Zelte aufgeschlagen. All-
mählich fand sich das ganze Regiment ein und es begann ein buntes Leben 
und Treiben. Ein hübsches Bild, ein solches Zeltlager, besonders am 
Abend, wo überall Kerzen brennen und den Platz Biwaksfeuer erhellen. Es 
war ein Abendfrieden, wie ich ihn lange nicht mehr genoß. In der Natur 
lautlose Stille, nur aus einem Zelt eine Flöte und eine Mundharmonika. Sie 
spielen Soldatenlieder, altbekannte und doch klingen sie noch immer wie-
der schön. Von anderer Seite klingt Gesang herüber, jene sehnsüchtige, 
sentimentale Weise von dem Soldaten, der im Traum die Heimat schaute. 
Sie singen die Weise immer wieder so gerne. 
Nachmittags machte ich mit Ernst Wagemann einen Gang durchs Dorf. Es 
war für Rußland typisch, lauter primitive Hütten mit z.T. hölzernen 
Schornsteinen, die Gärten mit einem gepflegten Zaun eingefaßt. Auch das 
übliche Storchnest fehlte nicht. Die Bewohner waren Russen, keine Juden, 
die Männer mit langem Rock und Gürtel, auch schon die Jungens, meist 
alle graugrünes Tuch, dazu die russische Schirmmütze. Die Frauen im 
Sonntagsstaat in bunten Kleidern. Die Männer tragen das Haar halblang. 
Die Gärten waren für hiesige Zustände wohlgepflegt. Viel Stockblumen, 
Kürbisse, Mohn, Sonnenblumen und Tabak (?). Außerdem findet man hier 
Flachs und Hanf. Die Post brachte wieder recht viel. Haben daher ordent-
lich uns gestärkt, auch durch neue Kartoffeln (das Roden ist verboten). 
Abends mit Rudel [Rudolf] Croon zusammen. Tee getrunken und Kuchen 
gegessen.  
Stiekel ist schon wieder gleich zu Anfang verwundet. Heimatschuß, ich 
freue mich dazu, da ich ihn jetzt sicher weiß für unser späteres Trio. Hof-
fentlich läßt man mich auch einigermaßen heil. 
Gerade wollte ich mich schlafen legen, um einmal auszuschlafen, da kam 
Befehl, daß wir schon um 3.30 nächsten Morgen weiter sollten. Das ist die 
wohlverdiente Heeresreserve. Lange habe ich daher nicht geschlafen. Heu-
te morgen war der Marsch auch wieder sehr gemütlich, 15 km. Wir mar-
schierten nach Lukowka, westlich von Poworsk, und haben somit jetzt 
eine große Rundreise gemacht. Hier im Zelt sehr schön, konnte in Ruhe 
meine Zeitung lesen. Sie schreibt amtlich von dem Fliegerangriff auf 
Karlsruhe. Der Feind hat sich den Fronleichnamstag ausgesucht und mit-
ten unter die nichtsahnende Menge Bomben geworfen, lediglich um zu 
morden. Außer vielen Erwachsenen haben 184 hilflose Kinder geblutet, 
davon 82 tot. Ich möchte es in diesem Falle laut rufen, gleichsam als ein 
Gebet: Gott strafe diese Mörder! Es gibt eine göttliche Gerechtigkeit, die 
den Schuldigen trifft! Auch diesmal! Deutschland hat wieder etwas stau- 
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nenswertes vollbracht. Ein U-Frachtboot ist in Amerika gewesen. Alle 
Welt staunt!59 Wir bleiben vielleicht (?) diese Nacht hier. Man fabelt viel, 
doch weiß man nichts Bestimmtes. Heute hat die Regimentskapelle ge-
spielt. Ein flotter preußischer Marsch ist herrlich, wenn man so lange 
nichts gehört hat. Dann erst das Lied vom Wilhelmus von Nassauen60. 
Habe heute erst die Schönheit dieser Weise empfunden. Könnte ich doch 
auch bald wieder musizieren! Jetzt entbehre ich es. 
 
Mali schreibt von ihren Remelser Ferien, von meinen Büchern, die auf 
mich warten. Ja, ich harre auch! August Lührmann schreibt wieder von 
seiner Arbeit. Ich merke es immer mehr, eine Kraftnatur, mit der ich mich 
noch inniger verknüpfen muß. 
 
Bruchowice, 18. Juli 1916 
Den ganzen Nachmittag hatte es gestern geregnet. Gewitterschauer, da-
zwischen von ferne das Donnern der Geschütze.  
Gegen Abend wurde es ruhiger. Leute unserer Kompanie hatten mitten 
auf dem Biwakplatz Balken zu einem großen Holzstoß zusammengestellt, 
der gegen Abend gen Himmel loderte. Ringsum lagerten die deutschen 
Krieger und starrten traumverloren in das Lichtermeer. Eine Sonnenwend-
feier, wie es unsere Altvorderen feierten, wenn sie sich nach Licht sehnten. 
Mir war auch dies ein Symbol, Sehnsucht nach Frieden, ein stilles Gebet, 
das um die göttliche Liebe fleht. Möge sie bei allem einkehren und sich 
betätigen. Liebe, die Grundlage des Menschendaseins, die alleinige Religi-
on, zu der wir uns alle bekennen müssen, trotz aller äußerlichen Spaltun-
gen. Jenes Hohelied der Liebe im Corintherbrief, ich möchte es das Evan-
gelium der Menschheit nennen. Wir brauchen noch viel Liebe in unserem 
Vaterlande!  
Heute wieder 16 km bei warmem Wetter. Um 5.30 abmarschiert über Sku-
rat an Wielnica vorbei nach Bruchowice. Es wurde mir anfangs sehr 
schwer, dann aber ganz leicht, da das Wetter wunderschön war. Wielnica 
ist ein größerer Ort mit einzelnen Steinhäusern. Auch hier sieht man ein-
zelne Holzbauten mit grünen Holzdächern, wie sie die Kirchen haben. 
Reizend in dieser Landschaft. Naß bin ich allerdings geworden durch 
Schweiß und Regen. Hier wurden sofort Kartoffeln gerodet und wir haben 
mit Rudel Croon zusammen vorzüglich gespeist und Tee getrunken. Tat-
sächlich gibt es hier eine wirkliche Straße mit Steinen, doch nur im Dorf. 
Man merkt es, daß hier Deutsche liegen, überall gute Wegweiser und 
deutsche Ordnung. 
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Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 7861 
„Das III. Batl. ist Divisionsreserve und bleibt jetzt bis 5.8. außerhalb des 
Regimentsverbandes.„ 

 
Bozydarawka, 20. Juli 1916 
Wir sind bis gestern abend bis ½ 6 Uhr in Bruchowice geblieben. Am 
Abend des 18. zogen noch schwere Gewitter von Osten herauf, in ihrer 
Wildheit mit Stürmen und zuckenden Blitzen ein Bild des Kampfes, und 
gegenüber im Westen stand als Wolke am hellen Himmel der preußische 
Adler und sah frei diesen Wettern und Gewalten ins Auge. Ein ergreifen- 
des Bild! Unten umstanden deutsche Soldaten wieder die lodernden Feuer 
und sangen ihre Lieder. 
Der 19. war wieder anfangs ein Sonnentag. Die Musik erfreute uns wieder 
durch ihre Weisen. Die Ouvertüre zu Mignon weckte in mir so schöne 
Erinnerungen! Und eine kleine Fantasie über das Lied: „Ziehe hinaus bei 
Morgengrauen“. Herrlich. Gerade hatte ich meine Wäsche ausgewaschen, 
als es zu regnen anfing. Ich mußte meine Wäsche naß in den Tornister 
packen und nun schleppen. Wir marschierten nur 7 km, anfangs auf der 
Straße, dann durch tiefen Dreck bei dauerndem Regen, über Holoby nach 
hier. Es ist ein größerer Ort mit 3 Kirchen und Steinhäusern, Bahnstation 
der Bahn Brest Litowsk – Kowno. Hier liegen wir in Reserve. Haben uns 
unser Quartier erst einrichten müssen, liegen jetzt aber ganz gut in einer 
Stube mit Herd. Apfelmus haben wir uns schon gekocht. Gleich gibt es 
Kartoffeln mit Erbsen. Obstpflücken ist verboten. Es gibt hier sehr viele 
Kirschen. 
Haben heute große Wäsche gehabt. Ein Vize sitzt im Stroh und flickt ein 
Stück von seinem bunten Taschentuch in seine graue Unterhose. Gestern 
fehlte einem Unteroffizier ein Lappen zum Gewehrreinigen. Er zog sein 
Hemd aus der Hose und riß einen Streifen ab! Und das ist ein aktiver Ein-
jähriger! Die letzte Nacht habe ich in der Hängematte zugebracht. Vor 
Kälte habe ich kaum schlafen können, da ich noch vollkommen naß war. 
Trotz des säuischen Wetters wird noch gesungen. Der Mut der Jugend läßt 
sich kaum dämpfen. 
 
Bozydarawka, 22. Juli 1916 
Wir bleiben tatsächlich länger, wie verlautet. 
 
Bozydarawka, 23. Juli 1916 
Ich wurde gestern gestört. Heute erfahren wir nun wieder, daß wir mor-
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gen 7 Uhr bereits wieder abrücken. Unstet und flüchtig, eine solche flie-
gende Brigade. Wohin, ist noch nicht bekannt. Ich liege wieder einmal im 
Schatten der Obstbäume, mitten im Grün, das Wetter erlaubt es endlich 
einmal wieder. Aus meinem schönen Schlaf weckte mich heute nachmittag 
die Militärmusik durch einen sehnsüchtigen deutschen Walzer. Wo ich im 
Traum gewesen war, weiß ich nicht. Ich konnte mich gar nicht so ganz 
zurechtfinden. Hier haben wir sehr schöne Tage verlebt, uns an allem güt-
lich getan. Die Kantine war einmal wieder da, dazu gab es allerlei zu emp-
fangen, da lebt man glänzend. Ich habe sogar gewagt selbst zu kochen, 
während das sonst Alfred immer besorgte, der ja jetzt zum Zeichnen fürs 
Tagebuch kommandiert ist. Es glückte bis auf kleine Einzelheiten, die man 
erst durch Erfahrung lernen kann. Allerdings ist mir die Sache etwas sehr 
umständlich! 
Mein Putzer Fritz H. ist mir dabei ein sehr treuer Gehilfe, wenngleich er 
sich auch etwas sehr unbeholfen dabei anstellt. Überhaupt wirkt er mehr 
komisch, deshalb behalte ich ihn auch, wenn er sich auch sonst zu diesem 
„Beruf“ wenig eignet. Er sorgt sehr gut. Nur mit der deutschen Sprache 
lebt er etwas auf dem Kriegsfuß. Mich redet er manchmal mit „Sie“, dann 
mit Euch oder Ihr oder wie er sagt „oier“ an. „Das ist oier Win“! Damit 
übergab er mir gestern eine Weinflasche mit einem Rest. Zuweilen wird er 
auch militärisch. Sein Charakter ist durchaus gut. 
Gearbeitet haben wir 2 mal letzte Nacht an der Front eine Stunde von hier, 
bei Regen gebuddelt. Vorgestern Vormittag zogen die „Barbaren“ aus und 
suchten sich die schlanksten jungen Bäume aus, um sie zu fällen. Es hat 
mir leid getan um den schönen Wald. Doch im Kriege soll man sich jegli-
che Sentimentalität abgewöhnen. 
Gestern nach langer Zeit endlich wieder Nachricht von Haus. Dort schlägt 
der Krieg immer neue Wunden. 
Wir bekommen heute einen neuen frischgebackenen Leutnant, in Zivil 
Schuster. Die Musik spielt schon wieder den Walzer, sie will mich schein-
bar doch noch verrückt machen. Ich lese Voß: Die Auferstandenen, ein 
Kanon über den Nihilismus. Diese russischen Fanatiker, denen nichts hei-
lig ist, werden hier sehr wahr geschildert. Unheimliche Zustände. 
 
 
 
[Auf dieser Tagebuchseite hat Lüken die Akkorde des Walzers aufge-
schrieben, d. Hrsg. ] : fis . a h . . a . fis d. . d . . e d e fis . . d fis . a d . . cis . fis 
h . . a d g fis . e d 
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Ostrow, 24. Juli 1916 
Schon einmal waren wir hier wo wir jetzt liegen. Als wir am 4. aus der 
Stellung kamen, sind wir hier durchgekommen. Ein hübsches Waldlager 
bei schönem Sommerwetter. Ich hatte es mir gestern abend noch nicht 
träumen lassen, daß wir so bald wieder auf den Beinen sein würden. Wir 
saßen um ½ 10 bei Anneeßen beim Skat bei einem guten Glas Grog, als 
plötzlich der Befehl kam, daß um 12 Uhr abgerückt werden sollte. Schlaf 
gab es nur noch wenig. Das Marschtempo war rasend, immer durch dick-
en Dreck. 2 mal habe ich mich hingelegt in einen Graben, wo glücklicher-
weise kein Wasser darin war. Eine Stunde Rast brachte uns dann wieder 
etwas zur Besinnung, so daß wir mit munteren Kräften unsere 20 km voll-
machten. In der Nacht zu marschieren ist ein Elend. Wir marschierten über 
Uhly, Kol, Nowy Dubrowa, Solotwin, Witoniz nach hier hinter der Front 
her. 
 
Bei Ostrow, 25. Juli 1916 
Wir sind gestern noch umgezogen über den Stochod, etwa 800 m weiter 
südlich und haben auf einer schönen Wiese ein neues Biwak bezogen. Die 
Musik brachte uns wieder einmal ein Ständchen, doch nichts Vernünftiges. 
Gelacht habe ich wieder über meinen Fritz. Er sollte nur ein Butterbrot 
bringen und brachte mir, da die Butter alle war, eine Stulle mit Marmela-
de, in die er Käse gepackt hatte. Es sah sehr reizend aus, doch habe ich 
darauf verzichtet. Ich erfuhr heute die bisherigen Verluste der 12. Kompa-
nie während des Feldzuges. 99 Tote, 397 Verwundete, 15 Vermißte und 31 
an den Verwundungen Gestorbene, die Gesamtzahl also 511. Die meisten 
Verluste waren bei Perthes. Sehr schwere Verluste ebenfalls bei Ypern62 

und bei Kolaszyn [Kolaczyce] am 7.5.1915 und am 6.8.1915. Ein sehr hoher 
Prozentsatz. 
Man beginnt hier mit der Roggenernte. Heute abend soll es wieder nach 
vorne gehen. In der Zeitung sieht es wieder etwas nach Frieden aus. Man 
schließt in England schon große Wetten ab, daß in diesem Jahre wenig-
stens noch Waffenstillstand ist. Das Leerer Abendblatt bringt, daß in die-
sem Jahre die Bohnen in den Schoten falsch angewachsen sind. Das soll 
auch 187163 der Fall gewesen sein!!! 
 
Bei Ostrow, 27. Juli 1916 
Wir sind noch heute hier. Vom Abrücken ist nichts geworden. Doch heute 
sollen wir weiter nach vorne. Die Russen bereiten scheinbar wieder eine 
neue Offensive vor. Sie mögen nur kommen. Wir sind darauf gefaßt.
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Apolonia, 27. Juli 1916 
Das ganze Bataillon hat sich am hellen Tage in kleinen Teilen nach hier 
hergezogen, 4 km näher zur Front hin. Unterwegs sahen wir viele Helden-
gräber, Zeugen von harten Kämpfen. Hier haben wir gleich Deckungsgrä-
ben gebaut und dann Zelte aufgeschlagen, alles unter Aufsicht eines russi-
schen Fesselballons. Die Artillerie hat daher hier auch schon einige her-
übergeschickt doch nicht in unmittelbare Nähe. Ein schönes Gefühl ist es 
gerade nicht, hier so frei im Feuerbereich zu liegen. Lieber wäre ich vorne 
im Graben. Da könnte man auch ruhiger einen Angriff abwarten, denn 
ewige Alarmbereitschaft macht auch nervös. Man kommt gar nicht zur 
Ruhe. Ein wunderschöner Abend in der Natur, so friedlich und ruhig. 
Man möchte es als ein Verbrechen auffassen, wenn durch die wolkenreine 
Luft die Granaten heulen und Schrapnells den Flieger zu erreichen suchen! 
Ein Verbrechen ist der ganze Krieg, eine Versündigung an der Menschheit 
und ihrer Kultur. Und doch läßt er sich wohl nicht vermeiden, es ist der 
einzige Kampf ums Dasein. 
Gestern saß ich bei Anneeßen beim Skat, da erschien plötzlich mein Put-
zer, setzte sich in Positur und mit einer strengamtlichen Miene meldete er: 
„Herr Feldwebel, du hast Besuch bekommen.“ Wieder eine Blüte. Mir 
macht die treue Seele immer mehr Vergnügen. 
Vom Onkel Fritz Kruse erhalte ich heute ein Bild, das ihn im Schmuck des 
EK 2 und als Unteroffizier zeigt. Er macht ein recht zufriedenes Gesicht. 
Die Franzmänner und Engländer haben wir wieder einmal am 20. ordent-
lich abgeschmiert. Es werden schon andere Stimmen in England laut!! 
 
Apolonia, 28. Juli 1916 
Ein unbequemes Dasein. Nachdem unsere den ganzen Morgen von 4 Uhr 
an schon getrommelt haben, schießt der Russe jetzt auch, so viel als mög-
lich. Wir liegen schon 2 Stunden seit 8 Uhr an alarmbereit. Eben mußten 
wir unseren Graben besetzen, da der Russe hier herüberfunkt. Doch dort 
ist es in der gleißenden Sonne auch nicht zum Aushalten. So liege ich nun 
wieder im Zelt. Gestern haben wir als Bataillonskommandeur Hauptmann 
Ostermeyer bekommen, zu unserer großen Freude. 
Ich muß wieder einmal ein Tagebuch abschließen. Es umfaßt keine große 
Spanne Zeit, und doch eine Menge kleiner Erlebnisse und Eindrücke. Hat 
es auch manchmal etwas trübe ausgesehen, so daß man wohl zum Pessi-
mismus neigen konnte, so kann ich doch nicht dankbar genug sein für all 
das Glück, das uns wieder zu Teil wurde! Hoffentlich geht es weiter so, 
daß wir all die Gefahren gut überstehen und bald wieder einziehen kön-
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nen als Sieger in die liebe Heimat. So manchmal ist diese Hoffnung durch 
meine Gedanken durchgedrungen, möchte sie sich doch bald erfüllen. Es 
ist unser aller Wunsch! 
 

Brief von Alfred Lüken an seine Eltern 
Rußland, 29. Juli 1916 
Liebe Eltern! 
Gestern hatten wir sehr schweren Kampf. Mamas lieben Brief, den ich 
heute morgen um 3 Uhr erhielt, kann Didi vorläufig nicht lesen, er ist 
gestern verwundet beim tapferen Vorwärtsstürmen, doch ist er jetzt in 
Sicherheit, vielleicht schon auf der Bahn. Die rechte Schulter hat ihm 
ein Infanteriegeschoß durchlöchert. Leicht ist die Verwundung wohl 
nicht gerade zu nennen, aber auch lange nicht lebensgefährlich. Ich bin 
jetzt sehr beruhigt, wo ich ihn um 1 diese Nacht auf dem Wagen zum 
Abtransport zum letztenmal vorläufig sah. Didi war noch ganz gut zu-
frieden. Fritz Harders habe ich noch in der Nacht zurückgetragen, Ex-
plosivgeschoß in einen Unterschenkel, auch nicht gerade leicht. Rudel 
Kroon von Osnabrück soll mit Beinschuß durch beide Beine in Gefan-
genschaft geblieben sein. Das ist ja leider sehr traurig. Die Küche fährt 
mir wieder fort, muß darum das weitere auf ein anderes Mal verschie-
ben. Also sorgt Euch bitte nicht, Didi wird seine Lazarettadresse schon 
schreiben und ich bin munter und gesund mit heilen Knochen davon-
gekommen. Herzlichen Gruß Euer Alfred. 

 
Geschichte des Infanterie Regiments Nr. 7864 
„Am gleichen Tag [28.7.1916 Anm. d. Hrsgs.] stand das III. Bataillon 
unter Hauptm. Ostermeyer als Reserve des X. A.K. bei Wladymorow-
ka, nordwestlich Trysten. Es trat nach dem bei den Österreichern und 
dem Rekrutendepot der 19. I.D. erfolgten Durchbruch der russischen 
Garde zum Gegenstoß an und stieß sehr bald auf weit überlegenen 
Feind. Durch Feuer und angriffsweises Vorgehen wird der Gegner am 
weitern Vorkommen gegen die Front des Bataillons gehindert. Aber 
von beiden Seiten droht die Umfassung; alle vier Kompanien befinden 
sich bald in der vorderen Gefechtslinie, um die drohende Gefahr ab-
zuwenden. Auf kürzeste Entfernung entspinnt sich ein lebhafter Feuer-
kampf, der dem Gegner infolge seiner dichtgedrängten Sturmtruppen 
sehr schwere Verluste fordert. Trotzdem gelingt es der russischen 
Übermacht, bis 6.00 abends auf beiden Flügeln dem Bataillon in Flanke 
und Rücken zu kommen. Ein M.G. der M.G.K. 3 fällt in Feindeshand, 
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nachdem der Gewehrführer gefallen und die Bedienungsmannschaft 
verwundet worden sind; der Gegenstoß der 9. Komp. und eines Teils 
der 10. Komp. wirft den Gegner wieder zurück und führt zur Gefan-
gennahme mehrerer Russen. Als nun noch zwei Kompanien des I.R. 74 
zur Unterstützung eintreffen, wird die Lage günstiger. Ein um 7.00 
abends erfolgender, starker feindlicher Angriff verebbt im Feuer der 
unerschütterten Ostfriesen. In der Abenddämmerung wurden die vor 
der Front liegenden deutschen Verwundeten zum größten Teil gebor-
gen. Nachts kommt auch hier der Befehl zum Zurückgehen hinter den 
Stochod, der unter Mitnahme der Verwundeten durchgeführt wird. Bei 
der Brückenstelle von Ostrow erhält das Bataillon einen Abschnitt zur 
Verteidigung zugewiesen. 
Die Verluste des Regiments an diesem Tage, der alle Teile in die kri-
tischste Lage seit Beginn des Krieges brachte, beliefen sich insgesamt 
auf: 2 Offze., 90 Uffze. und Mannsch. gefallen, 13 Offze., 299 Uffze. und 
Mannsch. verwundet, 9 Offze., 162 Uffze. und Mannsch. vermißt. Hier-
von stellten sich in den folgenden Tagen nur 13 Uffze. und Mannsch. 
wieder bei der Truppe ein; ein Rest war zum Teil ebenfalls noch gefal-
len oder verwundet in russische Gefangenschaft geraten.„ 

 
Postkarte, geschrieben von Fritz Harders an Dietrich Lükens Vater 
30. Juli 1916 
Lieber Papa Lüken! 
Didi und ich sind auf dem richtigen Wege nach Deutschland. Wir beide 
sind am 28. verwundet und hat Didi einen Gewehrschuß durch Schul-
ter und Lunge. Braucht Euch um ihn keine Sorge zu machen. Er fühlt 
sich ganz wohl. Schreiben kann er nicht, da sein rechter Arm vorläufig 
noch zu schwach ist. Ich habe ein Dum-Dum Geschoß durch den rech-
ten Unterschenkel. Mein ganzes Schienbein ist zerschlagen. Alfred ging 
es noch sehr gut, er hat mich noch zurückgetragen. In kurzer Zeit wer-
den wir in Cholm sein und hier einige Tage bleiben, dann geht es wei-
ter der Heimat zu. Die allerherzlichsten Grüße Dir und Deiner Frau, 
Dein Fritz 

 
Postkarte von Dietrich Lüken an seine Eltern 
31. Juli 1916 
L. E.! 
Liege hier in Cholm im Lazarett. Es geht mir ganz gut. Der rechte Arm 
ist noch zu schwach, es wird aber schon wieder gut werden. Verpfle-
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gung ist gut. 
Herzliche Grüße Euer Didi 
 
Brief von Dietrich Lüken an seine Eltern 
Cholm, 2. August 1916 
L. E.! 
Heute werde ich einmal versuchen, Euch einen Brief zu schreiben. 
Wenn es mit der linken Hand auch noch etwas langsam geht, so habe 
ich ja doch den ganzen Tag Zeit dazu. Im allgemeinen fühle ich mich 
ganz wohl. Wunde und Brust schmerzt nicht, nur weiß ich nicht recht, 
wie ich den rechten Arm lassen soll. An eine Behandlung ist vorläufig 
nicht zu denken, da er erst durch Elektrisieren geheilt werden kann, 
wenn die Wunde wieder heil ist. Also Geduld. Nun müßt Ihr Euch um 
mich aber keine Sorgen mehr machen, es wäre wirklich unnütz. 
Harders liegt hier auch, einen Stock höher. Ich werde morgen einen 
Spaziergang nach dort machen. Die Verpflegung ist hier sehr gut, die 
Behandlung ausgezeichnet. Etwa 14 Tage werden wir hier wohl blei-
ben, da könnt Ihr ja einmal eine Karte schreiben. 
Vom 28. hat Alfred Euch wohl geschrieben. Es war schlimm. Fast wä-
ren wir alle in Gefangenschaft gekommen. Harders hat einige Stunden 
die Bekanntschaft damit gemacht. R. Croon aus Osnabrück ist verwun-
det gefangen. Wenn er nur mit dem Leben davonkommt. Schrecklich. 
Es sind viele gefangen genommen worden, da der Österreicher sich 
wieder einmal ohne weiteres zurückzog und sich auch nicht durch un-
sere Reserven aufhalten ließ. In der ersten Linie haben sich einige unse-
rer Kompanie restlos aufopfern müssen. 
Soeben wird gesagt, daß wir die Adresse nicht mehr zu schreiben brau-
chen, da es bald weitergeht. Ich schreibe dann. Herzliche Grüße Euer 
Didi  

 
Brief von Dietrich Lüken an seine Schwester 
Cholm, 3. August 1916 
L. M.! 
Nicht viel hätte es gefehlt und Du hättest nächstens auch an uns als an 
die kaiserlich-russischen Fensterputzer in Moskau schreiben können. 
Es war ein schlimmer Tag, der 28. Dem K.K.- Bruder verdanken wir 
wieder einmal unsere schweren Verluste, er ist gleich ausgerissen. Es 
war furchtbar. Jedenfalls freue ich mich, daß ich aus dem Schlamassel 
heraus bin, denn so macht es durchaus keinen Spaß. 
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Abschrift eines Regimentsbefehls 
Regimentsbefehl vom 29. August 1916 
Im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs ist durch seine Exzel-
lenz dem kommandierenden Herrn General nachfolgendem Angehöri-
gen des Regiments das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen worden : 
pp. Vizefeldwebel Lüken I 12. Kompanie u.s.w. 
gez. Kienitz   Major 
Für die richtige Abschrift: Anneeßen Feldwebel 12/78 

 
Brief von Frau Croon (Mutter von Rudolf Croon) an Dietrich Lüken 
Osnabrück, 31. August 1916 
Lieber Herr Lüken! 
Herzlichen Dank für Ihre liebe Karte. Leider haben wir bis jetzt noch 
keine Nachricht direkt von Rudolf, hoffen aber sehr, das bald Nachricht 
kommt, da eine hiesige Familie aus Rußland auch von einem am 28. ge-
fangenen eine Karte erhalten hat. Zahnarzt Elten von hier. Nun kann es 
ja wohl sein, daß die Offiziere etwas früher schreiben können, als die 
anderen. Sie sollen sofort Nachricht von uns haben, wenn Rudel 
schreibt. Hoffentlich haben Sie nicht zu viel Schmerzen und können 
bald in Ihre Heimat fahren. Unser Ältester war vom 9. des Monats bis 
22. hier auf Urlaub. Die Freude des Wiedersehens war in der ersten Ta-
gen recht getrübt durch die Nachricht über Rudolfs Gefangennahme. 
Doch konnte Bernh. hier noch die gute Nachricht von einem Kamera-
den Hettlich, (welcher zum Kursus abkommandiert war) erfahren, daß 
R. unverwundet in Gefangenschaft gekommen sei. Lassen Sie sich den 
Kuchen und das Obst gut schmecken. 
Ihnen nun noch herzlich gute Besserung wünschend sendet viele Grü-
ße auch von meinem Mann 
Ihre Frau Croon 
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Tagebuch Fünfter Band 
 
Nachträgliche Aufzeichnung nach meiner 2. Verwundung am 28. 
Juli 1916 bis 16. September 1916 
 
Wie eine bange Ahnung lag es am Morgen des 28.7.1916 auf mir; ich 
schloß mein Tagebuch ab und packte es ein, um es noch denselben Tag in 
Sicherheit zu bringen und es abzuschicken. Es sollte nicht den Russen in 
die Hände fallen. Meine Ahnung hatte mich nicht betrogen. Den ganzen 
Morgen hatte der Russe auf die vorderste Stellung getrommelt und unsere 
nicht wenig geantwortet. Einige Geschosse wagten sich auch in unsere 
Nähe, doch sie schienen weniger auf uns gemünzt zu sein. Gegen 11 Uhr 
trat eine Feuerpause ein, was uns veranlaßte, einen kleinen Skat anzule-
gen. Gegen 1 Uhr dachten wir den durch das Essen unterbrochenen Skat 
fortzusetzen, als wieder ein wahnsinniges Trommelfeuer die Luft erschüt-
terte. Eine leichte Batterie beschoß auch unser Lager, fast alles Blindgän-
ger. Gegen 2 Uhr kam Befehl, die vor uns liegende noch ganz einfache 
Reservestellung zu besetzen. Sie war erst in der letzten Nacht gegraben, 
ohne Drahthindernisse, kaum tief genug, stellenweise voll Wasser. Kaum 
war der Befehl gekommen, da schlugen auch schon die ersten Infanterie-
geschosse bei uns ein. Wir glaubten an von weither kommende verirrte 
Kugeln. Doch bald kamen sie dichter. Kaum waren wir in der Stellung, so 
erkannten wir die Lage. Was wir vor uns glaubten, waren nicht mehr ei-
gene Truppen, sondern Russen, die vereinzelt schon etwa bis 600 m an uns 
herangekommen waren. Die Bundesbrüder hatten sich ohne weiteres zu-
rückgezogen, und unsere vor uns liegenden Rekruten hatten sich restlos 
aufgeopfert. Nachricht für uns war wohl kaum gekommen. Daher kam es, 
daß wir nun verblüfft vor der neuen nackten Tatsache standen. Alles, was 
sich sehen ließ, wurde jetzt aufs Korn genommen. Doch immer größer 
wurde die Zahl der Feinde. Weiter links hörte man ihr Hurreh-Schreien, 
rechts sah man sie in vielen dichten Linien über eine Bodenwelle immer 
weiter vorkommen. Manchmal wogten die Wellen hin und her, bis der 
Feind rechts eine etwa 200 m breite Lücke entdeckte, jetzt unaufhaltsam 
vordrang und, indem er die weiter vorgeschobene 9. Kompanie fast voll-
ständig überrannte, den rechten Flügel unseres Bataillons zwang, sich 
nach den hinter uns liegenden Häusern und den dahinterliegenden Deck-
ungsgräben zurückzuziehen. Auch wir mußten zurück, da schon einige 
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Russen uns rechts im Rücken waren. Wir hatten russische Garde65 vor uns, 
eine tapfere Truppe. Gerade rechtzeitig eintreffende Verstärkungen er-
möglichten uns einen kräftigen Gegenstoß, der den Gegner zurückwarf. 
Die Unseren konnten die Stellung behaupten, bis sie sich abends vom 
Feinde unbemerkt lösten, um etwa 3 km zurück hinter den Stochod in 
einer neuen, besseren Stellung den Ansturm des Gegners zu erwarten. 
Beim Gegenstoß ereilte mich mein Geschick. Ich hatte mit meinem Zug-
führer Leutnant Janßen zusammen die Reste der Kompanie, soweit es in 
der Eile ging, gesammelt, um die Russen wieder zurückzuwerfen. Kaum 
war ich etwa 100 m vorgegangen, da traf mich die Kugel durch rechte 
Brust und Schulter und der rechte Arm hing schlaff am Körper, im ersten 
Augenblick das Gefühl, wie wenn mir der Arm abgeschossen war. Müh-
sam schleppte ich mich mit Hilfe eines Kameraden zum nahen Sanitätsun-
terstand, wo mir die erste Hilfe zuteil wurde. Es war etwa 4 Uhr. Es kamen 
sorgenvolle Stunden, als nun feindliche Artillerie rund um uns herum das 
Feld absuchte. Sie konnte jeden Augenblick auch uns treffen. Dazu die 
bange Frage: Wird der Gegenstoß auch Erfolg haben? Wenn nicht, dann 
waren wir verloren. 
Gegen 6 Uhr abends flaute das Feuer allmählich ab. Die Unseren hatten 
den Graben wieder im Besitz. Der Unterstand füllte sich bald mit Ver-
wundeten. Neben mir lag ein ostfriesischer Landsmann mit einem Rück-
enschuß in furchtbaren Schmerzen. Obwohl man ihn tröstete, daß er auf 
Besserung hoffen durfte, sagte er immer wieder: „Mien arme Frau, mien 
leewe Kinner. Ik krieg se nich weer to sehn.“ O Krieg, was für bittere 
Wunden schlägst du! Seine Ahnung hat sich leider erfüllt. Er ist einige 
Tage später im Feldlazarett gestorben. 
Gegen 9 Uhr besuchte Alfred mich. Um 12 Uhr zog sich unser Bataillon 
zurück. Ich wurde mit noch zwei Verwundeten auf einen kleinen, schma-
len „Panjewagen“ geladen, der eigentlich nur für 2 Mann Platz hatte. Ob-
wohl wir zum Teil aufeinander lagen, mußten wir dankbar sein, nicht in 
russische Hände zu geraten. Wir wurden von Kameraden gefahren. Viele 
der Verwundeten wurden sogar die 3 km in einer Zeltbahn zurückgetra-
gen. Im Morgengrauen waren wir diesseits des Stochod und hörten, wie 
mit gewaltigem Krachen die Brücken in die Luft gesprengt wurden. Die 
Reste der Kompanien zogen an uns vorbei, auch die 12. Nach langem War-
ten fuhren wir endlich weiter, immer noch in derselben unbequemen Lage 
und brennender Sonnenhitze bis zum Feldlazarett an unserer ersten Stel-
lung vorbei, die wir uns bei Nowy-Dwor gebaut hatten. Dort kam ich wie-
der mit meinem ehemaligen Klassenkamerad (Aurich 1907-1913) zusam-
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men, der schwer verwundet glücklich der russischen Gefangenschaft ent-
ronnen war.  
Gegen 5 Uhr fuhren wir mit der Feldbahn nach Turisk, wurden dort in 
einen Güterwagen umgeladen, der uns gewaltige Schmerzen bereitete und 
uns nach Kowel brachte. Dort kamen wir in einen Hilfslazarettzug, der 
einen Vormittag herumrangierte und uns am 30. abends gegen 10 Uhr 
nach Cholm brachte. Nach einer sehr schmerzhaften Autofahrt durch 
Cholm lieferte man uns endlich in das Bayerische Kriegslazarett 132 ein, 
und ich fühlte mich selig, wieder in einem weißen Bett zu liegen und ruhte 
mich von den Strapazen aus. 
Das Kriegslazarett war in einer großen noch ziemlich neuen Kosakenka-
serne eingerichtet. Räume mit großen Doppelfenstern. Durch Torbogen 
standen sie unmittelbar miteinander in Verbindung. Zwei gewaltige 
Rundöfen von etwa 1 m Durchmesser deuteten auf den harten russischen 
Winter hin. Uns war es allerdings warm genug. Da ich dauernd zu Bett 
liegen mußte, merkte ich es besonders. Lesen war meine einzige Beschäfti-
gung. Hin und wieder machte ich die ersten Schreibversuche mit der lin-
ken Hand; es geht alles. Die nachgeschickte Post brachte einige Aufmunte-
rung in mein langweiliges Dasein. Die neuesten Nachrichten empfingen 
wir durch einen Judenjungen, der uns täglich Wiener Zeitungen anpries. 
Ein anderer versorgte uns reichlich mit Karten, Schreibpapier und Bü-
chern. 
Die Verpflegung war gut. Da ich das österreichische Kümmelbrot nicht 
essen konnte, bekam ich 2. Form, jeden Tag Weißbrot, 2 Eier, eine Milch-
speise und ein Glas Wein. Das hat mich allmählich wieder zu Kräften ge-
bracht. Das Lazarettpersonal war ausnahmslos bayerisch. Alle taten gerne 
ihre Arbeit, besonders die Schwestern. Den ganzen Tag waren sie unaus-
gesetzt tätig, uns unser Los zu erleichtern. Die Ärzte waren sehr gewis-
senhaft. Ich hoffte, schon mit dem ersten Transport am 7.8.1916 nach 
Deutschland fahren zu können, mußte aber doch noch recht lange warten. 
Trotzdem meine Wunde sehr gut heilte, so daß die Einschußwunde schon 
nach 10 Tagen zu war, mußte ich mich noch bis zum 20.8. gedulden. Zeit-
weise höhere Temperatur machte mir immer wieder einen Strich durch die 
Rechnung, durch meine Träume und Hoffnungen. Bis zu meiner Abreise 
war ich dazu verurteilt, dauernd im Bett zu liegen. Am 20.8.1916 wurde 
ich endlich mit verladen. Wir fuhren mit einem bayerischen Lazarettzug, 
der vorzüglich eingerichtet war. Die Verpflegung war ausgezeichnet, u.a. 
bekamen wir mittags eine gute Erbsensuppe mit gekochtem Schinken, 
etwas Außergewöhnliches bei diesen teuren Zeiten. Wir fuhren über Brest-
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Litowsk, Warschau, Czenstochau, Breslau nach Liegnitz. Die Fahrt bot 
wenig Abwechslung, immer wieder dasselbe Bild großer Flächen mit den 
polnischen Dörfern. Weiter der deutschen Grenze zu wurde das Bild im-
mer deutscher. Wir kamen allmählich der Zivilisation näher. 
Am 23.8. morgens wurden wir in Liegnitz ausgeladen. Ein Sanitätsauto 
brachte mich in des Reservelazarett Bethanien, ein noch neues gut einge-
richtetes Diakonissenhaus mit großem Garten. Ich kam auf ein kleines 
Zimmer, wo schon drei Kameraden lagen: ein hannoveraner Vizefeldwe-
bel mit Kopfwunde und zeitweise höherem Fieber, ein schlesischer 
„Bumskopp“ und ein rheinischer Glasschleifer, Musketier, der durch sein 
köstliches Deutsch uns manchmal ergötzte. Sein Appetit war bewun-
dernswert. Er hat es auf 14 dicke Knödel gebracht. Die Verpflegung war 
ausgezeichnet. Dort bekam ich nun auch die erste zweckmäßige Behand-
lung für meinen Arm durch Elektrisieren und Massieren. Es ist eher 
schlimmer als besser geworden, da die richtige Anleitung fehlte. Die Ner-
venschmerzen waren zuweilen sehr stark. Nachts halfen Herointropfen 
darüber hinweg. Mein sonstiges ruhiges Wesen war auch dahin, unstet 
und flüchtig war ich geworden. Sinnend im Garten zu liegen hielt ich noch 
am längsten aus. Eigentlich eine sorglose Zeit. Und doch, wie sehnte ich 
mich manchmal nach Arbeit! Mich wieder einmal in die deutsche Literatur 
zu vertiefen, machte mir große Freude. Auch die Musik kam zu ihrem 
Recht, wenn ich zusammen mit zwei Schwestern am Klavier die schönen, 
wohlbekannten deutschen Volkslieder sang, Stunden, in denen ich allen 
Schmerz vergaß. Ausgang war nur sehr wenig, am Mittwoch und Sonn-
abend von 1 bis 7. 
Liegnitz bietet nicht viel Sehenswertes. Ein altes Schloß mit eigenartigen 
Türmen und eine Kirche im ausgeprägten Rokokostil haben mir besonders 
gefallen. Mein Spaziergang führte mich meist durch die Liegnitzer Anla-
gen mit dem herrlichen Palmenhain. Um einmal aus dem Bau herauszu-
kommen, sah ich mir am 7.9. im Sommertheater eine Operettenposse an, 
ein furchtbar seichtes Stück. Als Gegenstück wohnte ich einem Kirchen-
konzert bei, das außer einer Sängerin einen sehr günstigen Eindruck hin-
terließ. Besonders gefiel mir der Violonist, der das Air von Bach und das 
Abendlied von Schumann herrlich vollendet wiedergab. 
Am 16.9.1916 beantragte ich meine Verlegung nach Leer und konnte schon 
am 22. abends abfahren. Ich fuhr über Frankfurt, Berlin, Hannover, Min-
den, Rheine mit durchweg gutem Anschluß und konnte am Vormittag des 
23.9. die heimatlichen Fluren grüßen. 



 

 162

 
 
 
 
 

 
 

 
April 1915 - Andenken an Courcy (S. 60) 
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28. Juli 1916 
Ereignisse beim I. und II. Bataillon I.R. 78 

 
Auszug aus der Regimentsgeschichte S. 126 bis 128. 
 
„28.7. Um 5.30 vorm. setzt sehr starkes feindliches Artilleriefeuer auf die 
Stellungen des Rekrutendepots der 19. I.D.66, welches rechts anschließend 
an das I.R. 78 sich befand, und auf die noch weiter rechts befindlichen 
Teile der österreichischen 29. I.T.D.; eine Stunde später hörte man auch 
lebhaftes Feuer auf die Abschnitte nördlich der Stellung des I.R. 78, wo 
sich ebenfalls österreichische Truppen befanden. Von 7.00 vorm. ab lag 
auch stärkeres feindliches Artilleriefeuer beim I.R. 78, das sich besonders 
heftig auf die in vorderer Linie befindlichen 3. und 6. Komp., sowie auf die 
bei Szczuryn stehenden Batterien richtete. Immerhin war das Feuer kei-
neswegs so stark, daß mit einem Abgriff gegen den Regimentsabschnitt 
gerechnet werden mußte. Um 11.00 vorm. ließ zudem das feindliche Feuer 
gegen den Abschnitt des Regiments ganz erheblich nach; russische Infan-
terie war vor den Gräben nicht zusehen. Um 1.30 nachm. setzte dann wie-
der ganz erhebliches Feuer auf das Dorf und die daneben stehenden Batte-
rien ein. Ebenso steigerte sich das Feuer auf die südlich an das Regiment 
grenzenden Stellungsteile zu größter Heftigkeit.-  
Bereits um 1.50 nachm. meldet die rechte Flügelkompanie (1./78), daß die 
Russen beim Rekrutendepot in die deutschen Gräben eingebrochen sind 
und dort in nördlicher Richtung in den Rücken des I.R. 78 vorstoßen. Da 
die Front des Regiments nach Osten gerichtet war, während die Rekruten 
und Österreicher die Front nach Süden hatten, mußte jeder weitere Gelän-
degewinn des Gegners die Lage des I.R. 78 unhaltbarer machen. Sofort 
wurden daher die beiden noch in Reserve befindlichen Kompanien des 
Regiments (4. und 7. Komp.) auf dem rechten Flügel des Regiments mit 
der Front nach Süden in den sich bereits mit den vordringenden Russen 
entspinnenden Nahkampf geworfen, während gleichzeitig das dem Re-
giment zu Verfügung gestellte III./k.u.k. I.R. 92 zum Gegenstoß in dersel-
ben Richtung angesetzt wurde. Die Lage war aber zu ungünstig, der 
Durchbruch der russischen Garde war in zu breiter Front erfolgt, um von 
diesen schwachen Teilen erfolgreich aufgehalten zu werden. Wohl brach-
ten im erbitterten Nahkampf die 4. und 7. Komp. im eigentlichen Graben-
system den Gegner zum Stehen, wohl warf das deutsch-österreichische 
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III./92 die ersten feindlichen Schwarmlinien nach Süden zurück, aber bald 
war dies Bataillon in der rechten Flanke umgangen und von rechts rück-
wärts angegriffen. Das österreichische Bataillon flutete durch Szczuryn 
zurück und war selbst durch die im Dorfe aufgestellten deutschen Offizie-
re nicht mehr zu halten. Der Russe drängte in übermütiger Siegerfreude 
unmittelbar nach und schoß auf wenige Meter Entfernung in die sich bei 
der Flucht in der Dorfstraße drängenden Österreicher. 
Da warf sich der Stab des II. Batls. unter Hauptm. Hofmann mit wenigen 
Gefechtsordonnanzen in den Kampf auf der Dorfstraße, und an der trotzi-
gen Abwehr dieser wenigen Männer scheiterte das weitere Vorgehen der 
Russen in der Ortschaft. Gleichzeitig erschienen starke russische Kräfte 
westlich des Dorfes, also halb auf dem einzigen Verbindungswege, der 
noch nach rückwärts offen war; die Einkreisung des Regiments schien 
damit vollständig. Hier trat ohne Besinnen der Regimentskommandeur, 
Major Spieker, mit seinen Offizieren, Ordonnanzen, Fernsprechern und 
einigen tapferen Österreichern zum Gegenstoß an und warf die Russen 
zurück, trotzdem diese bereits ihre Maschinengewehre in Stellung ge-
bracht hatten. Major Spieker wurde bei diesem Angriff verwundet und 
konnte infolge der kritischen Lage nicht gleich zurückgeschafft werden. 
Neue russische Abteilungen drängten von Westen gegen das Dorf, dage-
gen blieben starke Schützenlinien des Gegners, ungeachtet des um das 
Dorf Szczuryn tobenden Kampfes im Vormarsch nach Norden gegen die 
Brücke von Witoniz, wo sich der einzige Übergang über den im Rücken 
des Regiments befindlichen Fluß, den Stochod, befand. 
Die Besetzung dieser Brücke durch den Feind mußte unter allen Umstän-
den verhindert werden, sonst kam kein Mann des Regiments zurück und 
keine Unterstützung über den Flußabschnitt nach vorn. Auf Anordnung 
des Regiments wurden daher einzelne Offiziere mit wenigen Leuten nach 
Nordwesten herausgeschickt, denen es durch geschickte Führung gelang, 
die Russen, die bereits die zweite deutsche Stellung durchschritten hatten, 
zurückzudrängen und dem Gegner den Weg zur Brücke solange zu verle-
gen, bis diese von weiter zurückstehenden Reserven fest in die Hand ge-
nommen wurde. Damit war der gefährlichste Zeitpunkt für das Regiment 
überwunden. Hierbei zeichneten sich besonders die Leutnants Rimpau 
und Holthausen aus; hier sei auch des österreichischen Soldaten Paul 
Lehmann vom II./k.u.k. I.R. 92 gedacht, der als einziger Österreicher in 
den Reihen dieser Trupps kämpfte und trotz schweren Schulterschusses 
bei seinen deutschen Kameraden in der Gefechtslinie aushielt. Er erhielt 
später auf Vorschlag des I.R. 78 die Eiserne-Kreuz-Medaille. 
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Inzwischen versuchte der Gegner in erneutem Anlauf das Dorf Szczuryn 
den 78ern zu entreißen. Dies aber verteidigte das II. Batl. im hin- und her-
wogenden Kampfe mit zäher Ausdauer. Hierbei fiel einmal der verwunde-
te Regimentskommandeur in Feindeshand, wurde aber durch sofortigen 
Gegenstoß von Teilen der 7. Komp. wieder herausgehauen. Die ungünsti-
ge Lage des südlich des Dorfes stehendenden I. Batls. und von Teilen des 
II. Batls. hatte schon vorher zu dem Befehl geführt, im vorderen Grabensy-
stem nach Norden auszuweichen und sich in der zweiten Stellung zu er-
neutem Angriff zu sammeln. Hier fand sich der größte Teil des I. Batls. 
und der 5. Komp. zusammen. Hauptm. Ruppersberg setzte mit diesen 
Teilen sofort einen Gegenstoß an, um den in Szczuryn noch haltenden 
Teilen Entlastung zu bringen. Der Angriff glückte; bis zum Abend war das 
ganze Dorf Szczuryn und das Gelände desselben wieder im Besitz des 
Regiments. In der Nacht kam dann der Befehl zum Zurückgehen hinter 
den Stochod; durch geschickte Täuschung durch Patrouillenkommandos 
wurde der Rückmarsch ohne Belästigung durch den Gegner ausgeführt. 
Es gelang sogar, sämtliche erreichbaren Verwundeten und die im Dorfe 
Szczuryn fast unmittelbar hinter der vorderen Schützenlinie stehende 
Gefechtsbagage zurückzuführen. Um 4.30 vorm. überschritten die letzten 
Teile des Regiments die Stochodbrücke bei Witoniz. Das Regiment über-
nahm auf dem westlichen Flußufer eine in einzelnen Stützpunkten ausge-
hobene Stellung. Bereits kurz vor 8.00 vorm. erschienen die ersten Russen 
vor dieser neuen Stellung.“ 
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Die Gefallenen 
Verzeichnis der im Text namentlich erwähnten Gefallenen 

 
Otto Meyer: Geboren 16. Februar 1891 in Brinkum. Musketier der 11. 
Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Gefallen am 17. November 1914 
vor der Höhe 60 bei Ypern (Flandern). 
 

Mensse Fröhling: Geboren 19. Oktober 1889 in Westerholt. Lehrerseminar 
Aurich 1908 – 1910, angestellt in Ockenhausen seit Frühjahr 1912. Unterof-
fizier der Reserve 10. Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Gefallen in 
der Nacht vom 1./ 2. November 1914 auf einer freiwilligen Patrouille ge-
gen eine französische Feldwache beim „91er Wäldchen“ vor Reims. 
 

Gerhard Morisse: Geboren 10. Oktober 1883 in Wilhelmshaven. Lehrer-
seminar Osnabrück, angestellt in Buttforde und bei Kriegsbeginn in Klein 
Remels. Kriegsteilnehmer ab 5. August 1914. Zuletzt Leutnant der Reserve 
und Kompanieführer der 1. Kompanie des Füsilier-Regiments Nr. 73. 
Ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse, dem Oldenburgi-
schen Friedrich August Kreuz 1. und 2. Klasse sowie dem Ritterkreuz des 
Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern. Am 29. Okto-
ber 1918 auf dem Rückzug verwundet in englische Gefangenschaft. Ge-
storben am 3. November 1918 an dieser Verwundung in einem englischen 
Lazarett. Bestattet in St. Etienne. 
 

Karl Stahmleder: Geboren 16. Februar 1893 in Scheeßel Kreis Rotenburg. 
Lehrerseminar Aurich, angestellt in Marx und zuletzt in Klein Horsten. 
Landsturmmann der 6. Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Ausge-
zeichnet mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse. Gestorben am 22. November 
1916 im Kriegslazarett III in Brest Litowsk infolge einer Verwundung. 
 

August Ludwig Begemann: Geboren 25. Mai 1890 in Enno-
Ludwigsgroden. Lehrerseminar Aurich und Uelzen bis 1911, angestellt in 
Arle und seit dem 1. April 1913 in Wilhelmsfehn. Gefreiter der 8. Kompa-
nie / Infanterie-Regiment Nr. 43. Gefallen am 12. Februar 1915 in den Kar-
pathen. 
 

Arend Lorenz: Geboren 17. August 1891 in Eilsum. Lehrerseminar Aurich 
1906 – 1913, angestellt in Borssum. Unteroffizier der Reserve im Reserve-
Infanterie-Regiment Nr. 260. Am 21. Mai 1915 bei Rossienie durch Bauch-
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schuß verwundet und am 2. Juni 1915 bei Rossienie an den Folgen dieser 
Verwundung verstorben. 
 

Hinrich Seebeck: Geboren 8. September 1893 in Bockhorn. Lehrerseminar 
Aurich 1910 – 1913, angestellt in Ditzum. Unteroffizier 12. Kompanie/ 
Infanterie-Regiment Nr. 78. Gefallen am 25. Juni 1915 beim Sturm auf eine 
Anhöhe bei Rawa Ruska. 
 

Eduard Folkerts: Geboren 12. Februar 1888 in Leerhafe. Lehrerseminar 
Osnabrück 1903 – 1909, angestellt in Ockenhausen und seit 1911 in Büh-
ren. Ersatz-Reservist 11. Kompanie / Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 79. 
Gefallen am 7. August 1915 bei einem Angriff auf dem Lingekopf (Voge-
sen). 
 

Christian Abeling: Geboren 21. April 1889 in Wesenstedt. Lehrerseminar 
Osnabrück 1909 – 1912, angestellt in Stapelmoorerheide. Unteroffizier 12. 
Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Zunächst am 17. November 1914 
beim Sturm auf die Höhe 60 vor Ypern (Flandern) verwundet. Gefallen am 
6. August 1915 bei Ruska Wola. 
 

Behrend Lübben Bussen: Geboren 14. März 1891 in Holtrop. Lehrersemi-
nar Aurich 1910 – 1913, angestellt in Völlenerfehn und ab 1. Mai 1914 in 
Dunum. Unteroffizier 12. Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Gestor-
ben am 9. August 1915 im Feldlazarett IV des X. Armeekorps infolge einer 
Verwundung. 
 

Driemeyer, N.N.: Geboren 21. Dezember 1892 in Borbeck. Vizefeldwebel 
6. Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Gefallen 20. Juni 1916 bei Wo-
ronczyn. 
 

Heinrich Hemmelmann: Geboren 14. Dezember 1890 Stadthagen. 
Landsturmmann 12. Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Gefallen am 
30. Juni 1916 bei Trysten. Beerdigt in einem Massengrab bei Trysten. 
 

Otto Knoop: Geboren 8. Dezember 1886 in Boffzen an der Weser. Muske-
tier 12. Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Gefallen am 30. Juni 1916 
bei Trysten. Beerdigt in einem Massengrab bei Trysten. 
 

Wilhelm Korte: Geboren 17. Mai 1895 in Esterwegen. Musketier 12. Kom-
panie / Infanterie-Regiment Nr. 78. Gefallen am 30. Juni 1916 bei Trysten. 
Beerdigt in einem Massengrab bei Trysten. 
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Die Gefallenen der 10. Kompanie des Infanterie-Regiments Nr. 78 
vom 10.5.1915 bei Tulkowice (S. 76)67 

 
Leutnant der Reserve Wilhelm Nagel, geboren 19. Juli 1888 in Zwangs-
bruch (Kreis Konitz in Westpreußen). Beerdigt auf dem Zivilfriedhof in 
Tulkowice. 
 

1. Reservist Heinrich Brauckhoff, geboren 11. Mai 1886 in Upstedt bei 
Bockenem. Beerdigt in einem Massengrab auf dem Zivilfriedhof in Tul-
kowice. 
 

2. Musketier Wilhelm Dreier, geboren 24. Februar 1894 in Altenmedingen 
bei Lüneburg. Beerdigt in einem Massengrab auf dem Zivilfriedhof in 
Tulkowice. 
 

3. Musketier Wilhelm Herwig, geboren 13. Februar 1894 in Wulften bei 
Osnabrück. Beerdigt in einem Massengrab auf dem Zivilfriedhof in Tul-
kowice. 
 

4. Musketier Friedrich Lindemann, geboren 4. Februar 1893 in Bennien bei 
Osnabrück. Beerdigt in einem Massengrab auf dem Zivilfriedhof in Tul-
kowice. 
 

5. Musketier Josef Mager, geboren 27. August 1894 in Fulda. Beerdigt in 
einem Massengrab auf dem Zivilfriedhof in Tulkowice. 
 

6. Reservist Laurenz Pollmann, geboren 27. Mai 1891 in Westrhauder-
fehn/Ostfriesland. Grab nicht angegeben. 
 

7. Reservist Wilhelm Rabenstein, geboren 9. September 1889 in Oster-
moordorf/ Ostfriesland. Beerdigt in einem Massengrab auf dem Zivil-
friedhof in Tulkowice. 
 

8. Musketier Tönjes Seeverins, geboren 25. Juni 1890 in Weener/ Ostfries-
land. Beerdigt in einem Massengrab auf dem Zivilfriedhof in Tulkowice. 
 

9. Musketier Eduard Sandkühler, geboren 19. Oktober 1894 in Osnabrück. 
Grab nicht angegeben. 
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Infanterie-Regiment Nr. 78 im Weltkrieg 1914 – 1918 
 
Im Westen 
19.8.1914  Gefecht bei Orbais 
22.8.1914  Gefecht bei Pont de Loup - Châtelet 
23.8.1914  Gefecht bei Hanzinne – Hanzinelle 
24.8.1914  Gefecht bei Walcourt 
27.8.1914  Gefecht bei Le Nouvion 
28. – 30.8.1914  Schlacht bei Guise (St. Quentin) 
4.9.1914   Gefecht bei Verneuil (Marneübergang) 
6. – 9.9.1914  Schlacht am Petit-Morin-Bach 
12.9. – 12.11.1914 Schlacht bei Reims (Stellungskämpfe) 
15. – 27.11.1914  Schlacht bei Ypern (17.11.1914 Höhe 60) 
3.12.1914 – 15.4.1915 Stellungskämpfe bei Reims 
 
Im Osten 
1. – 3.5.1915 Durchbruchsschlacht bei Gorlice – Tarnow 

(Galizien) 
7.5.1915   Gefecht bei Kolaczyce 
10.5.1915  Gefecht bei Tulkowicze 
14.5.1915  Gefecht bei Wolka-Malkowa 
15. und 16.5.1915 Gefecht bei Niechzialka 
17.5.1915  Gefecht bei Ostrowo 
18.5.1915  Übergang über den San 
19.5.1915  Erstürmung der Sieniawka-Höhe 
23.5.1915  Gefecht bei Kubachy 
24.5.1915  Gefecht bei Radawa und Ruda 
25.5. – 4.6.1915  Weitere Kämpfe am Brückenkopf von Jaroslau 
13.6.1915  Gefecht bei Zapalow 
14.6.1915  Gefecht bei Polanka 
15.6.1915  Gefecht bei Oleczyce 
29.6.1915  Gefecht bei Kransnobrod 
1. und 2.7.1915  Gefecht bei Sulowiec 
14.7.1915  Gefecht bei Sobieska Wola 
29. und 30.7.1915 Durchbruchsschlacht bei Biskuvice 
31.7.1915  Gefecht am Meierhof Kajetanow bei Lancuchow 
5. und 6.8.1915  Gefecht bei Ruska Wola 
9.8.1915   Gefecht bei Zablocka Wolka und Berejow 
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31.8.1915  Gefecht bei Alexandrowka 
1.9.1915   Gefecht bei Bortnowicze und Lisice 
 
Im Westen 
29.9. – 16.10.1915 Herbstschlacht in der Champagne  

(Somme Py – Tahure) 
30.10.1915 – 15.5.1916 Stellungskämpfe auf den Craonner Höhen 
 
Im Osten 
16.6.1916  Gefecht bei Michajlowka am Stochod 

anschließend bis 3.7.1916 Stellungskämpfe  
am Stochod 

6. – 15.7.1916  Stellungskämpfe am Styr 
16.7. – 6.11.1916  Stellungskämpfe am Styr und Stochod 

(Szcurin, Apolonia, Witoniz) 
 
Im Westen 
20.2. – 6.3.1917  Kämpfe um die Höhen südlich Ripont 
12.3. – 5.4.1917  Stellungskämpfe bei Reims 
6.4. – 27.5.1917  Doppelschlacht Aisne - Champagne 
10.6. – 19.7.1917  Kämpfe an der Cornillethöhe und  

am Hochberg bei Reims 
19.7. – 30.8.1917  Stellungskämpfe in der Champagne 
14.10. – 24.11.1917 Stellungskämpfe nördlich Verdun 
25.11.1917  Kämpfe auf der Höhe 344 bei Beaumont 
26.11.1917 – 31.1.1918 Stellungskämpfe nördlich Verdun 
21.3. und 22.3.1918 Große Durchbruchsschlacht zwischen 

Gouzeancourt und Vermand 
23. – 25.3.1918  Sommeübergang südlich Peronne 
26.3.1918  Verfolgungskampf im Sommegebiet 
27.3. – 6.4.1918  Kämpfe bei Hangard und Villers-Bretonneux 
16.4. – 29.4.1918  Kämpfe bei Hangard und Villers-Bretonneux 
9. – 13.6.1918  Schlacht bei Noyon (Lataule – St. Maux) 
22.6. – 28.7.1918  Stellungskämpfe bei Chateau-Salins in Lothringen 
31.7. – 6.8.1918  Stellungskämpfe bei Reims 
7.8. – 3.9.1918  Stellungskämpfe an der Vesle 
4.9. – 1.10.1918  Kämpfe zwischen des Vesle und Aisne 
2.10. – 4.11.1918  Kämpfe nördlich der Aisne 
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Zugehörigkeit des Infanterie-Regiments Nr. 78 
zur 2. Armee im August 1914 (bis Kriegsende) 
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Exemplarische Gliederung eines Infanterie-Regiments 1914 
 
 

 
Ein Regiment bestand aus drei Bataillonen mit insgesamt zwölf Kompani-
en plus einer Maschinengewehr-Kompanie. Die Friedensstärke eines Ba-
taillons betrug etwa 600 Mann bei einer Kriegsstärke von ca. 1000 Mann. 
Jede Kompanie bildete drei Züge, die wiederum in Gruppen zu etwa acht 
Soldaten unterteilt waren. Für den inneren Dienst, z.B. in den Ersatz-
Bataillonen, wurden die Züge in Korporalschaften eingeteilt. Die Personal-
stärken der einzelnen Komponenten variierten, insbesondere während des 
Krieges,  erheblich. 
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Dietrich Lüken 
Chronologische Übersicht 

 
7.9.1914 
Tag des Eintritts als Kriegsfreiwilliger in das stehende Heer beim  
I. Ersatz-Bataillon des Infanterie-Regiments Nr. 78. 
17.10.1914 
Versetzung zur 5. Kompanie, Ersatz-Bataillon des Infanterie-Regiments 
Nr. 78. 
20.11.1914 
1. Impfung gegen Thyphus. 
16.12.1914 
Versetzung zur 3. Kompanie, I. Ersatz-Bataillon des Infanterie-Regiments 
Nr. 78. 
30.12.1914 
Versetzung zur 12. Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78 ins Feld. 
2.1.1915 – 16.4.1915 
Kämpfe bei Reims. 
1. – 3.5.1915 
Schlacht bei Gorlice – Tarnow. 
4.5. und folgende Tage  
Verfolgungskämpfe nach der Schlacht von Gorlice – Tarnow in Galizien. 
14.5.1915 
1. Verwundung durch Gewehrgeschoß rechter Fuß. 
17.5.1915 
Aufnahme in das Feldlazarett Nr. 7 des X. Armeekorps  
– Entlassung am 18.5.1915. 
20.5.1915 
Aufnahme in das Kriegslazarett Neu-Sandec 
– Entlassung am 25.5.1915. 
28.5.1915 
Aufnahme in das Lazarett Hirschberg 
– Entlassung am 22.6.1915. 
23.6.1915 
Aufnahme in das Reservelazarett „Hotel Zehnpfund“ in Thale a. Harz 
– Entlassung am 30.9.1915. 
20.9.1915 
Beförderung zum überzähligen Gefreiten. 
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30.9.1915 
Versetzung zur 3. Kompanie, I. Ersatz-Bataillon des Infanterie-Regiments 
Nr. 78. 
16.12.1915 
Beförderung zum überzähligen Unteroffizier. 
8.2.1916 – 12.5.1916 
Offizier-Aspiranten-Kursus in Munster. 
10.5.1916 
Beförderung zum etatmäßigen Vizefeldwebel und Offizier-Aspiranten. 
27.5.1916 
Versetzung zur 12. Kompanie / Infanterie-Regiment Nr. 78 ins Feld. 
14.6. – 15.7.1916 
Kämpfe am Styr und Stochod in Wolhynien (heute Weißrussland). 
16.7. – 27.7.1916 
Kämpfe am oberen Styr und Stochod. 
28.7.1916 
Schlacht von Kowel. 
28.7.1916 
2. Verwundung bei Apolonia durch Gewehrgeschoß in Brust und Schulter. 
30.7.1916 
Aufnahme in das Bayerische Kriegslazarett 132  
– Entlassung am 20.8.1916. 
22.8.1916 
Aufnahme in das Reservelazarett Bethanien in Liegnitz 
– Entlassung am 23.9.1916. 
29.8.1916 
Verleihung Eisernes Kreuz 2. Klasse. 
23.9.1916 
Aufnahme in das Reservelazarett Leer/ Ostfriesland 
– Entlassung am 16.10.1916. 
16.10.1916 
Aufnahme in das Schullazarett Hannover, Abteilung: Gebrüder Jänecke  
– Entlassung am 25.10.1916. 
25.10.1916 
Aufnahme in das Reservelazarett VII Hannover 
– Entlassung am 18.11.1916. 
18.11.1916 
Aufnahme in das Reservelazarett V Hannover, Abteilung Tivoli  
– Entlassung am 1.12.1916. 
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1.12.1916 
Aufnahme in das Reservelazarett VIII Hannover, Abteilung Döhren 
– Entlassung am 5.2.1917. 
20.12.1916 – 2.1.1917 
Heimaturlaub. 
7.2.1917 
Versetzung zur Genesungskompanie I. Ersatz-Bataillon Infanterie-
Regiment Nr. 78. 
15.2.1917 
Beurlaubung nach Remels. 
31.3.1917 
Gemäß Verfügung des Stellvertretenden Generalkommandos des X. Ar-
meekorps vom 22.3.1917 – Versorgungsabteilung - kriegsdienstbeschädigt 
nach Remels entlassen. Eine 50 % Erwerbsunfähigkeit wird bescheinigt 
und eine Nachuntersuchung für 1918 angeordnet. 
15.8.1918 
Eine 20 % Erwerbsunfähigkeit wird bescheinigt und eine Nachuntersu-
chung für das Jahr 1920 angeordnet. 
1.4.1920 
Die Minderung der Erwerbsfähigkeit beträgt weiterhin 20 %. 
1.8.1922 
Die Erwerbsunfähigkeit beträgt amtlich bescheinigt nunmehr noch unter 
15 %. Aus diesem Grund fallen die bis dahin gewährten staatlichen Ver-
sorgungsansprüche fort. Letztlich wird Lüken am 1.10.1922 noch eine 
einmalige Abfindung in Höhe von 519 Mark und 75 Pfennig ausgezahlt. 
Jahre später vermerkt er handschriftlich unter diesem amtliche Schreiben: 
“Der Wert der Abfindungssumme war, als ich sie erhielt, weniger wert als 
der Briefumschlag, in welchem die Geldscheine geschickt wurden.“ 
13.2.1935 
Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer. 
5.8.1936 
Berechtigung zum Tragen des Verwundetenabzeichens in Schwarz. 
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Ausgewählte Dokumente 
 

 
Ernennung zum überzähligen Gefreiten (S. 98) 
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Urlaubsschein Dezember 1915 (S. 102) 



 

 180

 

 
Befähigungs-Zeugnis zum Offizier-Aspiranten (S. 114) 
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Vorläufiger Ausweis zum Eisernen Kreuz 2. Klasse mit 

Unterschrift des Regimentskommandeurs Major Kienitz (S. 157) 
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Späte Verleihung Verwundetenabzeichen in Schwarz 
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Ehrenkreuz für Frontkämpfer 
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Militärische Begriffe und Soldatenjargon 
 
229er 
Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 229. 
74er, 77er, 91er, 92er, 164er 
Infanterie-Regimenter Nr. 74, 77, 91, 92, 164. 
94er 
Österreichisches Infanterie-Regiment Nr. 94. 
Affe 
Tornister. 
Bagage (siehe Train) 
Kolonne, die einem Heer seinen Bedarf an Munition, Verpflegung und 
Gerät nachführte. 
Bezirkskommando 
Kommandobehörden der Landwehrbezirke mit der Aufgabe das Ersatzge-
schäft, die Kontrolle der Wehrpflichtigen, deren Einberufung im Mobilma-
chungsfall und zu Übungen, sowie die Aufbewahrung der Ausrüstungs- 
und Bekleidungsstücke zu besorgen. Vergleichbar mit den heutigen 
Kreiswehrersatzämtern der Bundeswehr. 
Biwak 
Lager unter freiem Himmel. 
Dicke 
Großkalibrige Artilleriegeschosse. 
Division 
Taktische Einheit. 1914 aus 4 Infanterie-, 2 Kavallerie - und 2 Feldartillerie-
Regimentern bestehend. 
Dumm Dumm Geschoß 
Benannt nach der Munitionsfabrik und dem Ort Dum-Dum bei Kalkutta. 
Geschoß für Handfeuerwaffen, ganz aus Weichblei oder mit vorne freilie-
gendem Weichbleikern (Halbmantelgeschoß). Als Kriegsmunition völker-
rechtlich verboten, da sie furchtbare Verwundungen verursachte. 
Einjähriger = Einjährig-Freiwilliger 
Einjährig-Freiwillige hatten, unter Nachweis einer bestimmten Schulbil-
dung, nur ein Jahr ihrer aktiven Dienstzeit abzuleisten und konnten den 
Truppenteil bei dem sie dienen wollten, selber wählen. Diese Rekruten 
mußten sich dafür eigenständig unterbringen, ausrüsten und beköstigen. 
Etappe 
Militärisch verwaltete Zone hinter der Front. 
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Ferme 
Gehöft, Bauernhof. 
Furier 
Unteroffizier, der mit den Unterkunfts- und Verpflegungsgeschäften be-
auftragt war. 
Gefr. = Gefreiter 
Mannschaftsdienstgrad. 
Griffe kloppen 
Gewehrexerzieren. 
Hohlbläser 
Auch Ausbläser genannt. Artilleriegranate, die beim Aufschlag nicht de-
tonierte, sondern deren Sprengladung „verpuffte“, so daß das Geschoß 
hohl zurückblieb. 
Korporalschaft 
Gruppe von etwa 15 Soldaten innerhalb eines Infanterie-Regiments, die 
von einem Unteroffizier geführt wurde. 
Marsch, Marsch 
Befehl. Schnelle Gangart zu Fuß einer geschlossenen Truppenabteilung. 
Musketier 
„Gemeiner“ Soldat. Niedrigster Manschaftsdienstgrad der Infanterie.  
Offizier-Aspiranten-Kursus 
Lehrgang für Mannschaften und Unteroffiziere im Etappengebiet oder in 
Deutschland. Nach einer Ausbildungszeit von zwei bis drei Monaten wur-
de der Aspirant (Anwärter) in der Regel zum Vizefeldwebel befördert. In 
der Folge konnte er zum Leutnant befördert werden.  
Panje 
Von polnisch Pan. Bezeichnung für örtliche Bauern auf dem östlichen 
Kriegsschauplatz. 
Parole 
Kann mehrere Bedeutungen haben. 1. Losungs- oder Erkennungswort (auf 
Wache). 2. Bekanntgabe von Befehlen z.B. vor dem angetretenen Re-
giment. 3. Latrinenparole = Gerücht. 
Patrouille 
Spähtrupp, kleine Erkundungs- oder Sicherungsabteilung. 
Protze 
Zweirädriger Vorderwagen der Artillerie, dem das Geschütz oder der 
Munitionswagen angehängt war. 
Putzer 
Bursche. 
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Rothosen 
Spottname für die französischen Soldaten, die bei Kriegsbeginn mit den 
traditionellen roten Uniformhosen ins Feld ausrückten. 
Schanzen 
Erdarbeiten, Bau oder Ausbau von Schützengraben und Stellungen. 
Schleifen 
Harter militärischer Drill. 
Schrapnell 
Geschoß der Artillerie, das bei der Zündung in der Luft mittels Sprengla-
dung und Zeitzünder eine große Zahl von Eisen- oder Bleikugeln in Rich-
tung Flugbahn vorwärts schleuderte. 
Seitengewehr (auch Bajonett) 
Blankwaffe, die in einer eisernen oder ledernen Scheide an der linken Seite 
am Koppel getragen und im Kampf vorne auf den Gewehrlauf aufgesteckt 
(aufgepflanzt) wurde. 
Spanischer Reiter 
Längliches Holzgestell mit Draht oder Stacheldraht bespannt und zum 
schnellen Hindernisbau verwendet. 
Stammrolle 
Datenblatt eines Soldaten, in das durch sein Regiment außer den persönli-
chen Daten beispielsweise Versetzungen, Beförderungen oder Informatio-
nen zur Teilnahme an Schlachten und Gefechten eingetragen wurden. 
Train (siehe Bagage) 
Das gesamte Fuhrwesen eines Heeres für den Nachschub von Munition, 
Verpflegung u.s.w. 
Vize = Vizefeldwebel 
Dienstgrad zwischen Sergeant und Feldwebel. 
Zapfenstreich 
Ursprünglich ein Abendsignal, das die Soldaten in die Kaserne oder Quar-
tiere rief. Zu feierlichen Gelegenheiten findet auch heute noch - beispiel-
weise bei der Verabschiedung eines Bundespräsidenten oder Bundeskanz-
lers - ein sogenannter Großer Zapfenstreich statt. 
Zigarre erhalten 
Zurechtweisung, Anpfiff. 
Zug 
Militärische Teileinheit (3 Züge) innerhalb einer Kompanie. Zwölf Kom-
panien zuzüglich einer Maschinengewehr-Kompanie bildeten ein Re-
giment. 
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Rangverhältnisse der Infanterie 
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Anmerkungen 
 
1 Ausbildung zum Volksschullehrer. Ein guter Volksschulabschluß 

war Voraussetzung für einen Eintritt. Der Unterricht umfaßte 
allgemeinbildende Fächer und Pädagogik, hinzu kamen lehrprak-
tische Übungen und in den höheren Klassen Didaktik. 

2 In Osnabrück lag das Ersatz-Bataillon des Infanterie-Regiments 
Nr. 78, das aber ausgebildete Rekruten auch an andere Truppen-
teile abgab. Dietrich und Alfred Lüken hofften berechtigterweise 
dem Regiment später zugeteilt zu werden (wie es dann auch ge-
schah). Zunächst sah es aber so aus, als ob sie mit dem Reserve-
Infanterie-Regiment Nr. 229 ausrücken sollten. 

3 X. Armeekorps in Hannover, militärisch zuständig für ein Gebiet, 
das etwa dem heutigen Niedersachsen entsprach. 

4 Gleich bei Kriegsbeginn wurden für den Einsatz im Heimatgebiet 
und in der Etappe Landsturm-Bataillone aufgestellt. Eine allge-
meine Landsturmpflicht bestand in Deutschland für Männer im 
Alter zwischen 17 und 45 Jahren. 

5 Zweiter Lehrer in Remels. 
6 Gemeint sind die Kämpfe nahe der flandrischen Stadt Ypern vom 

15.11. bis 28.11.1914, in denen das Infanterie-Regiment 78 bei ei-
nem Sturmangriff am 17.11.1914 schwere Verluste erlitt. 

7 Andreas Jakob Romberg (1767-1821), „Das Lied von der Glocke“. 
8 Hier ist der deutsche Sieg in der Schlacht bei Tannenberg gemeint. 
9 Zitat aus dem Gedicht „Weihnachtabend“ von Theodor Storm. 
10 Schlacht von Sedan im Deutsch-Französischen Krieg am 1./2. 

September 1870. 
11 Das Wort „lotjen“ ist ein ostfriesisch- plattdeutscher Ausdruck für 

Angeln. 
12 Fritz Ebeling, Geschichte des Infanterie-Regiments Herzog Fried-

rich Wilhelm von Braunschweig (Ostfriesisches) Nr. 78 im Welt-
kriege. Bearbeitet auf Grund der amtlichen Kriegstagebücher auf 
Veranlassung des Reicharchivs, Oldenburg i.O./Berlin 1924. S. 61-
62. 

13 Schwere deutsche Feldhaubitze (15 cm). 
14 Waldstück im benachbarten Frontabschnitt des Infanterie-

Regiments Nr. 78, das am 26.9.1914 vom Oldenburgischen Infante-



 

 191 

rie-Regiment Nr. 91 unter großen Verlusten gestürmt und seitdem 
91er Wäldchen genannt wurde (siehe Karte S. 36). 

15 Teil der Stellung des Infanterie-Regiments Nr. 78 bei Courcy. 
16 Der Kunstwart war eine deutsche Zeitschrift für Dichtung, Thea-

ter, Musik, Bildende Kunst und Angewandte Kunst. Sie erschien 
von 1887 bis 1937. 

17 Dabei handelte es sich laut Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 
63 um einen französischen Angriff auf die Stellungen des Infante-
rie-Regiments Nr. 74. 

18 Die Argonnen in Frankreich bilden den südlichen Ausläufer der 
Ardennen Die Gegend war im Ersten Weltkrieg Schauplatz hefti-
ger Kämpfe zwischen Deutschen und Franzosen. 

19 Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Choral „Herzlich tut mich 
verlangen“. 

20 Ostfriesische Schnapsmarke (Kornbrand). 
21 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 64. 
22 Die Retourne, ein Nebenfluß der Aisne. 
23 Eine Form der Bestrafung von Soldaten war der Arrest in ver-

schiedenen Stufen. Für den strengen Arrest gab es während des 
Krieges die Bestimmung, daß als Alternative zur Überführung in 
ein Arrestlokal auch das zeitweilige Anbinden an einen Baum 
oder ein Wagenrad angeordnet werden konnte. 

24 Lükens Schwester Amalie, genannt „Mali“. 
25 Die Kampfstätten bei Namur und Charleroi vom August 1914. 
26 Zwischen Krakau und Tarnow. 
27 Generalleutnant Max Hofmann, Kommandeur der 19. Infanterie-

Division. Gestorben am 28.11.1918. 
28 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 65 - 66. 
29 Der Fluß Biala. 
30 Es handelt sich dabei um den Ort Ciezkowice. 
31 Königin Elisabeth Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3. 
32 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 66 - 67. 
33 Die französische Hafenstadt Dünkirchen an der Kanalküste wurde 

Ende April 1915 durch deutsche Artillerie und Flieger beschossen, 
konnte aber nie eingenommen werden. 

34 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 67 - 68. 
35 Der Regimentskommandeur des I.R. 78 (15.9.1914 – 14.12.1915). 
36 Gefecht bei Wolka Malkowa am San nördlich von Przeworsk. 
37 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 68 – 69. 
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38 k.u.k.= kaiserlich und königlich = Österreich(er) 
39 Roßtrappe, Felsgipfel (403 m) oberhalb des Ortes Thale. 
40 Felsenklippe (451 m) oberhalb des Ortes Thale. 
41 Der Volkserzieher. Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft 

(erschienen 1897 - 1936). Eine vor allem in Volksschullehrerkreisen 
gelesene christlich-völkische Zeitschrift. Sie bezeichnete sich als 
religiös und druckte neben allgemeinen Berichten, Gedichte, An-
dachtstexte auch Erzählungen. Dabei wurde beispielsweise auf 
Goethe, Nietzsche, germanische Gottheiten aber auch Jesus Chri-
stus Bezug genommen. 
Durch die Beschäftigung Lükens mit diesen Themen lassen sich  in 
den Tagebüchern auch verschiedene Nennungen germanischer 
Monatsnamen (z.B. S. 104, 108, 110, 112) oder ein Zitat aus der 
"Edda" (S. 115) erklären. 

42 Die serbische Stadt Nis, durch bulgarische Truppen erobert. 
43 Bei Übungen und Manövergefechten wurden die beiden gegneri-

schen Parteien in Rot und Blau eingeteilt. 
44 Der deutsche Hilfskreuzer „Möwe“ kehrte am 4.3.1916 nach der 

Versenkung von 14 alliierten Schiffen aus dem Atlantik zurück. 
45 Ab Mitte 1915 wurden deutschlandweit hölzerne Figuren aufge-

stellt und benagelt. Symbolisiert wurden dabei u.a. Eiserne Kreu-
ze, Stadtwappen oder auch Plastiken von nationalen oder lokalen 
Persönlichkeiten („Isdern Keerl van Emden“ mit den Gesichtszü-
gen von Karl von Müller). Durch den Kauf und das Einschlagen 
von Nägeln aus verschiedenen Metallen wurde Geld gesammelt, 
das der Kriegswohlfahrt zukam. 

46 Die Abgeordneten Hugo Haase und Georg Ledebour verließen 
zusammen mit 16 weiteren am 24. März 1916 die SPD-
Reichstagsfraktion und gründeten die Sozialdemokratische Ar-
beitsgemeinschaft (SAG). Anlaß der Spaltung war die Ablehnung 
der Gruppe, neuen Kriegskrediten zuzustimmen. 

47 Ludwig Ganghofer (1855 – 1920), deutscher Schriftsteller und im 
Ersten Weltkrieg Kriegsberichterstatter. 

48 Das Infanterie-Regiment Nr. 78 war Ende September 1915 aus 
Galizien an die Westfront zurückgekehrt und hatte danach an der 
Herbstschlacht in der Champagne teilgenommen. Von Ende Ok-
tober 1915 bis Anfang Juni 1916 kämpfte es in den Schützengräben 
am Chemin des Dames bei Bouconville. 

49 Seeschlacht vor dem Skagerrak. 
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50 In den ersten Junitagen des Jahres 1916 brachen bei der nach dem 
russischen General benannten „Brussilow-Offensive“ große Ab-
schnitte der durch österreichische Einheiten gehaltenen Ostfront 
zusammen. Infolgedessen wurden deutsche Truppen eiligst dort-
hin verlegt, um die Front wieder zu stabilisieren. Darunter auch 
das X. Armeekorps mit dem Infanterie-Regiment Nr. 78. 

51 Auf einer diplomatischen Reise nach Rußland kam der britische 
Kriegsminister Lord Horatio H. Kitchener am 5. Juni 1916 beim 
Untergang des Panzerkreuzers "Hampshire", der westlich der 
Orkney-Inseln auf eine deutsche Mine lief, ums Leben. 

52 Frische Birken- oder Buchenzweige. 
53 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 120 – 121. 
54 Ebenda, S. 121 – 122. 
55 Schlacht an der Somme. 
56 Laut Gefallenenliste der Regimentsgeschichte wahrscheinlich der 

Musketier Karl Bertram, geb. 17.11.1894 Schöningen, gest. 5.7.1916 
Ocierany, beerdigt Militär Friedhof Ocierany. 

57 Weißbrot. 
58 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 123. 
59 Das Handels-U-Boot „Deutschland“ traf am 10.7.1916 von Bremen 

kommend mit einer Ladung von Chemikalien und Farbstoffen an 
Bord im amerikanischen Hafen Baltimore ein. 

60 Lied, entstanden im Dreißigjährigen Krieg. 
61 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 125. 
62 Sturmangriff auf die Höhe 60 bei Ypern in Flandern am 17. No-

vember 1914. 
63 Ende des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71. 
64 Ebeling, Regimentsgeschichte I.R. 78, S. 128 – 129. 
65 3. Russische Garde-Division. 
66 Bei den Feld-Rekruten-Depots der Divisionen handelte es sich um 

Ausbildungseinheiten, die direkt hinter der Front im rückwärtigen 
Bereich der kämpfenden Truppe eingerichtet waren. Hier wurden 
die Rekruten, nach der Grundausbildung in Deutschland, durch 
Personal der Regimenter noch einmal etwa vier Wochen unter 
Frontbedingungen auf den Kampfeinsatz vorbereitet. 

67 Die Angaben wurden der Gefallenenliste der Regimentsgeschichte 
des Infanterie-Regiments Nr. 78 entnommen. Es konnten entgegen 
D. Lükens Angaben nur neun gefallene Mannschaften festgestellt 
werden. 



 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben,Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben,Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben,Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben,    
Was dich in Wahrheit hebt und hält,Was dich in Wahrheit hebt und hält,Was dich in Wahrheit hebt und hält,Was dich in Wahrheit hebt und hält,    

Muß in dir selber leben.Muß in dir selber leben.Muß in dir selber leben.Muß in dir selber leben.    
    

Wenn`s deinem Innersten gebricWenn`s deinem Innersten gebricWenn`s deinem Innersten gebricWenn`s deinem Innersten gebricht an echter Stolzes Stüht an echter Stolzes Stüht an echter Stolzes Stüht an echter Stolzes Stüttttze,ze,ze,ze,    
Ob dann die Welt dir Beifall spricht,Ob dann die Welt dir Beifall spricht,Ob dann die Welt dir Beifall spricht,Ob dann die Welt dir Beifall spricht,    

Ist all dir wenig nütze.Ist all dir wenig nütze.Ist all dir wenig nütze.Ist all dir wenig nütze.    
    

Das flüchtge Lob, des Tages Ruhm magst du dem Eitlen göDas flüchtge Lob, des Tages Ruhm magst du dem Eitlen göDas flüchtge Lob, des Tages Ruhm magst du dem Eitlen göDas flüchtge Lob, des Tages Ruhm magst du dem Eitlen gönnnnnen,nen,nen,nen,    
Das aber sei dein Heiligtum,Das aber sei dein Heiligtum,Das aber sei dein Heiligtum,Das aber sei dein Heiligtum,    
Vor dir bestehen können!Vor dir bestehen können!Vor dir bestehen können!Vor dir bestehen können!    

 
 

                                                                          Theodor Fontane 
 



 

 

 



 

 

 

 


