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Abkürzungsverzeichnis 

Adj.: Adjutant  
A.E.F.: American Expeditionary Forces (in Frank-

reich) 
A.K.: Armee-Korps 
A.K.O.: Allerhöchste Kabinettsordre 
A.O.K.: Armeeoberkommando 
Artl., Ari: Artillerie 
Batl.: Bataillon 
B.E.F.: British Expeditionary Forces (in Frank-

reich) 
B.T.K.: Bereitschaftstruppenkommandeur, d.i. der 

Kommandeur, dessen Bataillon sich direkt 
hinter der Front in Bereitschaft befand. 
Siehe auch K.T.K. 

d.u.: dienstuntauglich 
Esk.: Eskadron 
F.A.R.: Feld-Artillerie-Regiment 
Fdwlt.: Feldwebelleutnant; im Kriegsfall Offizier-

stelle für bewährte Unteroffiziere. Bei der 
Marine Deckoffizierleutnant 

Gefr., Gr.,: Gefreiter 
Gen.: General 
g.v.: garnisonsverwendungsfähig 
Hptm.: Hauptmann 
H.W.L.: Hauptwiderstandslinie, d.h. vorderste Front 
I.D.: Infanterie-Division 



 

I.R.: Infanterie-Regiment 
Kdr.: Kommandeur 
K-Graben: Kampfgraben, d.h., die vorderste Linie 
K. 1: Kampfgraben Nr. 1 
Komp., K.: Kompanie 
K.T.K.: Kampftruppenkommandeur, d.i. der Kom-

mandeur, dessen Bataillon sich direkt im 
Frontbereich befand 

k.v.: kriegsverwendungsfähig 
L.I.R.: Landwehr-Infanterie-Regiment 
l.M.G.: leichtes Maschinengewehr 
Lt, Ltn.: Leutnant 
Ltn. d. L.: Leutnant der Landwehr 
Ltn. d. R.: Leutnant der Reserve 
M.G.: Maschinen-Gewehr 
M.G.K.: Maschinen-Gewehr-Kompanie 
Musk.: Musketier 
M.W.: Minen-Werfer 
M.W.K.: Minen-Werfer-Kompanie 
Offz.-Asp.: Offizieraspirant, d.h. Offizieranwärter 
Offz.-Stellvertreter: Feldwebel mit Offizierbefugnissen 
O.H.L.: Oberste Heeresleitung 
R.D.: Reserve-Division 
R.I.R.: Reserve-Infanterie-Regiment 
Rittm.: Rittmeister, entspricht bei der Kavallerie 

dem sonst üblichen Dienstgrad des Haupt-
manns 

Serg.: Sergeant, Dienstgrad zwischen Unteroffi-
zier und Feldwebel  



 

S.K.H.: Seine Königliche Hoheit, z.B. der Großher-
zog von Oldenburg 

S.M.: Seine Majestät (der Kaiser) 
Schw.: Schwadron 
s.M.G.: schweres Maschinengewehr 
Ufz., Uffz.: Unteroffizier 
Vfdw.: Vizefeldwebel 
k.u.k: kaiserlich und königlich (österreichisch-

ungarisch) 
P.G.: Prisonnier de guerre = Kriegsgefangener 

der französischen Armee 
Wmstr: Wachtmeister, Feldwebel der Kavallerie 

und Artillerie 

Beispiele für das Abkürzungsschema von Truppenteilen: 

10./91 10. Kompanie des Infanterieregiments Nr. 91 
(Oldenburg). Die arabischen Ziffern bezeichnen 
immer die Kompanie 

III./91 III. Bataillon des I.R. 91. Die römischen Zahlen 
bezeichnen immer das Bataillon 

2./Drag. 19 2. Eskadron des Dragoner-Regiments Nr. 19 
(Oldenburg) 

I./F.A.R. 62 I. Abteilung des Ostfriesischen Feld-Artillerie-
Regiments Nr. 62 (Oldenburg - Osnabrück) 



 



 

Einleitung 
Der Feldpostbrief als Quelle zur Mentalitäts- und 
Alltagsgeschichte 

Bei den in dieser Dokumentation edierten 61 Briefen handelt es 
sich nur bei gut 10% um Feldpostbriefe im eigentlichen Wort-
sinn. 

Unter Feldpost versteht man einen militärischen Spezialdienst 
in Kriegszeiten, der erstmals 1496 für einen Kriegszug Kaiser 
Maximilans I. nach Italien nachweisbar ist. 1716 wurde in Pom-
mern während des Nordischen Krieges 1700-1721 das erste 
preußische Feldpostamt eingerichtet. Im Deutsch-Französi-
schen Krieg 1870/71 war bereits die Struktur ausgebildet, die 
das (preußisch)deutsche Feldpostwesen auch in den beiden 
Weltkriegen 1914-18 und 1939-45 besaß. Es war im Ersten 
Weltkrieg dem Feldoberpostmeister unterstellt, der wiederum 
dem Generalquartiermeister bei der Obersten Heeresleitung 
(OHL) angegliedert war. Wurden im Deutsch-Französischen 
Krieg �nur� 100 Mill. Postsendungen (Briefe, Karten, Päckchen, 
Pakete) befördert, stieg die Zahl 1914-18 auf 29 Mrd., 1939-45 
gar auf 40 Mrd. an.1 

In der Postsammlung Künoldt stammen nur die gut 280 Post-
karten sämtlich aus der Feldpost. Von den gut 340 Briefen wur-
den offensichtlich nur 10% mit der Feldpost transportiert. Der 
größte Teil gelangte entweder mit der normalen Post (innerhalb 
Deutschlands), oder aber, was viel wahrscheinlicher ist, durch 

                                                 
1  Stichwort �Feldpost� in: Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte, 

Berlin-Ost 1985, 2 Bde., Bd. 1, S. 198f. 
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Urlauber in die Hände des Adressaten. Damit wurde die Zensur 
unterlaufen, die den Verfassern durchaus bekannt war. Unab-
hängig vom Transportweg handelt es sich jedoch zu 95% der 
Sendungen um Briefe, die direkt an der Front oder in Ruhepau-
sen in der Etappe geschrieben wurden.  

Schon im Krieg selbst erschienen in Oldenburg Editionen von 
Feldpostbriefen. So bestehen die Oldenburger Jahrbücher von 
1915, 1916/17 (Doppelband) und 1918 nur aus dem Abdruck 
von Briefen von �Oldenburgern� im weitesten Sinne, worunter 
allerdings ein großer Teil aus Personen bestand, die nur einige 
Zeit in Oldenburg gelebt hatten, z.B. preußische Offiziere. 
Diese Editionen waren keine Einzelfälle. Seit Kriegsbeginn wur-
den in ganz Deutschland Feldpostbriefe in einer kaum über-
schaubaren Fülle publiziert; ein Strom, der auch in den 1920er 
Jahren nicht abriß. Am bekanntesten wurden dabei die von 
Witkop edierten Briefe gefallener Studenten.2 

In den 1930er Jahren wurden auch Lehrerbriefe ediert,3 doch 
erst in den 1980er Jahren �entdeckten� Historiker Feldpost-
briefe als Quelle zur Mentalitäts- bzw. Alltagsgeschichte im 
Krieg. So ist Bernd Ulrichs Standardwerk zu diesem Thema 
erst Ende der 1990er Jahre erschienen.4 Im gleichen Jahr er-
schien Klaus Latzels Aufsatz zu methodischen Fragen bei der 
Be- bzw. Auswertung der Briefe.5 Inzwischen gelten sie inter-

                                                 
2  Philip Witkop (Hg.): Kriegsbriefe gefallener Studenten, München 1930, 

Erstausgabe Gotha 1916. 
3  Franz Führen: Die aus der Schulstube. Der deutschen Jugend erzählen 

sie ihre Kriegserlebnisse, Halle a.S. 1939. Ders. (Hg.): Lehrerbriefe aus 
dem Felde. Vermächtnis gefallener Erzieher, Leipzig 1939. 

4  Bernd Ulrich: Die Augenzeugen. Deutsche Feldpostbriefe in Kriegs- und 
Nachkriegszeit 1914-1933, Essen 1997. 

5  Klaus Latzel: Vom Kriegserlebnis zur Kriegserfahrung. Theoretische und 
methodische Überlegungen zur kriegsgeschichtlichen Untersuchung von 
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national als anerkannte Quellengattung, die mit der Entstehung 
einer �Militärgeschichte von unten� zunehmend stärker von der 
Forschung herangezogen wird. 

Allerdings hatte schon 1922 der österreichische Kulturkritiker 
Karl Kraus (1874-1936) in seinem Theaterstück �Die letzten 
Tage der Menschheit� auf den Wert von (unzensierten) Feld-
postbriefen hingewiesen: 

�Um in das Gefühlsleben des Kriegsteilnehmers Einblick zu ge-
winnen, braucht man bloß einen Feldpostbrief zu lesen. Zumal 
einen von jenen, deren Schreiber irgendwie die Möglichkeit 
hatten, sie zensurfrei an ihre Adresse gelangen zu lassen.�6 

Allerdings ist klar, daß die oftmals unsystematischen und eher 
zufällig zustande gekommenen Sammlungen dieser Briefe die 
Generalisierung von Aussagen erheblich erschweren. Trotz-
dem ist unbestreitbar, daß es gruppenspezifische Betrach-
tungsweisen gibt, sei es die geographische Herkunft der Briefe-
schreiber in einem Reich, das aus diversen �Vaterländern� vom 
Großherzogtum Oldenburg bis zum Königreich Bayern be-
stand, die Angehörigkeit zu einer gemeinsamen Generation 
oder einer sozialen Gruppe (Arbeiter, Bauern, Handwerker, 
Studenten, Lehrer usw.).7 Latzel kommt zu dem Schluß, daß 
Feldpostbriefe sehr wohl als Quelle zum Kriegserlebnis bzw. 
der Kriegserfahrung dienen können, wenn bestimmte Kriterien 
eingehalten werden (repräsentative Erfassung, hermeneuti-
sches Verständnis und Vergleich mit anderen Quellen). 
Kurzum: 

                                                                                                       
Feldpostbriefen, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen (MGM), 56, 1997, 
S. 1-30.  

6  Karl Kraus: Die letzten Tage der Menschheit, München 1957, S. 623f. 
7  So Wolfram Wette, zitiert bei Latzel, S. 7. 
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�In den allgemeinen sozial- und kriegsgeschichtlichen Hinter-
grund eingebettet, verspricht die systematische Untersuchung 
von Feldpostbriefen Einblicke in die Erfassung der beiden Welt-
kriege, wie sie keine andere Quelle gestattet.�8 

Allerdings unterlagen die Briefe einer vielfältigen Selbstzensur. 
Zu dem Wissen ihrer Verfasser, daß ihre Karten und Briefe von 
der Militärzensur mitgelesen werden konnten, kam die Rück-
sicht auf die Korrespondenzpartner. So wurden Bereiche wie 
Sexualität oder Kriegsverbrechen zumeist vollständig ausge-
klammert, und um ihre Hauptfunktion als Lebenszeichen 
gegenüber nahen Verwandten zu erfüllen und diese nicht zu 
beunruhigen, wurde das Kriegsgeschehen vielfach verharm-
lost. Da der Sammler der hier edierten Feldpostbriefe,9 der 
Direktor des Oldenburger Lehrerseminars Dr. Emil Künoldt 
jedoch nicht zu dieser Kategorie der nahen Verwandten ge-
hörte, sondern ein wohlwollend patriarcharlischer Vorgesetzter 
war, der einzelnen Seminaristen offenkundig als eine Art Er-
satzbeichtvater diente, finden sich hier teilweise recht unver-
blümte Schilderungen vor allem vom Kriegsgeschehen an der 
Westfront. So gibt der Seminarist Ahrens einen unmißverständ-
lichen Hinweis darauf, daß sich Teile der Einsatzkräfte vor Ver-
dun praktisch in einem inoffiziellen Militärstreik befanden und 
weist ausdrücklich darauf hin, daß er diese Information nieman-
dem außer Künoldt geben würde.10 Und Künoldts wichtigster 
Briefpartner, sein Seminarkollege Dr. Hoyer, schrieb bereits 
1916 in einem Anflug von Depression schlicht: �Wenn doch der 
Kram bald zuende wäre; ich mag nicht mehr�.11  

                                                 
8  Latzel, S. 30. 
9  Bestand Nds.StAO 165-1-73 u. 169. 
10  Johann Ahrens v. 14.07.1916; s. Brief Nr. 20. 
11  Feldpostkarte Dr. Alfred Hoyer v. 09.12.1916. 
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Äußerst selten war auch, daß die Verzweiflung über das 
Kriegsgeschehen mit seinen unerträglichen psychischen Bela-
stungen so offen geäußert wurde wie in den Briefen des Semi-
naristen August Kollschen, der seinem Leben selbst ein Ende 
setzte. In der Regel bemühten sich die Verfasser von Feldpost-
briefen, das Bild des Mannes als eines den Anstrengungen 
heroisch trotzenden, unerschrockenen Kämpfers aufrechtzuer-
halten, und viele waren wohl schlicht Analphabeten, wenn es 
darum ging, eigene Gefühle schriftlich zu artikulieren. Die 
Masse der insgesamt erhaltenen Feldpostbriefe beschränkt 
sich dann auch � sehr im Unterschied zu den hier edierten � 
auf knappe Hinweise auf die alltäglichen Beschwernisse des 
Lebens im Krieg wie unzureichende Verpflegung und Unter-
bringung, Nässe, Kälte, Ungeziefer im Schützengraben, auf 
Dank für die erhaltenen �Liebesgaben�, auf Nachfragen nach 
dem Alltagsleben der Daheimgebliebenen, Grüße an Ver-
wandte und Bekannte in der Heimat. Differenzierte Reflexionen 
über das eigentliche Kriegserlebnis und ausführliche Schilde-
rungen der fremden Umwelt waren eher bei Gebildeten zu 
finden, zu denen sich auch die Oldenburger Seminarlehrer, 
Volksschullehrer und Seminaristen, die Verfasser der hier erst-
mals veröffentlichten Briefe, gezählt haben. 



 



 

I. Das Lehrerseminar in Oldenburg bis 
1914 

1910 lebten im Kernland des Großherzogtums (ohne die Lan-
desteile Birkenfeld und Fürstentum Lübeck) 391.346 Einwoh-
ner auf einer Fläche von gut 5.384 Quadratkilometern. Die 
Bevölkerung war klar regional nach Konfessionszugehörigkeit 
getrennt: Das eigentliche Oldenburger Land mit der Oldenbur-
ger Marsch und Geest war evangelisch, das Oldenburgische 
Münsterland, seit 1803 Bestandteil des Herzogtums und aus 
den Ämtern Friesoythe, Cloppenburg und Vechta bestehend, 
katholisch. Der evangelische Bevölkerungsanteil lag bei 74%, 
der katholische bei gut 25%, der jüdische bei 0,8%.  

Diese Trennung schlug sich auch im Schulwesen nieder. So 
waren 1912 49.549 Volksschüler evangelisch und 17.161 
katholisch, die von 919 evangelischen und 279 katholischen 
Lehrkräften unterrichtet wurden. Die höheren Schulen waren 
prinzipiell überkonfessionell (mit Ausnahme des Antoniums in 
Vechta), aber die Einheit von regionaler und konfessioneller 
Trennung führte dazu, daß der Religionsunterricht an einer 
höheren Schule entweder nur evangelisch oder nur katholisch 
war.1 Die Volksschulen unterlagen bis 1910 der Schulaufsicht 
der Kirche, so daß sich die Volksschullehrer in starker Abhän-
gigkeit von den Gemeindegeistlichen befanden.2 

Die Ausbildung der Volksschullehrer wurde im Großherzogtum 
selbst betrieben. Dazu gab es bis 1913 zwei, dann drei Lehran-

                                                 
1  Hilke Günther-Arndt: Geschichtsunterricht in Oldenburg 1900-1930, Ol-

denburg 1980, S. 21-23. 
2  Ebd., 53-55. 
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stalten: die evangelischen Lehrerseminare in Oldenburg und 
Varel (ab 1913) und das katholische Seminar in Vechta.  

Die Seminare in Oldenburg und Varel unterstanden dem 
Evangelischen Oberschulkollegium. Die Oldenburger Einrich-
tung wies 1914 14 Lehrkräfte auf; Direktor war der Oberschul-
rat Dr. Emil Künoldt. Von den Lehrkräften gehören im Krieg vier 
zu Künoldts Korrespondenzpartnern: Dr. Heinrich Horst, Dr. 
Alfred Hoyer, Georg Röver und Theodor Reil, der mit der Grün-
dung des Seminars in Varel 1913 nach dort gewechselt hatte.3 
Der Oberlehrer Ludwig Pfannkuche, Künoldts Stellvertreter, hat 
erstaunlicherweise seinem Vorgesetzten nicht ein einziges Mal 
geschrieben, fiel allerdings auch schon im Frühjahr 1915 beim 
Landsturm. Möglicherweise war es zwischen den beiden zu 
Differenzen gekommen, da Künoldt nach dem Fortgang von Dr. 
Hoyer im August 1914 und Röver im Dezember 1914 sowie 
mehreren Krankheitsfällen erhebliche Schwierigkeiten mit der 
Unterrichtsversorgung hatte und Pfannkuche sich im August 
1914 freiwillig gemeldet hatte � ein Akt, den der Direktor sei-
nem Stellvertreter offenbar übelnahm. 

Das Oldenburger Seminar hatte 1914 gut 280 Schüler, die in 
sechs Klassen gegliedert waren. Voraussetzung zum Eintritt 
war ein guter Abschluß einer ein- oder zweiklassigen Volks-
schule. Der Unterricht umfaßte allgemeinbildende Fächer und 
Pädagogik, hinzu kamen lehrpraktische Übungen und in den 
höheren Klassen Didaktik. Allerdings gab es um 1914 bereits 
einen nicht unwesentlichen Anteil von gut 20% Seminaristen, 
die bereits einen Mittel-, Real- oder sogar Gymnasialabschluß 
besaßen.  

                                                 
3  Siehe Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Oldenburg für 

1913, S. 533, und 1914, S. 554f. 
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Nach dem Kriegsausbruch am 1. August 1914 meldeten sich 
bis zum 21. August 48 Schüler freiwillig (darunter die gesamte 
1. Klasse), von denen nur sechs wegen Wehruntauglichkeit 
nicht angenommen wurden. Schon drei Tage vorher hatte 
Künoldt in einem Brief an das Oberschulkollegium vor den Fol-
gen der vielen Freiwilligenmeldungen gewarnt: 

�Es sind bis jetzt 8 Schüler der 2. Klasse als Kriegsfreiwillige 
eingetreten, und die übrigen beabsichtigen, dasselbe zu tun. In 
diesem Falle würde der Unterricht der Seminarschule zusam-
menbrechen und die methodische Ausbildung der Seminarkan-
didaten für 1915/16 unmöglich sein. Das würde aber nur 
gerechtfertigt sein, wenn unser Volk in der höchsten Not wäre, 
was aber durchaus nicht der Fall ist. Außerdem aber ist die 
Zahl der Kriegsfreiwilligen zu groß, daß sie gar nicht mehr ein-
gestellt werden können. Ich erbitte mir deshalb mit Rücksicht 
auf den ungestörten Betrieb unserer Volksschule den Auftrag, 
den Schülern der bisherigen 2. Klasse zu eröffnen, daß ihnen 
der freiwillige Eintritt in das Heer z.Z. nicht gestattet werden 
könne, daß sie vielmehr ihre Aushebung abzuwarten hätten.�4 

Schon am nächsten Tag riet das Oberschulkollegium Künoldt, 
die Schüler auf diese Umstände hinzuweisen und anzukündi-
gen, daß im Fall ihrer Meldung nicht sicher sei, daß sie wieder 
in die 2. Klasse aufgenommen werden könnten. Klar war aber 
auch, daß die Behörde juristisch keine Möglichkeit besaß, die 
Meldungen zu unterbinden.5 Ende des Monats war die 
1. Klasse bereits aufgelöst worden. In seiner Verzweiflung 
wandte sich Künoldt an den Zivilvorsitzenden der Ersatzkom-
mission, die über die Einstellung entschied und forderte diese 
auf, Seminaristen nur einzustellen, wenn �Not an den Mann 

                                                 
4  Schreiben v. 19.08.1914, Nds. StAO 165-1-137. 
5  Schreiben an Künoldt v. 20.08.1914; ebd. 
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geht� und anderweitig keine jungen Leute zur Verfügung stän-
den.6  

Eine Lösung wurde dadurch gefunden, daß das Oberschulkol-
legium entschied, daß sowohl Lehrer wie Seminaristen bei 
einer Freiwilligenmeldung die Erlaubnis der Behörde benötig-
ten.7 Diese Regelung scheint generell Erfolg gehabt zu haben, 
machte wohl aber auch böses Blut unter den Seminaristen, 
denn bis Ende 1914 finden sich in der Briefsammlung kaum 
Schreiben von Schülern, sondern beinahe ausschließlich von 
Lehrern, die Künoldt offenbar noch aus ihrer Seminarzeit kann-
ten. Jedenfalls meldeten sich die Seminaristen ab diesem Zeit-
punkt nur noch in Einzelfällen freiwillig, sondern wurden 1915, 
1916, 1917 und 1918 jahrgangsweise eingezogen. Nach einer 
Aufstellung über die Wehrdienstleistenden, die bis Nr. 240 ge-
führt ist (der letzte Seminarist rückte am 14. Oktober 1918 ein), 
verteilten sich die Eingezogenen nach Jahrgängen wie folgt:  

1916: Nrn. 105-157 (53) 
1917: Nrn. 158-200 (43) 
1918: Nrn. 201-240 (40) 

Danach müssen die Nrn. 1-104 1914/15 eingetreten sein.8 Eine 
weitere Aufschlüsselung ist hier nicht möglich, da bei gut der 
Hälfte der Eintragungen unklar ist, wann und wohin (in welche 
Einheit) die Seminaristen gegangen sind.  

In der Liste sind die Gefallenen mit einem blauen Kreuz einge-
tragen; insgesamt 57. Durch zwei Vermißte, bei denen sich erst 
nach Kriegsende herausstellte, daß diese ebenfalls gefallen 
                                                 
6  Schreiben Künoldts an die Ersatzkommission v. 30.08.1914; ebd. 
7  Schulbehörde an Künoldt v. 16.09.1914; ebd. 
8  Verzeichnis der Schüler des Großherzoglichen Seminars zu Oldenburg, 

die 1914/15 in das Heer eingetreten sind; Nds. StaO 165-1-144. Die 
Liste wurde dann bis Kriegsende weitergeführt. 
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waren, erhöhte sich die Zahl der gefallenen bzw. durch Krank-
heiten verstorbenen Seminaristen auf 59; d.h., daß 25% der im 
Heer eingetretenen Schüler umgekommen sind. Heer ist in die-
sem Fall wörtlich zu nehmen, denn keiner der Toten war bei 
der Marine, und im Heer alle bei der Infanterie. 36 kamen an 
der Westfront ums Leben. Es fielen von 1914-18:  

1914: 2 
1915: 10 
1916: 12 
1917: 17 
1918: 18 

in den Einheiten, soweit nachvollziehbar: 

OIR 91 6 
RIR 229 3 
RIR 231 5 
IR 465 7 

Im März/April 1918 fielen allein sieben Seminaristen an der 
Westfront im Rahmen der �Kaiserschlacht� (Deckname: Unter-
nehmen �Michael�), die die Entscheidung des Krieges bringen 
sollte. Neben den Schülern fanden den Tod auch die beiden 
Seminarlehrer Ludwig Pfannkuche (1872-1915) und Dr. Alfred 
Hoyer (1884-1918) vom Oldenburger Seminar und Dr. Gerhard 
Sandstede (1884-1915) vom Vareler Seminar, das aufgrund 
der Kriegsereignisse 1916 aufgelöst worden war. Sandstede 
hat vermutlich seinen Dienst gar nicht mehr angetreten, son-
dern wurde unmittelbar nach der zugesagten Anstellung einbe-
rufen.  

Obwohl Alfred Hoyer erst seit dem 1. April 1913 am Seminar 
tätig war, war er Künoldts wichtigster Korrespondenzpartner, 
während Röver in vier Jahren nur einige Postkarten und drei 
Briefe an ihn sandte. Die Gründe sind unbekannt. Da aber aus 
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dem Schriftverkehr hervorgeht, daß sowohl Künoldt wie Hoyer 
sehr religiös waren, Röver aber recht aufgeklärt mit �demokra-
tischen� Tendenzen, könnte hier der Grund für die Distanz zwi-
schen Künoldt und Röver zu finden sein. Sandstede fiel bereits 
1915 und verfaßte bis dahin einige recht ausführliche Briefe.  

Neben der oben erwähnten Wehrdienstliste existieren zwei 
Gefallenenlisten. Die erste heißt schlicht �Namensliste der 
Gefallenen� und verzeichnet 112 Personen.9 Das erste Opfer 
ist ein Uffz. Böcker (kein Vorname eingetragen), der bereits am 
22. August 1914 bei Chatelet fiel. Da er dem IR 91 angehörte, 
konnte er als Reinhard Böcker identifiziert werden.10 Zuletzt ist 
ein Leutnant L. Siedenburg vermerkt, bei dem Todesdatum und 
Ort schon nicht mehr eingetragen sind. Nr. 111, I. Folkers aus 
Moorhausen bei Hude, ist danach am 22. Mai 1917 umgekom-
men, so daß die Liste offenbar im Juni 1917 abgebrochen 
wurde. Wer auch immer die Liste führte (vermutlich Künoldt 
selbst) hat bewußt auf eine Trennung zwischen Lehrern und 
Seminaristen verzichtet. Die Zahl der Lehrer überwiegt hier 
aber eindeutig, wie sich aus einem Vergleich mit dem �Ver-
zeichnis der 1914/16 gefallenen Schüler des Großherzoglichen 
Seminars zu Oldenburg� ergibt, das bis Kriegsende weiter 
geführt wurde.11 Hier sind nur Seminaristen aufgeführt, bei 
denen die meisten Angaben zur Person und zur Einheit vor-
handen sind (s. Anhang, Anlage 1).  

Aus den verschiedenen Listen läßt sich also entnehmen, daß 
während des Krieges 59 Seminaristen von 240 Wehrdienstlei-
stenden gefallen oder durch Kriegseinwirkungen, hauptsächlich 

                                                 
9  Nds. StaO 165-1-144. 
10  Ehrentafel als Anhang in: Heinrich Harms: Die Geschichte des Olden-

burgischen Infanterie-Regiments Nr. 91, Oldenburg i.Ol. � Berlin 1930. 
11  Nds. StaO 165-1-144. 
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Krankheiten, gestorben sind. Da die �einfache� Gefallenenliste 
nicht weitergeführt wurde, ist unklar, wieviel Lehrer des Groß-
herzogtums Opfer des Krieges wurden. Jedenfalls nennt der 
Denkmalsentwurf, über den außer drei Zeichenentwürfen keine 
Informationen vorliegen, die Zahl 212. Unklar ist, ob es sich 
tatsächlich um alle Lehrer des Großherzogtums handelt oder 
nur um evangelische oder nur um Volksschullehrer. 



 



 

II. Der Sammler und sein Werk: Dr. Emil 
Künoldt (1850-1920) 

Dr. Dietrich Christian Emil Künoldt wurde am 21. Juni 1850 als 
Sohn eines Pfarrers in Großfurra im thüringischem Zwergfür-
stentum Schwarzburg-Sondershausen geboren. Von 1872 bis 
1876 studierte er in Leipzig und Göttingen Theologie, Philoso-
phie, Philologie und Germanistik. 

Direkt nach dem Abschluß seines Studiums erhielt er 1877 
eine Anstellung als Lehrer im Kollegium des Evangelischen 
Lehrerseminars Oldenburg, wo er bis zum Ende seines Berufs-
lebens 1919 blieb. Gemächlich stieg er die Karriereleiter vom 
einfachen Lehrer bis zum Seminardirektor (1897) und Ober-
schulrat (1912) hinauf. Er unterrichtete im Seminar Deutsch, 
Geschichte und Religion und tat sich weder im Seminar noch in 
der Öffentlichkeit durch sonderlich bemerkenswerte Tätigkeiten 
hervor. Seine Biographin führt dies auf eine nachgiebige und 
labile Persönlichkeit zurück und bescheinigt ihm insgesamt 
eine konservative Grundhaltung.1 Das wird auch von Steinhoff 
bestätigt, der allerdings auch Künoldts Bemühungen um sport-
liche Betätigung und die Gesundheit der Seminaristen würdigt: 

�Er war [...] kein Schulmonarch, sondern eine weiche, labile 
Natur, ernst, gütig, und hilfsbereit, stets um das geistige, sittli-
che, und körperliche Wohl der ihm anvertrauten Schüler be-
müht. Im Umgang mit diesen wußte er durchaus die Würde 
seines Amtes zu wahren, die Vertraulichkeit ausschloß. Seine 
unverrückbare Anhänglichkeit an �Thron und Altar�, eine ge-
messene Art des Gehens und Sprechens, der rötliche Vollbart: 

                                                 
1  Hilke Günther-Arndt: Künoldt, in: Hans Friedl u.a. (Hg.): Biographisches 

Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, 
S. 401. 
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das alles verlieh ihm, besonders mit zunehmendem Alter, eine 
patriarchalische Haltung."2 

1908 führte er die Redaktion beim �Lesebuch für die Oberstu-
fen der evangelischen Volksschulen des Herzogtums Olden-
burg�, zu dem er selbst 14 geschichtliche Lesestücke beisteu-
erte.3 Künoldt war mit Thekla Künoldt, geb. Lange verheiratet 
und hatte mit ihr acht Kinder. Aufgrund des Kontakts mit sei-
nem Arbeitskollegen Ludwig Pfannkuche, der Mitglied dieser 
Bewegung war, war Künoldt Abstinenzler geworden, wozu 
auch einige Alkoholexzesse der Seminaristen beigetragen 
haben sollen. Der Krieg, dessen Dauer und Bedeutung der Se-
minardirektor am Anfang völlig falsch eingeschätzt hatte, sollte 
zu einer fatalen Wende im Leben des alten Mannes werden: 

�Die Flucht des Kaisers, der militärische Zusammenbruch, die 
Revolution mit ihren Arbeiter- und Soldatenräten, das Empor-
kommen der Sozialdemokratie, all das erschien Künoldt, die-
sem konservativen Mann, der an Thron und Altar glaubte und 
vom Idealismus und Fortschrittsglauben des beginnenden 
20. Jahrhunderts getragen worden war, ein Abgleiten in fürch-
terliche Abgründe. Hunderte von jungen Lehrern und zahlrei-
che Seminaristen, die seine früheren Schüler gewesen waren  
� größtenteils hochbegabte junge Leute � waren als Kriegsfrei-
willige im Felde geblieben. Zu einem neuen Anfang fand der 
69jährige, dem mit dem geschlagenen Vaterland ein gut Teil 
seiner Lebensarbeit vernichtet schien, nicht mehr die Kraft.�4 

                                                 
2  Karl Steinhoff: Das Seminar in Oldenburg, in: Karl Steinhoff/Wolfgang 

Schulenberg: Geschichte der oldenburgischen Lehrerbildung, Bd. 1: Die 
evangelischen Seminare, Oldenburg 1979, S. 10-194, hier S. 141. 

3  Ebd., S. 144. 
4  Ebd., S. 145. 
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Körperlich und seelisch gebrochen, ließ sich Künoldt pensionie-
ren. Am 8. Januar 1920 zog er aus dem Zusammenbruch sei-
ner Welt die letzte Konsequenz und wählte den Freitod.5 

Künoldt mag ein phlegmatischer Mensch gewesen sein � eines 
ist sicher: Im �Großen Krieg� entwickelte er trotz offensichtlicher 
gesundheitlicher Schwierigkeiten eine rastlose Aktivität, die 
sich in einer umfangreichen Korrespondenz mit seinen Schü-
lern bzw. Lehrerkollegen niederschlug. In der Sammlung 
Kriegsbriefe, die zum Seminarbestand gehört, befinden sich 
gut 340 Briefe und 280 Postkarten von mehr als 140 Korre-
spondenten, von denen über 30 häufiger schrieben. Da sie 
meistens auf Karten oder Briefe von Künoldt Bezug nehmen, 
ist anzunehmen, daß der Seminardirektor zumindest bis zum 
Frühjahr 1918 alle paar Tage Briefe, Postkarten und anfänglich 
auch Päckchen (meist Rauchwaren) an seine Korrespondenz-
partner abschickte.  

Vermutlich ist Künoldts Sammlung mit Abstand die umfang-
reichste ihrer Art im ehemaligen Großherzogtum, zumal von 
anderen Nachlässen dieser Art bis heute nichts bekannt ist. Sie 
ist insofern als systematisch anzusehen, als daß ganz offen-
sichtlich alle Briefe und Postkarten, die 1914-18 von den gut 
140 Absender an Künoldt aus dem Feld geschickt wurden, 
erhalten geblieben sind. Dabei handelt es sich um drei Perso-
nenkreise: 

1. die eigentlichen Seminaristen des Lehrerseminars, die sich 
ab dem 2. August 1914 freiwillig gemeldet hatten oder nach 
und nach jahrgangsweise eingezogen worden waren. 

2. (Volksschul)Lehrer, die vor dem Krieg bei Künoldt ausgebil-
det worden waren, zu ihm aber immer noch in Kontakt 
standen und in der Regel Stellen auf dem Lande hatten. 

                                                 
5  Ebd. 
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3. Künoldts Arbeitskollegen Dr. Alfred Hoyer, Eduard Hollweg, 
Dr. Heinrich Horst, Georg Röver, Theodor Reil (Varel, vor-
her Oldenburg) und Dr. Gerhard Sandstede (Varel). Röver 
ist der einzige Korrespondenzpartner, von dem bislang ein 
Nachlaß aufgefunden wurde; darin befindet sich auch ein 
Brief von Künoldt.6 

Sowohl den Seminaristen als auch den Lehrern war gemein-
sam, daß sie 

4. bis auf wenige Ausnahmen alle im Großherzogtum Olden-
burg geboren waren, 

5. alle der evangelisch-lutherischen Landeskirche angehör-
ten, 

6. zu gut 95% vom Lande stammten; nur sehr wenige Semi-
naristen kamen aus der Stadt bzw. dem Amt Oldenburg, 
das weitgehend mit dem heutigen Stadtgebiet identisch ist, 

7. in der großen Masse nach dem Abschluß der achtklassigen 
Volksschule mit 14 bis 16 Jahren in das Seminar eingetre-
ten waren, 

8. aus bäuerlichen oder kleinbürgerlichen Verhältnissen 
stammten. 

Letzteres wird deutlich sichtbar in einer Liste von 1908 über die 
Herkunft der damaligen 243 Seminaristen. Deren Väter waren: 

Handwerker:  65 
Landwirte: 55 
Beamte: 47 
Lehrer: 37 
Kaufleute, Gastwirte: 18 

                                                 
6  Nachlaß Dr. Georg Röver, im Privatbesitz der Tochter Helga Rickhey, 

geb. Röver, Oldenburg. 
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Arbeiter: 15 
Selbständige: 57 

Künoldt selbst bevorzugte nach Steinhoff aufgrund ihrer kon-
servativen Prägung Seminaristen aus ländlichen Gebieten, vor-
zugsweise die Söhne kleiner Geestbauern, der sogenannten 
Heidschnucken. 

Der Seminarlehrer Georg Röver (1887-1960) ist ein gutes 
Beispiel für den sozialen Aufstieg, den der Lehrerberuf bieten 
konnte. Geboren am 31. Mai 1887 in dem kleinen Flecken 
Deichstücken im Amt Elsfleth als Sohn des Schrankenwärters 
Gerhard Röver und Frau Anna, geb. Wiechmann, trat er nach 
Besuch der Volksschule bereits mit 13 Jahren in das Seminar 
ein und besuchte es bis 1903. Anschließend als Hilfslehrer 
tätig, legte er 1907 die 2. Volksschullehrerprüfung ab und war 
mit 20 Jahren vollausgebildeter Lehrer mit beträchtlicher prakti-
scher Berufserfahrung.8 Aufgrund seiner guten Leistungen 
erhielt er ein Stipendium des Großherzogs Friedrich August, 
das ihm anschließend ein akademisches Lehrerstudium an der 
Universität Gießen und, daran anschließend, seine Tätigkeit 
am Seminar ermöglichte. Trotzdem war Röver kein Monarchist: 
in einem Brief an Künoldt vom 25. November 1917 bezeichnete 
er sich als Demokrat und früheren �Weltfriedensschwärmer�. 
Überhaupt scheinen zwischen Künoldt und Röver starke welt-
anschauliche Differenzen bestanden zu haben, denn während 
Künoldt mit dem ebenfalls sehr religiösen Hoyer sofort eine 
umfangreiche Korrespondenz aufnahm, begann diese mit 
Röver erst 1917.9 Im Dezember 1914 wurde Röver zum 

                                                 
7  Steinhoff, S. 129. 
8  Angaben nach einem Personalblatt von 1927; Nachlaß Röver. 
9  Nach Auskunft von Frau Rickhey, geb. Röver, war ihr Vater Atheist, trat 

aber erst nach Kriegsende 1945 aus der Kirche aus. Hintergrund war 
der Druck seiner Vorgesetzten gewesen, sich als Beamter auch deutlich 
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Reserve-Infanterie-Regiment (RIR) 74 in Hannover eingezogen 
und nahm an der Westfront an beinahe allen großen Schlach-
ten teil. Zuletzt Leutnant der Reserve, wurde er im Februar 
1918 aufgrund eines Lungenleidens, das durch Kampfgas ver-
ursacht worden war, zum Landsturm auf Borkum versetzt. Un-
mittelbar nach Kriegsende nahm er seine Tätigkeit im Seminar 
wieder auf. Für die Regimentsgeschichte des RIR 74 verfaßte 
er das Kapitel über den Kampf um die Höhe 304 bei Verdun im 
August 1917.10  

Die Seminaristen bildeten eine recht homogene Gruppe. Sie 
stammten alle aus dem Großherzogtum Oldenburg, in dem der 
Landesherr gleichzeitig Summus Episcopus11 der evangeli-
schen lutherischen Landeskirche war. Ihre starke landsmann-
schaftliche Bindung ergab sich auch daraus, daß das Deutsche 
Reich weit weniger zentralisiert war als heute die Bundes-
republik Deutschland, Fernreisen für die Masse der Bevölke-
rung nicht in Frage kamen und in den abgelegeneren Gebieten 
außer durch Auswanderung in die USA oder Abwanderung in 
die Großstädte kaum ein Bevölkerungsaustausch stattfand. 
Auffällig ist eine heute kaum noch verständliche Natur- und 
Wetterbeobachtung, die beweist, daß die Verfasser aus einer 
bäuerlichen Welt stammten, in der die Produktion noch stark 
von den Jahreszeiten bzw. vom Wetter geprägt waren (Früh-
jahrsaussaat und Ernte). Dies fällt besonders bei der Berichter-
stattung über Russisch-Polen, Galizien und dem Baltikum auf, 

                                                                                                       
von der evangelischen Kirche zu distanzieren. Diese Genugtuung wollte 
Röver den Nationalsozialisten nicht geben.  

10  Siehe Georg Bauer (Hg.): Reserve=Infanterie=Regiment Nr. 74. Die Ge-
schichte vom Leben und Kämpfen eines deutschen Westfront=Regi-
ments im Weltkriege 1914-1918, Oldenburg i.O., S. 423-52: Höhe 304. 
19. Juli bis 15. August 1917. Manuskript im Nachlaß Röver. 

11  Oberster Bischof in den evangelischen Territorien.  
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weil die dortigen primitiven Produktionsmethoden bei guten 
Böden auf Unverständnis stießen, da dies als Verschwendung 
angesehen wurde. 

Im Vergleich zu anderen Volksschulabsolventen besaßen die 
Seminaristen ein relativ hohes Bildungsniveau, was sich auch 
in der Fähigkeit ausdrückte, Gedanken und Vorstellungen in 
den Briefen klar zu formulieren. Die Tätigkeit am Seminar 
führte außerdem dazu, daß die Seminaristen, obwohl vom 
Lande stammend, sich in einer Residenzstadt orientieren muß-
ten, sozusagen �städtische� Erfahrung hatten, was für die 
Masse der Landbewohner nicht galt, die bis auf gelegentliche 
Marktbesuche ihr ganzes Leben auf dem Dorf verbrachten, 
noch dazu in den Oldenburger Reihendörfern mit ihren weit 
auseinander liegenden Höfen. Zuletzt sollte nicht vergessen 
werden � weil dies aus den Briefen, die auf Hochdeutsch ver-
faßt sind, nicht hervorgeht � daß die Seminaristen und Lehrer 
einen Großteil ihrer normalen Konversation auf Plattdeutsch 
führten. Das war insofern auch kein Problem, da die Einheiten 
des X. Armeekorps in Hannover, bei denen die überwältigende 
Mehrheit der Korrespondenten diente, sich aus dem nordwest-
deutschen Raum rekrutierten. Sie waren einerseits Teil einer 
von städtischen Einflüssen noch weitgehend abgeschotteten 
bäuerlichen Welt, auf der anderen Seite durch Bildung und 
Umgangsformen schon mit städtischen Strukturen vertraut. 
Was ihnen völlig fehlte, war der Kontakt zur Industriearbeiter-
schaft der Großstädte und damit zur Sozialdemokratie oder 
überhaupt zur Parteipolitik. 

Auf der anderen Seite pflegten sie, ebenso wie die Gymnasias-
ten, Formen des deutschen Verbindungswesens. So existierte 
seit 1895 eine geheime Schülerverbindung am Seminar, die 
1905 nur dadurch entdeckt wurde, daß Fotos von Seminaristen 
mit Cerevis, Bändern und Schlägern dem Lehrpersonal be-
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kannt wurden. Gefeiert hatten die Seminaristen ihre Zusam-
menkünfte in einem Lokal in Etzhorn, wobei teilweise �heillos 
gezecht� worden sein soll.12 Diese Kopie burschenschaftlicher 
Bräuche läßt zumindest auf eine konservative Grundhaltung 
schließen und zeigt im Übrigen, daß sich die Seminaristen 
selbst weniger als Schüler denn als Studenten verstanden. 
Was sie mit diesen ja auch verband, war die Abwesenheit von 
der Familie. Allerdings unterlagen sie im Seminar einer stren-
gen Aufsicht.  

Trotz aller Gemeinsamkeiten gibt es in der Berichterstattung 
erhebliche Unterschiede, die auf die verschiedenen Mentalitä-
ten der Verfasser hinweisen. So waren psychisch stabile Per-
sönlichkeiten in Ausnahmesituationen wie dem Krieg weniger 
anfällig für psychische Krisen als labile Naturen wie etwa 
August Kollschen (1895-1917), der in Künoldt eine Art (Beicht) 
Vater sah und unter dem für ihn unerträglichen Druck seiner 
Erlebnisse schließlich Selbstmord verübte. Aus dem Brief eines 
anderen Korrespondenten geht hervor, daß Kollschen aber 
schon vor dem Krieg psychische Probleme hatte. 

Ein ähnlich tragischer Fall war Hermann Biebel (1897-1917). 
Schon auf dem Foto (s. Anhang) ist ersichtlich, daß Biebel 
einen physisch recht gebrechlichen Eindruck macht. Wahr-
scheinlich wäre er unter normalen Umständen, also im Frieden, 
ausgemustert worden. Er überlebte seinen Dienstantritt nur ein 
halbes Jahr, danach verstarb er an einer Lungenentzündung, 
die er sich in den kalten schlammigen Gräben der Westfront 
geholt hatte. Einer seiner letzten Briefe an seine Eltern zeugt 

                                                 
12  Steinhoff, S. 135. Cerevis (von neulateinisch Cerevisia = Bier): Kopfbe-

deckung von Verbindungsstudenten; kleine, bestickte Mütze ohne Rand, 
um 1840 entstanden. 
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von einer gewissen physischen Selbstüberschätzung, aber 
auch von tiefer Melancholie:  

�Würdet Ihr bei mir sein, liebe Eltern, Ihr würdet mich verändert 
finden: körperlich sehr gekräftigt, aber seelisch verändert ganz 
und gar. Ich achte keine Menschen als meine teueren Angehö-
rigen und Verwandten. Die Menschen sind Bestien, das zeigt 
der Krieg. Mitleid gibt es nur mit Tieren, nicht mit Menschen. 
Eine traurige Katastrophe, der Krieg!�13 

Ganz anders dagegen nur wenige Monate später Adolf Kunst, 
wie Biebel im Oldenburgischen Infanterie-Regiment Nr. 91, der 
Künoldt aus einem �elenden Granattrichter� der Westfront 
schreibt:  

�Warmes Essen und Wasser gibt es selbstverständlich nicht, 
auch sonst sind der Unannehmlichkeiten so viele � ich denke 
nur an die vielen Leichen, die überall herumliegen und einen 
schrecklichen Geruch verbreiten �, aber mit dem letzten Rest 
von Galgenhumor erhalten wir uns eine ziemlich gute Stim-
mung. Wir trösten uns eben mit dem Wort: �Auf Regen folgt 
Sonnenschein�.�14  

                                                 
13  Feldpostbrief v. 01.03.1917, abgedr. in: Oldenburger Jahrbuch für Alter-

tumskunde und Landesgeschichte, Kunst und Gewerbe, herausgegeben 
vom Oldenburger Verein für Altertumskunde und Landesgeschichte, 
1918, S. 31-36, hier S. 35f. 

14  Adolf Kunst v. 16.06.1917. 



 



 

III. Der wichtigste Korrespondenzpartner:  
Dr. Alfred Hoyer (1884-1918) 

Aus dem etwas �provinziellen� Rahmen des Oldenburger Semi-
nars fiel Dr. Hoyer, da er im Gegensatz zu den anderen Semi-
narlehrern wie Röver oder Pfannkuche bereits einiges von der 
Welt gesehen hatte. Er wurde als Alfred Dietrich Karl Hoyer am 
7. Januar 1884 in Stockelsdorf im Fürstentum Lübeck, damals 
Teil des Großherzogtums Oldenburg, als zweiter Sohn des 
Pastors Richard Hoyer geboren. In Lübeck besuchte er bis zu 
seinem 16. Lebensjahr das Gymnasium, um dann als Missions-
seminarist in Leipzig zu studieren. Diese Ausbildung beendete 
er 1905 und war dann einige Monate als Lehrer tätig, bis er 
vom 23. Oktober 1905 bis zum 21. September 1906 seinen ein-
jährig-freiwilligen Militärdienst im 9. Infanterieregiment in Würz-
burg absolvierte. Im Herbst 1906 reiste er nach England, um in 
Cambridge an einem Sprachkurs teilzunehmen. Im Februar 
1907 segelte er nach Nordindien, um dort in Missionen seine 
Sprachkenntnisse zu vertiefen. Allerdings kehrte er schon 1908 
wegen der für ihn unerträglichen körperlichen und psychischen 
Belastungen in den Tropen wieder zurück. 

Im Herbst 1909 legte er die Reifeprüfung am Gymnasium 
Oldenburg ab. Vorher war er Hauslehrer in Daren bei Vechta 
gewesen. Schon im Oktober 1909 begann er an der Universität 
Halle ein Studium der Philologie nebst den Fächern Religion, 
Hebräisch und Englisch. Nach seinen Angaben entdeckte er 
hier sein Interesse für Goethe und Shakespeare. Das Thema 
seiner im Frühjahr 1913 angenommenen Doktorarbeit war 
daher auch: �Eine historisch-genetische Analyse der Begriffe 
nature und fortune bei Shakespeare bis zum Abschluß der 
Hamlet-Periode�, wodurch sein Interesse für Philosophie 
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geweckt wurde; eine Neigung, die auch später erhalten blieb, 
wie ein Brief an seine �lieben Schüler� von 1914 zeigt: 

�Ich kann meine Ideale, die ich Euch so oft begeistert vor 
Augen malte, hier in die Tat umsetzen, es lebt die Bibel, es lebt 
mein Kant, mein Schiller u. mein Shakespeare.�1 

Neben dem Studium war er als Lehrer an der Mittelschule der 
Franckeschen Stiftungen in Halle tätig. 1912 wurde er Klassen-
lehrer in einer Vorschulklasse der Stiftungen bis Ostern 1913. 
Daneben arbeitete er noch als Erzieher in der Waisenanstalt 
der Stiftungen. Diese Arbeit bereitete ihm offenbar besondere 
�Liebe und Begeisterung�. Er promovierte am 6. März 1913. 
Anfang 1913 wurde seine Dissertation von einem Professor 
Deutschbein angenommen. Aus dem Zeugnis der Frankeschen 
Stiftungen vom 13. Februar 1913 geht hervor, daß Hoyers 
Tätigkeit dort auch von Seiten seiner Vorgesetzten sehr positiv 
beurteilt wurde: 

�Er besitzt ein erfreuliches natürliches Talent als Erzieher der 
Jugend, die er durch sein vertrauenerweckendes Wesen rasch 
gewinnt und mit ebensoviel Ernst wie Liebe zu leiten versteht. 
Sein Verhalten innerhalb und außerhalb des Amtes ist tadellos 
und zeugt von ernster, christlicher Lebensauffassung, er erfreut 
sich allgemeiner Achtung nicht bloß im Kreise seiner Kollegen, 
sondern auch von Seiten der übrigen Stiftungs-Angehörigen.�2 

Unmittelbar nach der Promotion, die am 6. März 1913 erfolgt 
war, wurde er zum 1. April 1913 als wiss. Hilfslehrer am Semi-
nar in Oldenburg mit einem Monatsgehalt von 212,50 M, das 
kurz danach auf 225 M erhöht wurde, angestellt. Im März 1914 
bestand er die Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen in 
den Fächern Religion, philosophische Propädeutik und Eng-

                                                 
1  Hoyer, Reims v. 14.10.1914. 
2  Nds. StAO; 160-1-7061. 
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lisch. Anfang August 1914 wurde Hoyer zum RIR 74 eingezo-
gen und Anfang 1917 zum neu aufgestellten IR 465 versetzt. 
Er fiel am 22. März 1918 beim �Unternehmen Michael�.3 

                                                 
3  Nach den Unterlagen in seiner Personalakte; Nds. StAO 160-1-7061. 



 



 

IV. Die ungeschriebene Geschichte:  
Oldenburger im Großen Krieg 

Seit der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 und der 
damit einhergehenden Militärkonvention des Großherzogtums 
mit Preußen gab es keine selbständige oldenburgische Militär-
organisation mehr. Die bis dahin vorhandenen Truppenteile 
(Infanterie, Reiter und Artillerie) wurden in die preußische Mili-
tärorganisation integriert.1 1914 gehörte das Großherzogtum 
und die hier stationierten Einheiten zur 19. Division, die zusam-
men mit der 20. Division das X. Armeekorps in Hannover 
bildete. Deren Einzugsgebiet entsprach ungefähr dem Territo-
rium des heutigen Niedersachsens abzüglich Südelbiens, also 
dem Gebiet nördlich der Linie Bremen � Hamburg, das zum IX. 
Armeekorps in Altona gehörte. 

Im Verhältnis zu ihrer geringen Größe von 1914 gut 20.000 
Einwohnern war die Residenzstadt Oldenburg eine große Gar-
nison. Sie beherbergte drei Einheiten: 

1. Das Oldenburgische Infanterieregiment (OIR) Nr. 91, 1813 
als �Regiment Oldenburg� gegründet. Es war 1914 in drei 
Infanteriekasernen am Pferdemarkt untergebracht. Der 
Regimentsstab und das III. Bataillon logierten in der Infan-
teriekaserne IIa (heutige Landesbibliothek, damals und 
heute Pferdemarkt 15). Das I. Bataillon befand sich in der 
Infanteriekaserne I, Pferdemarkt 14 (heutige Stadtverwal-
tung, Hausnummer unverändert). Das III. Bataillon saß in 

                                                 
1  Zur Militärkonvention siehe: Egbert Koolman: Ein Oldenburger in Berlin. 

Wilhelm Meinardus und die preußisch-oldenburgische Militärkonvention 
von 1867; in: Oldenburger Jahrbuch, Bd. 100, 2000, S. 49-88. 
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der Infanteriekaserne IIb, damals Pferdemarkt 17, heute 16 
(jetzt Studentenwohnheim). 

2. Das Dragonerregiment (Drag. Reg.) Nr. 19 ging auf das 
1849 gegründete �Großherzoglich Oldenburgische Reiter-
regiment� zurück und residierte seit 1859 in der eigens 
errichteten Kaserne �auf der Osternburg�, Bremer Straße 6. 
Die Dragonerkaserne wurde 1982, obwohl unter Denkmals-
schutz stehend, abgerissen. Auf dem Gelände befindet 
sich heute die Standortverwaltung Oldenburg, eine Dienst-
stelle des Truppengerichts Nord und das Kreiswehrersatz-
amt Oldenburg (Hausnrn. 69, 69a u. 71). Der ursprüngliche 
Kasernenkomplex erstreckte sich mit Stallungen und Reit-
bahnen pp. bis in den Bereich Dragonerstraße/Plaggen-
hau/Schiebenkamp. Einige Stallgebäude sind noch an der 
Ulmenstraße erhalten geblieben; das Emblem der alten 
Kaserne mit den Buchstaben NFP (für den Erbauer Groß-
herzog Nikolaus Friedrich Peter) und der Schriftzug �Dra-
goner-Kaserne� sind in der Fassade des Kreiswehrersatz-
amts integriert. 

3. Das Ostfriesische Feld-Artillerieregiment (FAR) Nr. 62. In 
Oldenburg befanden sich der Stab und die I. Abteilung, die 
auf das 1829 gegründete �Artilleriekorps� zurückging. 
Innerhalb der sogenannten Oldenburgisch-Hanseatischen 
Brigade im deutschen Bundesheer von 1834-67 mit den 
Mitgliedern Oldenburg, Bremen, Hamburg und Lübeck 
hatte das Großherzogtum mit Abstand die stärkste Artille-
rieabteilung gestellt. Die II. Abteilung des FAR 62 war in 
Osnabrück stationiert. Die Oldenburger Abteilung befand 
sich in der Kaserne VII, damals Zeughausstr. 73, das 
Depot in der Kaserne V, Auguststr. 5. Dieser Komplex um-
faßte einen Bereich der heutigen Hauptfeuerwache (immer 
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noch Auguststr. 5), das Zeughaus und das Gelände der 
heutigen Fachhochschule Oldenburg, Ofener Str. 16-19.  

Da diese Einheiten zusammen gut 5.000-6.000 Offiziere und 
Mannschaften bei gut 20.000 Einwohnern (plus 10.000 in 
Osternburg) umfaßten, war eine erhebliche Logistik erforder-
lich, um schon den normalen Dienstbetrieb zu gewährleisten. 
Das schlug sich in diversen Dienststellen nieder, die in der 
Stadt bzw. Osternburg untergebracht waren: 

1. Die Garnison-Bäckerei, Osternburg, Uferstr. 12 (beim Abriß 
1982 Nr. 42). 

2. Die Garnison-Waschanstalt, Uferstr. 11 (beim Abriß 1982 
Nr. 38). 

3. Das Garnison-Lazarett, Willersstr. 11, ein Gelände, das gut 
zwei Drittel der Willersstraße linksseitig umfaßte. 

4. Das Königliche Proviantamt, Osternburg, Hermannstr. 31 
(später Volksschule Blumenhof, heute Freie Waldorfschule, 
Blumenhof 9; ein Gelände im Rechteck Bremer Straße � 
Hermannstraße � Blumenhof � Stedinger Straße). 

Zusätzlich war Oldenburg noch Sitz des Stabes der 19. Feld-
artilleriebrigade, die sich aus dem FAR 62 in Oldenburg und 
dem FAR 26 in Verden zusammensetzte, und der 37. Infante-
riebrigade, die das OIR 91 und das Infanterieregiment Herzog 
Friedrich Wilhelm v. Braunschweig (Ostfr.) Nr. 78 in Aurich � 
Osnabrück umfaßte. Die Stäbe beider Brigaden waren in der 
Neuen Wache, Schloßplatz 3, untergebracht, umfaßten aber im 
Frieden nur wenige Offiziere. Das Dragonerregiment Nr. 19 
wiederum gehörte mit dem Königs-Ulanen-Regiment in Hanno-
ver zur 19. Kavallerie-Brigade in Hannover. Alle drei Brigaden 
zusammen waren � allerdings nur im Frieden � wiederum Teil 
der 19. Division des X. Armeekorps in Hannover. Über den Ein-
satz der drei Oldenburgischen Einheiten im Ersten Weltkrieg 
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liegen aus den 1920er/30er Jahren mehrere Regimentsge-
schichten vor, die zum Teil noch auf den inzwischen vernichte-
ten Akten des damaligen Reichsarchivs Potsdam basieren 
(s. Literaturverzeichnis). 

Nun dienten Oldenburger und damit auch die Seminaristen 
und Lehrer aber nicht nur in den �regulären� Regimentern, son-
dern vor allem auch in den Reserve- und Landwehrregimen-
tern, deren Struktur schon für den Mobilmachungsfall vorge-
zeichnet war und die teilweise in Oldenburg aufgestellt wurden. 
Da hierüber keine Organisationsgeschichte existiert und die 
Unterlagen des X. Armeekorps, die im Potsdamer Reichsarchiv 
archiviert waren, im April 1945 bei einem anglo-amerikanischen 
Bombenangriff vollständig vernichtet wurden, läßt sich die 
lokale bzw. regionale Militärstruktur nur sehr schwer rekon-
struieren. 

Sicher ist, daß das I. Batl. des RIR 74 schon am 2. August 
1914 in Oldenburg mobil machte und der Stab noch am glei-
chen Tag im Hotel �Russischer Hof�, damals Stau 12, einzog. 
Das II. Batl. wurde in Nienburg, das III. mit dem Regimentsstab 
in Hannover aufgestellt. Schon am 10. August verließ das 
I. Batl. Oldenburg per Bahn mit 22 Offizieren und 948 Mann 
und traf am nächsten Tag mit den Nienburgern und Hannove-
ranern in der Eifel ein. Von hier aus marschierte es zu Fuß 
nach Belgien und überschritt am 15. August 1914 die Grenze. 
Im RIR 74 diente Dr. Hoyer von 1914 bis 1916, Röver von 1914 
bis 1918.  

Gleich zwei Bataillone stellte in Oldenburg im August 1914 das 
RIR 79 auf, das offensichtlich zum überwiegenden Teil aus 
Ostfriesen bestand. Der Regimentsstab des III. Bataillons saß 
in der Landwirtschaftskammer in der Mars-la-Tours-Straße. 
Während das III. Bataillon am 11. August an die Westfront ver-
legt wurde, gingen das I. und II. Bataillon als Küstenschutz 
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bzw. Festungsbesatzung auf die Insel Borkum, wo man eine 
englische Invasion erwartete. Das II. und III. Bataillon wurde 
1916 mit Bremer Landwehreinheiten zum neuen RIR 440 
zusammengefaßt, daß aufgrund seiner schweren Verluste an 
der Westfront im September 1918 aufgelöst werden mußte. 
Aufgrund der konfusen Regimentsgeschichte existiert in seiner 
Chronik auch keine Gefallenenliste.2  

Eine andere Einheit, bei der Oldenburger Seminaristen dienten, 
war das RIR 229. Die Regimentsgeschichte ist jedoch, typisch 
für die frühen Vertreter ihrer Art, äußerst knapp gehalten und 
wenig ergiebig.3 

Ein ausgesprochener �Glücksfall� ist die Geschichte des IR 
465, das erst im Frühjahr 1917 aufgestellt wurde und sich aus 
verschiedenen �niedersächsischen� Regimentern rekrutierte, 
u.a. aus den Oldenburger 91ern. In keiner anderen Einheit 
dienten so viele Seminaristen geschlossen wie in der dortigen 
10. Kompanie. Außerdem war Dr. Hoyer nach seiner Verset-
zung vom RIR 74 hier Kompaniechef. Deshalb ist die Bericht-
erstattung über dieses Regiment, in dem Hoyer am 22. März 
1918 bei St. Quentin fiel, äußerst dicht. Das von einem so �jun-
gen� Regiment überhaupt eine Geschichte verfaßt wurde, ist 
wohl nur dem persönlichen Interesse des Brigadeführers 
Döring v. Gottberg zu verdanken, zu dessen Einheit das Regi-

                                                 
2  Wilhelm Bade/Hermann Becker/Heinrich von Bergen (Hg.): Die Ge-

schichte des Reserve=Infanterie=Regiments Nr. 440 und seiner Stamm-
bataillone. Mit Unterstützung von Kriegskameraden nach den amtlichen 
Kriegstagebüchern und persönlichen Aufzeichnungen bearbeitet, Olden-
burg 1933. 

3  Erinnerungsblätter an das Infanterie-Regiment Herzog Friedrich Wilhelm 
von Braunschweig (Ostfriesisches) Nr. 78 und seiner Töchterregimenter 
Reserve-Infanterie-Regiment 92, Reserve-Infanterie-Regiment 229, 
Landwehr-Infanterie-Regiment 77, Osnabrück 1922.  
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ment gehörte. Er lebte nach dem Krieg in Oldenburg und ver-
faßte später auch eine Regimentsgeschichte der Oldenburger 
Dragoner.4 

                                                 
4  (Franz) Döring von Gottberg: Das Infanterie-Regiment Nr. 465 im Welt-

kriege, Osnabrück 1930 sowie: Das Oldenburgische Dragoner-Regiment 
Nr. 19 im Weltkriege. Mit einem Anhang Das Dragoner-Regiment Nr. 6, 
Oldenburg 1937. 



 

V.  Zum Quellenwert der Sammlung 
Künoldt für das Thema �Oldenburger im 
Ersten Weltkrieg� 

Oldenburg oder Oldenburger im Ersten Weltkrieg � das ist bis 
heute für die regionale wissenschaftliche Geschichtsschreibung 
terra incognita. Selbst in der Stadtgeschichte nimmt "Der große 
Krieg" nur ein kleines Unterkapitel ein.1 Weder ist bekannt, wie 
viele Angehörige des Großherzogtums im Krieg eingezogen 
waren, noch, wieviele gefallen sind. Es existiert weder zur Lan-
des- noch Stadtgeschichte ein Artikel, geschweige denn eine 
Monographie über den Ersten Weltkrieg. Wie auch die Revo-
lution, die ihn beendete, ist er völlig aus dem Blickfeld der  
� regionalen � Öffentlichkeit verschwunden. Die Gründe dafür 
scheinen weniger in dem Krieg selbst als seinem Nachfolger, 
dem Zweiten Weltkrieg, zu liegen, der bis heute zusammen mit 
der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft das deutsche 
Geschichtsbild völlig dominiert. Das zeigt sich nirgendwo deutli-
cher als im Fernsehen, das die Printmedien in ihrer Bedeutung 
längst abgelöst hat.2 Aber auch auf dem Büchermarkt domi-
niert das Angebot zum Zweiten Weltkrieg eindeutig über dem 
zum Ersten, was jedoch nicht für den anglo-amerikanischen 

                                                 
1  Dietmar von Reeken: Erster Weltkrieg: Kriegsbegeisterung, Kriegsalltag, 

Kriegslethargie, in: Durchbruch zur Moderne? Oldenburg 1890-1918, in: 
Geschichte der Stadt Oldenburg, Bd. 2, Oldenburg 1995, S. 272-78. 

2  So sind in der Mediathek der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg 
nur 26 Sendungen über den Ersten, aber 134 über den Zweiten Welt-
krieg archiviert. 
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Sprachraum gilt. Hier blieb der Erste Weltkrieg �The Great 
War�.3 

Diese Defizite befremden um so mehr, weil die sozialen Pro-
bleme, vor allem die schwierige Versorgungslage und das 
Scheitern der staatlichen Ernährungswirtschaft, bereits seit den 
1920er Jahren Gegenstand zahlreicher Untersuchungen waren 
und in den 1930er Jahren sich auch die wehrwissenschaftliche 
Forschung des �Dritten Reichs� mit einer Vielzahl von Aspekten 
des Ersten Weltkriegs im Rahmen der erneuten Kriegsvorbe-
reitung auseinandersetzte. Durch die Fischer-Kontroverse, aus-
gelöst durch die provokanten Thesen des Hamburger Histori-
kers Fritz Fischer zur deutschen Kriegsschuldfrage 1959/61, 
wurde der Erste Weltkrieg zu einem zentralen Forschungsfeld 
der westdeutschen Geschichtswissenschaft. Mit Jürgen Kockas 
Pionierstudie �Klassengesellschaft im Krieg� (1973) wandte 
sich die Sozialgeschichtsschreibung neuen Problemstellungen 
zu und bereitete den Weg für die Hinwendung zur Alltags- und 
Mentalitätsgeschichte der 1990er Jahre.  

Der Erste Weltkrieg war in mehrerer Hinsicht ein Bruch mit 
der europäischen Kriegführung der letzten 200 Jahre. Obwohl 
schon der Amerikanische Bürgerkrieg 1861-65 die Technisie-
rung des Krieges vorweggenommen hatte, indem das Indivi-
duum immer mehr zum Rädchen im Getriebe wurde, überstieg 
vor allem der Stellungskrieg an der Westfront ab 1915 mit sei-
nen Materialschlachten und ungeheuren Menschenopfern jegli-
che bisherige Vorstellung. Diese Erfahrungen schlugen sich 
auch in der Korrespondenz Künoldts eindrucksvoll nieder. Sie 
wird zur Zeit unter folgenden Gesichtspunkten ausgewertet:  
                                                 
3  So führt Deutschlands größter Internet-Buchhändler amazon.de 54 Titel 

zum Zweiten, aber nur 13 zum Ersten Weltkrieg, während der größte 
Buchhändler der Welt, amazon.com, zum Ersten Weltkrieg allein 202 
wissenschaftliche Werke, zum Zweiten jedoch �nur� 194 anbietet.  
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• �Die reine Hölle, als wenn alle Teufel los waren�: Das Kriegs-
erlebnis als Zusammenbruch aller Wertvorstellungen 

• �... Teufel in wahrer Menschengestalt�: Eine bäuerliche Welt 
trifft auf die Moderne: Flugzeuge, Giftgas und Tanks 

• �Hier im Westen ist alles ganz anders�: Unterschiedliche 
Erfahrungen und Feindbilder an West- und Ostfront 

• �Als wenn ein Teil von mir selbst gefallen ist�: Der Umgang 
mit Tod und Verwundung 

• Nicht alle in der Totenschlucht: verdeckte Militärstreiks und 
die Disziplin 

• �Ach wenn doch endlich Frieden wäre ...� � aber nicht um 
jeden Preis: politische Einstellungen im Wandel der Zeit 

• Kein Bildungsurlaub: Die Wahrnehmung des Fremden in 
Rußland, Polen, dem Baltikum, Mazedonien und der Türkei 

Diese ca. 150 Seiten umfassende Monographie wird vor-
aussichtlich im Laufe des Jahres 2002 veröffentlicht werden. 



 



 

VI.  Vorbemerkung zur Edition 

Die 61 Briefe sind chronologisch angeordnet und ohne ortho-
graphische Änderungen transkribiert. Ergänzende Angaben 
sind in eckige Klammern gesetzt, wenig bekannte Begriffe oder 
Zitate in Fußnoten erläutert. Nur bei sieben Feldpostbriefen 
(Nrn. 16, 30, 38, 40, 49, 55, 57) läßt sich eindeutig ihre Versen-
dung durch die Feldpost nachweisen. Von den übrigen Briefen 
sind die Umschläge nicht erhalten geblieben. Hier wurden die 
Namen der Verfasser zum Teil ergänzt. Brief Nr. 57 stammt 
von der Witwe Dr. Hoyers, Jenny Hoyer. Er ist der einzige 
Brief, der nicht von Seminaristen oder Lehrern stammt. Brief 
Nr. 6 ist ein Schreiben Künoldts an Georg Röver, das in dessen 
Nachlaß erhalten geblieben ist. 

Die Briefe wurden nach dem Grad ihrer Aussagekraft und ihres 
Informationsgehalts ausgewählt. Sie sollen möglichst viele 
Facetten des Kriegserlebnisses und der Konfrontation mit der 
Kriegsrealität widerspiegeln. 

Die Verfasser gehörten deshalb nicht immer zu dem Kreis von 
ca. 30 Personen, die regelmäßig mit Künoldt korrespondierten. 
So ist Brief Nr. 5 von Rudolf Richter der einzige, den dieser an 
den Seminardirektor sandte. 



 



 

Ausgewählte Briefe 

1. Theodor Reil, 12./LIR 77, 27. August 1914, Remicourt, 
westlich Lüttich1 

Lieber Herr Oberschulrat! 

Unsere Kriegswanderung hat glücklicherweise für einige Zeit 
eine Unterbrechung erfahren. Wir liegen nämlich zur Bewa-
chung an der Bahn Lüttich � Brüssel. Die schönen Tage in 
Holstein in den Dithmarschen waren leider schnell vorüber, wir 
mußten nach Aachen, wo wir weiteren Befehl zu erwarten 
hatten. In der Nacht vom 21/22 8.14 rückten wir über die belgi-
sche Grenze. Nach 33 stündiger Eisenbahnfahrt u. 7 stündiger 
Wartezeit in Aachen gab�s für unsere Leute einen anstrengen-
den Marsch. Auf dem Wege sah man die ersten Zerstörungen, 
die ersten Schreckensfeuer des Krieges, ausgebrannte Häu-
ser, Dörfer völlig zerstört u. dazwischen nachrückende biwakie-
rende Hannoveraner. Müde u. schweigsam zog das Regt. im 
Morgengrauen durch den zerstörten Fortsgürtel von Lüttich. 
Unsere Geschütze hatten ganz gewaltige Zerstörungen hier 
angerichtet. Plötzlich beim Einzuge in die Vorstädte Lüttichs er-
folgte ein Überfall auf unsere Bagage. Zum erstenmal traten 
die Landwehrleute ins Feuer. Vom Kirchhof, aus Kellern u. von 
Dächern wurde geschossen, aber man konnte sich schwer 
orientieren. Endlich fand man einige verdächtige Gestalten, die 
aus allen mögliche Verstecken (sogar aus Särgen) hervorge-

                                                 
1  Im Original 27.06.1914; Datum in roter Schrift unterstrichen und mit Fra-

gezeichen versehen. Gemeint ist August 1914. 
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holt wurden. Die strengen Folgen dieses Überfalls waren grau-
sam aber notwendig, denn 6 von den Unseren waren verletzt, 
darunter die Lehrer Döpke u. Ricke. Ein Landwehrmann Heuer-
mann, aus dem Süden des Herzogtums, ist am 23. im Lazarett 
Lüttich verstorben. Das schon wiederholt in den Vororten ge-
schossen worden war, so wurde der ganze Stadtteil niederge-
legt. Die Stadt selbst muß nun statt 70 Mill. nun 130 Mill. 
Bezahlen. Ganz böse ist der Überfall in Löwen2 gewesen. 
Wahrscheinlich sind es ausländische Studenten gewesen, die 
dort die gar zu gutmütigen Husaren überfielen. Ganz Löwen 
wurde ein Trümmerhaufen. Es ist ja auch gar zu gräßlich, sich 
dauernd gegen diese heimtückischen Franctireurs3, diese Meu-
chelmörder schützen zu müssen. Von uns wird keine Kugel 
mehr auf diese verschossen, sie vielmehr auf frischer Tat 
erstochen bezw. die Gebäude sofort verbrannt. 

Wir freuten uns natürlich, als wir aus dem schreckl. [ichen] 
Lüttich (wo man sich keine Std. seines Lebens sicher war), 
herauskamen. Am liebsten wären wir mit nach Namur in die 
offene Feldschlacht gezogen. Aber uns wurde eine andere Auf-
gabe zugewiesen, nämlich Bahnschutz. Unaufhörlich rücken 

                                                 
2  Leuven war am 19. August 1914 von deutschen Truppen besetzt wor-

den, die am 25. gegen belgische Truppen eingesetzt werden sollten. 
Offenbar aufgrund von Verwechslungen mit anderen deutschen Truppen 
in der Dunkelheit, die für Franktireurs gehalten wurden, entspannen sich 
an diesem Tag Scheingefechte, die in einer allgemeinen Franktireur-
Psychose endeten. Daraufhin wurde die Stadt teilweise in Brand gesetzt 
und mit Artillerie beschossen. Insgesamt wurden 209 Zivilisten, darunter 
alte Frauen und Kinder, getötet. Siehe dazu: Lothar Wieland: Belgien 
1914. Die Frage des belgischen �Franktireurkrieges� und die deutsche 
öffentliche Meinung von 1914 bis 1936, Frankfurt a.M. 1984, S. 4-11.  

3  Franktireur (franz.: Freischütz): Freischärler, Guerillero oder Partisan, 
der ohne Uniform auf eigene Faust im Rahmen von Volkskriegen gegen 
Besatzungsmächte kämpft.  
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jetzt unsere Truppen vor, gewaltige Scharen auf Antwerpen 
los, andere Divisionen nach Namur zu, das ja am 24. gefallen. 

Hier auf dem Lande ist die Bevölkerung sehr ruhig. Anfangs 
saßen sie allerdings versteckt in den Häusern u. wagten sich 
nicht hervor. Sie hatten bereits dreimal an Truppen ihre Le-
bensmittel abgeben müssen. Wir stellten aber unsere Bäcker 
zur Verfügung, damit Brot für uns u. für die Einwohner herge-
stellt wurde u. bald sah man die Einwohner etwas zutraulicher 
werden. Sie merkten, daß wir für geordnete Zustände sorgten. 
Trotzdem muß man natürlich auch hier dauernd auf der Hut 
sein. 

Unser Quartier liegt in der herrlichen Villa eines reichen Zen-
trifugenfabrikanten. Er selbst weilt in Ostende. In Lüttich waren 
wir bereits bei Verwandten von diesem Herrn im Quartier. Man 
merkt dem Innern der Häuser so recht an, daß doch in Belgien 
teilweise großer Reichtum herrschen muß. 

Hoffentlich geht�s an der Ostgrenze auch so glücklich mit 
dem Kriege wie hier. Die Erfolge riefen in Lüttich natürlich un-
geheuren Jubel hervor.4 Generalstabsoff. [iziere] konnten ihre 
Freude kaum meistern, sie fielen uns, als sie es uns mitteilten, 
fast um den Hals. 

Hoffentlich bekommen sie von dem Kämpfern ihrer Familie 
auch stets gute Nachricht. 

Ihnen u. Ihrer Familie, sowie den Kollegen in Oldbg alles gute 
wünschend verbleibe ich mit herzl. Grüßen  

Th. Reil. 
 
 

                                                 
4  Am 23. August begann in Ostpreußen die Schlacht von Tannenberg, in 

der die russische Offensive erfolgreich abgewehrt wurde. 
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2.  Dr. Alfred Hoyer v. 14. Oktober 1914 (Westfront)5 

Vor Reims 14. Okt. 1914 

Meine lieben Schüler! 

Es drängt mich, einmal an all die von Euch zu schreiben, die 
bei mir Unterricht hatten, u. die so freundlich meiner gedach-
ten. 

Noch einmal Dank für die schönen Zigarren. Eine feine Art, 
Euren Patriotismus zu bestätigen. So ein armes Muskeltier-
chen6 i.[m] Schützengraben, hungernd, klappernd, mit Mäusen 
u. Ratten hausend, überall Rüben, Kartoffeln, Weintrauben 
mausend, nicht nur vom Franzmann geplagt, sondern auch von 
anderem Ungeziefer, an das sich ein Culturmensch von heute 
u von Oldenburg nur schwer gewöhnen kann, so ein armer 
Muskote7 im Koote, bei dem kann man seinen Patriotismus 
nicht besser bestätigen, als ihr es getan. 

Und geraucht habe ich, daß es meinen inneren Grabenfein-
den graute, daß es im tollsten Granat= und Schrappnellfeuer u. 
Rauch nur so Conkurrenz machte. Vielen Dank. 

Aber das so arme Musketierchen ist im Herzen so reich u. 
so weit an Mut, an herzlichem Gottvertrauen u. begeisterter 
Siegeszuversicht, daß alles: Leben u. Tod aufgewogen wird. 
Ich kann meine Ideale, die ich Euch so oft begeistert vor Augen 
malte, hier in die Tat umsetzen, es lebt die Bibel, es lebt mein 
Kant, mein Schiller u. mein Shakespeare. Ich wollte nur, ich 
hätte Euch alle bei mir, wie so manches Stücklein vom Franz-

                                                 
5  Dieser Brief, der eigentlich an Hoyers Schüler gerichtet ist, wurde trotz-

dem von Künoldt archiviert. Wie er in seinen Besitz gekommen ist, ist 
unbekannt. 

6  Wortspiel mit Musketier, d.h. Infanterist. 
7  Ebenso. 
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mann wollt ich Euch erzählen, wie so manche freiwillige Pa-
trouille wollten wir mutig bestehen! 

Mancher von Euch läßt sich nicht halten u zieht hinaus ins 
Feld, das Herz springt vor Begeisterung; nur gemach! Eine 
gedankliche Begeisterung muß erst noch eine prüfende Hun-
gerkur durchmachen, eine schmerzliche Trennung von Körper 
u Seele, wer dann noch patriotisch, der ist ein Mann; denn hier 
draußen gibt es kein Zwitterwesen, es gibt nur Herren und 
Knechte, nur wirklich Freiwillige und wirklich �Gemeine�. Das ist 
ein blutiger Segen des grausigen Krieges! Ihr versteht mich! Ich 
kann sterben, erst dachte ichs nur, da aber konnte ich auch 
leben, in vollen Zügen unsere große, heilige Opferzeit �genie-
ßen�, wer sterben kann, kann leben, im Vollsinn des Wortes u. 
umgekehrt!! 

Ihr daheim könnt viel für uns tun, das Größte ist Euer Gebet 
um Sieg, um Frieden der ganzen Nation und um Sieg für jedes 
Herz, das im Trauer u Sorge brechen will. Gottes Stimme ist 
gewaltig ernst, er redet nur in nackten Tatsachen; wer erkennt, 
daß alles das Ganze u. das Private, alles sein guter, gnädiger 
Wille ist, der hat gesiegt. Betet um Sieg für Euch drinnen u für 
uns draußen! 

Es grüßt Euch Schüler u Lehrer   
herzlich Euer treuer DrHoyer8 
 
 
 
 
 
                                                 
8  Hoyer schrieb bei Unterschriften seinen Doktortitel immer in Verbindung 

mit seinem Nachnamen. 
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3.  Konrad Schröder v. 1. November 1914 aus Soivre bei 
Reims. 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Habe Ihre beiden Paketchen erhalten u. mich sehr dazu ge-
freut. 18 gute Cigarren, das war Vorrat für einige Zeit. Habe 
mich vor etwas 5 od. 6 Tagen schon durch eine Karte be-
merkbar machen wollen, leider haben Sie diese Karte wohl 
nicht erhalten. Ein Radfahrer wollte d. K. zum nächsten Dorf 
bringen u. sie dort der Feldpoststation abgeben, hat aber unter-
wegs Postsachen u. vielleicht auch diese verloren, jedenfalls 
sind einige Karten gefunden worden, die er hätte abgeben 
müssen. Über solche Bummelei kann man sich ärgern. Hier ist 
noch alles beim Alten. Die 74er haben vorgestern einen Angriff 
gemacht. Sie sind 1500 m vorgekommen, haben keine großen 
Verluste gehabt. Die Franzosen haben vor uns gleich Verstär-
kung bekommen. Gestern schoß die französ. Artillerie wie wild 
auf die neue Stellung d. 74er. Das Regiment war noch zurück, 
nicht mit uns in einer Linie, jetzt haben wir gerade Front. Der 
Angriff der 74er war sehr exakt. Einen unglücklichen Angriff 
machten wir 91er Mitte Oktober, wo Karl Meiners, August Holl-
wege u. Joh. Hasselmann fielen.9 Wir wollten im Morgen-
grauen an der französ. Stellung sein, rückten aber zu spät ab. 
Links von uns griff unser Schwesterregiment, die 78er aus 
Osnabrück u. Aurich, an, aber leider nicht mit uns in einer Linie. 
Sie riefen zu früh: Hurra. Die Franzosen vor uns wurden auf-
merksam u. sahen uns, da es schon hell war, zu früh, deshalb 
wurden wir mit Kugeln überschüttet, es gab viele Tote wir gin-

                                                 
9  Laut Regimentsgeschichte fielen die Unteroffiziere August Hollwege und 

Karl Meiners beide am 26.09.1914 bei Brimont. Der Unteroffizier Johann 
Hasselmann verstarb am 05.10.1914 im Münster im Lazarett an seinen 
Wunden; Harms, Ehrentafel. 
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gen zurück in unsere alte Stellung, ohne Erfolg, höchstens den 
Nutzen hatte der Angriff, wenn wir uns zuweilen bemerkbar 
machen, der Feind zieht nicht alles an den Flügel. Die Verpfle-
gung ist jetzt schon sehr gut, zu hungern braucht keiner. Zu 
den Gaben des Vereins vom roten Kreuz die fast jede Woche 
1 od. 2 x eintreffen, freuen sich alle. Als Brotauflage hat bei uns 
auch jeder feinen Christallzucker aus einer nahen Zuckerfabrik. 
Hungern haben wir bei unseren 50 u. 60 km Märschen durch 
Belgien bis in Frankreich hinein. Die Bagage vermochte uns 
nicht zu folgen, die Feldküche konnte nicht an uns bei den 
mehrtägigen Gefechten herankommen. Bei Reckout haben wir 
beinahe 4 Tage von Wurzeln, Steckrüben, Brombeeren, Hasel-
nüssen etc. gelebt. Nun, das ist besser. Jetzt kommen allmäh-
lich die schweren Fettpakete mit Wurst u. Schinken von Haus 
durch das Ersatzbataillon zugeschickt. � Herr Oberschulrat 
muß die Schrift entschuldigen, eine gute Schreibunterlage fehlt 
mir. Ich danke nochmals. Hoffentlich ist der Krieg bald vorbei. 
Ich laufe nächstens hinüber zum Schützengraben der Franzos 
u. stelle ein Ultimatum. Weihnachten soll das Ringen aufhören. 
Wenn es denn vorbei ist bin ich noch zufrieden. In der Hoff-
nung, daß der Krieg siegreich für uns endet, schließt Ihr dank-
barer Schüler Konr. Schröder. 
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4. Richard Reumann, 1. November 1914 aus Frankreich 
(91er) 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Brief u. Paket vom 11. habe ich am 22. d[es]. Mon[ats]. emp-
fangen; vielen herzlichen Dank dafür! Meine Freude am Brief 
und an den Gaben war um so größer, weil ich aus ihnen ersah, 
mit wie großer Teilnahme Sie an uns denken. Vielen herzlichen 
Dank auch Ihrer Tochter für die schönen Strümpfe, ich habe sie 
gleich angezogen, u. sie halten meine Füße hübsch warm. 

Verzeihen Sie bitte, daß ich mit dem Schreiben so lange 
gewartet habe, es fehlte mir bislang leider Zeit und Gelegenheit 
dazu. Seitdem durch den letzten Ersatz unser Regiment wieder 
zu drei Bataillonen ergänzt ist, haben wir zwar etwa alle sechs 
Tg. einige Ruhetage, die wir in einem Dorfe oder einem franzö-
sischen Fort verbringen, aber diese sogenannten �Ruhetage� 
werden so gründlich mit fünfstündigem Exerzieren, einer 
Stunde Gewehrreinigen, Sachenreinigen, Appels u.s.w. ausge-
füllt, daß man kaum zur Besinnung kommt. Da es abends 
schon sehr früh dunkel und morgens erst spät hell wird, ist 
auch vor und nach dem Dienst kaum Gelegenheit zum Schrei-
ben, denn es sind hier auch für schweres Geld keine Kerzen 
oder Lampen zu beschaffen, kaum, daß etwas Licht für den 
Kompagnieführer u. den Feldwebel zu finden ist. Anfangs hielt 
ich das Exerzieren (Langsamer Schritt = Grüßen=, Griffeüben, 
Schwärmbewegungen u.s.w.) im Felde für überflüssig; aber 
jetzt habe ich bereits erkannt, daß durch die Appells u. das 
Exerzieren gerade die Ordnung u. die eiserne Disziplin, der 
bedingungslose Gehorsam in die Truppen gebracht werden, 
die fast immer einen Erfolg im Kampfe verbürgen. 
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Wir bewohnen jetzt schon etwas 8 Wch lang den Schützen-
graben vor der Stadt R[eims]. Aber ich glaube, es wird nicht 
lagen dauern, so werden hier große Veränderungen eintreten. 

Unsere jetzige Lebensweise ist wesentlich anders als die in 
Zivil. Seit 7 W[o]ch[en] habe ich meine Kleider nicht vom Leibe 
gehabt. Waschen können wir uns etwa alle acht Tage einmal. 
Nachts wird gearbeitet u. gewacht, bzw. Patrouille gegangen. 
Tagsüber aber muß alles im Schützengraben sein; dann dürfen 
wir auch einige Std. schlafen. Unser Mittagsessen bekommen 
wir abends zwischen 7 u. 9 Uhr, da die Feldküchen am Tag 
wegen des feindl[ichen]. Feuers nicht an den Schützengraben 
hinankommen. Das Essen aus den Feldküchen ist oft ganz vor-
züglich. Am besten schmecken Linsen, Griessuppe, Erbsen, 
Bohnen u. Nudelsuppe. Es fehlt nur, daß wir uns etwas Butter, 
Wurst oder Speck für unser Brot kaufen könnten, aber daran ist 
in dem ausgebrannten u. ausgezehrten Dörfern der ganzen 
Gegend nicht zu denken. Geld genug hätten wir jetzt zum kau-
fen, da nach dem Fall von Antwerpen wieder eine Erhöhung 
unserer Löhnung u. dies von 6,30 M auf 12,60 M für 10 Tg ein-
getreten ist. 

Über das große, für uns so verlustreiche Gefecht, von dem 
ich Ihnen schrieb, muß ich Ihnen leider noch die traurige Mittei-
lung machen, daß außer Hollwege u. Meiners auch Korte u. 
Nordhausen bei dem Angriff gefallen sind.10 Wir sind jetzt noch 
zu zweien in unserer Kompanie, nämlich Sander u. ich. Von 
den übrigen Kollegen sind fünf gefallen u. fünf verwundet.  

Die Franzosen machen oft verzweifelte Versuche, unsere Stel-
lung zu durchbrechen, aber sie sind immer unter großen Ver-
lusten zurückgeschlagen. Über unsere Schützengräben haben 

                                                 
10  Unteroffiziere Ernst Korte und Paul Nordhausen, wie Hollwege und Mei-

ners 2./91, gefallen 26.09.1914 Brimont; Harms, Ehrentafel. 
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sie schon tausende von Granaten geschickt, von denen freilich 
viele Blindgänger waren; aber sie haben damit erst einen Mann 
getötet u. zwei verwundet. Unsere Artillerie verschwendet nicht 
halb so viel Munition, sondern schießt nur, wenn sie wirklich ein 
Ziel hat.11 

Hoffentlich fallen in nächster Zeit Verdun u. Calais, dann 
wird es hier wahrscheinlich rasch vorwärts gehen. 

Entschuldigen Sie, bitte, die schlechte Schrift u. das wieder-
holte Verschreiben! Ich habe diesen Brief im Stehen während 
des Löhnungsappells geschrieben. Hoffentlich gelangt er glück-
lich in Ihre Hände! 

Nochmals herzl. dankend grüßt Sie  
ergebenst Ihr R. Reumann 

5.  Rudolf Richter v. 10. November 1914 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat!  

Zunächst möchte ich Ihnen und Ihren lieben Töchtern von gan-
zem Herzen danken für all� Ihre Mühe und Güte. Die beiden 
Pakete mit den vielen, guten Sachen sind unversehrt in meinen 
Besitz gelangt. Sie können sich die Freude und den Jubel mei-
ner Leute auch nicht im entferntesten ausmalen. Die Verteilung 
der Sachen ist einer Weihnachtsfeier gleichbedeutend. Ich 
hatte nur immer den einen Gedanken � schade, zu schade, 
daß Herr Oberschulrat und die Damen nicht mal Zeuge der 
Freude sein können. � Auch im Namen sämtlicher Empfänger 
sage ich nochmals recht herzlichen Dank. Meine Leute gehen 
für mich durch dick und dünn, ja, ich kann wohl sagen, sie 
gehen für mich und mit mir freudig in den Tod. Ohne jegliche 
Selbstüberhebung kann ich wohl sagen, alle Angehörige der 

                                                 
11  Aufgrund eines eklatanten Munitionsmangels. 
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Komp. wissen, was sie an mir als Komp.-Mutter, haben. Das 
Wohl der Mannschaften in erster und das der Pferde in zweiter 
Linie ist meine heiligste und ernsthafte Pflicht. Vor allen Dingen 
handelt es sich hier um die Verpflegung, da klagt so mancher 
Infanterist, das verstehen dann unsere Leute nicht, da sie es 
selber so gut haben. Wenn man aber damit rechnet, daß bei 
den Inf. Kompagnien etwa 240 Mann, bei uns aber nur 105 bis 
110 Mann in der Verpflegung sind, läßt sich der Grund wohl 
bald erklären. Zweifelsohne kommt es ja auch darauf an, ob 
der Feldwebel Interesse und Erfahrung hat. Während der Ver-
folgung im August und der ersten Tage im September ging es 
ja nicht immer nach Wunsch, manchmal vergingen mehrere 
Tage an welchen wir die Feldküchen nicht zu sehen bekamen, 
(bei uns ist es aber nur einmal vorgekommen,) da ich immer 
einen Mann unterwegs hatte, der die Verbindung mit der Küche 
aufrecht erhalten mußte. Oft bin ich auch selbst halbe, ja ganze 
Nächte im Feindesland umhergeritten, bis ich die Küche denn 
schließlich doch noch fand. Auch in den schweren Tagen habe 
ich immer noch Lob meiner Vorgesetzten geerntet. � 

Schwere, sehr schwere Tage liegen hinter uns, schwerere 
vielleicht noch vor uns, aber im Vertrauen auf den Allmächtigen 
wird die Sache doch bedeutend leichter. Im Gebet zu Gott wird 
man stärker und ist imstande, außerordentliches zu leisten. Der 
Gottesdienst wird geradezu zum Bedürfnis, wir haben auch am 
letzten und vorletzten Sonntag Vormittags Feldgottesdienst 
gehabt. Hier im Dorf befindet sich eine kath. Kirche, dieselbe ist 
ständig offen und auch abend für abend zieht sich so mancher 
Landwehrmann und so mancher junge Soldat in dieselbe, für 
eine zeitlang von dem Trubel, zurück. Man kann sehr wohl 
beobachten, wie viele, sehr sehr viele jetzt ihren Gott wiederge-
funden haben. � 
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Recht herzlich danke Ich Ihnen auch für die Übersendung des 
Oldenburger Sonntagsblattes, sehr dankbar bin ich Ihnen auch, 
wenn Sie es mir auch fernerhin zukommen ließen. Ich gebe 
das Blatt immer weiter an die Kameraden, sogar die katholi-
schen Kameraden lesen es gern und haben es sich wiederholt 
von mir ausgebeten. � 

Unsere Lage hier ist noch dieselbe, nur sind wir den Franzmän-
nern (es sind allerdings meist Turkos12 uns gegenüber) etwas 
näher auf den Leib gerückt. In den letzten Nächten ist unser 
Schützengraben 800 m. weiter vorgebaut, sodaß die beiden 
Linien sich nur noch auf kurze Entfernung (300, 400, 500 u 
600 m.) gegenüber liegen. Da wir hinter uns nun noch 5 Schüt-
zengräben haben, verfeuert die franz. Artillerie eine Unmenge 
Mun. unnütz. Bei Tage läßt sich keiner der unserigen sehen, 
deshalb weiß man auf franz. Seite gar nicht, welcher Graben 
eigentlich besetzt ist. Da wir hier bei Reims schon am weite-
sten vor sind hat es keinen Zweck für uns, anzugreifen, wir 
müssen eben die Flügel abwarten, dort aber, wir müßten be-
deutende Verstärkungen haben um bei Durchbruch beide Flan-
ken decken zu können. Einstweilen gehen aber alle Verstär-
kungen an die Front zur Küste, gebe Gott, daß wir dort und bei 
Verdun bald vorwärts kommen, damit wir auch bald wieder in 
Bewegung und zum baldigen Ende kommen. Die Witterung 
läßt sehr viel zu wünschen übrig in letzter Zeit, es wird Winter, 
man merkt es schon sehr. Seit einigen Tagen ist es auch noch 
sehr neblig und feucht, das warme Unterzeug ist deshalb 
schon sehr gut zu gebrauchen, ganz besonders beim Reiten, 
da man beim Schrittreiten in kurzer Zeit ohne Unterzeug schon 
ziemlich eingefroren war. Um eine Verschwendung der kostba-
ren Wollsachen zu verhindern, teile ich Ihnen noch mit, daß wir 

                                                 
12  Farbige Kolonialtruppen, meist aus Algerien. 
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vorläufig nichts mehr nötig haben, auch die übrigen Kompag-
nien des Batls. nicht. Vielleicht könnten Sie, Herr Oberschulrat, 
auch dafür eintreten, daß es in Oldenburg bekannt wird, daß in 
Wollsachen nicht mehr nötig ist, vorläufig wenigstens nicht. 
Ersatz muß ja wohl mal vorhanden sein, in erster Linie an 
Strümpfen und Fußlappen, aber damit kann auch immer noch 
gewartet werden bis von den Truppenteilen oder Felde stehen-
der darauf hingewiesen wird. Bei den Infanterie-Truppen, die 
doch ihre sämtliche Sachen im Tornister mit sich führen, 
könnte es sonst leicht vorkommen, daß Mannsch. Gegen-
stände, die noch gut erhalten sind, (nur der Reinigung bedür-
fen) fortgeworfen werden; damit ist uns allen und dem Vater-
lande natürlich nicht gedient. Wenn noch Mittel vorhanden sind, 
wären als Liebesgaben Zigarren, überhaupt Rauchwaren, vor 
allen Dingen aber Lebensmittel, Butter, Schmalz, Speck. 
Schmalz wäre der Butter vorzuziehen, da es sich länger hält. 
Weiterhin wird gebraucht Seife, v.a. Kernseife, Briefpapier, 
Feldpostkarten und auch vielleicht einige Flaschen Rum, ein 
begehrter Artikel. Letzterer als Zugabe beim Teeaufguß. Sehr 
geehrter Herr Oberschulrat, ich schreibe dieses selbstverständ-
lich nur im Interesse der Allgemeinheit, ich für meine Person 
werde von meiner lieben Frau mit allem vollkommen versorgt 
und teile auch noch immer mit den Kameraden die nicht soviel 
erhalten. 

Noch eine frohe Botschaft kann ich Ihnen mitteilen, Herr 
Oberschulrat. Gestern (am 9.11.) bin ich offiziell zum Offz.-
Stellvertreter ernannt. Ich freue mich sehr darüber, da hiermit 
mancher Vorteil verbunden ist, ich bin damit in die Pensions-
klasse der Offz. aufgerückt, das ist ein wesentlicher Vorteil, 
auch an Gehalt bekomme ich ja nun erheblich mehr. Nun muß 
ich für heute schließen. �Gott mit uns�! ist mein Wahlspruch 
und für uns. Nochmals recht herzlichen Dank Ihnen allen und 
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herzliche Grüße ergebenst Ihr   
Rudolf Richter 

Bitte freundlichst um beste Grüße an das Lehrer-Kollegium und 
auch an Herrn Oberrevisor Uhlhorn. (Einen Zettel, den ein 
franz. Flieger herunterwarf, lege ich noch bei. Der Inhalt ist eine 
grobe Beleidigung für jeden Deutschen, würden Sie die Güte 
haben, den Zettel auch meiner Frau mal zu zeigen, ich habe 
nur das eine Exemplar.) 

6.  Emil Künoldt an Georg Röver beim RIR 74 in 
Hannover, Oldenburg v. 27. Dezember 191413 

Lieber Herr Kollege! 

Ich muß Sie freundlichst bitten, der Seminardirektion schriftlich 
mitzuteilen, wann Sie eingezogen sind u. zu welchem Truppen-
teile Sie gehören. Es muß nun einmal in Deutschland alles 
aktenmäßig sein. Schade, daß Sie während Ihres Weihnachts-
urlaubs nicht zu mir gekommen sind; ich hätte Sie gern gespro-
chen. 

In dem ich Ihnen alles Gute wünsche, in Treue, 

Ihr Künoldt 

7. Konrad Schröder, 30. Dezember 1914, Westfront. 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

In einem kleinen Forts liegt unsere Kompagnie augenblicklich 
in Reservestellung. Flieger halber kann hier kein Dienst abge-
halten werden. Die Leute tun nicht viel mehr als essen, trinken, 
schlafen, spielen Karten, lesen Zeitungen, schreiben nach 

                                                 
13  Nachlaß Dr. Georg Röver, Briefkladde 1914. 
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hause, erfinden Latrinenparolen u.s.w. Da kann ich Herrn O. 
halt einmal schreiben. Ihre persönlichen Eindrücke aus der Zeit 
von 1866 u. 70 u. 71 haben Sie uns vor Jahren im Seminar mit 
Begeisterung vorgetragen. Manches davon vergesse ich nie 
wieder, wenn Sie uns z. Bsp. erzählten, wie Sie die stolze 
hannov. Armee bei Langensalza14 gesehen haben, wie beim 
Falle von Sedan15, wo man allgemein glaubte, der Krieg sei 
nun vorbei, Leute auf den Straßen, die sich nie gekannt, einan-
der aus Freude umarmten u. Freudentränen vergossen. Nun 
sind wir wieder in einer großen Zeit, u. da Herr O.[berschulrat] 
zu Hause bleiben muß, bin ich gern bereit meine Eindrücke u. 
Erfahrungen. einem Geschichtslehrer, dem viele junge Leute 
zu Füßen sitzen, mitzuteilen. 

Zunächst einmal will ich erzählen, wie wir Weihnachten ver-
bracht haben. 

Einzig schön war nur der heilige Christabend. Mit 6 von mei-
nen Leuten saß ich in einem Käfig von Unterstand. Auf den 
Knien trugen wir ein Brett, auf dem ein winziger Tannenbaum 
aus einem Liebespaket prangte. Wir waren in fröhlicher Stim-
mung. Ich spendierte von meinem Reichtum 25 Cigarren. Auf 
einem kleine Kaminofen kochten wir uns Kakao. Ein Mundhar-
moniker begleitete unsere Weihn.[achts]lieder, die wuchtig u. 

                                                 
14  Schlachtort aus dem Deutschen Einigungskrieg 1866, ca. 30km nord-

westlich von Erfurt. Dort wurden am 28. Juni die hannoversch-kurhessi-
schen Truppen von der preußischen Mainarmee zur Kapitulation ge-
zwungen. Damit war der einzige gefährliche Gegner Preußens und sei-
ner Verbündeten in Norddeutschland ausgeschaltet. 

15  Schlachtort im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, ca. 75km nordöst-
lich von Reims. Dort wurde das französische Heer in einer �klassischen� 
Umfassungsschlacht vom 23.08.-01.09.1870 entscheidend geschlagen 
und Kaiser Napoleon III. gefangen genommen. Damit endete die erste 
Etappe des Krieges, der nun gegen die in Paris ausgerufene Republik 
fortgesetzt wurde. Im neu gegründeten Deutschen Reich wurde der 
1. September als Sedanstag praktisch Nationalfeiertag.  



66 

urwüchsig aus unseren Kehlen schallten. Plötzlich wurden wir 
unterbrochen, ein Posten rief uns aus dem Unterstand. Auf 
allen Vieren wie die Kaninchen krochen wir durch die kleine 
Öffnung hinaus ins Freie. Aber wie war es schön draußen, still, 
feierlich die Nacht. Die vielen Millionen güldener Sterne, diesel-
ben die auch in der Heimat scheinen, erglänzten am Himmel. 
Doch das schönste, was wir sahen, war der strahlende Tan-
nenbaum oben den Lüften. Die 74er,16 die gleich rechts von 
uns liegen, hatten den Baum mit den vielen elektrischen Birnen 
über ein kleines Tannwäldchen vor ihrer Front errichtet. Es 
dauerte nicht lange, da sangen die 74er und unsere Kompa-
gnie die alten bekannten Weihnachtslieder u. nationale Lieder, 
die Wacht am Rhein u. andere. Hornisten u. Pfeifer, die gerade 
zur Stelle waren, bliesen auf ihren Instrumenten. Was mögen 
da wohl die Franzosen von uns deutschen Barbaren gedacht 
haben? Der Franzmann verhielt sich auf unserer Front in der 
Nacht ruhig, kein Schuß ist bei uns gefallen. Am anderen Mor-
gen wurden wir abgelöst zur Ruhe. In einer großen Wasser-
mühle bei Aumenancourt-le-grande feierten wir, unsere Kom-
pagnie, am ersten Festtage abends das offizielle Weihn.fest. 
Da sind wir alle recht fröhlich gewesen, das heißt Sehnsucht 
nach der Heimat durfte man nicht zu sehr in sich aufkommen 
lassen. Wie diese Feier verlief, deute ich kurz in Stichworten 
an. Rede des Kompagnieführers, � Gesangsvorträge � Zwei-
kampf zweier Kraftmenschen in uns. Kompagnie Tanz der 
Feldgrauen miteinander � Musikkapelle von 5 Mann � ein klei-
nes niedliches Franzosenmädchen von 5 Jahren kam zu uns 
herein, sie erhielt von uns die Schürze voll Nüsse � Geschenke 
u. Liebespakete unheimlich viel � Säcke voll Nüsse u. Kuchen 
� ich erhielt neben den Eßwaren eine elektr. Taschenlampe u. 

                                                 
16  I.R. 74 aus Hannover. 
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10 Stearinkerzen. � Am anderen Morgen war Kirchgang, d.h. 
wer hin wollte u. alle die sich meldeten, konnten leider auch 
nicht mitkommen, denn die kath. Kirche in dem Dorfe St. 
Etienne ist recht klein. Hier predigte sehr ergreifend der 
Div.[isions]=Pfarrer Rogge17, unsere ganze Regimentskapelle 
unter dem Obermusikmeister Ehrich lieferte die Musik. � 

Karl Sanders war soeben bei mir. In seiner Korporalschaft 
ist der junge Abiturient u. Kriegsfreiwillige Pleitner, Sohn des 
Seminarlehrers, gekommen.18 Wir sollen noch in nächster Zeit 
300 Mann Ersatz erhalten. Wir brauchen dann nicht mehr 
soviel Posten zu stehen, aber müssen nun Unterstände bauen 
u. das Essen u. die Liebesgaben werden weniger. H. Freese ist 
Leutnant geworden. Herzl. Grüße sendet 

Ihr dankbarer Schüler  
Konrad Schröder 

Karl Sanders läßt ebenfalls grüßen. 

                                                 
17  Offenbar handelt es sich hierbei um den Divisionspfarrer Eduard Rogge, 

1914 wh. Oldenburg, Meinardusstr. 29; Hof- und Staatshandbuch des 
Großherzogtums Oldenburg für 1914, S. 585. 

18  Emil Theodor Pleitner, geb. 03.09.1863 Brake, gest. 08.03.1925 Olden-
burg. Lehrer, Journalist und Schriftsteller. Von 1900 bis zu seinem Tod 
1925 Seminarlehrer in Oldenburg. Zusammen mit Künoldt Mitherausge-
ber vom �Lesebuch für die Oberstufe der evangelischen Volksschulen 
des Herzogtums Oldenburg�, Oldenburg 1908. Seine zwei ältesten 
Söhne fielen im Ersten Weltkrieg. Angaben nach: Eintrag Emil Pleitner, 
in: Hans Friedl u.a.: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Lan-
des Oldenburg, Oldenburg, 1992, S. 563. 
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8. Artur Thormählen, 28. Dezember 1914, Kamiow, 
östlich Skierniwice19 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Ich denke, es wird auch Sie interessieren, wie es den beiden 
Seminaristen geht, die sich jetzt im fernen Rußland herumtrei-
ben. 

Fünf Tage haben wir auf der Bahn gelegen nach unserem 
glänzenden, erhebenden Auszug aus Oldenburg. Kaum hatten 
wir dann unser Regiment erreicht, als große Verfolgungsmär-
sche begannen, auf denen wir öfters die Bahnlinie Lodz-Lowicz 
berührten. Wir sind dann in Skierniwice einmarschiert und sind 
am Tage darauf ins Gefecht gekommen. Die Russen haben 
sich hinter einen Fluß verschanzt, seit einer Woche kämpfen 
wir vergeblich gegen diese vorzügliche Stellung. Am 20. De-
zember sollte unser Zug vor zur Deckung eines Brückenbaues. 
Das war unsere eigentliche Feuertaufe. Von unserer Gruppe 
waren 2 Mann tot und 2 verwundet. Der Brückenbau kam 
wegen der großen Verluste nicht zustande. Wir haben uns mit 
etwas 20 Mann eingegraben und haben den Tag über im 
schwersten Feuer gelegen. Albrecht, der dritte Oldenburger im 
Bunde, wurde an der Hand, am Kopf am Rücken verwundet. 
Wir haben ihn in unsere Deckung hineingezogen. Gegen 
Nacht, als das Feuer schwächer war, hat sich unser kleines 
Häuflein zurückgezogen. Ich habe Albrecht noch mit zum Ver-
bandplatz gebracht. Er konnte allein gehen. Ich selbst habe 
einen Schuß durch den Tornister bekommen. Ein anderer 
Kamerad hatte 4 Schüsse durchs Kochgeschirr, einen durch 
den Tornister und einen am Stiefel. In den letzten Tagen ist der 
Übergang über den Fluß an verschiedenen Stellen gelungen. 

                                                 
19  Gut 50 km südöstlich Warschau/Russisch-Polen. 
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Hoffentlich werden die Russen bald endgültig auf Warschau 
zurückgeworfen. 

Das Polenland hier enttäuscht mich nach der guten Seite. 
Es ist ziemlich fruchtbar und dicht besiedelt. Die Häuser sind 
allerdings ziemlich primitiv gebaut. In den Dörfern gibt es aber 
meistens Herrenhäuser von ganz moderner Bauart und Einrich-
tung. Die polnischen Städte entwickeln sogar eine gewisse 
Pracht, vor allen Dingen in den Kirchen. Die Bevölkerung, die 
zum größten Teil jüdisch ist, macht ein Geschäft aus dem deut-
schen Vormarsch. 

Die Artillerie verschoß am Weihnachtsabend aus jedem Ge-
schütz 150 Granaten. Auf jeder Granate stand �fröhliche Weih-
nachten�. Unsere Kompagnie hatte am heiligen Abend und 
gestern Ruhetag. Beide Male wurden wir alarmiert. Vom Ausru-
hen und vom Weihnachtsfeiern wurde nichts. Draußen im 
Unterstand haben wir Lieder gesungen. So feiern deutsche 
Soldaten Weihnacht. 

Ihr dankbarer Schüler   
Artur Thormählen 

Die herzlichsten Grüße aus Feindesland sendet Ihr ergebener 
Schüler Fr. Borgelt. 

9. Theodor Reil, 1. Januar 1915 (Westfront) 

Lieber Herr Oberschulrat! 

Die Zeiten sind ernst. Nicht nur die Kameraden und Kollegen, 
sonder der Tod fordert auch noch den Daheimgebliebenen 
seine Opfer u. das die Tüchtigsten. Hoffentlich haben Sie das 
neue Jahr mit voller Gesundheit anfangen können u. besitzen 
die Kraft, das Seminar durch alle Wirrnisse glücklich hindurch 
zu leiten. Haben wir erst hier unsere Arbeit getan, dann werden 
wird daheim mit neuen Kräften unser Werk fortsetzen u. kön-
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nen hoffentlich Ihnen, soweit in unseren Kräften steht, den 
Lebensabend zu einem recht freuden= u. friedenvollen gestal-
ten. Der jetzige Rückschlag wird ja bald ausgeglichen werden 
können.20 Sie müssen nämlich nicht denken, daß ich z.B. nach 
all den kriegerischen Anstrengungen körperlich u. geistig 
heruntergekommen sei oder nun nach Beendigung des Krieges 
zunächst einen Erholungsurlaub nötig hätte. Die ganzen Stra-
pazen, die nun fast ein halbes Jahr dauern, bekommen mir so 
ausgezeichnet, daß ich noch in den letzten Jahren selten kör-
perlich so wohl gefühlt habe wie gerade jetzt die Gesundheit 
erhält mich denn auch bei guten Humor, so daß man sich von 
all dem Elend des Leids nicht unterkriegen läßt. Leider ist mein 
Schwager, Hermann Jaspers, bereits vor einem Monat vorm 
Feinde gefallen u. Ernst Duis liegt mit zerschossenen Gliedern 
im Lazarett. Er scheint noch durchzukommen. Alle anderen aus 
unserer engeren Familie, es sind im ganzen 8, befinden sich 
bei voller Gesundheit. Aber die Zahl der gefallenen Kameraden 
ist fast zu groß u. dann all der Jammer u. das Elend, die über 
so viele blühende Landschaften hereingebrochen sind. Doch 
gesunde Nerven vertragen alles, vergessen alle Schreckensbil-
der u. gewöhnen sich an Anstrengungen, die vielleicht natürli-
cher sind als solche, die man sonst von ihnen fordert, recht gut. 
In gewisser Hinsicht befinde ich mich persönlich ja auch in 
besonders guter Lage. Das allerschlimmste, der dauernde Auf-
enthalt im nassen Schützengraben, trifft mich höchstens für 
kurze Zeiten, wenn es sich um Orientierungen handelt. Seit 
den stürmischen Oktobertagen, als wir die Engländer kilome-
terweise zurückgetrieben hatten, bis unsere Nachbartruppen 
nicht mehr mitkonnten, hat sich hier alles zu einem Stellungs-
kampfe eingerichtet. Da gab es für mich besonders solange ich 
                                                 
20  Offenbar bezieht sich Reil auf den Übergang zum Stellungskrieg nach 

der 2. Flandernschlacht bei Ypern im November 1914.  
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als Regts. Adj. bei dem kombinierten Regt. tätig war, mehr 
Büroarbeit, als mir angenehm war. Nach u. nach sind unsere 
Truppen nun innerhalb der Regt. wieder geordnet worden, 
unser Major ist nach seiner Genesung wieder zu uns zurückge-
kehrt, u. ich bin seit Mitte Dezember in unserer alten Stell[un]g. 
als Adj. III/L 77 wieder tätig. Der Herr Major u. ich teilen uns 
nun allerdings etwas anders als früher in unserer Arbeit. Er lei-
tet jetzt die Büroarbeit u. ich leite für unseren Batl. Abschnitt die 
Feldarbeit, das Gefecht. Und es ist gut so, es entspricht das 
dem Alter u. ich kann es, ohne mich rühmen zu wollen, sagen, 
auch den Fähigkeiten. Für unser Heer beginnt jetzt die Zeit, 
Erfahrungen zu sammeln u. auszunutzen, denn mit dem gro-
ßen Rückzuge aus Frankreich hat eigentlich unser altes Regle-
ment für die westlichen Kämpfe seinen Todesstoß erhalten. So 
führen wir denn jetzt hier ganz anders Krieg als es beabsichtigt 
war. In die neuen Verhältnisse finden wir Jungen und aber bes-
ser hinein, als die gar zu sehr eingeschulten u. abgerichteten 
Alten. Aber dennoch hat unser Militarismus seine alten unge-
heuren Wert, da er uns die Kräfte gibt, und zugleich in ganz 
besonders brauchbarer Form wegen der Disziplin. So habe ich 
denn hier in letzter Zeit ziemlich freie Hand u. es ist mir gelun-
gen, trotz aller Befürchtungen u. Erwartungen der weit vom 
Schuß abliegenden höheren Instanzen, für unsere anfangs 
sehr traurige Geländestellung, dermaßen ausbauen zu lassen, 
daß wir mit geringster Kraftanwendung das versuchen, was wir 
wollen, und die übrigen verfügbaren Mannschaften selbst dicht 
vorm Feinde in solche Unterständen unterbringen, daß es dort 
nicht nur sicher, sondern auch trocken ist. So haben wir hinter 
unserer tadellos angelegte Schützenstellung die zerschosse-
nen Häuser wieder für unsere Zwecke eingerichtet u. zwar 
bombensicher. Zugleich erwerben wir uns damit noch ein Ver-
dienst um die Wiederbewohnbarkeit dieser Gegend, und da 
unsere Leute ferner lernen, mit den einfachsten Mitteln feste u. 
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warme Häuser herzustellen, Eigenheime, so fördert man sogar 
noch praktisch die Idee der Bodenreformer.21 

Ich wohne hier hinter unserer Infanteriestellung mitten zwi-
schen der Artillerie. Das ist wegen der feindlichen Beschießung 
ja sehr gefährlich. Aber ich weiß nicht, ob ich die französischen 
Artillerie wegen ihres guten oder schlechten Schießens hervor-
streichen soll. Sie schießt nämlich ziemlich gut in die Richtung 
unserer Artillerie u. traf daher bis jetzt niemals unser Haus, 
aber auch unsere Artillerie hat sie wenig belästigt. Dabei gab 
es Tage, wo die Granaten auf einer benennbaren Weise in sol-
cher Zahl einschlugen, daß das Feld fast durchlöchert ist. Da-
her haben wir denn auch unseren Keller bereits für den Notfall 
eingerichtet. Vorläufig liegt nur das Telefon dauernd dort. So-
bald nun der Feind unseren Schützengraben belästigt, spreche 
ich mit unserer Artillerie, und schon schickt diese ihre Grüße 
zum Feinde hinüber. Gleich in den ersten Tagen verständigte 
ich mich mit der uns naheliegenden Artillerie, die von einem 
anderen Gefechtsfelde her bereits kannte. Seitdem arbeiten 
beide Truppen Hand in Hand. Auch für unseren schwere Artil-
lerie habe ich hier vorn einen Beobachtungsposten aufgestellt. 
So konnten wir denn in der Nacht ziemlich ungestört unsere 
Stellung ausarbeiten u. hatten eigentlich nur in den ersten 
Tagen mehrere Verluste. 

Die festen Unterstände waren bereits bis Weihnachten alle 
fertig, u. da es hier an den Festtagen ziemlich ruhig zuging u. 
das Wetter nach langer Zeit ganz besonders stimmungsvoll 
war, so waren unsere Truppen Weihnachten bei ganz beson-
ders guter Lauen. Damals bekamen denn auch alle Unter-
                                                 
21  1888 wurde der Deutsche Bund für Bodenreform gegründet mit dem 

Ziel, zugunsten der landwirtschaftlichen Produktion Bodenwucher oder 
Bodenspekulation zu verhindern und zu einer Reform des Wohnungs- 
und Siedlungswesens beizutragen. 
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stände ihren Namen, die fast so interessant sind wie die der 
belgischen Estamients22. Z.B. �Berg�, �lauschige Ecke�, �langer 
Jammer�, �Kartoffelkeller�, �windige Ecke�, �lüttje Lage�23, �zum 
schläfrigen Posten� u.s.w. Und mein Haus hat man, weil das 
Pionierkommando unseres Batl. hier mit liegt, das aus ehemali-
gen Zimmerleuten, Maurern u. so besteht, genannt: �Zum Ge-
sellenverkehr�. Da hause ich nun schon über 14 Tage mit 
einem Kameraden, der auch Wandervogel24 ist u. zugleich den 
ehrenvollen Posten unseres Laufgrabenoffiziers bekleidet u. 
beide bemühen wir uns, seitdem wir hier sind, all unsere aus 
der Heimat erhaltenen Vorräte zu verzehren, was uns bis jetzt 
nicht gelungen ist.  

Auch die zweite Festzeit ist ziemlich ruhig verlaufen. Nur um 
12° Nachts, als das neue Jahr anbrach, erhob sich besonders 
rechts von uns ein recht starkes Neujahrschießen da war mit 
dem Fall gerechnet hatten, so störte es uns weniger.  

Seit einigen Tagen liegen wieder Engländer gegenüber. Hof-
fentlich gelingt es uns, beim nächsten Angriff recht viele zu fan-
gen, desto eher wird ja der Friede kommen. In der Hoffnung, 
Ihnen diesem Briefe eine kleine Neujahrsfreude zu bereiten, 
schließt mit herzl. Gruße 

Th. Reil  

                                                 
22  Kaffeehaus mit Alkoholausschank. 
23  Plattdeutsch; �kleine Lage�, d.h. Korn mit Bier. 
24  1895 gegründete Jugendbewegung, die sich die Überwindung der Groß-

stadtzivilisation zum Ziel gesetzt hatte und in deren Lebensstil Wandern, 
Zeltlager, Volkslied und -tanz eine wichtige Rolle spielten. 
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10. August Kollschen, 12. März 1915, Berlin 

Geehrter Herr Oberschulrat! 
Für Ihre liebe Karte sage ich Ihnen herzlichen Dank. Es sind 

leider nur wenige Tage gewesen, die ich draußen sein durfte. 
Doch wer kann gegen das Schicksal. So gebe ich mich nun 
auch zufrieden. Zuerst jedoch war ich mit der Hinreise nicht 
einverstanden, denn ich wußte, daß bald Entscheidendes ein-
treten mußte. Der Stellungskampf an der Rawka25 geht jetzt ja 
auch langsam in Angriff über, und das hätte ich gerne noch mit-
erlebt. Aus den Stellungen, die wir solange gehalten haben, 
zum Sturm überzugehen, wäre eine schöner Erfolg unserer Be-
harrlichkeit gewesen. Immer muß ich jetzt der lieben Kamera-
den gedenken, die jetzt, selbst naß, im Unterstand kein trocke-
nes Plätzchen finden zum Sitzen geschweige zum Liegen, da 
die Unterstände nicht wasserdicht überdacht sind. Welche 
Strapazen haben die jetzt durchzumachen! Nach meiner Gene-
sung jedoch hoffe ich, den Feind auch einmal mit dem Seiten-
gewehr zu Leibe zu rücken. Wir alle wollen wieder hinaus, 
denn wir haben in schrecklichster Wirklichkeit gesehen, was 
der Krieg dem Lande bringt, in dem er tobt. Gar oft haben wir 
gesagt: �Das bleibt unserem Vaterlande hoffentlich erspart!� 
Gerne trugen wir darum das Schwere unserer Lage. Im Schüt-
zengraben mußte in der Nacht die Hälfte der Mannschaft 
Wache stehen, die andere Hälfte durfte schlafen. Das ging die 
Nacht hindurch mit zweistündiger Ablösung. Am Tage stand 
jeder 4. Mann mit 1stündiger Ablösung. Außerdem waren 
Nachts noch die Unt.=Offz.=Posten und die Lauschposten zu 
besetzen. Der U.=Posten besteht gewöhnlich aus 8 Mann und 
dem Unt.=Off., der Lauschposten aus 2-3 Mann, die am weite-
sten vorgeschoben wurden und oft genug spurlos verschwan-

                                                 
25  Zufluß der Weichsel zwischen Lodz und Warschau. 
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den. Wahrscheinlich sind sie jetzt in russischer Gefangen-
schaft, Am Tage aber hatten statt 3 Std Ruhe oft Arbeit statt 
Schlafs. Unsere Vorgesetzten, die selbst die ganze Nacht 
schliefen, schienen Ruhe für uns Mannschaften als Luxus zu 
empfinden. Kaum war die Nacht vorüber, so hieß es schanzen. 
Es war gewöhnlich eine unnötige und nutzlose Arbeit. Abends 
ging es dann mit 4 Kochgeschirren und 4 Feldflaschen bewaff-
net nach der Feldküche. Da empfingen wir unser Mittagessen, 
warmen Kaffee und 1/2 Brot für 2 Tg à Mann. Morgens empfin-
gen wir nochmals heißen Kaffee. Am Tage brieten wir selbst 
und kochten. Kartoffeln wurden in der Nacht geholt, Speck 
hatten wir aus der Heimat, so gab es dann Pellkartoffeln mit 
Specktunke. Hatten wir so drei Tage und drei Nächte im Schüt-
zengraben verbracht, dann kam die Ablösung. Wir gingen in 
Reserve über, aber nur 1 Nacht. 2 Nächte und 3 Tage hatten 
wir Ruhe. Da hieß es nun zuerst, Gewehr u. Seitengewehr rei-
nigen, um 12 Uhr war Revision der Waffen. War diese gut ver-
laufen, so waren wir uns selbst überlassen. Dann wurde gewa-
schen und gebürstet, damit man wenigstens den gröbsten 
Schmutz los wurde. Am Abend endlich kam das Schönste der 
Ruhetage: die Post. Welche Freude dann herrschte, kann nur 
der erfassen, der selbst draußen war. Oft lag ein Kamerad über 
dem Brief seiner Lieben und weinte. Heimweh � � 

Wir alle sind bedrückt: �Wirst du die Heimat wiedersehen 
und wie?� Niemand konnte sich diese Fragen beantworten. 
Doch endlich kam auch die Stunde, wo die Freude durchbrach. 
Dann wurde fast immer gesungen, meistens ernste Weisen. Es 
war Religion, was in solchen Abenden lag. 

Leider war die Post 2x gesperrt. Das 1. Mal im Januar und das 
2. Mal im Februar vom 10.2. bis 24.2. wegen Truppenverschie-
bungen. Am 24.2. war ich aber gerade auf der Heimreise. So 
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kommt es, daß Ihre liebe Karte vom 15.2. erst jetzt auf Umwe-
gen in meine Hände kommt. Haben Sie dafür herzlichen Dank.  

Hier im Lazarett habe ich liebevolle Pflege und gute Verpfle-
gung. Es geht wieder aufwärts mit mir, sogar auf sein darf ich 
jetzt schon wieder. So darf ich hoffen, daß Ihre herzlichen 
Wünsche in Erfüllung gehen und ich bald genesen bin. Sagen 
Sie bitte auch Ihrer Tochter meinen herzlichen Dank für die lie-
ben Grüße und Wünsche. Der Gott, der Wunden schlägt, wir 
sie auch wieder heilen! 

Mit herzlichem Gruß aus der Hauptstadt 

Ihr ergebener Schüler  
Aug. Kollschen 

11. Richard Hustede, 1. Mai 1915 , Feldwache bei Nowa 
Wies 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Ich habe Ihnen leider die traurige Mitteilung zu machen, daß 
Herr Feldwebelleutnant Pfannkuche26 den Heldentod fürs 
Vaterland gefunden hat. Am 30. April war ich mit dem Herrn 
Leutnant auf Feldwache gezogen. Etwa um 7 1/2 Uhr griffen 
die Russen an. Nach kaum einer Stunde hatte eine tückische 
Kugel ein großes Opfer gefordert. Ein Schuß in den Unterleib 
hat dem Herrn Leutnant ein jähes Ende bereitet. Die Kompanie 
hat zweifellos den besten Vorgesetzten verloren. Gleich in den 
ersten Tagen nach der Übernahme der Kompagnie war der 
Herr Leutnant bei jedem Kameraden beliebt. Einer der Kamera-
den, der von Anfang August an im Felde steht, sagte z.B.: 
�Unser Leutnant ist aber ein Kerl, für jeden hat er ein freundli-

                                                 
26  Seminaroberlehrer Ludwig Pfannkuche (18.10.1872-30.04.1915), Kü-

noldts Stellvertreter. 
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ches Wort über.� So urteilte überhaupt jeder über unseren ge-
liebten Leutnant. Als der Herr Leutnant Zugführer des zweiten 
Zuges wurde, sagte jeder: �Wäre ich doch im zweiten Zuge.� 
Wenn nun der Herr Leutnant auf Feldwache zog, hieß es: 
�Heute zieht Leutnant Pfannkuche auf Feldwache; ich möchte 
wohl freiwillig mit.� Der Tod unseres geschätzten Führers wird 
von jedem tief empfunden. Ich betrauere nicht nur den Verlust 
eines guten Vorgesetzten, sondern auch den eines jahrelangen 
Ratgebers und Freundes. Wenn es irgend möglich ist, werde 
ich das Grab mit einer Holzfassung versehen und mit Waldblu-
men schmücken. 

An weiteren Verlusten hatten wir noch einen Mann, der auch 
von Beruf Oberlehrer ist. Kurz vor 3 Uhr griffen die Russen 
abermals an. Mit Hilfe der Artillerie zog sich der Gegner unter 
Verlusten bald zurück. Hoffentlich haben wir ihn bald endgültig 
bezwungen.  

Einen ergebensten Gruß 

Ihr dankbarer Schüler  
R. Hustede 

12. Dr. Gerhard Sandstede, 12. Juni 1915 (Westfront) 

Ich habe für kurze Zeit meine Arbeitsstätte in der Batterie bzw. 
dem Schützengraben verlassen u. einen Luftkurort aufgesucht. 
Wir sind nämlich zu 3 Einjährigen in die Protzenstellung27 ge-
kommen, um dort in die Geheimnisse des Fahrens, Reitens, 
Pferdeputzens, Stallausmistens u.a. duftiger Tätigkeiten einge-
weiht zu werden Die Protzen liegen noch fünf Kilometer hinter 
der Feuerstellung, also etwa 10 km hinter dem 1. Schützengra-
ben. Man lebt hier infolgedessen beinahe wie im Frieden, und 

                                                 
27  Protze: zweirädriger Vorwagen von Geschützen. 
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die jungen Fahrer, die den Bewegungskrieg nicht mitgemacht 
haben, wissen überhaupt nicht, was Krieg ist. Nur ab und an 
schlägt mal einer von den ganz dicken zu uns herüber u. 
manchmal krepiert ja auch wirklich einer mit einigem Getöse. 
Davon können sei dann tagelang erzählen. �Beinahe Sekt ge-
trunken�. Wir liegen hier an einem kleinen Tale in einem Kie-
fernwalde. Dort hausen die Fahrer in großen, luftigen Hütten, 
die sogar von kleinen Anlagen umgeben sind. Die Pferde, 90 
an der Zahl, sind in einem großen lang gestreckten Stall, der 
unter Ausnutzung der natürlich wachsenden Baumstämme an-
gelegt ist. Jeden morgen um 5 Uhr beginnt das Tagewerk. 
Zunächst werden die Pferde zur Tränke geritten. Das Wasser 
ist sehr sparsam. Die Gegend hier gehört nämlich einer kalkig 
bröckeligen Facies der Kreideformation an, u. solche Streife 
sind immer wasserarm. Nur an den tieferen Depressionen be-
finden sich einzelne Überlaufquellen, die jeden morgen u. 
abend von den umliegenden Batterien besucht werden, sodaß 
sich dort allemal ein reges buntes Treiben entwickelt. Dort hat 
deutscher Ordnungs- und Reinlichkeitsinn auch eine Bade= u. 
Entlausungsanstalt entstehen lassen, die natürlich sich mächti-
gen Besuchs erfreut. Unterwegs ereignen sich die ergötzlich-
sten Zwischenfälle. Bald brennt hier einer mit seinen beiden 
Gäulen durch u. bald dort, u. so kann man die wildesten Cow-
boyritte erleben. Zuweilen ist man auch selbst derjenige wel-
cher. Im wildesten Galopp saust man an der Batterie vorbei, 
verfolgt von dem homerischen Gelächter der Fahrer. Zu 
�Hause� wieder angekommen, wird gefüttert. Dann ist von 8 bis 
10 Uhr Pferdeputzen. Jeder nimmt sich seinen Zossen u. bin-
det sie an den ihm zugeteilten Kiefernstamm fest, u. dann 
gehts �auf ihn�. Aber Arbeit bringt die stärksten Pferde um. Bald 
sitzt die ganze Gesellschaft zusammen, u. nun wird erzählt u. 
gelacht, bis von unten her die gewaltige Stimme des Wacht-
meisters die Gesellschaft auseinanderfahren läßt wie eine 
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Schar Spatzen. Aber lange dauerts nicht. Da kommt einer nach 
dem anderen wieder. Bei dieser angenehmen Arbeit vergeht 
die Zeit natürlich sehr rasch. Um 11 Uhr wird wieder gefüttert. 
Dann ist bis 2 Uhr Pause. Dann beginnt der saure Arbeits-
dienst, der wie das Pferdeputzen meist im Herumliegen u. 
=Sitzen besteht. Nur wenn irgend ein Lümmel mal gar zu bum-
melig gewesen ist, wird etwas genauer kontrolliert, ja dann wer-
den Appells abgehalten. Kleidungsstücke u. Waffen müssen 
vorgezeigt werden. Sie können sich vorstellen, daß bei diesem 
Leben bald ein sehr kameradschaftliches Aussehen bekom-
men. Wir 3 Einjährigen treten überhaupt nicht an zum Arbeits-
dienst u. haben also von 11 bis 4 1/2 Uhr frei. Meist verschla-
fen wir die Zeit draußen in der Hängematte oder schreiben 
Briefe, wie jetzt z.B. Um 5 Uhr gehts wieder zur Tränke u. 
nachdem dann um 7 Uhr wieder gefüttert ist, ist unser schwe-
res Tagewerk beendet. Die Gulaschkanone28 kommt dann aus 
der Feuerstellung, u. es gibt warmes Essen. Zugleich wird die 
Post verteilt. Abends ist es hier geradezu herrlich. Die Witte-
rung ist wunderschön, u. wir liegen meist im Grase unter den 
Bäumen. Dann werden Kaninchen gefangen u. gebraten, Gär-
ten angelegt, etc. ein jegliches Tier nach seiner Art. Wir drei 
machen dann gewöhnlich vor unserer Villa ein Lagerfeuer an u. 
kochen uns Kakao in unserem Eßtopf, der zuvor durch einmali-
ges Umschwenken mit kaltem Wasser gründlich gereinigt wird. 
In demselben Topf wird natürlich auch Kaffee von der Hunger-
abwehrkanone29 geholt. Am Schluß der Woche kann man noch 
ganz deutlich an den Sedimenten der einzelnen Tagesforma-
tionen sehen, was es an den einzelnen Tagen gegeben hat. 
Hier ist es natürlich nicht so schlimm, aber in Feuerstellung wo 
wir gar kein Wasser haben, ist es oft tatsächlich noch schlim-
                                                 
28  Fahrbare Feldküche. 
29  Andere Bezeichnung für Gulaschkanone. 
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mer. Die Töpfe werden mit Papier oder Lumpen notdürftig aus-
gewischt. Vom Waschen wird natürlich auch nicht viel. Die 
Kleider und Stiefel kriegt man nicht vom Leibe. Die Wäsche 
wird nur alle Jubeljahr gewechselt. Das ist das schlimmste im 
Kriege. An Feuer und Anstrengung gewöhnt man sich, aber an 
Schmutz so leicht nicht. Die Löffel sind natürlich nicht in einem 
sehr schaufreien Zustande, u. alle löffeln selbstverständlich am 
Geschütz aus einem Topf. Aber wie gesagt, bei den Protzen ist 
es besser. Hier kann man sich sogar die Zähne putzen. Welch 
ein Luxus! Nahe bei uns ist eine Kantine, und für schweres 
Geld kann man sich die seltensten Genüsse verschaffen, sogar 
Sekt.  

Sobald nun die Dunkelheit kommt, versammeln wir uns 
meist auf einem großen Platz beidem Stall. Dann werden die 
Pfeifen in Brand gesetzt und schöne Lieder gesungen. Dann 
bedarf es keiner Stimmungsmache wie in Konzerten etc. Die 
Stimmung ist von selbst da. Ich habe nie geglaubt, daß unsere 
schönen Volkslieder eine derartige Wirkung auf diese rauhen 
Kriegsgesellen ausüben könnten. Es ist z.B. ja auch klar: Nur 
wer selbst in finstrer Nacht im Angesichte des Todes für seine 
Kameraden gewacht hat, weiß das Lied: Steh ich in finstrer 
Mitternacht30 gebührend zu würdigen. Ich habe nie schmutzige 
Lieder singen hören. Selbst die in Deutschland so viel verbrei-
teten Operettenmelodien hört man nur selten, nur von einzel-
nen. Wenn ihrer mehrere zusammen sind, ertönen stets unsere 
schönsten Volkslieder bis tief in die Nacht hinein. So hat der 
Krieg auch sein poetisches u. romantisches Moment.  

Es ist klar, daß wir bei einem solchen Leben uns gut erho-
len. Ich bin so frei gestellt wie nie zuvor. Aber die schönen 

                                                 
30  Bekanntes Soldatenlied; der Text stammt aus dem Gedicht �Treue 

Liebe� (1824) des �Märchendichters� Wilhelm Hauff (1802-27). 
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Tage von Aranjuez31 sind bald vorüber. Nächsten Sonntag 
geht es wieder an den Feind.  

Werden aber wohl bald aus dieser Gegend ganz verschwinden. 
Wir liegen nämlich auf einem vorgeschobenen Keil, der in die 
französischen Reihen hineinragt. Es ist der reinste Hexen-
kessel u. die Inf. Regimenter unserer Division haben furchtbare 
Verluste. Sie sind in der kurzen Zeit, wo wie hier liegen, schon 
auf die Hälfte zusammengeschmolzen u. ihre Kommandeure 
schimpfen schon gewaltig. Erst neulich haben die 158er wieder 
gestürmt. Von hier aus gesehen macht sich die Sache doch 
bedeutend entfernter, als wenn man selbst vorn ist, wie bei 
dem vorletzten großen Sturm. Die 158er sind prächtige Kerle.32 
Was haben die aber auch für tüchtige Führer. Das letztemal ist 
z.B. ein Hauptmann Bergental mit brennender Zigarre u. nur 
mit einem dicken Knüppel bewaffnet als erster aus dem Gra-
ben gesprungen u. seinen Leuten vorangelaufen. Ein solcher 
persönlicher Mut des Führers wirkt natürlich ganz gewaltig an-
feuernd auf die Soldaten u. Überläufer haben erzählt, daß sie 
vor den 158ern mächtigen Respekt hätten. Am 20. Juni soll zur 
Begradigung der Front eine größerer Angriff von 3 Divisionen 
stattfinden. Darauf sollen wir zum Obstpflücken nach Italien 
kommen. Obs wahr ist, weiß ich nicht. Hoffentlich geht es so 
weiter, wie in der letzten Zeit. Dann sind wir wohl bald fertig. 
Müde sind wir aber noch lange nicht. Wenn es sein muß, gehts 
auch noch einen Winter 

Viele Grüße  
Ihr Schüler G Sandstede 

                                                 
31  Zitiert nach Friedrich Schillers �Don Carlos� (1787): �Die schönen Tage 

in Aranjuez sind nun zu Ende�. 
32  (7. Lothringisches) I.R. 158 aus Paderborn, zum VII. Armeekorps in 

Münster gehörig. 
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13. August Diers, Im Felde, 20.06.15. [Ostfront] 

Liebe Kollegen.33 

Zunächst meinen besten Dank für die einzelnen Pakete und 
das ganz große Paket mit all den guten Sachen. Wir haben in 
der ersten Zeit unserer galizischen �Reise� alles entbehren 
müssen, was das Leben etwas gemütlich macht und jetzt weiß 
man dafür desto mehr das Gute zu schätzen. Sie haben auch 
so ungefähr alles getroffen, was ich noch nötig hatte und was 
�brauchbar� war, bloß eins haben Sie vergessen, eins der 
�schönen� Mittel gegen Läuse, davon sitzen wir alle voll bis 
zum Brigade-General hinauf. Gegenmittel gibt�s nicht, die in 
Deutschland empfohlenen Mittel gelten hier als Futter, werden 
also verachtet. Das einzige, das etwas hilft, ist, daß man sich 
dann, wenn�s juckt, schnell hinsetzt und einen �Gegenangriff� 
macht. Wer eine recht dicke gefangen hat, ist gerade so stolz 
wie der, der einen Russen gefangengenommen hat. Als Belei-
digung gilt, wenn man zu jemandem sagt, daß er keine Läuse 
hat. Es wird Ihnen jetzt wohl etwas unheimlich zu Mute, wenn 
Sie an ein Wiedersehen mit mir denken. Ich denke aber, eine 
gute deutsche Badanstalt wird vorher mit dem Gesindel aufge-
räumt haben. 

Wir sind seit einer Woche wieder feste hinter den Russen 
her, u. dabei habe ich ein kriegerisches Ereignis miterlebt, daß 
unter den Millionen von Streitern nur ein paar Tausend gese-
hen und miterlebt haben.34 Wir hatten am 13. die Lubaczowka, 

                                                 
33  Offenbar sind Künoldt und die anderen Lehrer des Seminars gemeint. 

Diers war bis Kriegsausbruch Lehrer an der Cäcilienschule (heute Cäci-
lien-Gymnasium). Künoldt war auch schon Diers Seminardirektor wäh-
rend seiner Ausbildung 1900-04 gewesen. 

34  Zum Kosakenangriff siehe Harms, S. 131-33. Er beschreibt diesen An-
griff als eine der wenigen großen Reiterattacken, die während des Krie-
ges geritten wurden. 
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an der die Russen vorher ihre mit gewaltigen Opfern bezahlten 
Gegenangriffe gemacht hatten, im Sturm überschritten. Am 14. 
wurde weiter gekämpft. Am 15. war unser Regiment Korps-
reserve. Am Nachmittag war aber eine Lücke entstanden, in 
die unser Regiment hineinkam. Wir sollten eine starke Stellung 
östlich von Oleszyce, links von uns Regiment 78 den Ort O. 
selbst. Als wir vorkommen, stellte sich aber heraus, daß nur O. 
besetzt war. Das 1. Bataillon, zu dem ich jetzt gehöre (ich führe 
die 2. Kompagnie) schwenkt nach dem Orte herum, und da-
durch erreichten wir auch, daß der Gegner auch da, wo Regi-
ment 78 noch zurück war, weichen mußte. Jedenfalls waren 
ihm die 3 Kompagnien, die ziemlich weit vor lagern, sehr unan-
genehm. Eine gemischte Abteilung von 78ern und Leuten 
unserer Kompagnie lag sogar noch 700 m vor uns, ohne daß 
wir etwas davon wußten (im ganzen etwa 30-50 Mann. Vor uns 
lag ein Wald, dazwischen tiefe Mulden, sodaß das Gebäude 
ziemlich unübersehbar war. Die vorgeschobene Abteilung sah, 
daß sich am Waldesrande Reiter zeigten, beachteten sie je-
doch nicht, das sie schwarzweiße Fähnchen an den Lanzen 
hatten. Es war ein schrecklicher Irrtum. Plötzlich löste sich die 
Reitermacht vom Walde los u. kam im wildesten Galopp auf die 
Abteilung los. Sie konnten nicht mehr genügend schießen u. 
wurden überritten. Es hat schauderhafte Verletzungen gege-
ben. Dann kamen sie aber an uns. Die Kosaken hatten wohl 
gedacht, bei uns könnten sie es ebenso machen. Etwa 150 m. 
vor uns brach die Reiterlinie zusammen unter unserem Feuer. 
Es konnten nur einzelne sich in einen Graben retten. Ich ging 
dann mit 20 Mann vor auf eine Anhöhe, die vor uns lag. Kaum 
angekommen, sah ich, daß sich hinter einem Höhenkamm, der 
sich halb rechts befand, wieder Reiter sammelten. Sofort zu-
rück u. gespannte Aufmerksamkeit nach halbrechts. 20 Minu-
ten nach der ersten Attaque sahen wir eine lange, lange Reihe 
auf dem Höhenkamm auftauchen u. in der Mulde, die zwischen 
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unserer Höhe u. dem Kamm lag, wieder verschwinden. Man 
hatte etwas damit zu tun, die Leute am vorzeitigen Schießen zu 
verhindern. Dann tauchten sie aber 200 m vor uns auf, und nun 
wurden sie unter rasendes Feuer genommen. Innerhalb weni-
ger Sekunden wälzte sich alles durcheinander auf der Erde. 
Man sah nur zusammenbrechende Pferde, Reiter, die die Arme 
in die Höhe warfen und rückwärts vom Pferde stürzten. Von der 
ganzen Schar (250 Mann) kamen nur 10-20 ledige Pferde und 
2 Reiter bis an uns heran. An einer einzigen Stelle lagen 20-25 
tote Russen, als ich am andere Tage die Höhe besah. Die 
Infanterie-Masse, die sich hinter der Kavallerie gesammelt 
hatte, wagte dann keinen Sturm mehr. Am andere Tage waren 
die Russen verschwunden. Jedenfalls war das Ganze etwas, 
was im modernen Kriege kaum noch vorkommt. Jetzt sind wir 
nahe Rawa-Ruschka, also ein ganzes Stück vorwärts. 

Viele herzliche Grüße Ihr A. Diers 

14. Gerhard Uhlhorn an seinen Vater und Schwester 
Hedwig, Mokrelipie v. 2. Juli 191535 

Lieber Vater u. liebe Hedwig! 

S� ist 2 Uhr. Der Kampf tobt heftig! Ein gewaltiges Trommel-
feuer hat den Sturm vorbereitet. Über 50 Geschütze donnerten 
in einer Tour auf eine konzentrierte Stelle. Jetzt haben sie 
                                                 
35  Der Brief wurde vom Vater offenbar deshalb an Künoldt übersandt, da 

der Verfasser keine zwei Wochen später, am 14. Juli 1915 bei Nowa 
Wies fiel, aber in dem Brief noch auf das von Künoldt geplante Gefalle-
nenehrenmal hingewiesen hat. Der Brief ist mit blauem Stift gekenn-
zeichnet (�Uhlhorns Brief�). Außerdem enthält der Brief Anmerkungen 
zum Tod von August Diers und über den Oberlehrer Ludwig Pfann-
kuche. Mokrolipie und die im Brief genannten Ortschaften liegen ca. 80-
100 km nordwestlich Lemberg (Lwow) im damaligen österreich-ungari-
schen Galizien (heute Ukraine). 
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etwas nachgelassen. Dafür tönt desdo heftiger Gewehrfeuer. 
Alle Augenblicke auch das Horn u. das Angriffssignal �Wat sitt 
denn dar� u.s.w. Das geht Mark u. Bein. Gestern schon eben-
so. Ich war diesmal mit in Reserve. Wir wurden aber gegen 
7 Uhr gestern abend im Laufschritt eingesetzt. Uns, besonders 
dem II. Batl. war es gelungen, eine hier etwa 40 km von der 
Grenze entfernt liegende Stellung zu stürmen. Eine ungeheure 
Anlage. Nie haben wir etwas ähnliches in Frankreich gebaut. 
Von uns ist sie überlaufen, ja, die 700 m weiter liegende Haupt-
stellung ebenfalls. Pioniere waren vor u. schnitten den starken 
Drahtverhau kaput. Solche Stellung und sie so aufzugeben. 
Das II. Batl. hat für den 1. Juli wieder einen Ruhmestag. Bald 
aber setzte ein Gegenstoß ein, u. das III. Batl. rückte ein in die 
vordere Linie, ihn zum Stehen zu bringen und die eroberte Stel-
lung zu halten. Das ist nicht gelungen. Heute Morgen wurde 
unser Batl. zurückgezogen und heute I/91 u. II/74 gestellt als 
Reserve. Da sind wir geblieben. Man hat uns nicht nötig 
gehabt. Der Sturm ist gelungen. Aber viele Verwundete kom-
men an. Gestern hat er fast kein Blut gekostet. Russen werden 
immer ja haufenweise gefangen genommen. � Soweit die am 
meisten interessierende Mitteilung. In Rußland gefällt mir�s 
großartig. Das Schimpfen auf Rußland beruht auch viel auf Un-
kenntnis. Hier ist die Kultur 10x weiter als in Galizien! Und wie 
wundervoll steht hier überall das Korn! Da werden wir fein 
ernten! Ich hoffe, bis zur Schnittzeit Südrußland erobert zu 
haben bis Lublin u. noch weiter bis Warschau hin. Dahin geht 
unsere Richtung. � Nach dem Brief vom 10. Juni Wempe Paket 
von Euch keine Nachricht mehr u. kein Paket.36 Haben aller-

                                                 
36  Wempe-Paket; offenbar eine Sendung mit Tabakwaren benannt nach 

dem Oldenburger Kolonialwaren- und Zigarrenhändler Johann F. 
Wempe, Hauptgeschäftsstelle 1914 Friedensplatz 2, Nebenstelle Au-
guststr. 57.  
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dings eine Woche lang auch keine Post mehr bekommen. Nur 
gestern von Emma ein Süßigkeitspaket. Hoffentlich geht�s 
Euch gut.  

- 3. Juli: 

O Vater, o Vater! Ist das gestern ein gräßlicher Tag gewesen. 
Die Russen wehren sich mit dem letzten Mut der Verzweiflung. 
In den von Ingenieuren angelegten Ia Schützengräben konnten 
sie sich nicht halten, auf dem flachen Felde aber, in dem Korn, 
in notdürftigen ausgehobenen Gräben versuchen sie, uns ein 
halt zu bieten. Nur mit sehr großen Verlusten kommen wir vor-
wärts. Aber es muß sein, 1. Komp. noch 30 Mann, 2. Komp. 
70, 7. Komp. noch 40 u.s.w. Dabei waren das I. u. das II. Batl. 
vor ein paar Tagen erst noch frisch aufgefüllt worden. So viele 
Tote haben wir. Liebe Bekannte darunter. Ich habe Euch auf 
einer Karte ja schon den Tod von Aug. Diers mitgeteilt. Da fällt 
mir wieder ein, Dich um etwas zu bitten zu wollen. Künoldt hat 
den auch für mich großartigen Gedanken hervorgebracht, un-
sere Kollegen einen Gedenkstein vorm Seminar zu setzen. Das 
möchte auch ich unterstützen. Der meiner Lehrer, den ich als 
Mensch am meisten geschätzt habe, Pfannkuche, ist auch lei-
der gefallen. Ich möchte fast sagen, daß es noch eine Ehre für 
die übrigen toten Kollegen ist, unter seinem Namen auf dem 
Stein verewigt zu werden. Er hatte ja keinen Schüler, der ihn 
nicht verehrte, wenn er auch das Gegenteil eines praktischen 
Schulmeister�s war. So möchte ich Dich bitten, 25 M. für mich 
bei Künoldt für den Stein zu entrichten. Es sollen die 25 M sein 
die ich meinem Leichtsinn doch noch vielleicht für ein neues 
Los angelegt hätte. Außerdem kann ich mir�s ja leisten u 25 M 
halte ich nicht für zuviel für liebe Bekannte u. Freunde. Ich 
werde zudem nächstens 50-60 M nach Hause schicken, habe 
nämlich meinen Revolver verkauft, für 55 M. War mir zu schwer 
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u. zu unpraktisch. Schleppe jetzt dafür ein Fernglas. � Gestern 
gegen dunkelwerden kamen wir weiter vor über�s Schlachtfeld. 
Die armen Schwerverwundeten u. die vielen Toten. In den km 
weiten Kornfeldern liegen sie u. stöhnen. Zum erstenmal habe 
ich den Sanitätshund in Arbeit gesehen u. ihn sehr schätzen 
gelernt. Die Krankenträger haben die ganze Nacht hindurch 
gearbeitet. Unser Großherzog37 ritt kreuz und quer durch die 
Kornfelder und suchte selbst mit nach Schwerverwundeten. In 
der Dunkelheit begrüßte er uns und sagte: 91 haben sich brav 
gemacht. Haben sie auch. Divisionskommandeur sagte: Ihr 
habt gezeigt, daß noch die alten 91er seid. Das erhebt etwas, 
aber schrecklich ist der Krieg doch, u. an solchen Tagen läßt 
die sonst immer lustige Stimmung des Soldaten merklich nach. 
� Nun sind wir unsere [unleserlich] weiter vor. Vor uns ist es 
aber ruhig. Hüben u. drüben ruht alles nach der Erschöpfung. 
Vielleicht versucht der Russe aber noch gegen Abend einen 
Gegenstoß. Dann kommt die Reihe an uns, zu zeigen, daß 
auch das III. Batl. nicht wankt. Rußland wirft ausgesuchte Trup-
pen uns entgegen. An dem Widerstand erkennt man, daß auch 
die Führung nicht fehlt, daß zum erstenmal die Offiziere nicht 
ausgerissen sind, u. jetzt verteidigt der Russe ja auch sein 
Vaterland.  

50 km sollen wir hinein sein. Der Weg ging über Belzeck 
nordwestl. Rawaruschka � Tomastow � Krasnobrod � Schter-
brtschin. Wir liegen ganz am linken Flügel des X. A.K. 100 m 
weiter links liegen die Österreicher ein Preßburger Reg., tap-
fere Soldaten! Auch sie kommen mit vor. � 

Lieber Vater u. liebe Hedwig � was ich Euch alles schreiben 
möchte, geht gar nicht, die verschiedensten Gedanken sausen 

                                                 
37  Friedrich August von Oldenburg (1852-1931, 1900-18 Großherzog). Er 

zog direkt nach Kriegsausbruch im Rang eines Generals mit der 19. In-
fanterie-Division, zu der das OIR 91 gehörte, ins Feld.  
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mir im Kopf herum. Da will ich Euch denn auf ein späteres 
Erzählen vertrösten. Anbei lege ich eine Karte aus dem Ge-
fecht vom 25. 26. (Juni) Aber das war ein Kinderspiel gegen 
den gestrigen Tag. Auch lege ich eine gefundene General-
stabskarte bei. Sie zeigt die Orte meiner denkwürdigen Pa-
trouillen. Drum bewahre sie bitte auf. Nun schicke bald einen 
dünnen Feldpostkarten Block, den ich immer bei mir in der 
Tasche tragen kann. Es ist mir oft möglich, einen Kartengruß 
zu senden, wo ich eine kurze Pause habe, den Tournister auf 
dem Rücken u. am Wege liege. Die Briefe sollen darum nicht 
minder werden, wenn nur Zeit vorhanden ist. Übrigens braucht 
Ihr Euch nicht zu sorgen. Ich stehe meinen Mann, es braucht ja 
nicht immer � Donnerwetter � gerade sausen uns die Schrap-
nell Kugeln um die Ohren � also weiter � nicht immer schief zu 
gehen. Wenn man aber das Ergebnis des gestrigen Tages an-
sieht, muß man mit einer Verwundung rechnen. 

Euch Beiden herzliche Grüße!  
Euer Gerhard 

15. Adolf Kunst aus Hohensalza v. 18. August 1915 

Geehrter Herr Oberschulrat! 

Zuerst bitte ich um Entschuldigung, daß ich so lange Zeit nicht 
schreib, aber der langweilige Stellungskrieg brachte uns so 
selten interessante Abwechslungen, die des Schreibens wert 
waren, und die letzten vier Wochen ließen uns kaum Zeit, 
einige flüchtige Zeilen nach Hause zu schreiben. Doch ge-
denke ich jetzt, das Versäumte nachzuholen; ich bin nämlich 
am 11. Aug. in einem schweren Gefecht durch zwei Gewehr-
schüsse am linken Unter= und Oberarm verwundet worden und 
befinde mich seit dem 15. im Lazarett zu Hohensalza. 

Ich will nun versuchen, Ihnen in kurzen Zügen die Erleb-
nisse der letzten vier Wochen zu schildern. Am 10. Juli wurden 
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wir aus unserer festen Stellung bei Skiermiewice durch sächsi-
schen Landsturm abgelöst, kamen dann zuerst nach Bolimow, 
wo unser Regiment zu einem erneuten Durchbruch angesetzt 
werden sollte. Der Befehl wurde aber in letzter Stunde aufge-
geben und vollständig geändert. Wir marschierten nach 
Lowice, wurden dort verladen und mußten in Mlava wieder aus-
steigen. Von da aus machten wir seit dem 12. als einen Teil der 
Armee des Generals v. Gallwitz38 den siegreichen Vormarsch 
über Preßnysch und Pultusk mit.39 Letztgenannte Festung er-
gab sich fast ohne Widerstand am 24.7. Sie war von uns aber 
auch mit einem furchtbaren Artilleriefeuer überschüttet worden. 
Unausgesetzt donnerten seit dem 23. früh um 5 Uhr die Kano-
nen; es hörte sich fast wie das Knattern eines Maschinenge-
wehrs an. Am 24. zogen wir in Pultusk ein und überschritten 
sodann den Narew, über den unsere Pioniere in kurzer Zeit 
schon eine starke Kolonnenbrücke geschlagen hatten. Von den 
täglichen Gefechten, die wir gehabt hatten, waren die vom 16. 
und 20. besonders heftig und verlustreich für unser Regiment 
gewesen. Von vielen Kompanien war nur die Hälfte des frühe-
ren Bestandes geblieben.  

II. 

Nach der Räumung von Pultusk schufen sich die Russen etwa 
12 km südlich davon von neuem feste Stellungen und gingen 
sogar zum Angriff über, der aber unter schwersten Verlusten 
für sie abgeschlagen wurde. Aber dort haben auch wir sehr 
schwere Tage verlebt. Bei strömenden Regen, bis auf die Haut 
                                                 
38  Max v. Gallwitz (1852-1937), deutscher General und zu diesem Zeit-

punkt Kommandeur der 12. Armee. Die erwähnten Kampfhandlungen 
stehen im Zusammenhang mit der großen deutschen Sommeroffensive, 
die Anfang August 1915 zur Einnahme von Warschau führte.  

39  Prasnijsz und Pultusk, ca. 100 bzw. 50 km nordnordöstlich von War-
schau. 
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durchnäßt ohne genügende Verpflegung, bei heftigstem Artille-
rie= und Infanteriefeuer haben wir tagelang den Angriffen des 
Feindes Widerstand leisten müssen. Erst allmählich, nachdem 
wir unsere Stellung richtig ausgebaut und sogar schon mit 
Drahtverhau versehen hatten, gestaltete sich unsere Lage gün-
stiger; wir hatten nur noch sehr wenig Verluste.  

In der Stellung blieben wir bis zum 1. August. Fast 3 Wochen 
waren wir jetzt schon hier oben immer in unmittelbarer Fühlung 
mit den Russen, selten daß wir mal einige Stunden zur Ruhe 
kamen. Mitunter konnten wir des Nachts allerdings einige Stun-
den unter dem Zelte schlafen, meistens aber lagen wird direkt 
vor dem Feinde in einem kleinen Erdloche, das wir uns zum 
Schutze gegen Schrapnell= und Gewehrfeuer gebuddelt hat-
ten. In den zahlreichen Dörfern Quartier zu beziehen, war auch 
unmöglich, denn der Russe hatte auf seinem Rückzuge alles in 
Brand gesteckt, sogar das Getreide auf den Feldern. Da die 
polnischen Häuser aus Holz erbaut sind, ragten nur noch die 
steinernen Schornsteine in die Luft, als traurige Zeugen dieser 
Mordbrennerei. Einen schaurig-schönen Anblick hatten wir oft 
des Nachts, wenn am Horizont die großen Brände auftauchten 
und den Himmel weithin erleuchteten. Einmal fanden wir ein 
größeres Dorf noch ganz da, aber wie wir von den Bewohnern 
erfuhren, hatte es sich durch Zahlung von 6000 Rubeln loskau-
fen müssen. Die Bewohner der abgebrannten Dörfer wurden 
meistenteils von den Russen mitgeschleppt; �denn die Deut-
schen verübten ja furchtbare Greuel und zogen sämtliche 
wehrfähigen Polen zum Wehrdienst ein�. Derartige Lügen ver-
breiteten die Russen unter den polnischen Einwohnern.  

III. 

Als wir am 1. Aug. abgelöst wurden, sollten wir einige Tage 
vollkommen Ruhe haben. Aber schon in aller Frühe des 3. Aug. 



91 

ertönte das Kommando: �Alles fertig machen!� Diesmal ging�s 
in entgegengesetzter Richtung über Rozan und Ostrow auf 
Lomscha zu. Es war uns allen doch eine kleine Enttäuschung, 
daß Warschau ohne uns genommen werden sollte. Am 6. Aug. 
hatten wird das erste Gefecht wieder, und zwar galt es, eine 
befestigte Feldstellung der Russen zu nehmen. Unsere Artille-
rie pfefferte aber derartig hinein, daß die Panies (so nennen wir 
die hiesigen Soldaten)40 bald die weiße Fahne hochsteckten, 
als wir zum Sturm vorgingen. Wir machten 220 Gefangene und 
erbeuteten 3 Maschinengewehre und nahmen dann sofort die 
Verfolgung auf. Die tief bis in die Nacht dauerte. Erst um 1 Uhr 
machten wir halt, stellten die nötigen Posten auf und legten uns 
bei den Gewehren hin, um doch wenigstens einige Stunden die 
müden Glieder auszustrecken. Doch plötzlich um 3 Uhr hefti-
ges Gewehrfeuer, hageldicht sausten uns schon die Kugeln um 
die Ohren, aber im nächsten Augenblick liegen wir auch schon 
ausgeschwärmt hinter der nächsten Deckung und eröffnen ein 
mörderisches Schnellfeuer auf den nahen Waldesrand, wo sich 
die Russen verschanzt hatten; der beabsichtigte Überfall war 
vereitelt. Nachmittags wurde der Spieß umgedreht. Eine 
Stunde lang schoß unsere schwere Artillerie, da liefen die 
Panies aber auch schon wie die Hasen querfeldein, wir hinter-
her, und unser Schnellfeuer veranlaßte die meisten, kehrt zu 
machen und sich gefangen zu geben. Aber nicht immer 
machten sie es uns so leicht. Das sollten wir am 11. merken, 
als es sich darum handelte, die Stellungen an der wichtigen 
Eisenbahnlinie Warschau-Petersburg zu nehmen. Der Feind 
leistete verzweifelten Widerstand, sodaß das Gefecht von früh-
morgens bis abends 7 Uhr dauerte. Dann liefen die Panies 
auch nicht etwas davon, sondern sie schossen ununterbro-
                                                 
40  Slawisch; Bezeichnung für polnische und russische Bauern; poln. An-

rede Pan=Herr. Panjepferd: Polnisches oder russisches Landpferd. 



92 

chen, bis wir einige Meter vor ihren Stellungen waren. Dann 
gaben sie sich ohne weiteres gefangen, auf einen Bajonett-
kampf ließen sie es nicht angekommen. So weit meine Erleb-
nisse. Ich kann tatsächlich froh sein, aus dem fürchterlichen 
Schlamassel noch so einigermaßen davongekommen zu sein. 

Mit herzlichem Gruße  
Ihr dankbarer Schüler A. Kunst  

16.  Feldpost Dr. Alfred Hoyer, 1./RIR 74,  
20. Dezember 1915 [Westfront] 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Vielen Dank für die Karte vom 12. Die Philippica habe ich ver-
dient. Freilich habe ich viel zu tun als Komp.-führer. Es ist, 
besonders im Winter in der Weihnachtszeit nicht einfach, Papa 
zu sein von 200 Mann. Außerdem war ich Ortskommandant im 
letzten Dorfe und hatte allerlei mit Quartiermacherei u Bürger-
meister zu tun. Überdem plagt mich mein strenger Regiments-
kmdr mit der Abfassung der Regimentsgesch. vom Sept. vori-
gen Jahres, die ihm immer zu kurz ist; er sitzt mir gefährlich im 
Nacken. Überhaupt ist Dienst u Drill hinter der Kampffront 
ebenso wichtig wie geistestötend und Ekel erregend.  

Doch ich will nicht klagen und mich gehen lassen, als Führer 
hat man ja auch viel mehr Ehre und Annehmlichkeiten, wenn 
auch sehr viel Ärger und Verdruß. Ich besitze nun ein Pferd-
chen zum großen Gaudium meiner Kameraden, denn ich bin 
ein notorisch schlechter Reiter, eigentlich gar keiner. So tau-
sche ich alle Augenblick mein Pferdchen um und ein, um ein 
ganz zahmes zu bekommen. Jetzt habe einen hübschen, flin-
ken Fuchs, der es aber öfters in seinem Kopf hat; so wollte er 
mir kürzlich durchgehen, da wurde ich böse und ließ ihm die 
Kandare empfindbar fühlen, da warf er sich platt in den Dreck, 
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sodaß ich drunter lag und Arm u Bein gebrochen hätte, wenn 
es nicht so unendlich dreckig gewesen wäre � das war meine 
Parade. Ihnen, den werten Lehrern u Schülern des Seminars 
wünsche ich ein fröhliches Fest. 

Erbauliches kann ich nicht mehr verzapfen, ich bin kriegs-
müde und habe zu viel Gemüt um das alles auf die Dauer 
auszuhalten. 

Mit ergebenem Gruß Ihr DrHoyer 

17. Wilhelm Schütte u. Friedrich Sollbusch, Masnières bei 
Cambrai, 26. Dezember 1915. 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Schon lange wollte ich Ihnen etwas über unser Leben in Frank-
reich berichte, aber die Zensur ist so scharf, daß kein Brief 
durchgeht, der irgend welche Andeutungen über die Truppe 
enthält. Daher werde ich diesen Brief durch einen Urlauber von 
Deutschland aus befördern lassen. 

Vom 17. Okt. bis zum 8. Nov. waren wir in Séranvilles, um 
Kampfesart und die Stellungen im Westen kennen zu lernen, 
denn hier doch manches anders als in Rußland. Dort hatten 
nämlich nur die Russen Schützengräben, wir dagegen �wehr-
ten� uns immer nur in kleinen Erdlöcher. Hier aber gibt es nicht 
nur einen Graben, sondern viele hintereinander. Man spricht 
sogar von 3 und 4 Stellungen. Jede Stellung gibt es drei Linien, 
die ja mehre 100 m voneinander entfernt sind. Die Stellungen 
sind je 1 km voneinander entfernt. � So wurde uns wenigstens 
erzählt; in den beiden Stellungen, wo wir waren, gabs das aber 
nicht. � 

In Séranvilles führten wir richtiges Kasernenleben. Vormit-
tags und nachmittags wurde einige Stunden geübt, abends um 
9 Uhr war Zapfenstreich. Im Dienst gab es Ehrenbezeugungen, 
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Stellungen, Griffe, Freiübungen, Handgranatenwerfen, Spaten-
fechten und sogar Scharfschießen. Zum Spatenfechten hatten 
wir Strohpuppen gemacht, die wir dann mit unserem frisch ge-
schärften Spaten vermöbeln mußten, um Sicherheit im Schla-
gen zu erzielen, denn im Nahkampf soll sich der Spaten besser 
bewährt haben als Gewehr und Seitengewehr, da letztere im 
Graben zu lang sind. Neben Handgranatenwerfen übten wir im 
Schützengraben Besetzung eines Grabenstückes, Stürmen, 
Zurückeroberung eines Grabens, Verhalten bei Trommelfeuer 
u. Gasangriff usw. Die Übungsstellung zählte zwei Linien, 
(2 Gräben) von 2,20 m Tiefe, sie waren durch 3 Laufgräben 
miteinander verbunden. Schützenstände waren in den Linien 
sowohl als auch in den Lauf= (richtiger Verbindungsgräben) 
enthalten, nur die bombensicheren Unterstände fehlten noch. 
Wir haben sie auch nicht mehr fertiggestellt, denn plötzlich kam 
der Befehl zum Abrücken. Am 8. November wurden wir nach-
mittags um ein Uhr in Cambrai verladen und kamen um fünf 
Uhr etwa in Wavrin an. Wir marschierten dann sofort zur Stel-
lung ein wenig nördlich von Fromelles, um das bayr. Inf. R. No. 
21 abzulösen. Bis zur 2. Linie konnten wir auf der Chaussee 
bleiben, dann aber kam der Laufgraben. Schon vorher hatten 
wir gehört, daß die Stellung ziemlich feucht sei, aber eine sol-
che Nässe hatte man sich denn doch nicht vorgestellt. Der 
Laufgraben war mit Rosten ausgelegt, trotzdem aber watete 
man fast immer bis über die Knöchel im Wasser, und wenn 
man in die Löcher der Rosten trat, die keineswegs fehlten u. 
klein waren, hatte man mindestens den Stiefel voll. So kamen 
wir mit vollständig nassen Beinen in erster Linie an, hatten aber 
keine Zeit uns im Unterstande umzuziehen, sondern mußten 
sofort die Posten ablösen und 2 Std. ohne Mantel auf der 
Schießbank stehen. Erst dann kam man für 2 Std. in den 
warmen Unterstand. in dem 8-9 Mann unterkommen konnten. 
Dann aber gings wieder hinaus, denn nachts steht immer die 
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Hälfte der Mannschaften auf Posten. Von morgens 4-8 Uhr 
aber standen sämtliche Leute. Daher mußte also die eine 
Hälfte immer von 2 oder 3 bis 8 also 5 oder 6 Stunden nachein-
ander stehen. Am Tage dagegen war nur ein Mann von jeder 
Gruppe ausgestellt. Trotzdem aber bekam man fast gar keinen 
Schlaf, besonders unsere Gruppe hatte schlecht abgeschnit-
ten, da der Führer nichts einteilen konnte u. sich alle Arbeiten 
aufhalsen ließ. Wir waren 11 Mann. Davon waren 2 Mann als 
Grabenarbeiter vom Postenstehen vollständig u. 3 andere als 
Patrouille (unter ihnen auch Freund Sollbusch) teilweise befreit. 
Die Arbeiter hatten den Graben in Ordnung zu halten, denn bei 
der andauernden Nässe stürzten fast alle Sandsackkonstruktio-
nen ein. Die Patrouille mußte nachts 2 Mal auskundschaften, 
ob auch Engländer sich an unsern Drahtverhau zu schaffen 
machten. So blieben zum Postenstehen also mir 6 Mann, von 
denen aber abwechselnd je ein Mann von 9-12 Uhr vormittags 
u. 12-3 Uhr nachmittags u. 9-12 u. 12-3 Uhr nachts im Minen-
schacht schon bis unter die 2. Linie der Engländer reichte, 
arbeiten mußte. Recht heikel aber wurde es erst, wenn noch 
2 Mann beständig auf Horchposten sein mußten. So kam es, 
daß manchmal eine regelmäßige Ablösung unmöglich war. So 
habe ich zum Beispiel in einer Nacht 13 Std. gestanden. Von  
6-9 Uhr abends stand immer alles, ich aber stand damals wei-
ter bis 1 Uhr nachts, hatte dann Pause bis 2 und dann noch bis 
8 Uhr. Wen man dann nur tags etwas Ruhe gehabt hätte, aber 
setzte der Herr Kompanieführer noch die Markierung eines 
Gasangriffs an u. prüfte nebenbei auch die Gewehre, ob sich in 
dem ewigen Regen auch Rost ansetzte. Daher freuten wir uns 
sehr, als wir nach 3 Tagen abgelöst wurden u. in die 2. Stellung 
kamen. Dort, in der Nähe von Fromelles, lag unser Zug in 
einem vollständig zerschossenem Hause, in dem sich die 
Bayern ein wenigstens trockenes Obdach gebaut hatten. Dort 
hatten wir nachts Ruhe, am Tage aber mußte man in den Grä-
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ben entweder die eingefallenen Stellen wieder ausbessern 
oder Wasser pumpen, dort waren nämlich alle Gräben unpas-
sierbar, weil an vielen Stellen das Wasser bis weit über die 
Stiefel reichte. So konnte man es hier ganz gut aushalten, auch 
von den Feinden wurde man nicht belästigt. Die englische Artil-
lerie schoß sehr selten und dann ins Dorf Fromelles und das 
Gewehrfeuer setzte erst abends ein. Traurig sah es in Fromel-
les aus, dort gab es kein heiles Haus, ja man kann sagen, 
keine ganze Fensterscheibe mehr, auch die Kirche war nur 
noch ein Trümmerhaufen. Steinbrocken mit einem Rauminhalt 
von 1-2 cbm waren die gewaltige Sprengkraft der Granaten  
20-30 m weit fortgeschleudert worden. In diesem Dorfe ende-
ten unsere Laufgräben, bis dort fuhren auch abends die 
Küchen u. große Wagen mit Holz, Eisen u. alle den anderen 
Sachen, die zur Verstärkung der Stellung dienen sollten. Auch 
die Engländer mußten ziemlich dicht an ihre Stellung fahren, 
denn abends konnte man in vorderster Linie sehr deutlich das 
Wagengerassel hören. � In vorderster Linie waren wir zwei Mal 
und kamen dann in Brigade-Reserve nach Beaucamp in ein 
Kloster, das zum Teil noch von den Mönchen bewohnt war. 
sonst aber den Bayern fast zur Kaserne eingerichtet war. Dort 
schliefen wir seit dem 19. Aug. zum ersten Male wieder in Bett-
stellen auf Strohsäcken, die leider verlaust waren. Dienst hat-
ten wir sehr wenig, abends brauchten nur einige Gruppen die 
kleinen Feldbahnwagen mit Kies und Zement vom Pionierdepot 
in Ligny an die Front schieben. Allerdings war das nicht ganz 
ungefährlich, denn wenn man an der Front bemerkt wurde, 
setzte sofort heftiges Maschinengewehrfeuer ein. In Beaucamp 
blieben wir 3 Tage, am 21. wurden wir dann in Wavrin wieder 
verladen, kamen abends in Cambrai an u. bezogen in Masnie-
res schöne Quartiere. Am 24. morgens wurde wir aber schon 
wieder verladen u. kamen nachmittags in Meenen (Menin) in 
Belgien an. In Halluin bezogen wir in einer Weberei Massen-
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quartiere. Am 25. abends beförderte uns eine Kleinbahn nach 
belgische Comines. Von dort marschierten wir etwas 3 Std. bis 
zur Stellung bei Wytscheate und lösten das sächs. Res. Inf. 
Reg. 182 ab. Unser Zug lag in Reserve und unsere Gruppe 
wurde zur Küche abkommandiert, die dicht bei Wytscheate in 
einem starken Unterstande einquartiert war. Dort mußten wir 
Holz aus den zerschossenen Häusern und Wasser holen. So 
hatten wir dort ein ganz schönes Leben, doch gab es schweren 
Artilleriedunst. Auch dicht bei der Küche schlugen die Granaten 
ein, und Schrappnellkugeln flogen beinahe durch die Tür. Die 
Stellung war bei dem anfangs herrschenden Frostwetter ganz 
schön. Als es dann aber anfing zu regnen, stürzten die Graben-
böschungen ein, und an vielen Stellen verbreitete sich ein ekel-
hafter Geruch von den gefallenen Helden, die unsere Vorgän-
ger dicht neben dem Graben, wohl an der Stelle, wo sie gefal-
len waren, eingescharrt hatten, beerdigen kann man ein sol-
ches Verhalten ja nicht nennen. Nach 6 Tagen wurden wir vom 
3. Batl. abgelöst u. gingen auf 3 Tage zurück nach Halluin. 
Dann kamen wir in einen anderen Abschnitt der Stellung auch 
wieder in Reserve. Dort war es aber viel feuchter, man konnte 
nicht einmal mit trockenen Füßen zur Küche kommen, sondern 
mußten an einigen Stellen fast Schwimmversuche anstellen. 
Wer an solchen Stellen, wo man beide Hände voll hatte und 
sich auf schwimmenden Brettern bewegen mußte, ausrutschte, 
wie es mir passiert ist, war am ganzen Körper naß genug. 
Dazu mußte man andauernd gebückt gehen, denn die Graben-
böschungen waren sehr niedrig, und die Engländer konnten 
von einem Flügel aus uns sehr gut beschießen. Daher durfte 
tags auch nicht in der Stellung gearbeitet werden, denn dann 
setzte bald starkes Artilleriefeuer ein, und die Feinde hatten 
sich so gut eingeschossen, daß sie an einem Tage 2 Unter-
stände zusammenschossen. Auch uns wäre es beinahe 
schlecht gegangen, denn einen halben m von unserm Unter-



98 

stande schlug eine leichte Granate ein. War sie etwas schwer, 
so viel unsere �Wohnstube� zusammen, und wir waren mit 
6 Mann verschüttet. So aber türmten wir einstweilen mit nack-
ten Füßen und den Schuhen in der Hand, bis sich die Herren 
Engländer wieder beruhigt hatten, in einen andern Grabenab-
schnitt. 

Nach 6 Tagen kamen wir wieder nach Halluin u. am 13. 
abends nach Masnieres in die alten Quartiere. Hier führen wie-
der ein recht schönes Leben, haben wenig Dienst und reichlich 
Essen. Besonders gefreut haben wir uns daß wir hier Weih-
nachten feiern konnten. Das Fest ist dann auch ja sehr gut aus-
gefallen. Über die Kompaniefeier würde ich gerne noch etwas 
berichten, da aber morgen die Urlauber fahren, muß ich schlie-
ßen. 

Mit den besten Wünschen zum Jahreswechsel begrüßen 
Sie, die Herren Lehrer und unsere Kollegen Ihre Schüler 

W. Schütte u. Sollbusch 

18. Onno Büschen, 11. März 1916, Westfront  

Herrn Oberschulrat Künoldt! 

Sie glauben gar nicht, welch� große Freude es mir macht, wenn 
ich einige Zeilen von Ihnen bekomme! Die Erinnerung an seine 
Seminarzeit u. damit verbunden die Erinnerung an seine lieben 
Lehrer ist nämlich das Schönste mit, was man hier im Felde 
hat. Wir 91er Lehrer finden uns zusammen, so oft wir nur kön-
nen. Man sucht sich den gemütlichsten Unterstand aus um dort 
beim Kerzenlicht u. Kaminfeuer zu plaudern. Gewöhnlich sind 
wir als Gast bei Zelle und Hoffmeyer, die als Wetterbeobachter 
einen Stollen bewohnen, der mit allem erdenklichen Luxus aus-
gestattet ist. � Der eine raucht sein Pfeifchen, jener eine 
Zigarre, der eine hat dieses von zu Hause bekommen, der 
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andere jenes. Jeder will am meisten davon abgeben. Die 
Kameradschaftlichkeit ist einzig. Man spricht vom Kriege, man 
redet vom Dienst, aber wie ganz von selbst kommt das Ge-
spräch auf die Seminarzeit, auf die Lehrer u. vor allem auf 
unseren lieben, guten Herrn Oberschulrat. Das ist ganz natür-
lich! Sie glauben nämlich gar nicht, wie man hier im Felde erst 
so recht merkt, was einem das Seminar alles gegeben hat. Es 
ist viel, was man als Soldat zu ertragen hat. Aber wir ertragen 
es, weil wir es können, weil uns das Elternhaus, vor allem aber 
das Seminar, Mut, Tapferkeit, Vaterlandsliebe, deutsche Zähig-
keit, deutschen Geist � alles, was man hier eben braucht, � 
gegeben hat. Und darum erinnern wir uns so gern unserer 
Seminarzeit. Sie war eben nicht nur schön, sondern sie hat uns 
zu einem wahren Deutschen erzogen. � 

Schade ist nur, daß die meisten Kollegen in der letzten Zeit 
weggekommen sind. Buhr, Meinen, Thoms u. Kunst machen in 
Deutschland einen Offz.=Kursus mit. Böhmer ist verwundet u. 
Freese krank. Da bleiben noch Stindt u. Diers (9. Komp.), Thor-
mählen (Jahrgang 8-14, 3. Komp.), Barkemeyer, Wachtendorf 
und Grasmann (5 Komp.), Oetken (4. Komp), Harms (Jahrgang 
8-14, 3. Komp.), Zelle (2. K.), u. Hoffmeyer und ich (1. Komp.) 
Dazu besucht uns oft H. Kruse, der in der 8. Komp. des 78. 
Rgts. sitzt. Vielleicht interessieren Sie diese Mitteilungen. 

Ihr dankb.  
Onno Büschen. 
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19. Helmuth Junge, 13. Juli 1916, Etappe Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Für Ihre schnelle Nachricht danke ich Ihnen herzlich. Ich bin 
meinem Arzt ja dankbar, daß er vorsichtig ist, aber die Geduld, 
die ja gerade beim Militär im weitgehendsten Maße anerzogen 
wird, läßt mich hier ganz im Stich. Es ist nicht die große 
Sehnsucht nach dem Schlachtgetümmel, die mich treibt - ich 
habe schon zuviel furchtbares miterlebt -, aber doch ist es die 
Gewißheit, daß mein Regiment im wilden Kampfe steht, die 
mich unruhig macht. Läge mein Regiment noch in der ruhigen 
Stellung hier in Nordfrankreich, - ich würde mich nicht mit 
Zweifeln quälen darüber, daß man mir einige Monate Ruhe 
gönnt. So aber wühlt es und ringt es in mir, ich weiß nicht, was 
es ist; vielleicht ist es ein Gefühl der Bitterkeit, nicht als 
vollgültiger Feldgrauer angesehen zu werden, vielleicht ist es 
ein Gefühl der Scham. Und sollte ich dauernd garns.d.f.41 sein, 
diese Unruhe würde doch nicht nachlassen, ich würde mich mit 
Zweifeln quälen und würde wahrscheinlich ein schlechter Leh-
rer sein. Und dann noch für mich einen älteren Lehrer ziehen 
lassen, der noch Familie hat, der im Dienste viel wertvoller ist 
als ein knapp der Schulbank Entsprungener, nein, Herr Ober-
schulrat, Sie werden es verstehen und billigen, daß ich trotz 
aller �Garnisondienstfähigkeit� hierbleibe. Zwar werde ich dem-
nächst wieder mit meinem guten Arzte sprechen, aber nicht in 
dem Sinne, wie Sie es meinen. 

Unser armer Onno Büschen, der zweite, der aus meinem Jahr-
gang fiel. Und sicher der beste, an Können, im Umgang, an 
Charakter. Sein allzu großer Ehrgeiz ließ ihn schon hier in 
Frankreich allerlei Keckheiten gegen den Feind verüben. Die 

                                                 
41  Garnisonsdienstfähig. 
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letzten Tage vor meiner Einziehung lasen wir Tolstoys Meister-
werk �Auferstehung�42 und arbeiteten es kapitelweise durch. 
�Nach dem Kriege arbeiten wir weiter dran�, sagt er lachend am 
letzten Abend, �aber dann als stolze Sieger.� Er wird es nicht 
mehr zuende lesen, Tolstoys Heimaterde deckt den tapferen 
Krieger. Wenn mir im Frieden � sollte es mir vergönnt sein, ihn 
zu erleben � einmal die �Auferstehung� in die Hände fällt, da 
werde ich an Onno Büschen denken. � Von uns Geschwistern 
ist augenblicklich keiner im Felde, mein jüngster Bruder, bei 
Verdun verwundet, ist jetzt wieder hergestellt. Nun herzliche 
Grüße und nochmals Dank. 

Ihr ergebener Schüler  
Helmuth Junge. 
Et. Kmdtur 2/14  
Feldpoststation 31  
K.V.A.  
Westen 

20. Johann Ahrens, 14. Juli 1916, Westfront 

Frankreich, den 14.VII.16. 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Leider erlaubte mir die Zeit vor dem Ausrücken ins Feld, dem 
4. Mai, nicht, Sie noch einmal zu besuchen, um Abschied von 
Ihnen zu nehmen. Viele von den Herren Lehrern habe ich noch 
in den letzten Tagen getroffen, um ihnen Lebewohl zu sagen. 
Am 4. Mai rückten wir also morgens 7 Uhr aus unserer lieben 
Residenz fort und waren schon am 5., abends 6 Uhr, in unse-

                                                 
42  Lew [Leo] Graf Tolstoi (1828-1910), russischer Dichter und Kulturkritiker, 

�Auferstehung� 1899. 
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rem Bestimmungsort in Quartier. Es war eine kurze, aber 
schöne Fahrt durch das herrliche Rheinland. Zunächst wurden 
wir ins Feldrekrutendepot unserer Division gesteckt, kamen 
dann am 12. Mai zu unseren jetzigen Regiment. In die 11. 
Kompagnie kamen noch die Klassenkollegen Buchtmann und 
Vogelsang, zudem Helms und Postel. Die letzten drei haben 
uns schon wieder verlassen; Vogelsang liegt verwundet in 
Karlsruhe, Postel verw.[undet] in Hamburg v.d.H. und Helms 
krank in Moutandy. 

Beim Regiment hatten wir noch Ruhe bis zum 9. Juni, wo 
wir zum ersten Male in banger Erwartung dem Franzosen vor 
Verdun entgegenrückten. Am selbigen Abend erhielten wir die 
Feuertaufe; unsere Kompagnie hatte 9 Verwundete, eine mit 
uns gehende etliche Tote und reichlich soviel Verwundete. Am 
Tag vor Pfingsten rückten wir dann in die berüchtigte Toten-
schlucht, die ihren Namen mit vollem Recht trägt, und verlebten 
dort ein Pfingstfest im höllischen Granatfeuer, in dem Postel 
am 12. früh seine Verwundung erhielt. Ich wurde sogleich am 
111., nachdem ich es abgelehnt hatte, den Posten freiwillig zu 
übernehmen, zur Gefechtsordonnanz kommandiert, hatte da-
mit, sobald es in vorderste Stellung ging, einen sehr gefährli-
chen Dienst, da die Befehle stets durch das dichteste Sperr-
feuer gebracht werden mußten. Glücklicherweise habe ich den 
Weg nicht oft zu machen brauchen, da wir das erste Mal nur 
vom 17. bis 19. Juni im vordersten Graben und das zweite Mal 
von 26. bis 28. daselbst waren. In der Zeit vom 10. bis 17. Juni 
hatte unsere Kompagnie die schwere Aufgabe, jeden Abend 
Lebensmittel und Munition in vorderste Stellung zu bringen. 
Obgleich wir aber nur 2 Tote hatten, war doch die Kompagnie 
durch die vielen Verwundeten und durch die infolge der großen 
Anstrengungen krank gewordenen Leute so zusammenge-
schmolzen, daß wir am 17. nur gut dreißig Mann mit in Stellung 
bekamen. Das war reichlich 1/3 von dem, was mit uns zur 
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Totenschlucht gekommen war, denn � ich darf Ihnen wohl 
sagen, Herr Oberschulrat, was ich sonst nie zur Heimat 
schreibe werde � von den alten Leuten, die da zum dritten 
Male in das Elend hinein sollten, hat keiner die Stellung gese-
hen; sie hatten sich alle auf dem Wege zur Totenschlucht ver-
drückt am 10. und kamen erst vom 19. an allmählich zur 
Truppe zurück. Sie wußten, daß sie entweder dem Tode oder 
einer Verwundung entgegen gingen und daß es bei jedem ein 
Wunder war, wenn er heil zurückkam. Nachdem sie dann aber 
von Herrn Leutnant einen strengen Verweis erhalten hatten, 
sind sie am 26. doch alle wieder mit im Graben gewesen.  

Da traf uns das Unglück, daß unser lieber Herr Leutnant am 
27. durch Schulterschuß verwundet wurde. Ein Unteroffizier, 
der Bursche und ich haben ihn dann aus dem Graben durch 
sehr schweres Granatfeuer zurückgebracht, bis er mit der Bahn 
befördert werden konnte. Wir haben in ihm einen von allen 
Mannschaften geschätzten und verehrten Führer verloren, des-
sen einziges Streben auf das Wohl der Kompagnie hinausging.  

Am 28. Juni begann dann gleich die Beförderung der Truppen 
weg von der gefährlichen Stelle. Am 1. Juli, morgens 7 Uhr, 
sind wir dann auf unserem neuen Kampfesfeld angekommen. 
Ich wurde so gleich wegen hoher Fieber 39,4° ins Revier ge-
holt, in dem ich während der Ruhe der Kompagnie 7 Tage lang 
gelegen habe. Der Körper war gänzlich schlaff von all dem 
Laufen Schlucht zu Schlucht, wo man bis an die Enkel in die 
Pulverasche der Granaten und den aufgewühlten Boden hin-
einsank, dabei von Loch zu Loch springen mußte über abge-
schlagene Baumstämme und zerrissene Zweige. 

Hier sind wir dagegen in der schönen Sommerfrische; mein 
widerstandsfähiger Körper hat sich schon gänzlich wieder 
erholt. Am 7. ist mir nun auch die Ehre zuteil geworden, an 
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meinem Rock 2 Knöpfe mehr tragen zu dürfen.43 Nun sein Sie 
selbst vielmals gegrüßt und grüßen Sie bitte auch die übrigen 
Herren Lehrer und alle Kollegen von  

Ihrem Joh. Ahrens. 

21.  Friedrich Sollbusch, Geschrieben den 19. Sept. 1916 
[Westfront] 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Die letzten Karten, die ich Ihnen geschrieben habe, habe ich 
alle von dem Wetterwinkel der Westfront geschrieben. Jetzt 
geht es mir aber bedeutend besser, und wenn man jetzt an die 
vergangenen Wochen zurückdenkt, läuft nur noch ein kurzes 
Gruseln den Rücken hinunter. So viel Elend und so viel Un-
glück habe ich noch nie auf einem Fleckchen Erde zusammen 
gesehen, wie ich es hier gesehen habe. � Da ist z.B. ein Dorf 
dicht hinter unserer Linie. Es muß ein schönes Dorf gewesen 
sein, nach der ganzen Lage und nach den Resten, die man 
noch wahrnehmen kann, zu urteilen. Aber es sind nur noch 
armselige Reste. Wo früher ein Haus gestanden hat, da ist jetzt 
ein großes Loch, das uns in der frühen Morgenstunde, wo wir 
das Dorf besuchen, geradezu unheimlich entgegengähnt, gera-
deso, als wollte es uns auch in seiner Tiefe verschlingen, wie 
es die Toten, deren schwache Umrisse man soeben erkennen 
kann, verschlungen hat. Denn dies Loch liegt dicht an der ehe-
maligen Hauptstraße des Dorfes und überall liegen hier die 
Toten herum. Diese armen Toten. Kein Mensch kümmert sich 
um sie, keiner weiß, wie die Toten heißen, und so müssen sie 
geduldig warten, bis eine mitleidige Granate ihnen ein Grab 
bereitet. � Es ist ein entsetzlicher Gang oder vielmehr ein Lau-

                                                 
43  Sogenannte Gefreitenknöpfe, die am Kragen getragen wurden. 
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fen, denn zu dem Elend kommt noch der Leichengeruch und zu 
alle dem kommen noch die Schrappnells und die Gewehre- 
und Maschinengewehrkugeln, die die Straßen abstreichen. Als 
ich das erste Mal dieses Dorf gesehen, da habe ich gestaunt 
über dieses Maß der Verwüstung. Ich hatte so etwas noch nie 
vorher gesehen, denn in allen anderen Dörfern hinter ruhigeren 
Gefechtsabschnitten war wenigstens immer etwas von 
Ordnung zu merken. Aber hier sah das Dorf bald so, bald so 
aus, an dem Tage jedenfalls anders. Und wie ich am ersten 
Tage gerade durch�s Dorf gehe zum Bataillon, da höre ich, daß 
auch Rumänien uns den Krieg erklärt hat.44 Diese nieder-
trächtige Gesellschaft. Zwei Jahre haben sie von dem Kriegse-
lend gehört, und nun, wo jeder das Kriegsende nahe glaubte, 
da müssen sie noch �ihren� Krieg machen. Hoffentlich be-
kommt er ihnen so schlecht, daß sie daran ersticken, diese 
leichtfertigen Banditen. Wir hatten geglaubt, daß wir das Glück 
haben würden, nach Rumänien zu kommen und eine kleine 
Abrechnung zu halten. Ich glaube, die Rumänen hätten sich 
gratulieren können. Aber leider müssen wir uns immer noch mit 
den Tommys herumschlagen. Allerdings können wir ja jetzt 
nicht mehr so recht von dem �Schlagen� reden, denn hier hüten 
wir uns, den Engländern etwas zu Leide zu tun, und gleichfalls 
tut Tommy uns auch nichts. Es ist ein ganz gemütlicher Krieg. 

                                                 
44  Am 27. August 1916 erklärte Rumänien zur Überraschung der Mittel-

mächte Österreich-Ungarn den Krieg, woraufhin am 28. die deutsche 
Kriegserklärung an Rumänien erfolgte. Rumänien hatte von der Entente, 
mit der es am 17. August ein Bündnisabkommen geschlossen hatte, die 
Zusicherung auf den territorialen Erwerb von Siebenbürgen und Teilen 
des Banats und der Bukowina erhalten. Die schwierige Lage der Mittel-
mächte (Verdun und Somme an der Westfront, Brussilowoffensive an 
der Ostfront) schien einen raschen Sieg erwarten zu lassen. Tatsächlich 
wurde Rumänien statt dessen von den Mittelmächten bis Anfang Januar 
1917 beinahe vollständig erobert. 
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Hoffentlich bleibt es auch so, dann vergißt man alles andere 
am leichtesten. � Leider dürfen wir noch keine Ortsangaben 
machen; sonst hätte ich Näheres über die Kämpfe Anfang 
Sept. geschrieben. Ich will es aber tun, sobald ich kann. Mit 
den besten Grüßen Ihr Schüler 

Sollbusch. 

22. August Kollschen, 22. September 1916, Argonnen 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Als ich damals zu Ihnen kam, und Sie fragte, wie es um uns 
stünde, und Sie mir nichts sagen konnten als �Hoffnung�, 
wußte ich nicht, wie mir geschah. Doch ich danke Ihnen trotz-
dem, denn Sie wiesen mich dadurch an, meinen Weg selbst zu 
suchen. Und ich habe ihn gefunden. Das Schicksal führte mich 
während der wenigen Wochen dort in eine Familie. Dort kam 
mir zum Bewußtsein, daß das Leben auf der Straße nicht das 
richtige Bild des Volkes gibt! In vielen traulichen Heimen blüht 
unser Volk auf, und dort wird es zu dem Volk ranwachsen, das 
imstande ist, in Friedensarbeit die Welt zu erobern. Da er-
kannte ich, daß die Familie allein der einzigste Ort sei, wo man 
einmal um seiner selbst willen geliebt wird � oder das werden 
sollte! Und wird hier, wir haben die heiße Sehnsucht nach tie-
fem, frohem Glück. Sollte da nicht die Hoffnung vorhanden 
sein, daß noch alles, alles gut würde? Herr Oberschulrat, ich 
weiß, daß wir sittlich verwahrlost sind, nicht wir allein, nein, 
auch ein großer Teil daheim. Und trotzdem, ich habe zuver-
sichtliche Hoffnung. Ich versuchte, meinen Maßstab oder viel-
mehr Gründe für diesen Umschwung zu finden. Bei mir selbst 
fing ich an u. fand, wir sind anders geworden durch den Krieg. 
Das soll keine Entschuldigung sein, aber wir sind nur Men-
schen, u. auf diesen Namen erhebe ich jetzt Anspruch. Wir 
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sind der Mensch, 1000sende, hingemordet worden, wie seiner 
Leiche kaum Beachtung geschenkt wird, wo der Freund u. Bru-
der dahinsinkt, da müssen unter diesen Umständen viele fein-
sittliche Gefühle ersticken. Wenn man den entsetzlichen Schla-
massel z.B. bei Verdun beim vollen Bewußtsein mitmachte, 
man würde verrückt! So ist es zum Teil gut, daß der Mensch 
sich verändert, doch für sich selbst ists nicht gut. So kommt der 
Krieger all als ein anderer Mensch in Heimat, die Seinen u. sich 
selbst fremd. Hier mutet alles fremd an, u. in der kurzen Zeit 
kann er sich nicht zurechtfinden, denn dazu ist der Krieger zu 
sehr Egoist. Und zum größten Teil mit Recht! Draußen hat er 
viel, viel Entsetzliches gesehen u. erlebt. Soll ihm da sein kur-
zer Urlaub versauert werden? Nein, er verlangt Freude für sich 
u. um sich, um schöne Erinnerung mitzunehmen nach dort 
draußen. Nichts will er wissen von kleinlichen Sorgen, das ekelt 
ihn an, denn dort draußen werden unendlich größere durch-
kämpft, der Krieger hat sie durchkämpft. Erinnerung � nur das 
erleben wir hier draußen. Und ein lieber Vermittler, der Vermitt-
ler ist die Post. So verlangt der Krieger Freude, denn einige 
Tage später, u. bleich u. kalt liegt er vielleicht da. So ist der 
ewige Wechsel in der Heimat, alle sie verlangen Freude in die-
sen ernsten, tieftraurigen Zeit. Da muß die Freude oberflächlich 
werden, muß herabsinken in den Schlamm, denn der Geist 
fehlt. Und wo der Geist fehlt, wird alles nur zum Stoff, also zum 
Vergänglichen. So lernt der Krieger die daheim u. diese den 
Krieger nicht kennen. Und kommt der Krieger zurück in den 
Schützengraben, so urteilt er anders, er verurteilt die daheim! 
Verurteilt ihr leichtes Leben und Treiben! Und umgekehrt die 
daheim. So ist ein scheußlicher Zustand geschaffen, wo beide 
Teile sagen, sie wollen�s ja nicht anders. So liegt bei uns auch 
ein großer Schuldteil. Den größten aber tragen trotzdem die 
daheimgebliebenen. Ja, auch sie haben es schwer: die Sorge 
um ihre Lieben, aber wir haben unendlich Schweres zu ertra-
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gen! Glauben Sie es mir, wir sorgen uns nicht minder um die 
Lieben daheim. Dazu kommt aber das Bangen um unser eige-
nes Leben! Und das alles unter Strapazen und Mühsalen ohne-
gleichen, sodaß uns kaum Zeit bleibt für Gedanken, für Schrei-
ben usw. So verändern wir uns! Die daheim aber müßten mit-
machen, müßten uns gerecht werden, u. so für uns den richti-
gen Maßstab finden in ihrem Benehmen gegen uns. Jetzt müß-
ten sie wissen, wo es uns gut tut! Aber � Solches Nachdenken, 
� Nachdenken sowieso stört schon den Menschen � aber stört 
sie in ihrem ruhigen Geleise, und der Mißton ist da! Wir haben 
bald überhaupt keine Zeit zu diesen Erwägungen, zu dem Ge-
danken vielleicht, daß wir auf falschem Wege sind. Da müßten 
unsere Lieben eingreifen, für uns sorgen! � Herr Oberschulrat, 
der Soldat, der Gut und Blut für die Heimat aufs Spiel setzt, 
wird in der Heimat kaum noch geachtet! Warum tun dieses 
Unrecht? Bitter ist es uns, unendlich bitter! Aber der Gefan-
gene, die werden angestaunt, zu diesen wildfremden, wesens-
fremden Menschen ist man freundlich, und wir? Wir stehen da 
mit blutendem Herzen, da wehren wir uns, da wird der Krieger 
�frech�. Wahrlich nicht ganz unsere Schuld. Und wie das 
schmerzt � und mit dieser Wunde kehrt man zurück in den Gra-
ben, soll in diesem Gedanken sein Leben noch weiter einset-
zen für die, die uns wirklich verachten � Ich mag nicht mehr! 
Herr Oberschulrat, so ist auch die Heimat anders geworden. 
Doch das sind nur Schlacken, ja, es sind nur Schlacken, die 
sich im Frieden verlieren werden! Es ist überall eine Sehnsucht 
nach dem Glück da, u. das findet der Mensch daheim, daheim 
in der Familie, und daheim gesundet unser Volk! Das ist mein 
Glaube! Dazu könnte ich manches Beweisstück jetzt schon 
geben. Doch auch Sie wissen von guten starken Menschen. So 
bin ich voll froher Zuversicht, daß es gut wird. Nein, unsere 
Sache ist nicht verloren! � 
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Das alles schreibe ich Ihnen, damit Sie auch wissen, es ist 
nicht ganz so schlimm. Von Herzen dankbar wäre ich Ihnen, 
wenn Sie mit Ihrer Erkenntnis mir noch zu Hilfe kämen. Ich 
sitze augenblicklich im Bunker beim Kerzenschein. So geht es 
mir recht gut.  

Ihnen und Ihrer Arbeit wünsche ich das Beste von ganzem 
Herzen. 

Ihr August Kollschen. 

23. Adolf Kunst, Im Felde, den 21. Okt. 1916 [Westfront] 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Mit herzlichem Danke bestätige ich den Empfang Ihrer lieben 
Karte; ich habe mich sehr darüber gefreut. Allerdings lauten die 
Nachrichten über die Verhältnisse im Seminar, überhaupt im 
ganzen Schulwesen nicht besonders günstig, doch in welcher 
Anstalt wären nicht große Stockungen und unersetzliche 
Lücken entstanden? Ich will dabei ganz absehen von dem 
Schaden, der den der Krieg jedem einzelnen zugefügt hat. 
Doch sind das nichtige Kleinlichkeiten und so nebensächlich, 
daß man überhaupt nicht davon reden sollte. Die Hauptsache 
der augenblicklichen Zeit ist und bleibt jedenfalls, daß die 
Feinde möglichst bald und eine ganz gehörige Tracht Prügel 
bekommen, daß wir wenigstens im Herbst 1917 den Gedanken 
an einen ehrenvollen Frieden aufkommen lassen dürfen. Am 
besten ist es jedoch, wenn man sich überhaupt nicht mit der-
artigen Zukunftsgedanken beschäftigt, sondern den Dingen 
ihren freien Lauf läßt; es kommt höchstens Ärger und Verdruß 
dabei heraus, und man verdirbt sich selbst und den Kameraden 
die Stimmung. Und die ist da, trotz der hunderttausend Donner-
wetter, die gegen den Krieg und alles, was mit ihm zusammen-
hängt, losgelassen werden, wenn sich auch eine anständige 
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Portion Galgenhumor dazugesellt. Sie wird aber durch den Ge-
danken hervorgerufen, daß es nur so und nicht anders sein 
kann, daß man selbst an den feststehenden Tatsachen nichts 
ändern kann und sich durch Trübsal blasen und eine saure 
Miene die eigene Lage unerträglich macht. Wir haben eben das 
Glück oder Unglück, je nach dem, die Suppe auszulöffeln, die 
andere Leute sich eingebrockt haben. Vertrösten wir uns auf 
bessere Zeiten. 

Augenblicklich habe wir in unserem Kampfgebiet ein merkwür-
diges Wetter zu verzeichnen. Nach dem Kalender haben wir 
Herbst, doch zeugen Frost und leichter Schneefall davon, daß 
der Winter schon vor der Tür steht. Weniger angenehm sind 
die heißen Tage, die sich neuerdings auch bei uns einzustellen 
beginnen, dann ist, wie der Feldgraue sagt, die Luft dick, eisen-
haltig und ungesund, infolge dessen mancher sein liebes 
Leben lassen muß. Das ist nun einmal so, es kann der Frömm-
ste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht 
gefällt. Sehr blutige Grenzstreitigkeiten bei den neben uns lie-
genden Truppen greifen auf unser bis jetzt so ruhiges Gebiet 
hinüber, und schon sitzen auch die Leute von der Wasserkante 
wieder mitten drin im Schlamassel. Nun ist es wohl nicht ganz 
so gekommen, wie es hätte kommen sollen, es wäre bedeu-
tend schlimmer geworden, aber man soll bekanntlich den Tag 
nicht vor dem Abend loben, und ehe man�s denkt, ist das 
Unglück da. 

Ihren Wunsch, an meine Kollegen einen herzlichen Gruß zu 
bestellen, werde ich sehr gern erfüllen, so weit es mir möglich 
ist, weiß ich doch aus eigener Erfahrung, wie sehr sich jeder 
freut, wenn er etwas von seinem alten lieben Lehrer erfährt. 
Doch erlaubt es die augenblickliche ernste Lage kaum, daß 
jemand seinen angewiesenen Platz auch nur für kurze Zeit 
verläßt. Zelle und Hoffmeier habe ich kürzlich gesprochen, und 
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vor 14 Tagen hat mir Wilhelm Brink seinen Besuch abgestattet. 
Er ist die ganze Front des Regiments nach Kollegen abgelau-
fen, so traf er auch mich in meinen Erdloch. Na, das Allotrie 
werden Sie sich vorstellen können, wenn sich ehemalige Klas-
senkollegen so unverhofft wiederfinden; denn die meisten sind 
ja in alle Himmelsrichtungen verstreut; aber ich denke, mit Hilfe 
eines Kompasses und einer Generalstabskarte werden der-
einst die Überlebenden alle glücklich wieder nach Oldenburg 
zurückfinden. Und wie jeder andere wünsche auch ich von Her-
zen, daß wir unter Ihrer Leitung unsere Studien vollenden 
können. 

Ihr dankbarer Schüler  
Adolf Kunst. 

24. Uffz. d.R. Eduard Hollweg, RIR 73, 5. Komp. v. 
15.11.16, Schützengraben 

Sehr verehrter Herr Oberschulrat! 
O quae mutatio rerum!45 Noch vor 3 Wochen in dem freund-

l[ichen]. Old[enburg]. mit seinen Gäßchen und sauberen Stra-
ßen u. nun --- ! Ich schreibe Ihnen aus einem ganz elenden 
Rattenloch, das 7 m. unter d. Erd. liegt. Auf einer 20stufigen, 
steilen Treppe steigt man hinunter in den 4 qm großen Raum, 
der mit 3 Mann belegt ist. Kriecht man aber aus seinem Stollen 
hinaus, dann blickt man auch nur gegen Erdwände. Die Sohle 
der Laufgräben ist dick verschlammt. Gegen diesen Schmutz 
kämpfen wir in der Nachtzeit fleißig an mit Picke, Beil u. Spa-
ten. Blickt man aber bei Tage einmal vorsichtig über den Gra-
ben hinweg, dann sieht man ein Bild trauriger Verwüstung. 
Unsere Stell[un]g liegt in einem Walde auf steiler Bergeshöhe; 

                                                 
45  �Oh, wie sich die Dinge ändern!� 
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aber � u. das ist wörtlich zu nehmen � kein Baum ist unver-
sehrt. Man sieht nur Baumstümpfe, zerquellt u. zerschroten. 
Und das einzige Dorf, das man im Tale liegen sehen kann, ist 
ein Trümmerhaufen. Heute ist es hier ziemlich ruhig, aber wir 
haben doch jedesmal einige Verluste. So wird meine Schilde-
rung erst vollständig, wenn ich den alten schönem Wort 
Notkers hinzufüge: �media vita in morte sumus.�46 

Aber wir lassen den Mut nicht sinken. Mit 2 Vizefeldwebeln 
hause ich zusammen, einen jug[endlichen]. Studenten d[er] 
Musik u. einem Hochschullehrer. Tapfer kämpfen wir gegen die 
Langweile an und � hier wird man erfinderisch. Wir lesen und 
schreiben viel, mit den einfachsten Mitteln machen wir uns 
Spiele. Draußen suche ich für einen meiner früheren Lehrer, 
einen Naturwissenschaftler, in festem Gestein die schönsten 
Versteinerungen. 

Viel habe ich den kurzen Tagen erlebt. Meine Frau wird 
wohl einmal von mir erzählt haben. Das schönste Kriegserleb-
nis aber, das wir hier draußen alle machen, ist dies: für uns gibt 
es auf dieser Erde nichts Schöneres als die liebe, traute, deut-
sche Heimat. Danach steht unser alle Sehnen Stunde um 
Stunde. Und dieser Gedanke gibt dem Leben im Schützen-
graben seinen Sinn. Denn diese Heimat sollen wir schützen. 
Kommt aber einmal der Friede, �dann werden wir sein wie die 
Träumenden�.47 Grüßen Sie, bitte, die Schüler von mir, auch 
die Herren Kollegen u. Ihre verehrte Familie. 

Mit den besten Grüßen bin ich  
Ihn[en]. dankb[ar]. ergeb[en]. Hollweg 
                                                 
46  Notker Labeo (�N. der Großlippige�, auch Notker Teutonicus genannt), 

um 950-1022. Frühscholastischer Theologe im Kloster St. Gallen; über-
setzte lateinische Schultexte in die deutsche Sprache. �Mitten im Leben 
sind wir vom Tod umfangen�. 

47  Zitat aus Psalm 126: �Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen 
wird, so werden wir sein wie die Träumenden�.  
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25. Dr. Heinrich Horst, Jablonna bei Warschau, den 
22. November, und Warschau, 26. November 1916 

Sehr verehrter Herr Oberschulrat! 

Wenn Sie mich fragen, warum ich so wenig von mir hören ließ, 
so möchte ich mit meinen ehemaligen Freunde Shakespeare 
sagen: There are more things between heaven and earth."48 
Es gibt hier nämlich soviel zu tun u. an soviel zu denken, daß 
jeder Brief für mich ein Opfer bedeutet. Ich bin meist den gan-
zen Tag über beschäftigt u. abends oft so müde u. abgespannt, 
daß ich beim besten Willen keinen vernünftigen Gedanken 
mehr fassen kann. Selbst meine liebe Frau, der ich möglichst 
täglich einige Zeilen zukommen lasse, wartet manchmal ver-
geblich auf Nachricht. Ich bitte darum, verehrter Herr Ober-
schulrat, um gütige Nachsicht. 

Wir sind nun bereits circa 7 Wochen im Lager zu Jablonna, 
haben vor 8 Tagen große Besichtigung durch General v. 
Massow49 gehabt u. werden nunmehr in wenigen Tagen zur 
Front gehen. Unser Lager, in dem ungefähr 8000 Infanteristen 
untergebracht sind, liegt 25 km nordwestl. von Warschau. Die 
Gegend ist flach. Es wechseln Wald, Wiese u. fruchtbare 
Felder, durch kleine Gewässer unterbrochen, miteinander ab. 
Mitten durch die sandige Ebene ziehen sich haus= bis turm-
hohe, langgestreckte, wandernde Dünen hin. Sie bedrohen zu-
weilen die armseligen Hütten der poln. Kleinbauern, versanden 
bestellte Felder u. ergiebige Wiesen. Daß die russ. Regierung 
bis heute noch verhältnismäßig wenig für die Festigung der 
                                                 
48  Zitat nach William Shakespeares (1564-1616) �Hamlet� (1601): Prinz 

Hamlet zu seinem Freund Horatio: �There are more things in heaven 
and earth, Horatio, than are dreamt in your philosophy� (�Es gibt mehr 
Ding� im Himmel und auf Erden, als deine Schulweisheit sich träumen 
läßt, Horatio�). 

49  Zu diesem Zeitpunkt Kommandant von Warschau. 
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Dünen getan hat, wundert mich nach allem, was ich hier gese-
hen habe, nicht. Und doch könnten durch menschl.[ichen] Fleiß 
hier Millionen von Werten geschaffen bezw. erhalten werden. 
Der Dienst ist für einen jungen u. gesunden Mann zwar an-
strengend, aber doch bei normaler Ernährung auszuhalten. 
Uns alten Leuten geht es aber doch manchmal hart auf, vor 
allem bei der Kälte. Trotzalledem hoffe ich, gesunder zu wer-
den. Auf die Verhältnisse im Lager will ich jetzt nicht weiter ein-
gehen, ich hoffe, im Schützengraben einmal mehr Zeit zum 
Schreiben zu finden u. dann das Versäumte in dieser Bezie-
hung nachzuholen. Die einzige Erholung, die wir hier haben, ist 
der Sonntagsurlaub nach Warschau, u. den habe ich gründlich 
ausgenutzt. Das erste Mal war ich dort vor ungefähr 4 Wochen. 
Wir kamen nachmittags gegen 3 1/2 Uhr in Warschau an u. 
mußten schon abends 8,25 Uhr wieder abfahren. Damals habe 
ich von der Stadt kaum mehr als einen flüchtigen Eindruck 
gewonnen, zumal wir unseren Aufenthalt in erster Linie zur 
Befriedigung materieller Wünsche benutzten. Und gerade in 
dieser Beziehung bietet die Stadt noch übergenug. Da gibt�s 
eine Unzahl von Restaurants, Konditoreien u. Cafés, in denen 
man noch das Beste vom Besten haben kann, allerdings für 
sehr viel Geld u. zudem noch kleine Portionen, die einen Sol-
datenmagen nur zur Hälfte sättigen. Beispiele: Wiener Schnit-
zel 2,60 M, Gänsebraten 3,00, Suppe 0,70 M, gekochtes Rind-
fleich mit Beilage 1,50 M, ein Glas Bier (großes) 0,65 M, 
1 Tasse Kaffee 0,50-0,60 M, 1 Tasse Milchkakao 0,70 M, ein 
russisches Pf. Zucker 2,40 M (ohne Karte!!), kleine Konditorteil-
chen (sehr schön, aber viel kleiner die bei Klinge)50 0,25-0,30 
M, Schinken 1 russ. Pf. (400g) 6-7 M, Butter 1 r. Pf. 4,00 M (in 
Hülle und Fülle vorhanden, aber ranzig schmeckend u. sehr 

                                                 
50  Gemeint ist Café Klinge in Oldenburg am Friedensplatz. 
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viel Wasser enthaltend). Lachen Sie jetzt nicht, ich weiß, die 
Preise interessieren Ihre Damen! Das ist also das Resumé 
eines ersten Aufenthalts in Warschau. Seitdem war ich nun fast 
jeden Sonntag dort u. kann mir daher ein Urteil über die Stadt 
und deren Bewohner erlauben doch ich will zunächst meine 
Erlebnisse vom 12. Nov. schildern. Über die Stadt selbst ein 
ander Mal. Also ich langte morgens gegen 10 Uhr mit der 
Staatsbahn am Koweler-Bahnhof an. Die Bahnhofsgebäude 
hierselbst sind durch Artilleriefeuer � der Bahnhof liegt der Zita-
delle gegenüber � vollkommen niedergelegt worden, u. in der 
Nähe sollen auf einem Friedhofe mehr den [n] 10000 Russen 
begraben sein. Jetzt hat man die Aufräumarbeiten vollendet u. 
eine Baracke, das Stationsgebäude, errichtet. Kaum betritt man 
den großen Vorplatz, so stürzen einem die Zeitungsjungen ent-
gegen. Ihr Anzug ist ein unbestimmtes Etwas, das sich aus 
allen möglichen Lappen von verschied. Farbe u. Größe zusam-
mensetzt. In aufdringlicher Weise preisen sie mit den wenigen 
deutschen Worten, die sie beherrschen, ihre Zeitungen: Berli-
ner, Leipziger, Breslauer, Kölner an, u. man muß sie oft ganz 
energisch abwehren. Einmal habe ich einem Jungen von circa 
10 Jahren eine Zeitung abgekauft; er konnte mir jedoch auf 
einen Einmarkschein nicht herausgeben, weil er einfach nicht 
soviel Geld besaß; aber doch hatte der Bub die unvermeidliche 
Cigarette im Schnabel. Vom Koweler Bahnhof gingen wir durch 
das berühmte oder vielmehr berüchtigte Judenviertel. Da sah 
man leibhaftige Abrahame mit langem, schwarzen Rock, krau-
sem, unter dem Käppi hervorquellenden Haare u. tief herab-
wallendem Barte, daneben ähnlich gekleidete, halbwüchsige 
Burschen: die Brüder Josephs u. endlich die Frauen u. Mäd-
chen: alles Juden von echtem Schrott u. Korn.51 Schmutzig, 

                                                 
51  Nicht Schrot. 
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schmutzig, u. nochmal schmutzig! Alles verkommt im Schmutz. 
Halbverfaulte, farblose, abgetretene Türen u. Fußböden, dicke 
Lagen von Schmutz auf den Ladentischen, bestaubte Eßw.[a-
ren] in unsauberen Behältern und wie die Hände, die die ver-
kauften Sachen in das graue, genau abgepaßte Zeitungspapier 
legen � entsetzlich! Dabei verkaufen diese Leute, wie ich fest-
stellen konnte, vornehmlich Eßsachen; Obst, Brot, Delikates-
sen, aber auch Holz, das wild aufgeschichtet in Ladenlokalen 
liegt, die bei uns jedenfalls für vorteilhaftere Zwecke Verwen-
dung finden würden. Mit der Elektrischen fuhren wir dann in die 
Mitte der Stadt. Überall weißrote Flaggen, aber nur in den unte-
ren Etagen. Wir glaubten, die Nachricht von irgend einem gro-
ßen Siege sei gekommen. Bald hörten wir, eigentlich ent-
täuscht, welche Bewandtnis es mit dem Flaggen hatte: Polen 
ein Königreich.52 So wurden wir nun Zeugen einer weltge-
schichtlichen Begebenheit. An den Straßenecken standen die 
Leute in Gruppen zusammen, aufgeregt gestikulierend, Zettel 
wurden verteilt, große Plakate an Säulen u. Mauern ange-
bracht. Je näher wir der Krakauer-Vorstadt kamen, um so grö-
ßer das Menschengewühl. Die Straßen wurden für den Verkehr 
gesperrt; aber auf den Bürgersteigen standen Mann an Mann. 
Ein Pole erzählte mir, daß v. Beseler zum Schlosse kommen 
würde, um dort die kaiserl. Botschaft von der Erhebung Polens 
zum Königreich zu verlesen. Eine Schwadron deutscher Küras-
siere ritt vorbei; kräftige, hochgewachsene Männer im weißen 
Paradeanzug, mit glänzendem Helme. Dann kamen die Autos 
                                                 
52  Bei der 3. Polnischen Teilung 1795 war das Königreich Polen zwischen 

Preußen, Rußland und Österreich aufgelöst worden. Am 5. November 
1916 wurde mit Zustimmung der Mittelmächte das Königreich Polen 
proklamiert und ein Staatsrat gebildet. Dabei handelte es sich jedoch nur 
um ein taktisches Zugeständnis. Die endgültige Unabhängigkeit erfolgte 
erst im Rahmen des Zusammenbruchs des Deutschen Reiches und 
Österreich-Ungarns im November 1918.  
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mit den Generälen, u. in einem war v. Beseler53, frisch und 
wohl aussehend. Die Leute verhielten sich, entgegen meiner 
Erwartung, völlig ruhig, ohne daß man hieraus etwaige für uns 
deutsche nachteilige Schlüsse ziehen könnte. Erst als die 
poln[ischen]. Legionen54, die ganz vortrefflich ausgerüstet sind, 
vorüberkamen, klatschte man � keineswegs ein Beifallssturm. 
Am Abend war ich jedoch Zeuge von gewaltigen u. spontanen 
Beifallskundgebungen des Polenvolkes. Da zogen Studenten 
u. Studentinnen, Gymnasiasten, Schüler u. Schülerinnen ande-
rer Lehranstalten, Kaufleute, Arbeiter, kurz, alle Schichten der 
Bevölkerung, im geschlossenen Zuge durch die Straßen. Alle 
Augenblicke rief einer aus der Menge einige kurz abgerissene 
Sätze; dann erhob sich jedesmal ein Beifallssturm, Hüte u. 
Mützen wurden geschwenkt. Am Wiener Bahnhof, von wo ich 
11,43 Uhr55 wieder abfuhr, war fast nicht durchzukommen. 
Tausende und Abertausende lauschten den Worten des Anfüh-
rers der poln. Legionäre56, der extra herübergekommen war u. 
vom hohen Balkone eine Ansprache an sein Volk hielt. Unbe-
schreiblicher Jubel folgte seinen Worten. So hat man also das 

                                                 
53  General Hans v. Beseler (1850-1921). 1914 Eroberer von Antwerpen, 

dann Truppenführer an der Ostfront, ab Herbst 1915 Generalgouverneur 
von Warschau. 

54  Geschlossene polnische Verbände, die im Rahmen des österreichisch-
ungarischen Heers gegen Rußland kämpften, während polnische Unter-
tanen normalerweise in Deutschland und Österreich-Ungarn im Rahmen 
der Wehrpflicht in regulären Einheiten dienten.  

55  23.43h. 
56  Offenbar ist hier Jósef Klemens Pilsudski (1867-1935) gemeint. Mitglied 

der Polnischen Sozialistischen Partei, befehligte bis 1914-16 die 1. Bri-
gade der Polnischen Legion. Anschließend Mitglied des Staatsrats, trat 
im Juli 1917 aus Protest gegen die Hinhaltetaktik der Mittelmächte aus, 
inhaftiert. Im November 1918 �Staatschef�, 1920 Marschall von Polen. 
1926 Staatsstreich. Übte bis zu seinem Tod 1935 als Generalinspekteur 
der Streitkräfte direkt oder indirekt die Regierungsgewalt aus.  
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Polenvolk in den Sattel gehoben. Ob es wohl reiten kann?57 
Wird es nicht wieder an der �Polenwirtschaft� zu Grunde 
gehen? Ich glaube fast. 

Den nächsten Sonntag war ich übrigens bei meiner Anwe-
senheit in W. Zeuge von Kundgebungen, die die Herstellung 
des Königreiches Polen in seinen alten Grenzen forderte (inkl. 
Westpr. & Prov. Posen). Auch hier sind also Auswüchse, aber 
politisch bedeutungslos. Vor allen Dingen stehen die Juden der 
Neuordnung der Dinge mit gemischten Gefühlen gegenüber, 
winkt doch hinter allem der Schützengraben, u. ließ es sich 
unter russischer Herrschaft ja so schön im Trüben fischen. Ob 
sich viele Freiwillige gemeldet haben, weiß ich nicht. Heute 
erzählte mir ein höh. Postbeamter aus Warschau, daß es in 
den ersten 2 Tagen nach dem Aufruf in Warschau ganze 59 
Mann gewesen seien. Natürlich sicherlich eine Ente, aber be-
zeichnend für die Stimmung. Es tut mir leid, nicht mehr schrei-
ben zu können. Den Brief begann ich am 22. Nov., u. heute ist 
bereits der 26. So wenig Zeit steht mir zur Verfügung. Bitte, 
grüßen Sie alle Kollegen u. auch die Schüler des Seminars 
recht herzlich, aber lesen sie bitte den Brief den Seminaristen 
nicht vor. Indem ich mich Ihren Damen empfehle, verbleibe ich 
mit den besten Grüßen 

Ihr ergebener  
H. Horst. 

Den letzten Teil des Briefes habe ich hier in Warschau im Café 
geschrieben, sonst hätten Sie noch länger von mir nichts ge-
hört. 

                                                 
57  In Anspielung auf das Bismarckzitat: �Setzen wir Deutschland, so zu 

sagen, in den Sattel! Reiten wird es schon können�, aus einer Rede im 
Norddeutschen Bundestag v. 11.03.1867. 



119 

26. Carl Hartjen, 8. Februar 1917, Lazarett Gießen 

Lieber Herr Oberschulrat! 

Verzeihen Sie, daß ich nicht eher schrieb. Wie Sie an meiner 
Adresse sehen, bin ich im Lazarett in Deutschland. Ich lag 
lange Zeit sehr krank danieder; hatte oft hohes Fieber. Durch 
die anhaltende Nässe und die darauffolgende Kälte habe ich 
mir eine Lungenleiden zugezogen. Welchen Namen die Erkran-
kung führt weiß ich nicht, der Arzt sagt nur, ich hätts� an der 
Lunge. Ich muß immer zu Bett liegen und bekomme von Zeit zu 
Zeit kalte Umschläge. 

Durch meine Kameraden erfuhr ich, daß auch die Letzten 
vom Jahrgang 98 eingezogen sein. Nun sieht es doch wohl 
recht leer aus im Seminar. Es ist eigentlich schade, daß wir alle 
von der Schulbank fortgeholt werden. Hoffentlich kommt bald 
der ersehnte Friede, so daß wenigstens die meisten zurück-
kehren können. Es ist ja leider nicht allen vergönnt in die Hei-
mat zurückzukehren, und wenn nun im Frühjahr das große Völ-
kerringen wieder losbricht, noch wird schlimmer als bisher, so 
wird es auch noch viele Opfer kosten. Früher, wenn man die 
Erfolge unserer Truppen las, von Patrouillengängen hörte und 
von Handgemenge, da hat man sich wohl eine ungefähre Vor-
stellung davon machen können, aber es selbst unternehmen ist 
etwas ganz anderes. Allein der Kampf ist schon aufregend 
genug. Wenn man da die Todesschreie hört, die Blicke sieht, 
die ein Sterbender auf dich richtet den man vielleicht selbst in 
den Tod schickte, so ist daß etwas, was man nicht erzählen 
kann. Das empfindet jeder für sich selber und das ist es, was 
die Soldaten oft zurückhält, von ihren Erlebnissen zu erzählen. 
Gewiß manche reden in großen Tönen von ihren Fahrten. Sie 
erzählen von verwesenden Menschenleibern, von Stiefeln in 
denen noch die Unterschenkel steckten, von einschlagenden 
Granaten oder Minen, die die Menschenleiber zerreißen wie 
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einen Erdklumpen. Das aber sind gewöhnlich solche, die von 
alledem nichts sahen und nie einen Schützengraben (d.h. die 
erste Linie) betreten haben. Wenn ein alter Krieger der wirklich 
mitmachte solche hört, sagt zu alledem nichts. Er denkt: 
�Schwatze nur ich weiß Bescheid�. Gewöhnlich sind es solche, 
die erst kurze Zeit im Felde waren. Am besten fängt man sol-
che, wenn man sie fragt in welchem Abschnitt die Kämpfe oder 
die Patrouillengefechte stattfanden, die er mitmachte da weiß 
er gewöhnlich keinen Abschnitt zu nennen, der zu seiner Er-
zählung paßt. 

Das Leben hier im Lazarett ist wohl gemütlich aber etwas lang-
weilig. Bücher zum Lesen hat man kaum und die wenigen, die 
da sind, sind katholischen Inhalts. Ich lese sie nicht gerne. Am 
liebsten hätte ich ein Schulbuch. Man vergißt doch so vieles. 
Man hat von was eine Ahnung von allem aber mit Sicherheit 
kann man nicht viel mehr behaupten. Es wäre ja zu wünschen, 
wenn bald Ende wäre, daß wir uns wieder einarbeiten könnten. 
Ich muß jetzt Schluß machen, die Schwester kommt gleich und 
wird mich wieder einwickeln, ich bin für einen Augenblick auf-
gestanden." 

Viele herzl Grüße  
Ihr dankbarer Schüler Carl Hartjen. 

Herz Grüße an alle Lehrer und Kameraden. 
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27. Eduard Hollweg, 5./RIR 73, 13. Februar 1917, Im Felde 

Sehr verehrter Herr Oberschulrat. 

Es wird hohe Zeit, daß ich Ihnen wieder einmal schreibe. so 
Mancherlei hielt mich immer wieder davon ab. Gerade in den 
letzten Tagen aber war die Erinnerung an die mir so lieb ge-
wordene Arbeit am Seminar besonders lebendig. Und dann 
kam jedesmal über mich der starke Wunsch, bald, recht bald 
wieder in diese schöne Arbeit zurückzukehren, wenn es Gottes 
Wille ist. 

Zwar hat das Leben im Feld mit den Wochen und Monaten 
für mich immer mehr einen tiefen Sinn bekommen. Mit ganz 
anderen Gedanken u. Empfindungen stehe ich heute allem 
gegenüber als zuerst. Es ist schließlich doch der vaterländi-
sche Gedanke gewesen, der sich � wie bei vielen anderen � so 
auch bei mir schließlich bewährt hat. Zuerst aber war es ja nur 
die große Sinnlosigkeit dieses furchtbaren Ringens, die sich 
mir lastend auf Herz und Seele legte. Wenn ich elende Trüm-
mer sah, wo früher Heimstätten gewesen waren, statt blühen-
der Kulturen von Grund auf durchwühlte Landschaft � dann 
konnte ich kaum noch fröhlich u. zuversichtlich sein. Gerade 
jetzt bin ich wieder in einem lieblichen Tale auf Feldwache, in 
das der Krieg mit zerstörender Gewalt hineingekommen ist. 
Ganz von Bergen eingeschlossen liegt ein einstmals schönes, 
großes Dorf mit einer stattlichen Kirche. Zum 3. Mal bin jetzt 
hier, jedesmal für 5 Tage, und ich habe das Tal liebgewonnen. 
Ringsum liegt überall Schnee. Oft muß ich an die Einwohner 
denken, die ihre Heimat verlassen mußten. Ich glaube, wer hier 
geboren ist, der kann seine Heimat so leicht nicht vergessen. 
Welch jämmerliches Geschick, nach monatelanger Verban-
nung Haus u. Hof zerstört wiederzufinden. Und solche Bilder 
sah ich nicht einmal, sondern immer wieder. Ich darf wohl 
sagen, daß die Spuren des schrecklichsten aller Kriege hier so 
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unverwischbar sind, daß man noch nach vielen Jahren überall 
daran erinnert werden wird. 

Dann wirkte auf mich noch ein Zweites ein: es waren die 
Erzählungen meiner Kameraden. Ehe ich zum Regiment kam, 
waren sie gerade vorher in der Somme-Schlacht gewesen. 
Heute noch vergeht kaum ein Tag, an dem davon nicht geredet 
wird. Besonders der 23. Okt. war ein �Großkampftag�. Die 
Kompagnie war 120 Mann stark; sie verlor an dem einen Tage 
70 Mann. 3 x wurde unser Kompagnieführer verschüttet u. wie-
der ausgegraben. Aber � obgleich bis zum Tode erschöpft � 
hat er unentwegt im vordersten Graben ausgehalten, bis die 
Ablösung kam u. er melden konnte, die Kompagnie habe den 
Angriff der Engländer abgeschlagen u. die Stellung gehalten. 
Zwischen diesen Erzählungen mischen sich Erinnerungen aus 
der Verdun-Schlacht. 2 Namen werden mir unvergeßlich sein: 
Totenschlucht u. Chambrettes-Fernier. Was unser Regiment da 
durchgemacht hat, läßt sich gar nicht zu Papier bringen. Die 
Summe der vielen traurigen Einzelbilder läßt sich ja doch nur 
ziehen, wenn man die Kameraden im Stollen selbst hat erzäh-
len hören. Ich habe da oft vergeblich versucht, die Gedanken 
auf freundlichere Bilder zu lenken. Wenn davon geredet wird, 
muß ich sehr an die Worte denken, die schon früher für mich 
einen besonders dunklen Klang hatten: �Opfer fallen hier, 
weder Lamm noch Stier � aber � Menschenopfer unerhört.�58 

Endlich habe ich in den ersten 8 Wochen unter den Strapa-
zen, besonders aber unter den ungünstigen Einflüssen der 
schlechten Witterung viel zu leiden gehabt. Ich hatte eigentlich 

                                                 
58  Zitat aus Johann Wolfgang. v. Goethes lyrischer Erzählung �Die Braut 

von Korinth�: �Und der alten Goetter bunt Gewimmel/Hat sogleich das 
Haus geleert./Unsichtbar wird Einer nur im Himmel,/Und ein Heiland 
wird am Kreuz verehrt./Opfer fallen hier,/ Weder Lamm noch Stier,/Aber 
Menschenopfer unerhört.� 
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immer erhöhte Temperatur, gelegentlich sogar hohes Fieber. 
Manchmal habe ich mit gepacktem Tornister weite Märsche 
gemacht, obwohl ich mich recht krank fühlte. Das ist, gottlob, 
ganz anders geworden. Ich bin gegenwärtig körperlich sehr 
frisch. Noch vor einigen Tagen, als wir in Stellung vorrückten, 
sagte mir mein Zugführer, er habe selten einen Menschen im 
Felde kennen gelernt, der sich so erholt habe, wie ich.� 

Leider darf ich über militärische Dinge nicht viel schreiben. Eini-
ges davon habe doch vor 2 Wochen in einem Briefe an die 
4. Klasse mitgeteilt. Aber aus den Berichten der obersten Hee-
resleitung werden Sie entnommen haben, daß unser Regiment 
mehrfach mit Erfolg tätig war. Was mag die Zukunft bringen! 
Wir wissen hier draußen gut, daß wir schweren Tagen entge-
gen gehen, Tagen heißen, blutigen Ringens. Vielen Kamera-
den ist der Gedanke unerträglich. Das feldgraue Dasein ist 
ihnen immer mehr zur Last geworden. Aber, gottlob, haben wir 
auch viele in unseren Reihen, die auch heute noch sagen, was 
am 1. Mobilmachungstage herrschte H[einri]ch Lersch, ein Kind 
meiner Vaterstadt M[önchen]-Gladbach, sang: �Deutschland 
muß leben, und wenn wir sterben müssen.�59 An solchen Ka-
meraden kann man sich ordentlich aufrichten. Und wer seinen 
Weg mit Gott geht, der kann ja nicht anders als voll Zuversicht 
sein. 

Im Graben hat man oft sehr viel freie Zeit. Ich habe ver-
sucht, diese Zeit gut auszunutzen. Besondere Anregung fand 
ich dadurch, daß ein Studienfreund meines Schwagers, jetzt 
Flieger-Oberleutnant in der Türkei, mich als Dolmetscher für 
seine Werkmeister u. Monteure angefordert hat. Ich ließ mir 

                                                 
59  Zitat aus �Soldatenabschied� (1914) von Heinrich Lersch (1889-1936, 

Arbeiterdichter und Schriftsteller. Dieses Zitat war auch als Inschrift für 
den Gedenkstein des Lehrerseminars geplant; s. Entwurf im Fototeil. 
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daher wieder meine türkische Sprachlehre kommen, u. habe 
dann sehr fleißig gearbeitet, meistens mehrere Stunden täglich. 
So wurde aus dem Stollen, in dem ich mit meiner Gruppe lag, 
oft meine Studierstube u. durch Arbeit habe ich mir mein Los 
manchmal leicht gemacht. Ob diese Anforderung Erfolg gehabt 
hat, muß ich heute bezweifeln, obwohl ich eine gegenteilige 
Mitteilung noch nicht bekommen habe.  

In den �Nachrichten�60 las ich, daß in diesen Tagen Aufnah-
meprüfung gewesen ist. Ich wunderte mich über die geringe 
Zahl der Meldungen. Prof. Gerike schrieb mir, daß der gere-
gelte Fortgang der Arbeit wieder viel gelitten habe unter den 
Folgen der Einberufungen, Entlassungen, Prüfungen.61 Wie 
mag es in den Schulen des Landes aussehen? � Gerne würde 
ich gelegentlich erfahren, wie es dem Kollegen Horst geht. Ich 
weiß nur, daß er in Rumänien gewesen ist. � Meine lb. Frau 
wird in diesen Tagen nach Oldenburg zurückkehren. Ich denke, 
sie wird einmal in der Peterstr. vorkommen 

Grüßen Sie bitte, Ihre verehrte Familie, das Lehrerkollegium 
u. die Schüler von mir. 

Wolle Gott uns bald den ersehnten Frieden schenken. 

Mit herzlichen Grüßen   
bin ich stets  
Ihr dankbar ergebener   
Hollweg.  
Meine Adresse lautet nun noch:  
Res. Inf. Rgt No. 73  
II. Batl.  
5. Komp. 
                                                 
60  Nachrichten für Stadt und Land; wichtigste Oldenburgische Tageszei-

tung. 
61  Dabei handelt es sich offenbar um den Oberlehrer Dr. phil. Theodor Ge-

ricke, 1914 wh. gewesen Oldenburg, Ziegelhofstr. 104.  
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28. Friedrich Ehlers, 17. Februar 1917, Im Felde  

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Zum dritten Mal ist unser Regiment jetzt an der Somme. Ein 
furchtbares Grauen hat jeder Soldat, der einmal an d.S. war, 
davor, ein zweites Mal dorthin zu kommen � u. doch halten 
unsere Leute immer wieder wacker aus trotz Eisenhagel, trotz 
Frost u. jetzt wiederum Schlamm u. Dreck. In einer Nacht hat 
meine Kompagnie 6/229, drei englische Angriffe abzuwehren 
gehabt, aber es ist dem Feinde nicht gelungen, uns einen Fuß-
breit Boden zu nehmen. Dabei liegen d. Leute nicht etwa in 
einem Graben u. im Unterständen, sondern in Granatlöchern. 
Ein erbittertes Ringen ist das mit Handgranaten und Bajonetten 
� u. manch teures Blut ist das geflossen. Auch der letzte der 
Kriegsfreiwl, der noch mit mir in d. Komp. war, G. Ramsauer, 
ist in den Kämpfen gefallen. Er war Stadtoldenb[urger], Sohn 
des Oberlandesgerichtsr[at]. R.62 Das Herz will sich zusam-
menkrampfen, wenn man so einen lieben Kameraden nach 
dem andern ins Grab sinken sieht. 

Bisher hat mich ein gütiges Schicksal verschont. Vor einigen 
Tagen bin ich zum Lt. d. R. befördert worden.  

Ich bitte, die Herrn des Kollegiums zu grüßen u. verbleibe 
mit freundl. Gruße 

Ihr sehr ergebener   
Fr. Ehlers. 

                                                 
62  Dabei handelt es sich um den Oberlandesgerichtsrat Bernhard Ram-

sauer, wh. 1914 Oldenburg, Blumenstr. 52. 
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29. Karl Witte, Im Felde, 4. März 1917 

Hochverehrter Herr Oberschulrat! 

Groß war meine Freude; als mir die Feldpost vorgestern Herr 
Oberschulrats l. Karte brachte. Ich sage Herrn Oberschulrat 
dafür meinen herzlichen Dank. Wie mir Herr Oberschulrat 
schrieb, hat das Seminar jetzt sehr unter durch den Krieg not-
wendig gewordenen Abgängen zu leiden. Auch viele Volks-
schulen sind verwaist. Ich glaube, noch nie hat ein Krieg so tief 
und so verhängnisvoll eingegriffen in das gesamte deutsche 
Volksleben wie dieses und anfangs mehr oder weniger als 
Spielerei erscheinende Weltringen. Die Spottkarten und Ulk-
verse auf unsere Feinde sind verschwunden, die haltlose Prah-
lerei, die anfangs aufkam, ist verstummt. Deutschland kämpft 
ernst einen ernsten Kampf, ganz Deutschland. Mit zusammen-
gebissenen Zähnen stehen wir im Trommelfeuer des Westens, 
stehen unsere Kameraden an den anderen Fronten, wie die 
Pflicht es von jedem deutschen Manne verlangt. Mit unverzag-
tem Mut werden sie bald gegen die von Eisen starrenden Grä-
ben unserer Feinde anrennen. Und wir alle hier vorn wissen, 
daß alle Daheimgebliebenen ebenso leiden und kämpfen, 
ebenso gern opfern und ihr Ich vergessen, wenn das Vaterland 
es fordert. 

Ich glaube, lange werden unsre Leiden, werden die Leiden 
des ganzen Volkes nicht mehr dauern. Das Jahr 1917 wird uns 
unseren lange ersehnten deutschen Frieden bringen! Manche 
Kollegen, viele Kameraden sind gefallen, aber Deutschland 
wird nicht fallen. Mir persönlich geht es noch ganz gut. Wir 
haben uns inzwischen schon mal wieder recht aktiv beteiligt an 
der Verteidigung unsrer Linien. 

Irgendwelche wissenschaftliche Beschäftigung konnten wir in 
unseren letzten Stellungen ja nicht treiben. Und dennoch 
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haben wir kürzlich in der Front einen recht guten Fund von 
hohem kulturhistorischen Wert gemacht. Eine feindliche Gra-
nate legte in der Nähe unsres Unterstandes eine Urne mit römi-
schen Münzen bloß. Die Münzen zeigen Aufschriften römischer 
Kaiser und alle dasselbe Gepräge. Ich erlaube mir, Herrn Ober-
schulrat eine dieser Münzen zuzusenden. 

Viele herzl. Grüße 

Vfw. Karl Witte. 

Die Münzen habe ich [in] die beigelegte Pappe gesteckt.  

30. Georg Witte, Feldpost, Rußland, 4. März 1917,  
12./IR 411 

Verehrter Herr Oberschulrat! 
Vielen Dank für Ihre Karte, sie traf mich bei bester Gesund-

heit an. Wir liegen hier in einem Sumpfe, in dem fast nur ver-
krüppeltes Holz wächst. Nur einige Sanddünen ziehen sich hin-
durch. Gräben gibts hier nicht, sondern nur Brustwehren, die 
aus Torf aufgebaut sind. Holz u. Buschwerk wird mit Loren 
(überall liegen Gleise) zur Stellung gefahren. Unser �Haus� ist 
aus rohen Knüppeln gebaut und mit Plaggen bekleidet. Es 
erinnert an d. Behausung d. alten Germanen, die räuml. Aus-
dehnung unserer Wohnung ist sehr beschränkt. Bei einer 
Länge und Breite von 5 m u. einer Höhe, die nicht einmal unse-
rer Körperlänge entspricht, muß sie 12 Mann Unterkunft ge-
währen. An der einen Seite steht ein mächtiger Ofen mit kamin-
ähnlichem Aussehen. An der anderen Seite sind die Pritschen 
(�Betten�)63 und zwar 2 übereinander. Wie die Heringe im Faß, 
so liegt man des Nachts auf ihnen, und es wäre noch enger, 
wenn nicht dauernd einige auf Posten stünden. Will man 

                                                 
63  Vor Pritschen ist noch eingefügt: Flohkisten. 
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aufstehen, so muß man sich herunter schlängeln, denn die 
geringe Höhe gestattet nicht, daß man aufrecht sitzt. Sonst ist 
d. Bude gut ausgestattet. Neben d. Tür ist 1 großes Fenster. 
Abends bringen elektr. Birnen d. nötige Beleuchtung. In d. Mitte 
des Raumes stehen 2 Schemel u. 1 Tisch, an dem wir unsere 
Mahlzeit verzehren. Die Mittel zum �Futtern� sind in kl.[einen] 
mausesicheren Kisten, die sich unter d. Decke befinden, unter-
gebracht. Sie sind der größte Schatz des Soldaten, denn 
neben dem Schlafen ist das Futtern die liebste Beschäftigung. 
Der Speisezettel ist noch immer ziemlich abwechslungsreich. 
Er ist folgender: Sonntag: duftige Koste (Bohnen), Montag: Käl-
berzähne (Graupen), Dienstag: blauer Heinrich (Reis), Mitt-
woch: Plättjen (Haferflocken) Donnerstag: Drahtverhau (Dörr-
gemüse), Freitag: Kükenfutter (Grütze), Sonnabend: Holzwolle 
oder Bandwürmer (Nudeln). Oft gibts auch U-boot mit Handgra-
naten (Fisch mit Pellkartoffeln). Abends gibts Torf oder trocken 
Karo (Brot) mit Moorwasser (Tee).  

Hüßner u. Wiggers geht�s auch noch gut. Sie lassen Sie 
auch vielmals grüßen. Wir drei haben neulich einen Kursus 
durchgemacht und gehören seitdem zum Stoßtrupp. Hülskötter 
ist lange im Lazarett gewesen, jetzt aber wieder bei seiner 
Komp. Kahlen ist augenblicklich im Lazarett. Ich weiß nicht, 
was ihm fehlt. Eben ist ja beim Telefontrupp. Er glaubt Aussicht 
zu haben nach Berlin-Trepow64 zu kommen. Wir sind mit 6 Ein-
jährigen in unserem Zuge. Wir und eine lustige Corona, die 
sich um uns sammelt, sorgen stets für die nötige Stimmung. Es 
geht manchmal sehr fidel her. Aber keiner vergißt die Anstren-
gungen, die unser noch harren, doch jeder ist gerne bereit, sie 

                                                 
64  Gemeint ist wohl Berlin-Treptow. Offensichtlich befand sich dort eine 

Ausbildungseinrichtung für weiterführende Lehrgänge. 
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zu leisten, um die geliebte Heimat zu schützen, besonders, da 
der U-bootkrieg zu den größten Hoffnungen berechtigt.65 

In der Hoffnung auf den baldigen Frieden grüßt Sie herzlich 
Ihr ergebener G. Witte. 

31. August Kollschen, 24. März 1917, In Ruhe 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Von Herzen sage ich Ihnen meinen Dank für Ihr liebes Kärt-
chen und für die schnelle Beantwortung meiner Anfrage.66 � 
Auch wir hier sind voll Erwartung der kommenden Dinge.67 
Wollte es das Schicksal, daß bald ein Ende käme aller dieser 
Greuel! 

Darf ich Ihnen, verehrter Herr Oberschulrat, einiges erzählen? 
Vor kurzum erhielt ich meinen Rundbrief der Klassenkamera-
den daheim. Und heute liegt das Ergebnis vor mir: �Zeitschrift 
des Klassenjahrganges 1910 im Kriegsjahr 1917�. Das giganti-
sche der Zeit riß uns auseinander. Eine lange, lange Zeit aber 
haben zusammen Freud und Leid getragen. Und die Erinne-
rung daran soll ein Band werden, das uns zusammenhalten soll 
für�s Leben. Von 25 Kameraden ist Anschrift da und auch freu-
dige Zusagung der Mitarbeit. Ich habe mich riesig zu der Zeit-
schrift gefreut.  

                                                 
65  Nach Beginn des uneingeschränkten U-Bootkriegs am 1. Februar 1917 

stiegen die Versenkungszahlen im Frühjahr 1917 steil an. 
66  Um welche Anfrage es sich dabei handelte, läßt sich auch aus anderen 

Briefen nicht erschließen. 
67  Offenbar ist hier die sogenannte Februar-Revolution in Rußland (nach 

westlichem Kalender März) gemeint, die am 15. März 1917 zur Abdan-
kung des Zaren führte. Doch die neue Regierung unter Alexander F. 
Kerenski setzte entgegen der deutschen Erwartungen den Krieg auf Sei-
ten der Entente fort.  
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Von mir selbst darf ich das Beste schreiben, und so Gott 
will, hoffe ich zuversichtlich, die Früchte dieser Blutsaat sehen 
zu dürfen.  

Ihnen in inniger Dankbarkeit meine herzlichsten Grüße und 
beste Wünsche für Ihr Wohlergehen und Ihre große Arbeit. 

Ihr  
August Kollschen  

32. Friedrich Ahlers, 13. Mai 1917, Frankreich 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai war es, als unsere Kompa-
gnie zum ersten Male in die Vorpostenstellung rückte. Recht 
ungemütliches Regenwetter war es, aber danach zogen wir fro-
hen Mutes nach vorn, galt es doch für uns Rekruten mit den 
Engländern zum ersten Male zu kämpfen. Schon in der zweiten 
Nacht griff der Engländer an. Es machte uns wirklich viel Spaß, 
die heranschleichenden Engländer abzuknipsen. So mißlang 
dem Engländer der Angriff vollkommen. Die darauffolgenden 
Nächte verhielt er sich ruhig. Es fiel kaum ein Schuß. So kam 
der letzte Nachmittag heran. Etwa gegen 5 1/2 Uhr war es, als 
plötzlich heftiges Vernichtungsfeuer auf unsere Gruben gelegt 
wurde. Über uns kreisten fortwährend 6 bis 8 feindliche Flug-
zeuge, die die Feuerwirkung von oben aus ganz genau leiteten. 
Bisher war unsere liebe Gruppe mit den vielen Seminaristen 
immer so nah beisammen geblieben. Jetzt kam der böse 
Schlag. Unser lieber Richard Frerichs und Otto Eilers wurden 
so plötzlich von dieser Welt abgerufen. Ein Volltreffer brachte 
den beiden treuen Kameraden den schnellen Tod. Wir konnten 
es wirklich gar nicht fassen, daß die Lieben aus unserer Mitte 
gerissen wurden. Heute nachmittag haben wir sie zur letzten 
Ruhe bestattet. Wir Seminaristen haben mit schweren Herzen 
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die Gräber der treuen Kameraden zugeschaufelt und mit Blu-
men geschmückt. Gott behüte sie auf fernerhin. Mögen sie 
doch die letzten Opfer von unserer Anstalt sein.  

In Trauer verbleibe ich Ihr  
Schüler   
Friedrich Ahlers 

33. Meinert Meyer, 20. Mai 1917, Nähe Arras 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Endlich komme ich einmal dazu, auch Ihnen einen ausführli-
chen Bericht zugehen zu lassen. Wie weit Sie über mein Erge-
hen unterrichtet sind, weiß ich leider nicht. Daher möchte ich 
noch kurz mein Leben bis jetzt erzählen. 

In Lockstedt, wo unsere Division zusammengezogen wurde, 
bin ich 6 Wochen als Signalist ausgebildet. Ich wurde zu die-
sem Kursus geschickt, weil ich das Morsealphabet kannte. 
Meine ganze Kenntnis bestand dabei aus einige Kennworten, 
die ich einmal bei Herrn Böning gelernt hatte. 

Am 14.4. sind wird dann ins Feld gerückt. Die Reise dauerte 
zwei Tage und ging durch Hannover, Thüringen, Hessen, 
Rheinland, Luxemburg, Belgien, Frankreich. Jetzt kenne ich die 
Nassau-, die Steinburg im Lahntal auch aus eigener Anschau-
ung. 

Anfangs haben wir an der strategisch berühmten Front eine 
für hiesige Begriffe ruhige Stellung inne gehabt. Leider hat sich 
das böse Gerücht, von dem ich schrieb, bewahrheitet. Otto 
Eilers und Richard Frerichs, zwei meiner liebsten und besten 
Kameraden, sind den Heldentod gestorben. Drei Tote hat die 
Komp., noch ein Abiturient aus Oldenburg. Die Verluste sind 
gering, für mich schwer. 
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Einige Tage nach unserem Eintreffen an der Front, bin ich 
zum Signaldienst kommandiert. Mit 3 Kameraden gehörte ich 
zu einem Signaltrupp. Wir arbeiten mit zwei Gegenstationen. 
Bisher haben wir wenig oder gar nichts geleistet. Wir sollen vor 
allen Dingen dann arbeiten, wenn keine Telephonverbindung 
mehr besteht. In eine solche Lage werden wohl bald kommen, 
denn jetzt liegen wir hinter Arras. Augenblicklich haben wir 
noch Ruhe. Ruhe vor dem Sturm. Unsere neue Division soll 
noch etwas leisten. Hoffentlich bewährt sie sich. Die Gegend 
hier ist einfach prächtig. Ich schreibe diesen Brief in einem 
Park, in dem ein Lazarett eingerichtet ist, liege am Rande eines 
Teiches und genieße den Waldfrieden. Eins stört diesen Frie-
den. Das ist der ferne, ferne Kanonendonner und das bestän-
dige Knattern der Flugzeugmotore. 

Sobald es mir die Zeit erlaubt, werde ich wieder schreiben. 
Seien Sie, die Herren Lehrer und die ehemaligen Mitschüler 

recht herzlich gegrüßt von Ihrem dankbaren Schüler 

Meinert Meyer. 

34. August Wiggers , 3. Juni 1917, Ostfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Für die Grüße aus der Heimat meinen herzlichsten Dank. Ganz 
erschüttert haben mich die traurigen Verluste, die das Seminar 
getroffen haben. Man kann es kaum fassen, daß so viel Kame-
raden und Kollegen ihre Vaterlandsliebe mit dem Tod bezahlt 
haben. Aus den Russen hier ist nicht recht klug zu werden; 
bald zeigen sie sich friedliebend, bald wieder kampflustig. Vor 
reichlich zwei Wochen war es hier völlig ruhig. Da kam am 
Mittag ein Russe mit Zeitungen in der Hand durch den Draht-
verhau und legte sie dort nieder. Ein Sergeant von uns holte, 
natürlich ohne Gewehr, die russischen Zeitungen und legte an 
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ihre Stelle deutsche nieder, die darauf wieder von dem Russen 
geholt wurden.68 Der ganze Tag war ruhig verlaufen; um so er-
staunter waren wir daher, als der Russe unseren Abschnitt am 
Abend mit Schrapnell belegte. Oft singen die Russen des 
Abends begeisterte Lieder, dann aber schießen sie wieder bei 
dem geringsten Geräusch in unserer Stellung. Ich kann mir aus 
dem Verhalten der russischen Soldaten kein klares Bild über 
die russischen Verhältnisse machen. Doch wäre es sehr zu 
wünschen, daß die innere Zersetzung weiter fortschreite. 

Meine Mutter schreibt mir jetzt immer wieder, daß sie sich über 
meinen Bruder freut. Er geht mit Lust u. Liebe täglich zum 
Dienste und ist jetzt auch körperlich besser gestellt. So glaube 
ich, daß er mit seinem Berufswechsel keinen Fehltritt getan 
hat. Auch ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Bemühungen 
um meinen Bruder.69 

Den übrigen Kollegen unseres Regiments geht es noch 
ganz wohl. Hüßner und Witte, die noch immer mit mir zusam-
men in einer Gruppe sind, lassen herzlich grüßen. Mit Kahlen 
und Hülskötter von der 10. Komp. habe ich seit einigen 
Wochen nicht gesehen, das sie zu weit von uns entfernt liegen. 
Mit den herzlichsten Grüßen an Sie, das Lehrerkolleg und die 
Schüler verbleibe ich Ihr Schüler 

A. Wiggers. 

                                                 
68  Diese Kontakte waren eine Folge der russischen Februar-Revolution 

1917. 
69  Möglicherweise vorzeitig ausgeschiedener Seminarist, da kein Lehrer.  
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35. Adolf Kunst, 15. Juni 1917, Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Seit vier Wochen teile ich wieder Freud und Leid mit meiner 
alten Kompagnie. Am 17. Mai wurde ich aus dem Genesungs-
heim als felddienstfähig zur Truppe entlassen, die gleich am 
nächsten Tage eine Stellung bezog, von der aus man sehr 
schön das halb erschossene Kathedrale der alten französi-
schen Krönungsstadt70 sehen konnte. Schon dort waren die 
tollsten Gerüchte im Umlauf, daß wir wahrscheinlich nach Ruß-
land, Serbien oder Italien kommen [Papier ausgeblichen, ein 
Satz unleserlich] Truppe überlassen, wir verlebten sogar recht 
herrliche Ruhetage in einem idyllischen Waldlager, aber � was 
dann kam! Unsere Enttäuschung war zu groß, als wir eines 
Abends bei strömendem Regen zur Front marschierten und 
eine Stellung beziehen mußten, die schon längere Zeit ein 
Schmerzenskind unserer Heeresleitung ist. Sichere Annähe-
rungswege führen nicht nach vorn, einen Schützengraben und 
die üblichen Stollen kennen wir hier ebenfalls nicht. Wir hausen 
in elenden Granattrichtern, die bei Tage überhaupt nicht, bei 
Nacht nur mit äußerster Vorsicht verlassen werden dürfen. Der 
wechselnden Witterung und dem feindl. Feuer, das glücklicher-
weise nicht sehr stark auf unserer Stellung liegt, weil uns der 
Franzmann hier kaum so stark vermutet, sind wir schutzlos 
preisgegeben. Warmes Essen und Wasser gibt es selbstver-
ständlich nicht, auch sonst sind der Unannehmlichkeiten so 
viele � ich denke nur an die vielen Leichen, die überall herum-
liegen und einen schrecklichen Geruch verbreiten �, aber mit 
dem letzten Rest von Galgenhumor erhalten wir uns eine 
ziemlich gute Stimmung. Wir trösten uns eben mit dem Wort: 
�Auf Regen folgt Sonnenschein�. Erstlich mal muß der Krieg in 
                                                 
70  Reims. 
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den nächsten Jahren doch unbedingt ein Ende nehmen und 
schließlich werden wir eines guten Tages auch noch eine 
bessere Stellung wieder beziehen können. Wir hoffen es 
wenigstens, gottlob vermögen wir nicht in die nächste Zukunft 
zu sehen, und unsere Hoffnungen und Wünsche werden ja nur 
zu oft in unangenehmer Weise enttäuscht.  

Der Teil Frankreichs, in dem wir liegen ist wahrhaft eine 
wunderschöne Gegend, ringsum Höhen mit herrlichen Kiefern-
wäldern, aber leider � in unserer Nähe ist das unterste zu 
oberst gekehrt, alles ist zerstört durch die verheerende Wirkung 
der Artillerie, Trichter an Trichter, mit einigen Höhen und kein 
einziger Grashalm mehr, wie umgepflügt, so liegt das Land da, 
eine schreckliche Einöde, die höchstens durch viele Jahre 
Arbeit wieder zu Stätten menschlichen Aufenthalts gemacht 
werden kann. Und das alles durch die Menschheit des 20. 
Jahrhunderts! 

Meinem alten, hochverehrten Lehrer einen herzlichen Gruß 

A. Kunst 

Übrigens bin ich am 30. Mai zum Vizefeldwebel befördert und 
gleichzeitig zum Offz. Aspiranten ernannt, dazu erhielt ich das 
F.A. Kr. II.71 

                                                 
71  Friedrich-August-Kreuz II. Klasse. Oldenburgischer Orden, 1914 von 

Großherzog Friedrich August analog zum preußischen Eisernen Kreuz 
in zwei Klassen gestiftet.  
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36. Karl Rost, 16. Juni 1917, Westfront  

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Herzlich danke ich Ihnen für Ihre freundlichen Worte! Damals 
lag ich mit meinen Leuten in Granatlöchern, bei strömenden 
Regen. Arrasschlacht! Bei uns ist der Engländer nicht durchge-
kommen. Eine ganze Woche hat�s gedauert, bis wir seine To-
ten, die mit ihrem schrecklichen Geruch die ganze Gegend ver-
pesteten, beerdigen konnten. Es mag hier, in unserer neuen 
Stellung, nur wiederkommen! Lange macht er�s sowieso nicht 
mehr, das ist hier unsere feste Überzeugung. 

Neulich traf ich Hayen (Artillerist) als ich mit meiner Kom-
pagnie in Stellung vor Oggy ging; mit Gerd Onnen u. Gebrüder 
Onken habe ich vor einiger Zeit bei einem Glase Bier Wieder-
sehen gefeiert. Lt. Ehlers ist in meinem Regiment, der ist jetzt 
beim Stabe � ein hohes Tier! Und sonstige Oldenburger gibt�s 
die Menge im Regiment. Heute morgen habe ich noch 6 von 
meiner Komp. das F.A. Kreuz72 ausgehändigt. Ja, Oldenburg 
ist hier im Regiment vorn! Sie gelten als die zuverlässigsten u. 
tüchtigsten Soldaten, was unserem Regimentskommandeur 
des öfteren schon anerkannt wurde. Daß wir aber trotzdem 
noch �Oldenburger Bauer� genannt werden, ist ja selbstver-
ständlich; die �Plattfüße� sind aber schon abgekommen. 

Mir persönlich geht�s ausgezeichnet. Nächsten Monat werde 
ich in Urlaub fahren und dann selbstverständlich auch Olden-
burg aufsuchen. 

Also auf baldiges Wiedersehen! 

                                                 
72  Friedrich-August-Kreuz; s. Anmerk. 117. 
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37.  August Kollschen, Rußland, 18. Juni 1917 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Schon kommen Grüße wieder aus Rußland und finden hoffent-
lich ihren Weg. Herzlich danke ich Ihnen, verehrter Herr Ober-
schulrat, für Irre lieben warmen Worte, für Ihre Wünsche. Nicht 
leicht ist das Leben hier, aber gern ertragen wir es im Bewußt-
sein, daß unsere Lieben gesund sind, und der Hoffnung auf 
kommende bessere Zeiten. Die versprachen mir Ihre Worte, 
die auch Taten werden. Jetzt hat die ganze große Heimat das 
Vertrauen, daß wir uns halten hier, und sie sind wahrlich in 
ihrem Vertrauen nicht getäuscht worden. Da sollte ich meinen, 
nimmer kann dies Vertrauen auf unsere Kraft erlöschen, auch 
wenn es Friede ist. Drei Jahre bald haben wir mit Einsatz unse-
rer ganzen Kraft, unseres jungen Lebens dagestanden für die 
Heimat, da sollte die Heimat auch das Vertrauen zu uns haben, 
daß wir im Frieden imstande sind, unsere Kraft für uns selbst 
anzuwenden zu unserem eigenen Besten und Menschen wer-
den. Sollte dies Vertrauen uns nicht entgegengebracht werden, 
dann werden unsere besten Kräfte lahmgelegt werden durch 
Erbitterung, daß die Menschen klein sind. Solang sie uns brau-
chen konnten, waren wir ihre Helden, wollen wir aber selbst 
vorwärts und fordern von ihnen für uns, da sind sie nicht zu 
haben. Das tut uns nicht an! Gebt, gebt Ihr uns, laßt Euch lei-
ten von Eurem Herzen und nicht von der kalten Vernunft. Gebt 
uns, so wie wir Euch geben!� � In den Augusttagen 1914, als 
der Ruf erklang: �Zu den Waffen!�, da fand er Widerhall in un-
seren Herzen. Und wir folgten dem Rufe. Solang wir lebten, 
begeisterten wir uns an den Taten großer Männer. Und von 
unseren Erziehern ist unser Erglühen gutgeheißen und gewährt 
worden. Vier Jahre fanden wir im Seminar die gleiche An-
schauung, und wir wurden Deutsche mit Leib und Seele. Bis 
jetzt nur in Worten und Träumen. Da rief das Vaterland, da kam 
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der Tag, an dem wir Tat werden lassen konnten, was wir unser 
ganzes Leben erträumt hatten, was in uns gewährt und ge-
pflegt wurde. Wir konnten es � noch heute bereue ich es nicht, 
getan zu haben, was ich nicht lassen konnte, was der Ausklang 
meiner Erziehung ist. � Als Jüngling zog ich aus, ein Mann 
[bin] ich geworden durch diesen Krieg. Klarer sind die Augen 
und nüchternder die Welt geworden: Die Welt, beherrscht vom 
Gelde. Wir aber, die drei Jahre die Heimat beschützten, kön-
nen nach dem Kriege da wieder anfangen, wo wir aufhörten. 
Wir sind nichts, trotzdem wir Kraft haben und sie betätigen 
möchten. Der Heimat Helden stehen da in Erbitterung und 
Grimm. Scham würde uns erfassen, wenn wir nur die Jahre 
unseres Kampfes für die Heimat von ihr betrogen würden, nicht 
1 x, dann 3 x. 1. nun die Jahre selbst, da wir wieder anfangen 
müßten, wo wir aufhörten, 2. um unsere Stellung in der Welt, 
denn wir möchten auch vorwärts, 3. um das liebe Geld, das 
uns nun eben helfen muß in der Welt. Was aber noch das 
Schlimmste mit ist: meine lieben guten Eltern werden alt und 
grau, und immer noch bin ich von ihnen abhängig. Sie hofften, 
einst von mir Erleichterung und Nutzen im Alter zu haben � zer-
trümmert durch den Krieg. � So würde es kommen, wäre die 
Heimat klein in großer Zeit. Uns würde der Grund unter den Fü-
ßen wanken. � 

Herr Oberschulrat Künoldt, ich schreibe Ihnen, wie mir�s 
ums Herz ist. Als ich von Ihnen Abschied nahm, wollte ich 
schon sprechen, doch ich konnte nicht. So bitte ich um Nach-
sicht, daß ich diesen Weg wählte, und herzlich bitte ich darum, 
mir das Falsche zu zeigen. Ihnen schrieb ich dies, weil Sie mir 
der Nächste sind. Mit keinem Wort will ich Sie, verehrter Herr 
Oberschulrat, treffen, nein, denn hatte ich�s nimmer geschrie-
ben, sonder gesagt. Nun zum Schluß: �Ihr habt Großes von 
uns verlangt, täglich und stündlich; Übermenschliches haben 



139 

wir nach Euren Worten für Euch getan, seid auch Ihr groß uns 
gegenüber, Ihr werdet auch dann nimmer getäuscht sein!� � 

Recht herzliche Grüße und meine besten Wünsche für Sie 
und Ihre Lieben und die Heimat und für Ihr Schaffen 

Ihr Aug Kollschen 

38. Feldpostbrief, Friedrich Ahlers, 10./RIR 465,  
13. Juli 1917, Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Seit dem 11. Juli liegen wir in der Ruhestellung; aber morgen 
abend geht es schon leider wieder nach vorne. Ich muß Ihnen 
leider die Mitteilung machen, daß unser lieber August Wille am 
9. Juli gefallen ist. Er war mir immer ein treuer Freund. Wir bei-
den waren immer beisammen, weil wir in einer Gruppe waren. 
Man hat mir dadurch förmlich das halbe Leben geraubt, aber 
man muß sich ja in das Schicksal finden, sonst halten die ab-
gespannten Nerven die Kriegsstrapazen überhaupt nicht mehr 
aus. Wenn man doch bloß Frieden schließen wollte. Hier er-
zählt man sich schon von großen Unruhen in Deutschland.73 
Hoffentlich ist es doch wohl nicht so arg, wie man hier erfährt. 
Ich möchte Sie vielmals bitten, uns darüber mal bei Gelegen-
heit einige nähere Tatsachen mitzuteilen. Karl Hinrichs ist mit 
dem letzten Ersatz in unsere Kompagnie gekommen. Es geht 

                                                 
73  Im Juni 1917 war es in Bremen und Danzig, im Ruhrgebiet, Rheinland, 

Oberschlesien und Ostpreußen zu Streiks und Lebensmittelunruhen auf-
grund der schlechten Versorgungslage und der Enttäuschung über den 
U-Bootkrieg gekommen. Am 7. Juli streikten in Köln 12.000 Arbeiter. Am 
13. Juli, also am Tag, als Ahlers den Brief schrieb, wurde Reichskanzler 
Bethmann Hollweg aufgrund einer Intrige der OHL (Hindenburg und 
Ludendorff) gestürzt.  
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mir jetzt ganz wohl, die abgespannten Nerven sind in diesen 
Tagen auch wieder aufgefrischt. 

Herzliche Grüße  

Ihr Schüler  
Friedrich Ahlers 

39. August Kollschen, Mitau v. 15. Juli 1917 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Schon wieder stehe ich vor Ihnen, verehrter Herr Oberschulrat. 
Herzlich bitte ich darum, mir nicht zu zürnen. Ich weiß nicht aus 
noch ein. Sie wissen, es ist ruhig hier im Osten. Da kommt bei 
mir jetzt die Nachwirkung vom Westen. Ich werde noch ver-
rückt hier, die Nerven wollen nicht mehr. Herr Oberschulrat, ich 
sah das Sterben bei Verdun, an der Somme, auf Combres, an 
der Aisne � so viel liebe Kameraden, gute große Menschen 
neben mir tot, ohne Grab, den Tieren zum Fraß. Ich konnte es 
damals nicht fassen in seiner Furchtbarkeit: Elend! In mir ist 
alles roh und wund. Und dann kommen auch noch die Bilder 
der Erinnerung und quälen mich. Und es ist doch Krieg. Jetzt 
sitze ich in früher Morgenstunde im Soldatenheim. Mir ist, als 
braucht ich nur aufzustehen, um zu den Meinen zu gehen. Es 
geht ja nicht! Ich kann mich nimmer gewöhnen an dieses 
Leben! Es geht nicht. Ich lebe wie im Fieber. Die Nerven versa-
gen bei mir jetzt. Es ist eine Qual. � So bin ich in meinem 
Egoismus zu Ihnen gekommen und weiß, daß auch Sie es 
nicht ändern können, weiß, daß ich Sie in Ihren Arbeiten störe. 
Herr Oberschulrat, ich muß irgend etwas schreiben. Bis an die 
Kehle sitzt es bei mir. Es ist ja so schwer. Und ich muß durch! 
Ja, doch mir bricht so manches, was mir teuer war und ich lieb 
hatte. Es tut weh. Und ich weiß, dann wird� ich unendlich 
gleichgültig und kalt. In mir ist frohe Hoffnung, doch wild und 
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unbändig drängt sie nach Erfüllung. Doch � und auch das geht 
vorüber, und ich [bin] dann gewesen. Ohne Gedanken und 
ohne Freunde � mich packt Mutlosigkeit. Was soll alle Qual, sie 
ist zu nichts nütze.  

Ich mag nicht mehr schreiben. 

Ihr Aug Kollschen 

40.  Feldpost Uffz. Wilhelm Schütte 8./RIR 64, 
20. September 1917 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Für Ihre werte Karte vielen Dank. Daß Sie in letztet Zeit über 
Kollegen viele traurige Nachrichten erhalten haben, läßt sich in 
jetziger Zeit wohl erwarten. Über mich können Sie aber ganz 
beruhigt sein, mir geht es nämlich immer noch tadellos. Aller-
dings liegen auch wir in einer unruhigen Gegend, wo täglich 
englische Angriffe auf die Stadt mit den Kohlenschächten zu 
erwarten sind. Unsere Aufgabe ist es aber, die Stadt auf jeden 
Fall zu halten. Augenblicklich ist es hier verhältnismäßig ruhig, 
am tollsten ging es in der Mitte des vorigen Monats zu. Wir wa-
ren am 15. Aug. in der Siegfriedstellung74 bei Cambrai abge-
löst worden und rückten am 21. August morgens in die neue 
Stellung. Doch kaum eine Stunde nach der Ablösung setzte 
englisches Trommelfeuer ein, worauf ein starker Angriff er-
folgte. Uns gelang es trotz der Verluste von zwei Zugführern 

                                                 
74  Siegfriedstellung: ca. 150 km lange und 25 km tiefe rückwärtige Stellung 

auf der Linie Arras � St. Quentin � Vailly a.d. Aisne. Stark ausgebautes 
Stellungssystem mit Gräben, Betonbunkern, Artilleriestellungen, Nach-
richtennetz und eigenem Eisenbahnanschluß. Der Rückzug auf die 
Siegfriedlinie im März 1917 (Deckname �Alberich�) führte auf deutscher 
Seite zu einer beträchtlichen Frontverkürzung und ermöglichte so die 
Abwehr der französisch-britischen Frühjahrsoffensive 1917. 
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und etwas 20 Mann, nicht nur unseren Abschnitt zu halten, 
sondern auch noch teilweise den Gegner aus dem rechten Flü-
gel beim Nachbarregiment hinauszuschmeißen. Doch war der 
vorn besetzte Grabenteil zu groß, so daß die Kanadier hinter 
uns gelangten, wo sie aber durch Masch.-Gewehr-Feuer nie-
dergehalten wurden, bis nachmittags ein Gegenstoß von ande-
ren Komp. erfolgen sollte. Als das jedoch vom Gegner bemerkt 
wurde, bestrich er von beiden Seiten den etwas 50 cm tiefen 
Graben mit Masch.-Gewr., brachte dadurch Verwirrung in die 
Stoßgruppen und griff abermals an, gelangte in unsere Linie 
und fügte uns Gefangene, Verwundete und Tote mehr als 60 
Mann Verluste bei, sodaß wir noch an demselben Abend mit 
dem Rest von etwa 25 Mann abgelöst werden mußten. Einige 
Tage später ist dem Feinde aber der Graben wieder entrissen 
worden. Wir hoffen darauf, nach so kolossalen Verlusten abge-
löst zu werden, doch scheinbar wird daraus nichts. Wahr-
scheinlich erhalten wir hier eine Dauerstellung. Mit vielen herz-
lichen Grüßen Ihr dankbarer Schüler  

W. Schütte.  

41.  Wilhelm Ostermann aus Schloß La Vallée,  
4. Oktober 1917  

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Für Ihre gütige Nachfrage nach meinen Befinden spreche ich 
Ihnen meinen besten Dank aus. Sie müssen entschuldigen, 
daß ich Sie bis jetzt warten ließ. Die schweren Kämpfe an der 
Westfront nehmen jeden Mann der eingesetzten Divisionen voll 
in Anspruch, so daß ich mit dem besten Willen nicht früher Zeit 
und Gelegenheit fand, um Ihnen einen Brief zu schreiben. In 
den letzten Tagen ist unsere Division nun an eine ruhige Stelle 
gekommen, und seit gestern bewohne ich mit Oncken � der 
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heute zur Zahnstation in Lille ist � zusammen ein großes Zim-
mer im zweiten Stock des Schlosses La Vallée. 

Obgleich Sie in allen möglichen Zeitschriften Schilderungen 
der letzten gewaltigen Kämpfe gelesen haben werden, will ich 
Ihnen noch erzählen, wie es mir persönlich in der dritten Flan-
dernschlacht ergangen ist. 

Am 24. Sept. mußte ich nach vorn. Morgens um 11 Uhr be-
komme ich von meinem Kompagnieführer den Befehl, mich mit 
meinem Zuge in die Bereitschaftsstellung zu begeben. Nach-
dem ein ordentlicher Schlag Weißkohl aus unserer Hungerab-
wehrkanone verdrückt worden ist, mache ich mich mit meinen 
Leuten beim klarsten Wetter auf den Weg. Gut und unbelästigt 
komme ich nach vorn, in die Flandernstellung hinein, die schon 
so unheimlich viel Blut kostete und auch fernerhin noch man-
ches Menschenleben fordern wird. Hier warte ich die Dunkel-
heit ab, um dann in den zweiten Graben zu gehen, wo ich mit 
meinem Zuge einen Angriff sichern soll, der am 25.9. von unse-
rer Seite aus in aller Frühe gemacht werden soll. Die Nacht auf 
den 25. Sept. ist unruhig. In der Morgenzeit beginnt unsere 
Artillerie das Vernichtungsfeuer, das kurz vor der Dämmer-
stunde zum Trommelfeuer verstärkt wird. Um 5.45 Uhr bricht 
unsere Infanterie zum Sturm vor und wirft den Feind bis zur 
befohlenen Linie zurück. 

� Leider fiel dabei an der Spitze seiner Kompagnie Lt. Karl 
Rost aus Jever. Uffz. Boyn von der 3. M.G.K., der mit seiner 
�Kugelspritze� auch vor mußte, kehrte heil und gesund zurück. 
� Ein sofort angesetzter englischer Gegenangriff wird abge-
schlagen, und deshalb komme ich mit meinen beiden [Maschi-
nen]Gewehren nicht zum Schuß. 80 Gefangene bleiben in 
unserer Hand! Von ihnen erfahren wir nun, daß der 26. Sept. 
ein Großkampftag werden wird. Aber mit Ruhe sehen wir dem 
kommenden Tage entgegen, mit den 229ern hat der Engländer 
noch nie machen können, was er wohl möchte. In der Nacht 
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vom 25. auf den 26. Sept. muß ich zur Verstärkung der 5. Kom-
pagnie meines Regiments in die erste Stellung. Kurz nach 
Mitternacht breche ich auf. Leicht ist es nicht, bei Dunkelheit in 
dem sumpfigen, noch dazu von Granaten aufgewühltem Ge-
lände vorwärts zu kommen, beim Durchschreiten des Polygon-
baches versanken meine Munitionsschützen mit ihrer schweren 
Last bis zum Bauche im Morast. Aber ohne ein Klagenswort 
kommt jeder mit. Um 1/2 2 Uhr habe ich mein Ziel erreicht. Ein 
Gewehr kommt in die vorgeschobene Linie, die etwas 50 m vor 
dem Betonklotz75 liegt, bei dem das zweite M.G. bleibt. Nun 
kommen für die Infanteristen und die M.G. Schützen einige 
ruhige Stunden. Der Engländer begnügt sich damit, dicke Gra-
naten � Marke Kindersarg � nach den Artilleriestellungen zu 
schicken. Aber schlafen dürfen wir demnach nicht. Die Posten 
spähen ins Dunkle und achten scharf auf den Feind, der 200 m 
vor uns liegt. Punkt 5.45 Uhr ist�s aber aus mit der Ruhe. Ein 
höllisches Trommelfeuer wird auf unsere Gräben gelegt: Gra-
naten aller Kaliber, Minen, leichte und mittelschwere, hageln 
auf unsere Trichterstellung, Schrapnells zischen durch die Luft, 
und krepieren über unseren Köpfen, Maschinengewehrkugeln 
sausen uns um die Ohren. Die Beobachtung ist durch den 
Nebel, der sich dicht auf die Erde gelegt hat, erschwert. Nichts 
sieht man, nur immer wieder das Aufblitzen der krepirenden 
Geschosse. Mit einem Male wird das Artilleriefeuer ein wenig 
zurückgelegt, gleichzeitig brüllt auch schon der Posten vor�m 
Unterstand: �Die Tommys sind da! Die Tommys sind da!� Und 
wirklich, vor mir sehe ich auf 20 m die Engländer, junge, 
stramme Kerle, die im Nebel die vorgeschobene Schützenlinie 
ohne einen Schuß überrannt haben und jetzt vorsichtig und 
langsam im Gelände weiter vorfühlen. Gottlob habe ich noch 
ein M.G. bei mir. Mit Blitzeseile wird es geladen, und schon 
                                                 
75  Betonbunker. Aufgrund des sumpfigen Untergrunds in Flandern ange-

legt worden. 
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feuert es. Die vordersten Kerle kippen, der Rest wirft sich an 
die Erde. Von vorn kommt kein Mensch an uns heran, schade, 
daß uns niemand von den Seiten schützen kann. Freche 
Tommys wollen uns abschnappen, schon auf 10 m sind sie von 
links an uns heran. Ich rufe: �Kastendeckel abbrechen! Zurück!� 
Die letzten Handgranaten werfen wir dem Feinde noch vor die 
Füße, dann muß unser kleines Häuflein das Hasenpanier er-
greifen, um nur der Gefangennahme zu entgehen. Daß ich nur 
heil nach hinten gekommen bin, habe ich meinem Gotte zu ver-
danken. Mancher Kamerad fällt durch das M.G. Feuer, das bei 
unserem Zurückgehen sofort auf uns abgegeben wird. Doch 
bald sind wir im Nebel verschwunden. Jetzt kommt das 
Schlimmste, der Weg durch das englische Sperrfeuer. Immer 
nur 20 - 50 m renne ich vor der englischen Linie her. Granaten 
schlagen rechts und links von mir ein, sehr oft in recht bedenk-
licher Nähe; Schrapnellkugeln pfeifen mir um die Ohren, und 
manchmal muß ich mich in ein Granatloch werfen, um ein we-
nig Schutz gegen das M.G. Feuer zu haben. So renne ich ohne 
Deckung im dollsten Feuer 20 Minuten, bis ich unsere zweite 
Stellung erreicht habe, wo den Engländern energischer Wider-
stand und Halt geboten wird. 

Ich persönlich habe immer Glück gehabt. Eine Schrapnell-
kugel durchschlug meine rechte Stiefelsohle, eine andere ver-
letzte meinen linken Daumen äußerst leicht, und ein Splitter 
ohne Durchschlagskraft prallte wirkungslos von meinem 
Bäuchlein ab. Leider ist außer mir von meinen 10 Leuten nur 
ein Schütze zurückgekehrt. In meinem Leben werde ich die 
Schlacht im Polygonwalde am 26. September nicht vergessen. 

In dem ich Sie bitte, die Herren Lehrer recht herzlich von mir zu 
grüßen,  
verbleibe ich mit den besten Grüßen 

Ihr Schüler  
W. Ostermann. 
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42. Georg Kluhsmeier, 2. August 1917, Westfront  

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Nachdem wir für ein paar Wochen in Ruhe gekommen sind, 
habe ich endlich Zeit, Ihnen zu schreiben. Nach meiner Beför-
derung zum Offizier wurde ich Ende Mai beurlaubt und war 
auch in Oldenburg; leider fand an dem Tage gerade die zweite 
Lehrerprüfung statt, sodaß ich nur ein paar Herren sprechen 
konnte. Am 10. Juni reiste ich schon zu meinem alten Regi-
ment ins Feld. An der Artoisfront habe ich dann sehr schwere 
Tage erlebt; eine 24cm=Granate drückte meinen Unterstand 
ein. Glücklicherweise konnte ich mich allein herausarbeiten und 
hatte nur starke Quetschungen am Kopfe und eine Überreizung 
der Nerven davongetragen. Ich bin jetzt aber bereits ganz wie-
der hergestellt. 

Unsere Ruhe wird wohl nicht mehr lange dauern, denn vorn 
ist es immer sehr unruhig. Die Engländer und Franzosen su-
chen durch lebhafte Gefechtstätigkeit unsere Truppen an die 
Westfront zu fesseln und dadurch die Lage im Osten beeinflus-
sen zu können. Ich bin aber fest überzeugt, daß die unhaltbare 
innenpolitische Lage Rußlands unseren Sieg bedingt.76 Sollte 
es Ihre Zeit erlauben, so bitte ich ganz gehorsamst, mir gele-
gentlich ein paar Zeilen zu schreiben. 

Indem ich Ihnen alles Gute wünsche, verbleibe ich mit deut-
schem Gruß 

Ihr G. Kluhsmeier. 

                                                 
76  Sogenannte Juli-Krise 1917, bei der die Bolschewiki unter Lenin in Pe-

trograd versuchten, die Macht zu übernehmen, nachdem die militärische 
Offensive der Provisorischen Regierung unter Kerenski gegen die Mittel-
mächte gescheitert war. Zwar wurden zahlreiche Bolschewiki verhaftet 
(Lenin floh nach Finnland), doch erwarteten sowohl in- wie ausländische 
Beobachter einen baldigen Zusammenbruch Rußlands. 
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43.  Albert Brockmann, 12. August 1917, Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Ich sitze augenblicklich vor unserer Baracke im Waldlager. Hier 
liegen wir in Ruhe. Es ist hier so friedlich, die Sonne scheint 
durch das grüne Blätterdach der Bäume, in der Nähe auf einen 
freien Platze spielt unsere Regimentskapelle. Da werden die 
Gedanken in die Heimat gelenkt, u. man kommt in eine 
feierliche Stimmung. 

Lange ist es noch nicht her, da waren wir in einer anderen 
Gegend u. zwar auf blutgetränktem Gefilde, wo im Jahre 14 u. 
15 die Freiwilligen ihr Leben hingaben, in Flandern.77 In Cam-
brai hatten wir 5 Wochen Ruhe gehabt als Armeereserve. 
Schon wütete 14 Tage lang die gewaltigste aller Artillerie-
schlachten in Flandern, als wir am 27. Juli dorthin kamen. Vor 
Langemarck wurden wir eingesetzt. Wenn schon in der Arras-
schlacht es schrecklich war, hier war es grausig. Gewaltige 
Artilleriemassen hatte der Engländer hier, denn sonst konnte er 
nicht das Gelände so tief nehmen. Unheimlich waren die 
schweren Kaliber u. schweren Minen. Dagegen konnte unsere 
Artillerie nicht mit, zumal die englische durch Fliegeraufklärun-
gen nach meiner Ansicht 20mal bessere Zielangaben bekom-
men hat. Ich habe nicht gesehen, daß bei uns unsere Flieger in 
einer Höhe von 100 oder 200 Meter bis zu unserer ersten Linie 

                                                 
77  Bei Langemarck fielen im November 1914 zehntausende Kriegsfreiwil-

lige und ältere Landwehrmänner, die schlecht ausgebildet und schlecht 
geführt den britischen Berufssoldaten völlig unterlegen waren. Insge-
samt kamen in dieser Schlacht auf deutscher Seite gut 80.-100.000 Sol-
daten ums Leben, daher auch das Schlagwort vom �Kindermord von 
Ypern�. Tatsächlich lag der Anteil der jungen Kriegsfreiwilligen an den 
Opfern ja doch erheblich niedriger, als in der bisherigen Literatur ange-
nommen; Karl Unruh: Langemarck. Legende und Wirklichkeit, Koblenz 
1986.  
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kommen. Schon weit hinter unserer Stellung wurden sie von 
den englischen Abwehrgeschützen beschossen, während die 
Engländer ungehindert niedrig über uns hin= u. herflogen. 
3 km. bis zur Stellung war alles von Granaten vollständig um-
gewühlt. Am 30. Juli kam unser Bataillon bei trüber Sicht nach 
vorn. Hier saßen wir zu zweien in großen Granattrichtern. Den 
ganzen Tag waren die engl. Flieger über uns, die Batterien 
schossen sich ein. In der Nacht streute er merkwürdig ergiebig 
das ganze Gelände ab mit Schrappnell u. kleinen Granaten. 
Die Maschinengewehre ließen dauernd ihr tak-tak hören. Zwei-
mal dachte ich bei mir, wenn der Tommy man nicht angreift. 
Kaum war es 4 1/2 Uhr als ein unheimliches Feuer sich über 
uns ergießt. Die Hölle ist auf Erden. So harren wir 1 Std. aus, 
grüne, rote u. gelbe Leuchtkugeln78 tanzen in der Luft u. wer-
den nach hinten zur Artillerie weitergegeben. Gleich zu Anfang 
erhält das Maschinengewehr 3 Meter rechts von mir einen Voll-
treffer. Wo eben noch 3 Mann am Gewehr gestanden haben, 
ist jetzt Luft. Ich schüttele den Druck von mir ab, kann aber 
kaum hören. Der arme Infanterist kann nichts machen, muß 
warten bis ihm eine 30 cm oder eine x cm Granate eine Einla-
dungskarte gibt. Manche zittern u. zagen jetzt wohl, aber es hat 
keinen Zweck. Man muß ruhig bleiben u. so beobachte ich die 
Einschläge. Es wird etwas heller. Da schwebt aber schon ein 
feindlicher Flieger über uns, ganz niedrig. Ich liege am linken 
Flügel des Bataillons, rechts von einem Bahndamm. Schon 
gehen links vom Damm Leute zurück. Auch rechts. Der Feind 
ist durchgebrochen. Unheimlich zischen die Maschinengewehr-
kugeln über uns hin. Unser Zug geht zurück. Man versucht 
150 Meter hinter der Linie halt zu machen. Kann aber nichts 
mehr sehen, der Schädel brummt von den furchtbaren Explo-

                                                 
78  Zur Signalübermittlung von der Frontstellung an die Artillerie. 
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sionen. Gas= u. Brandgranaten ersticken die Lungen für eine 
Zeit wird die Gasmaske aufgesetzt. Von der Flanke kommt 
schon Maschinengewehrfeuer. Wir schießen wie toll, aber was 
ist das da oben. Dauernd bleibt der englische Flieger, dieser 
Teufel in wahrer Menschengestalt, ganz niedrig über uns u. 
gibt seiner Artillerie genau die Ziele. In einer solchen Stunde 
kann man zum Weinen kommen. Warum sind unsere Flieger 
nicht da und vertreiben den kühnen Feind, dann kann doch die 
feindliche Artillerie nicht so genau schießen u. viel weniger 
Kameraden fliegen zerfetzt durch die Luft u. viel weniger liegen 
mit blutigem Gesicht auf Flanderns Ebene. Noch um 10 Uhr 
morgens, als wir in 3. Verteidigungslinie waren, befand sich der 
Flieger noch ganz niedrig über uns, deshalb haben wir auch 
noch dort so viele Verluste gehabt. Auf der Straße haben sie 
mit ihren Maschinengewehren reihenweise die Pferde von den 
Munitionswagen niedergemäht. Ja, sogar Artillerie u. einzelne 
Leute griffen sie mit Maschinengewehren an. Ihnen gehört der 
Lob. Unsere Artillerie tat wohl ihr bestes, konnte jedoch der 
schwere engl. Artillerie nichts machen, ja nicht einmal ordent-
lich Sperrfeuer legen, als wir es forderten. Zwei Vareler Semi-
naristen sind hier am 31. Juli vor Langemarck gefallen, sie 
waren am 8. Mai ins Feld gerückt. Ich werde den Schreckens-
tag nie vergessen, doch kann ich noch rufen: �Glückliche Hei-
mat, daß du den Kampf nicht auf deinem Boden zu führen 
brauchst.� 

Es sendet Ihnen nun viele Grüße aus weiter Ferne 

Ihr Albert Brockmann 

Herzliche Grüße an die Herren Lehrer u. alle Bekannte. 
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44. Georg Röver v. 3. Oktober 1917 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat!  

Nach dem Mittagessen hatte ich mich soeben aufs Ohr gelegt, 
da brachte mein Bursche mir noch die Post, einen Brief von 
meiner lieben Frau u. von Herrn Oberschulrat. Da mir der 
Schlaf doch nicht recht kommen will, will ich sofort erwidern. 

Der Tod meines lieben Bruders hat mich sehr ergriffen, ich 
dusselte ein paar Tage in Gedanken an ihn herum.79 Jetzt 
habe ich es wieder überwunden. Ich halte so meine Totenfeier 
ab und dann richte ich den Blick wieder kräftig voraus auf den 
Sieg. Immer wieder kommt diese Totenfeier, wenn ich mit mei-
ner Kompanie eingesetzt gewesen bin. 

Seit meinem letzten Abschied aus Oldenburg haben wir auf 
Höhe 304 gekämpft. Ich habe ein Gedicht beigelegt, das mir so 
aus der Feder geflossen ist. An meine Frau will ich eine kleine 
Beschreibung von dem Leben in einem Unterstand schicken.80 
Mit der Niederschrift über unsere Teilnahme an der Somme-
schlacht wird meine Frau das Geschreibsel wohl einmal zu 
Herrn Oberschulrat bringen. Ich möchte es dann allerdings als 
Andenken behalten. 

Während einer Zeit des Einsatzes wurde der Kompf. der 
1. Komp. verwundet, der der 3. krank. Da hatte ich den Befehl 
über 3 Komp. Der Batlf. lag mit der Res. Komp. zu weit zurück. 
Der Regimentsk. sagte mir nachher, ich wäre während dieser 
Zeit sein einziger Trost gewesen. Er hat für mich das Ritter-
kreuz zum Hohenzollern[-orden] beantragt. Nachdem wir abge-
                                                 
79  Heinrich Röver, gef. 1917. 
80  Das Gedicht �Die Höhe 304� ist im Nachlaß Röver vorhanden, umfaßt 

zehn Strophen und wurde Ende August 1917 verfaßt. Am 20.11.1917 
schrieb Röver an seine Frau Frieda Röver, geb. Eden, einen kurzen 
Brief, in dem er über das Leben im Stollen berichtete und zwei Zeich-
nungen über seine Unterkunft beifügte. 
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löst worden waren, hat der Kronprinz81 uns besucht. Von je-
dem Regiment nahmen 4 kombinierte Komp. teil. Ich hatte die 
Ehre, eine davon zu führen. Das beigelegte Bild zeigt, wie der 
Kronprinz mit mir spricht. Neben mir steht Ltn. Stindt. 

Das andere Bild zeigt meinen Komp.-Offizier (mit Sandsack-
mütze u. mich) vor einem großen Stollen nach dem Rückzug 
von 304. Der Stollen ist hinter der 2. Stellung Der Eingang ist 
gegen Fliegersicht mit Maschendraht abgedeckt.  

Ich bin sehr im Feuer gewesen, aber gut durchgekommen. 
Einen kleinen Lungenknarz habe ich bekommen, weil ich ein-
mal zu viel Kampfgas geatmet habe. Ich muß noch immer viel 
husten, aber ich glaube, daß sich das wieder gibt. 

Jetzt sind wir so weit wieder, daß wir wieder eingesetzt werden 
können. Der Geist unserer Leute ist gut. Ich leite hier eine Be-
wegung, die wir kurz als Aufklärung82 bezeichnen. Etwa jeden 
zweiten Tag wird vor dem ganzen Batl. ein Vortrag gehalten. 
Die meisten halte ich, aber auch andere Offiziere unterstützen 
mich.  

Bisher sind folgende Vorträge gehalten worden: 

                                                 
81  Wilhelm v. Hohenzollern (1882-1951). Als ältester Sohn Wilhelms II. 

deutscher und preußischer Kronprinz. 1916-18 Führer der Heeres-
gruppe �Deutscher Kronprinz�. 

82  Sogenannter Vaterländischer Unterricht, am 29. Juli 1917 durch die OHL 
eingeführt (�Leitsätze für die Aufklärungstätigkeit unter den Truppen�), 
unterstützt durch das Kriegspresseamt mit Broschüren, Filmen, Plakaten 
usw. Demnach war Röver sogenannter Aufklärungs- bzw. Unterrichts-
offizier. Aufgabe des V.U. war die Konterkarierung gegnerischer und 
sozialistischer Propaganda.  
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1) Was haben wir Wilson zu erwidern?83 
2)  Demokratie u. Autokratie 
3)  Die deutsche Reichsverfassung 
4)  Erklärung fremder Ausdrücke in den Zeitungen: 
 Demokratie, Autokratie, Monarchie, Oligarchie, Imperialis-

mus und Plutokratie, Republik, Aristokratie, Hegemonie, 
Bourgoisie. 

5)  Frankreich 6) England 7) Rußland 8) Unser Hindenburg84. 

So haben wir eine Art Volkshochschule hier. Bis über die 
Ohren stecke ich in Arbeit, aber ich habe auch viel Freude 
daran. Die Leute haben viel Vertrauen zu mir, u. kommen mit 
all ihren Anliegen. Bei der Besichtigung habe ich vom Divi-
sionskommandeur eine lange Lobeshymne bekommen. Er 
meinte, ich wäre das Vorbild eines soldatischen Erziehers. Ich 

                                                 
83  Woodrow Wilson (1856-1924), amerikanischer Ökonom und Politiker 

(Demokratische Partei). 1913-21 Präsident der USA. Intervenierte 1914-
16 in Mexiko, Haiti und der Dominikanischen Republik. Er erklärte 
Deutschland im April 1917 Deutschland wegen des uneingeschränkten 
U-Bootkriegs den Krieg. Am 8. Januar 1918 verkündete er das soge-
nannte Vierzehn-Punkte-Programm, das allen Kriegsteilnehmern einen 
ehrenvollen Frieden garantieren sollte. Dieses Programm erweckte auch 
unter deutschen Politikern die Illusion auf einen Kompromißfrieden. Bei 
den Versailler Verhandlungen gelang es dann Wilson nicht, seine pazi-
fistischen (wenn nicht utopischen) Vorstellungen einer �Weltharmonie� 
durchzusetzen. 

84  Paul von Beneckendorff und von Hindenburg (1847-1934). Preußischer 
General, seit 1911 im Ruhestand. 1914 reaktiviert. Kommandeur der 
8. Armee, die 1914/15 in den Schlachten bei Tannenberg und den 
Masurischen Seen den russischen Einfall nach Ostpreußen verhinderte. 
Eigentlicher Organisator des Sieges war jedoch sein Stabschef Erich 
Ludendorff, mit dem er zusammen ab 1916 die 3. OHL bildete und damit 
quasidiktatorische Vollmachten besaß. Von 1925-34 als �Ersatzkaiser� 
deutscher Reichspräsident. Kommandierte 1893-96 das IR 91 in Olden-
burg.  
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dagegen nenne mich nie Soldat sondern nur Vaterlandsvertei-
diger.  

Bei all dieser Tätigkeit leidet meine Vorbereitung zum Dok-
tor=Ex[amen]. sehr. Jetzt im Okt[ober]. wollte ich in die Prüfung 
steigen, aber das ist mir nicht möglich. Den Külpe85 habe ich 
noch nicht durch. Aber vielleicht bekomme ich doch nächstens 
eine Kugel wie mein guter Bruder, was würde mir dann alle 
Doktorherrlichkeit helfen. 

Trotz solcher Aussichten bin ich doch immer gutgelaunt. Ich 
habe nie am Wiederaufblühen unseres lieben Vaterlandes ge-
zweifelt, darin liegt, daß ich am endgültigen deutschen Frieden 
auch nicht zweifle. �Wir wollen ihm schon kriegen!� Im Gegen-
satz zu Hoyer spreche ich ganz anders. Wenn der Konfessio-
nalismus [bei] uns durch Machtzuwachs des Papstes gewinnen 
würde, so wäre das schade. Wir gebrauchen nach meiner Mei-
nung Trennung von Staat u. Kirche, so daß jeder nach seiner 
Facon selig werden kann. Der Krieg hat mich noch mehr über-
zeugt, daß das religiöse heteronome �Gutsein� nicht das Höch-
ste ist, sondern das philosophische autonome. Auch Mut u. 
Kraft zum Durchhalten muß der Mensch aus sich selbst schöp-
fen aus seiner Sonne im Herzen. 

Nun habe ich wieder viel geschwätzt, aber das tut hoffentlich 
dem alten Künoldt gut. Herr Oberschulrat sind gar nicht alt. Mit 
der rastlosen Sorge für alles sind Herr Obersch. jung u. werden 
schon noch wieder herzlich lachen wenn ich �langes Laster� 
erst wieder im Seminar treppauf treppab springe. 

Nun herzhaften Händedruck an Herrn Oberschulrat u. alle 
Kollegen. 

                                                 
85  Oswald Külpe (1862-1915), deutscher Philosoph und Psychologe. Veröf-

fentlichte u.a. �Einleitung in die Philosophie� (1895), �Die Philosophie der 
Gegenwart in Deutschland� (1902, 1912), �Immanuel Kant� (1907, 
1912). 
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Es lebe Deutschland! 

NB. In unserer Nähe liegen auf einem Friedhof Friedrich Bülter 
(Klassenkollege von mir) u. Hermann Biebel86 (zu meiner Zeit 
noch Seminarist) Ich lege die Bilder ihrer Gräber bei. R.  

In meiner Kompanie habe ich Ltn. Janßen (Lehrer aus dem 
Oldenburgischen) u. Vzfw. Günther, der nächstens Ltn. wird. 

45.  Dr. Alfred Hoyer, 17. November 1917, Westfront 

Verehrter Herr Oberschulrat! 

Vielen Dank für den Brief vom 10.11.17. Über den Tod von 
Peters weiß ich nicht viel, da ich selbst so im Drucke saß, an 
jenem Tage fast vom Feinde umzingelt war und ihn stunden-
lang blutig abweisen mußte aus unmittelbarster Nähe. 

Peters war ein ganz besonders schneidiger Offizier, ebenso 
der Lehrer Meyer aus Brake, der als Führer der 6. Komp. mit s. 
ganzen Komp. vom Feinde überrannt wurde u. fiel. Außerdem 
sind noch die Seminaristen Schwans u. Kickler (Schwager von 
Bernett) an einem Tage (schon vor dem 30. Okt) durch Volltref-
fer gefallen. Es war böse in Flandern, aber wir haben uns tat-
sächlich als Helden gegen eine 10fache Übermacht gehalten. 
Und das wo wir in Italien mit verhältnismäßig geringem Einsatz 

                                                 
86  Der aus Oldenburg gebürtige Hermann Biebel (09.01.1897-30.03.1917) 

hat Künoldt nur einmal eine Postkarte gesandt (Neujahrsgruß aus Darm-
stadt v. 31.12.1917). Trotzdem muß Künoldt den Eltern einen Beileids-
gruß nach Biebels Tod durch Lungenentzündung gesandt haben, da 
sich in der Korrespondenz eine Danksagungskarte des Vaters Jakob 
Biebel v. 08.04.1917 befindet. Aus einem Vermerk in der Gefallenenliste 
ergibt sich, daß der Leichnam vom Ehrenfriedhof Reims am 02.11.1917 
auf den Gertrudenfriedhof umgebettet wurde. 
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wirklich Großes leisten.87 Ich sehe die Zukunft nicht so finster 
an wie Herr Oberschulrat es tun. Schmachvoll und leider auch 
deutsch ist das Verhalten der Heimat, die mit ihrem elenden, 
ewigen Parteizank den Ruhm der Waffen vertuschen wollen.88 
Wenn ich auch persönlich herzlich wenig für das Conservative 
in jeglicher Form übrig habe, und vor allem für die von 
Bismarck geschaffene Verfassung nicht schwärme, auch seine 
Politik nicht für die glückliche halte, so wollte ich doch, Gott 
erweckte uns jetzt einen Mann wie ihn, der fest und männlich 
seine Ziele verfolgte und Diktatorenhaft die Meute niedergehal-
ten würde. Jetzt muß wie draußen, auch drinnen Disziplin herr-
schen, und ein Wille der Wille aller sein.  

Daß S.M. mit seiner eigenwilligen Politik und seiner romanti-
schen Schwärmerei viel verdorben hat, ist klar; aber den Krieg 
hat England gewollt nicht er. Obwohl die U-Boote ihre Pflicht 
tun, ich habe manchmal kein Vertrauen zu der ganzen Sache!? 
Daß nach Flandern auch ich mein reichlich Teil Lob empfing, 
habe ich wohl schon voll Stolz berichtet. Vorgestern gab mir 
unser Divisionsgeneral v. Below89 (ein Bruder des Führers in 

                                                 
87  Bei Caporetto (sogenannte 12. Isonzoschlacht) Ende Oktober/Anfang 

November 1917 hatte das italienische Heer eine katastrophale Nieder-
lage erlitten. Nur der massive Einsatz französischer und britischer Trup-
pen verhinderte den völligen Zusammenbruch. 

88  Hintergrund war u.a. die russische Oktoberrevolution, die nach dem rus-
sischen Kalender am 24. Oktober, dem westlichen am 6. November 
1917 stattfand. Die sogenannte Spartakusgruppe um Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg und Anhänger der USPD (einer linken Abspaltung 
der SPD) forderten nun unter Bezug auf die russische Revolution einen 
sofortigen Waffenstillstand und annexionslosen Frieden. Daraufhin kam 
es in der dritten Novemberwoche auch in Berlin und Kiel zu Demonstra-
tionen und Unruhen unter Arbeitern und Matrosen der Kaiserlichen 
Marine, die aber massiv unterdrückt wurden.  

89  Offenbar Eduard v. Below, zuletzt Führer des V. Armeekorps.. 
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Italien)90 die Hand u. sagte, er wolle alles daransetzen, daß ich 
den Hohenzollern[-orden] bekäme; ich müßte nur noch warten, 
weil ich das E.K. I. noch nicht lange genug habe, was ich ja 
meinem verrückten 74 Komdeur noch verdanke, der es mir ab-
sichtlich immer verdarb.91 

Meinem Söhnchen gehts gut, m.[einer] Frau schlecht, Flan-
dern hat sie zu sehr mitgenommen. Mit herzlichen Grüßen an 
Collegen u. Schüler. Mit ehrerbietigem Gruß an Herrn Ober-
schulrat bin ich Ihr ergebener Dr. Hoyer 

46. Georg Röver v. 25. November 1917 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat. 
Der Tag des obigen Datums hat soeben begonnen, es ist 

12.15 v.[ormittags] Der Tag des Wirkens dauert bei mir jetzt, 
wo ich mit meiner Komp. in Stellung liege, immer bis über die 
Tageswende, denn kurz nach Mitternacht muß ich die sog. 
Morgenmeldung machen, u. da bleibe ich lieber gleich bis zu 
diesem Zeitpunkt wach. 

Mit dem bösen Feind kommen wir in der Stellung, in der wir 
liegen, schiedlich und friedlich aus, soweit sich im Kriege davon 
reden läßt, mit anderen Worten: wir liegen in einer sog. ruhigen 
Stellung. 

Heute nachmittag habe ich ihm persönlich 20 Stück Gazette 
des Ardennens92 hinübergeworfen. Er nimmt die immer in aller 

                                                 
90  Otto v. Below (1857-?), deutscher General, Führer der 14. Armee in Ita-

lien. Auch der �italienische� Below genannt; Sieger von Caporetto (s.o.).  
91  Oberst Rogalla v. Bieberstein, v. 10.03.1915-23.11.1917 Kommandeur 

RIR 74. Auch nach der Regimentsgeschichte eine stark umstrittene Per-
sönlichkeit, von Offizieren und Mannschaften wegen seiner Härte und 
Rücksichtslosigkeit gefürchtet; Bauer, Regimentsgeschichte, S. 463-70. 

92  Gazettes des Ardennes, deutsche, in französischer Sprache erschie-
nene Propagandazeitung. 
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Ruhe an, liest sie wahrscheinlich gern. Gestern abend, also vor 
ein paar Std., habe ich noch einmal meine Postenkette geprüft, 
ein meiner 3 leichten Maschinengewehre (M.G�s) schießen las-
sen zur Prüfung der Schußbereitschaft u. weiter die Grabenbe-
reitschaft geprüft. Beim Schießen des M.G., das seinen neuen 
Laufgraben bestrich, wurde er böse u. schoß eine Wurfgranate, 
wir ließen uns aber nicht schrecken, sondern neckten immer 
weiter u. nach 10 Min. hatte er den Gegengruß meiner Granat-
werfer. Ich halte darauf, daß wir ihm nichts schuldig bleiben, 
daß er sofort den Gegengruß bekommt, wenn er so liebens-
würdig war. �Wenn schon, denn schon!� mag er Frieden 
machen. 

Dazu wird es nun wohl einstweilen noch nicht kommen, wenn 
wir auch das herrliche, das �Max�93 preißt, sehr ersehnen, so 
können wir doch so gut durchhalten wie er. �Hart gegen hart�94. 
Vor dem Kriege war ich ein Schwärmer für Weltfriedensidee u. 
jetzt � bin ich es noch immer, u. gerade darum hart Krieg füh-
ren, dann erfüllt man die Losung: Krieg dem Kriege am besten. 

Vor ein paar Tagen habe ich das Ritterkreuz vom Hausor-
den der Hohenzollern mit Schwertern bekommen. Das nied-
liche Ding gilt hier als begehrter hoher Orden, vor mir haben es 
nur ein Hauptmann, ein Oberleutnant u. ein Ltn., der schon vor 
dem Kriege Ltn. war, bekommen. Ich würde ja dem toten Ding 
bei meiner demokratischen Weltanschauung keinen Wert beile-
gen, wenn es nicht doch der Gewinn im häufigen Spiel mit dem 
Leben wäre. Zweck: die bekannten hohen Güter. Und dafür 
frisch weiter! 

                                                 
93  Evtl. Bezug auf Maximilian v. Baden (1867-1929), Prinz v. Baden, Okto-

ber/November 1918 deutscher Reichskanzler. Galt auch schon vorher 
als Vertreter eines pazifistischen Kurses; daher das Wortspiel �Max 
Pax�. 

94  Zitat nicht identifiziert. 
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Ich habe so darauf los geschwärmt, mein Brief sieht nicht 
hübsch aus; ich bitte um Entschuldigung. Es paßt zu der Frage: 
Ist man noch Kulturmensch? Gruß an H.O.95 u. an alle Kolle-
gen. 

Röver 

47. Georg Gardeler, 23. Januar 1918, Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Nun ist bereits 1 Jahr verflossen seit dem Tage, an dem ich ins 
Feld rückte. Nachdem ich etwa 2 Monate bei den 62ern in O. 
ausgebildet worden war, wurde [ich] plötzlich zum Schallmeß-
trupp96 kommandiert. Ende Jan. zog ich ins Feld nach dem 
Westen. Nun liegt schon 1 Jahr hinter mir, 1 Jahr, in dem ich 
um viele wertvolle Eindrücke und Erfahrungen reicher gewor-
den bin. Die vielen Beispiele von Hingebung und Kamerad-
schaftlichkeit, von treuer Pflichterfüllung bleiben mir stets in 
Erinnerung und werden mich zur Nacheiferung anspornen. 
Über meine Tätigkeit beim Schallmeßtrupp, über Aufgabe und 
Einrichtung unseres Trupps, werde ich Herrn Oberschulrat spä-
ter berichten, sobald es mir die Zeit erlaubt. Soeben lese ich in 
der Zeitung die Todesanzeige meines lieben Klassenkollegen 
Bölts. Ich kann es mir kaum vorstellen, daß man auch ihn in die 
Erde hinabgesenkt hat, wenn ich an sein lebensfrohes, heiteres 
Wesen denke und an seine unverwüstliche Kraft. Seine offene, 
freie Natur, seine schlichte Gutmütigkeit werde ich nie verges-
sen. Möge auch seine Hingebung uns ein Ansporn zu treuer 

                                                 
95  Herrn Oberschulrat. 
96  Bis heute bei der Artillerie angewandtes Verfahren, um mit Hilfe der 

Ortung des gegnerischen Mündungsknalls das eigene Feuer zu koordi-
nieren.  
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Pflichterfüllung sein In der Hoffnung, daß Sie sich noch bester 
Gesundheit erfreuen, Herr Oberschulrat, 

sendet Ihnen viele Grüße  
Ihr Georg Gardeler 

48.  Friedrich Ehlers, 4. Februar 1918, Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Dies Mal ist es ein frohes Ereignis, das mich veranlaßt, Ihnen 
zu schreiben: zu Kaisers Geburtstag habe ich das Eiserne 
Kreuz I. Klasse bekommen. Die Offz. unseres Rgt, die in Flan-
dern in vorderster Linie mitkämpften, haben es zumeist, mehr 
noch blieben vorm Feinde - - - - 

Ein frischer Geist weht durch�s Rgt, der Geist von 1914, u. 
keiner versteht es, daß man daheim mit einem Mal so mißmu-
tig wird u. die Arbeiter uns im Stich lassen.97 Nach so vielen 

                                                 
97  Gemeint sind die sogenannten Januar-Streiks (28.-31.01.1918) in Berlin 

und anderen deutschen Rüstungszentren. Eigentliche Ursache war die 
schlechte Versorgungslage (Brennstoff, Kleidung, v.a. aber Nahrung). 
Teilweise gab es auch politische Forderungen nach sofortigem Kriegs-
ende, v.a. von Seiten der Spartakusgruppe und Angehörigen des linken 
Flügel der USPD, da in Brest-Litowsk bereits Friedensverhandlungen 
zwischen den Mittelmächten und der Sowjetregierung aufgenommen 
worden waren. Da vom den Streiks auch Rüstungsbetriebe betroffen 
waren, griffen die Polizeibehörden scharf durch. Bei den bürgerkriegs-
ähnlichen Auseinandersetzungen gab es Tote und Verwundete. Zeit-
weise waren über eine Million Arbeiterinnen und Arbeiter im Ausstand. 
Am 31. Januar wurde über Groß-Berlin der verschärfte Belagerungszu-
stand verhängt und am 1. Februar sieben Großbetriebe unter militäri-
sches Kommando gestellt. Danach brachen die Streiks aus verschiede-
nen Gründen zusammen: Einziehung von wehrpflichtigen Arbeitern, 
scharfe Drohungen gegen die übrigen Streikenden, mangelnde Koordi-
nation auf Seiten der Streikenden, mangelnde Motivation und Angst der 
SPD und Teilen der USPD vor einer Eskalation und �russischen Verhält-
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Jahren Kampf u. nach solchen Opfern alles verlieren sollen, 
das wäre hart, sehr hart. Aber wir hoffen, daß die Regierung 
die Bewegung bald mit eisernem Griff hindern wird, sich auszu-
breiten.  

So siegeszuversichtlich wie jetzt waren wir lange nicht mehr. 
Hoffentlich bringt der Frühling uns die Entscheidung, die wir er-
hoffen, u. damit die Aussicht auf baldige Heimkehr! Freundl. 
Grüße 

Ihr ergebener Ehlers 

49.  Feldpost, August Wiggers, 5. Februar 1918, Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Ihre Karte vom 31.1. habe ich dankend erhalten. Seit dem 30.1. 
liegt unser Batl. nun auch in Stellung. Doch haben wir es gut 
getroffen. Gräben und Unterstände sind in bester Ordnung. Da 
der Franzmann mehrere hundert Meter entfernt ist, ist es hier 
ziemlich ruhig. Vereinzelt finden wohl Patrouillengefechte statt. 
Um so mehr schießt aber die Artillerie, doch dagegen sind wir 
hinreichend geschützt. Den anderen Kollegen wie auch mir 
geht es recht wohl. Hühsner und ich sind vor einigen Tagen zu 
Offiziersaspiranten ernannt worden. Wenn doch nur die Streik-
bewegungen und die inneren Kämpfe aufhören wollten, dann 
wird der Krieg wohl bald ein Ende nehmen.98 Mit den herzlich-
sten Grüßen verbleibe ich Ihr tr[euer]. Schüler A. Wiggers 

                                                                                                       
nissen�. Das eher spontane Unternehmen brach am 4. Februar 1918 zu-
sammen, dem Tag, an dem Ehlers den Brief verfaßte.  

98  S.o. 
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50. Georg Röver, 12. Februar 1918, 
Offizierserholungsheim Viruv/Maas 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Herrn Oberschulrats Brief vom 1. ist erst gestern in meine 
Hände gelangt.99 Er interessiert mich sehr, weil er an unsere 
Unterredung während meines Urlaubs in Oldenburg anknüpft. 
Mein Optimismus ist unerschütterlich. So weit ich es verfolgt 
habe, hat nicht die Regierung als solche den �verrückten� politi-
schen Streik niedergehalten, sonder[n] unser Volk als Ganzes. 
Es ist derartig mit an der Verantwortung beteiligt, daß auch der 
allergrößte Teil der Arbeitermassen nicht mitgemacht hat, weil 
er eben nicht verrückt sein konnte. So wird es immer gehen. 
Die politischen Reformen beteiligen das Volk (das besteht nur 
zum kleinsten Teil aus �Arbeitern�) immer mehr an der Regie-
rung, u. so wird statt Revolution Evolution eintreten u. uns eine 
glückliche Zukunft bringen. 

Augenblicklich tue ich nicht für unser deutsches Vaterland, 
ich �schmarotze�. Gleich nachdem ich aus Urlaub wieder einge-
troffen war, zog ich mir eine starke Erkältung zu, u. als ich dann 
annähernd 40° Fieber hatte, hat mich der Regts=Arzt ins Laza-
rett geschickt. Nun bin ich im Off[i]z[iers]. Erholungsheim Viruv 
bei Girat an der Maas u. kann meinen Katarrh (Lungenspitzen 
u. Luftröhren=Katarrh) nicht wieder los werden. Seit Frühjahr 
17 bin ich dauernd erkältet gewesen. Durch das Gas hat sich 
das chronische Leiden verschlimmert, u. ich war körperlich 
ganz heruntergekommen. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch 
wieder Kieferhöhleneiterung, aber ich hoffe, daß die Gewebe 
alles ohne den qualvollen operativen Eingriff wieder aufsaugen. 

                                                 
99  Der Brief befindet sich nicht in der Sammlung Röver, obwohl sonst of-

fensichtlich alle Briefe und Karten an ihn im Feld aufgehoben wurden.  
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Ich vertreibe mir hier die Zeit mit Studien, habe Aug. Mes-
sers Psychologie durchgearbeitet100 u. die endgültige Form 
meiner Dissertation festgelegt. Dabei bin ich wieder an Kant 
kleben geblieben, u. das macht mir viel Freude. 

Die Gegend ist hier schön, das Wetter auch schon ganz gut. 

Mit Hochachtung die besten Grüße 

Georg Röver. 

51. Friedrich Hinrichs, St. Stefano101, 27. Februar 1918 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Es tut mir ungemein leid, zu Anfang meines Briefes wegen mei-
nes langen Schweigens um Entschuldigung bitten zu müssen. 
Der Grund, weshalb ich nicht schrieb, liegt ganz im Dienst. Er 
nimmt, wenngleich er auch gar recht leicht ist, den größten Teil 
des Tages in Anspruch. Dazu kommen für mich als Einjähri-
gen102 täglich bis zu drei Unterrichtsstunden hinzu. Es ist für 
die beiden in St. Stefano liegenden Ballonzüge103 ein Einjähri-
gen-Kursus eingerichtet worden, der zuerst nur in meteorologi-
schem Unterricht bestand, der von einem in türkischen Dien-
sten deutschen Professor erteilt wurde. Neuerdings ist aller-
hand hinzugekommen. Er besteht in artilleristischem Unterricht, 
                                                 
100  August Messer (1867-1947), Philosoph und Pädagoge. 1910-33 Pro-

fessor an der Universität Gießen. 1933 entlassen. 1914 �Psychologie�; 
mehrere Auflagen. 

101  San Stefano, Vorort von Konstantinopel, heute Istanbul-Yesilköy. 
102  Einjährig-Freiwillige: Militärdienstpflichtige meist bürgerlicher oder klein-

bürgerlicher Herkunft, die als Inhaber der Sekundareife eines Gymnasi-
ums (das �Einjährige�, später �mittlere Reife� genannt) nur ein Jahr Mili-
tärdienst statt zwei (Marine drei) leisten mußten. I.d.R. wurden sie wäh-
rend ihrer Dienstzeit zu Gefreiten oder Unteroffizieren befördert und bil-
deten im Kriegsfall ein großes Reservoir als zukünftige Reserveoffiziere.  

103  Bemannte Fesselballons zur Artilleriebeobachtung. 
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der mir bisher am meisten Spaß gemacht hat, da er bis jetzt 
vornehmlich in der Berechnung der Geschoßbahnen bestand, 
im Unterricht über Ballontechnik, wobei die Gasgesetze noch 
einmal gründlich wieder aufgewärmt wurden, über die Funktion 
des Beobachtens, des Erdoffiziers und des Offiziers vom Mel-
dedienst, vom Telefon=, Winker= und Blinkerdienst, Infanterie-
dienst mit Einschluß der Rekrutenausbildung, der Kenntnis des 
M-G-Gewehres 14, Strafrecht der Offiziere, Militärschreib-
wesen und was sich sonst noch alles finden wird. Der Unter-
richt wird von den Offizieren der beiden Züge erteilt und ist im 
allgemeinen sehr interessant. Man sieht, daß dies alles viel 
Arbeit macht, wenn man den Forderungen sämtlicher Herren 
nachkommen will. Das schadet aber nicht, denn der eventuelle 
Lohn entschädigt für die Mühen. Der Kursus soll nämlich die 
Grundlage für einen Offizierskursus bilden. 

Und ist immer noch nicht recht klar, was man mit uns anzu-
fangen gedenkt. Ob wir überhaupt noch an die Südfront104 
kommen, ist uns noch sehr zweifelhaft. Es scheint, als ob da 
�oben� noch kein fester Entschluß gefaßt ist. Unser Verbleib in 
der Türkei hängt jedenfalls ganz von den kommenden Ereignis-
sen an der Südfront ab. F[essel] Ballons sind unter den jetzigen 
Verhältnissen bald abgeschossen, da muß schon die ganze 
Front besetzt sein. 

Hier ist immer noch wechselndes Wetter. Heut scheint die 
Sonne, daß es Mittags bald zu warm wird, morgen regnet es, 
so daß man nachts nicht genug Decken zu fassen bekommt. 
Hält solches Wetter länger an, so bewegt sich die Totenbahre 
öfter durch Stefano als es gewöhnlich nötig ist. Darauf liegt die 
Leiche irgend eines abgemagerten Askaris (gen. Soldat), der 
irgendwo vor Jahren in Armenien oder Kleinasien aufgesam-
                                                 
104  Anfang 1918 verlief die türkische Südfront noch über Palästina � Da-

maskus � Mesopotamien.  
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melt wurde und den eine der vielen Seuchen, die hier grauen-
voll in die Kompagnie eingreifen, dahingerafft hat, sei es Fleck-
typhus, gewöhnlicher Typhus, Hungertyphus oder eine andere 
orientalische Seuche. Von niemanden beklagt, niemand folgt 
ihrer Leiche. Ich glaube, die Bilder von den türkischen Solda-
tenbestattungen werden mich mein Leben lang nicht verlassen. 

Herzliche Grüße sendet Ihr F. Hinrichs. 

52. Dr. Alfred Hoyer, 28. Februar 1918, Westfront  

Sehr verehrter Herr Oberschulrat! 

Vielen Dank für die Karte vom 22. d[es]. Mon[ats]. Ich sollte 
lange einmal wieder von mir hätte hören lassen. Vor Weihnach-
ten schon hatte ich Influenza, wollte aber durchhalten, da wir 
gerade in Stellung lagen bei Quentin, wo wir allerhand Saures 
bekamen. Anfang Jan. aber mußte ich mit 29,5° doch mein 
Lager hüten. Mein Reg. Komdeur, bei [dem] ich eine �gute 
Nummer� habe, gab mir 3 Wochen Erholungsurlaub nach 
Icksten bei Dortmund, wo sein Bruder unter Schornsteinen u. 
Zechen seine Schafe weidet. Mir gings zuerst noch schlecht, 
noch schlechter meiner lieben Frau, die sich grade zu dieser 
Zeit in Gelsenkirchen einer Operation unterzog, die Gott sei 
Dank sie wieder ganz gesund gemacht hat, der dumme Arzt 
hatte damals bei der Geburt des Jungen nicht ordentlich aufge-
paßt. 

Mein Söhnchen habe ich nun garnicht zu sehen bekommen, 
es ist doch gemein eine solche Gemütsaskese. 

Nun liegen wir schon lange in Ruhe und massieren uns 
gewaltig für den Schluß= und Riesenangriff im Westen, bald 
gehts los!105 Ich bin zwar etwas kriegsmüde, doch guter Zuver-

                                                 
105  Die erwartete deutsche Frühjahrsoffensive, die im März 1918 begann. 
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sicht. Ich glaube, daß uns die Sonne im Osten aufgegangen ist 
und daß sie im Westen für die Entente definitiv untergeht.106  

Einstweilen wird gebimst auf den Angriffskrieg: Überrennen 
feindlicher Grabensysteme, Durchlaufen von Artll-Feuer in gro-
ßen Verbänden, Ausräuchern von gebliebenen M.G. Nestern 
mit Nebelbomben, Vernichtung von plötzlich erscheinenden 
Tanks durch geballte Handgranatenladung, Scharfschießen, 
Scharfwerfen von Stil- und Eierhandgranaten u.s.w. u.s.f. Das 
Wetter ist milde, die Sonne strahlend u. warm, die kleinen 
süßen Silberkätzchen sind schon da, und die kleinen Hasel-
würstchen schaukeln im Winde. Das läd alles so zum Frieden 
ein, aber wir üben �Mord und Totschlag� getreu dem 11. Gebot 
des Vaterlandes: �Du sollst töten� (Man könnte ja auch sagen 
�Gebot 5b�). Ich glaube, mit der östlichen Politik geht noch alles 
gut, es war gut daß wir wieder marschierten und schossen 
dort.107 Oesterreichs Verfall108 müssen wir so lange aufhalten, 

                                                 
106  Gemeint sind die deutsch-sowjetischen Friedensverhandlungen in Brest-

Litowsk, die wenige Tage später, am 3. März 1918, abgeschlossen wur-
den. Durch die vollständige Besetzung der Ukraine und des Baltikums 
versprach sich die deutsche militärische Führung die Stärkung ihrer 
Ressourcen für einen entscheidenden Schlag im Westen; außerdem 
konnten nun frische Truppen aus dem Osten abgezogen und im Westen 
eingesetzt werden.  

107  Nachdem der Führer der sowjetischen Verhandlungsdelegation in Brest-
Litowsk, Lew Davidowitsch Trotzki (eigentlich Bronstein), am 10. Fe-
bruar 1918 unter der Formel �weder Krieg noch Frieden� die Verhand-
lungen abgebrochen hatte, rückten die Truppen der Mittelmächte weiter 
in den sowjetischen Machtbereich vor. Dadurch sah sich die Sowjetre-
gierung unter Lenin gezwungen, den Vertrag am 3. März zu unterzeich-
nen. 

108  Österreich-Ungarn befand sich nicht nur militärisch auf dem Balkan in 
der Defensive, sondern innenpolitisch aufgrund der Nationalitätenkon-
flikte (Tschechen, Slowaken, Ungarn, Polen und �Südslawen�=Jugosla-
wen) im Stadium der Auflösung.  
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bis dieser Krieg vorbei ist, nachher machen wir mit den Klein-
Russen Brüderschaft. 

Wenn man doch erst wieder in Oldenburg sitzen u. hungern 
könnte! 

Mit gehorsamen Grüßen 

Ihr ergebener DrHoyer 

53. Georg von Lindern, Lazarett Trier, 4. April 1918 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Recht herzlich danke ich für Ihren lieben Brief vom 1. d. Mts. 
Es hat mich sehr erfreut, so schnell Nachricht aus der lieben 
Heimat zu haben. 

Mir geht es jetzt sehr gut. Die Operation ist gut verlaufen, u. 
ich habe nur wenig Schmerzen. Ich fühle mich wieder ganz 
kräftig, während ich vor einigen Tagen mehrere Male umschlug 
und ins Bett getragen werden mußte. Nun will ich Ihnen, soweit 
es mir möglich ist, alles mitteilen, was ich von der letzten Zeit 
unseres lieben Herrn Dr Hoyer weiß. 

Leutn. Hoyer war bei allen, bei Mannschaften u. Offizieren, 
sehr beliebt. Er kannte jeden seiner Leute und wußte, was 
ihnen fehlte, u. wie er ihnen helfen konnte. Für jeden hatte er 
ein freundliches Wort. Wegen seines guten Humors war im 
ganzen Regiment bekannt. Es war ihm immer eine besondere 
Freude, wenn er uns, seine Schüler, begrüßen konnte. Dann 
ließ er alles liegen u. erzählte uns gern von den guten, lieben 
Zeiten in Oldenburg und von seinen letzten Erlebnissen im 
Felde. So begrüßte er mich auch noch am Abend des 20. März 
auf dem Wege zur Sturmstellung. Er sagte noch: �Ja, so ist es 
recht, man muß alles mitmachen!� Auch am 21., dem Sturm-
tage, traf ich ihn beim Bataillon. Unser Hauptmann setzte gro-
ßes Vertrauen auf ihn, u. gab ihm keine Befehle, denn er 
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wußte, keiner kann die Lage besser übersehen u. bessere 
Maßregeln treffen als unser Leutn. Hoyer. Er ließ ihn vollkom-
men selbstständig handeln. Die wenigen Ruhestunden, die uns 
in der Nacht vom 21. zum 22. März vergönnt waren, verbrachte 
Leutn. Hoyer bei uns im Bataillons=Unterstand. Mit englischem 
Mantel u. engl. Zelttuch umgehängt und mit viel gutem Humor 
kam er bei uns an. Er meinte, in diesem Anzuge käme er dem 
Tommy nicht so verdächtig vor. Am Morgen des 22. sah ich 
unseren lieben Leutn. Hoyer zum letzten Mal. Am Vormittage 
mußte ich 27 Gefangene zurück zur Division bringen. Als ich 
am Abend wieder beim Bataillon war, war alles tief geknickt 
von dem herben Verlust. Die feindl. Flieger waren immer sehr 
lebhaft. Leutn. Hoyer lag am Nachmittage grade mit Leutn. 
Zedelius, der übrigens auch aus Oldenburg stammt, zusam-
men. Ein Flieger warf eine Bombe direkt zwischen sie. Beide 
waren sofort tot u. mehrere Leute der 9. Kompagnie waren ver-
wundet. Auch der Bursche von Leutn. Hoyer, der den Sturm 
nicht hätte mitmachen brauchen, wollte seinen Herrn nicht ver-
lassen; freiwillig ging er mit und besiegelte die Liebe u. Treue 
zu seinem Herrn mit dem Tode. Auch er wurde durch die 
Bombe getötet. An dem ganzen Tage war die feindliche Artille-
rietätigkeit sehr lebhaft, und so kommt es, daß von verschie-
denen Leuten behauptet wird, ein Volltreffer habe uns die 
schweren Verluste beigebracht. Wahrscheinlicher wird aber 
ersteres sein. Leutn. Hoyer ist südlich von St. Quentin zwi-
schen den Ortschaften Artemps u. St. Simon gefallen. Auf Be-
fehl des Batl.=Kodeurs. wurden die Gefallenen in einer Ge-
fechtspause am 23. März zu Artemps bestattet. Es ist ein schö-
ner, schattiger Platz an einer Weggabelung; eine geheiligte 
Stätte für die ehemaligen katholischen Einwohner des Dorfes. 
In der Mitte des gepflegten Platzes sieht man den gekreuzigten 
Heiland. Da wir bis zum Abend in Artemps blieben, konnten wir 
die Gräber noch schön mit Steinen einfassen und sie mit Blu-
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men bepflanzen. Ein in der Nähe stehendes Holzgitter gab uns 
die Leisten zu einfachen Holzkreuzen. Unser Batls.=Zeichner 
schrieb die Namen unserer Lieben auf die Kreuze. Da ruhen 
sie nun. Wahre deutsche Männer u. Helden! Sie haben getan, 
was sie konnten u. alles, selbst ihr Blut dahingegeben für 
Deutschlands Ehre u. Freiheit. Uns aber stärken die Kreuze in 
dem Vorsatze: �Treu unserem Gott, treu unserem Volk u. treu 
uns selbst!� Das schöne Losungswort, daß sie uns bei Ab-
schied vom Seminar mitgaben, sagt dasselbe: 

�Immer getreu!� 

Ich verbleibe mit herzl. Gruße 

Ihr stets dankbarer Schüler   
Georg von Lindern 

54. Friedrich Hinrichs, St. Stefano, 6. April 1918 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Ein interessanter Spaziergang, den wir gestern, am türkischen 
Feiertage, den wir aus dienstlichen Gründen mit den Mohame-
danern gemein haben, in Gesellschaft von vier Einjährigen 
machten, bestimmt mich, Ihnen ein wenige �Türkisches� zu 
schreiben. � Der Waffenort Munze und die Kohlenstation Yedi-
Koulé, wo sich die deutschen Milliarden stauen, waren mit der 
Bahn passiert, die letzte Bahnstation vor der Endstation, Koum-
Rapou erreicht, wo wir den Zug verließen. Nach der Besichti-
gung einer griechischen Schule erreichten wir bald eine Grab-
moschee, die wir zu betrachten beschlossen. Nachdem wir 
eine Zeit lang uns an den Türen bemerkbar gemacht hatten, er-
schien ein Priester mit Fez natürlich und grüner Binde herum. 
Erst nach längerem Drängen ließ uns der Alte ein; sein Zögern 
wurde uns bald erklärlich. Wir hatten nicht geahnt, was die 
Moschee verbarg. Mit nachdrücklicher Stimme teilte uns der 
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Theologe die Namen unter den sargähnlichen Kasten schlum-
mernden mit: Sultan Mahmot, Sultan Abd ul Asis, Sultan Abd ul 
Hamed,109 des letzten Schlummerstätte zeigt und eine kleine 
Öffnung im Teppichbelag, der samtüberzogene Kasten fehlte 
noch. Mit echt türkischer Mimik suchte uns der Priester klar zu 
machen, ein wie guter Freund der im vorigen Jahre verstor-
bene Herrscher vom �Imperator Wilhelm� gewesen sei. Hoffent-
lich ist es nicht wahr, denn wie viel Blut umfließt den Grab-
hügel. Wie viel Leben hat der Mann auf sein Gewissen gela-
den. Das Blut von 2 Millionen Armeniern die der Verfolgung zu 
Anfang des Krieges zum Opfer fielen110 � was in Deutschland 
aber kaum bekannt wurde � schreit aber wohl nicht so zum 
Himmel, wie das unsägliche Elend der armenischen Soldaten, 
die, so sehr die Freiheit liebend, in ihrer Heimat türkischen 
Häschern in die Hände fielen, in ferne Garnisonen geschickt 
und wie ein Tier behandelt werden und schließlich, wenn das 
Lebenslichtlein am Erlöschen ist und ihr Anblick gar zu wider-
lich wird, in die Berge gebracht werden, wo keines Menschen 
Auge sie noch sieht. Systematisch soll das Volk ausgerottet 
werden. Sogar in Kleinlichkeiten verliert sich der Haß der 
Osmanen, so sah ich gestern z.B. das Wort A R M E N I E N  auf 
einer Karte vom südl. Kriegsschauplatz geflissentlich entfernt. � 
Es ist unmöglich, daß die Regierung etwas tut, um das Unglück 
dieses armen Volkes zu verkleinern. � Um auf die Grabmo-
schee zurückzukommen, muß ich noch erzählen, daß die ziem-
lich zahlreiche Familie der ersten beiden Sultans hier auch 
                                                 
109  Mahmud II. (1808-39), Abd Al Asis (1861-76) und Abd Al Hamid II. 

(1876-1909). 
110  Da die Armenier unter russischer Oberhoheit auf türkischem Gebiet im 

April 1915 eine provisorische armenische Regierung ausgerufen hatten, 
führte die türkische Regierung nun gegen ihre eigenen Untertanen einen 
verdeckten Ausrottungsfeldzug. Die Zahlen der Opfer schwanken; John 
Keegan schätzt sie auf 700.000 (�Der Erste Weltkrieg. Eine europäische 
Tragödie�, Reinbek 2000, S. 317). 
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bestattet liegen. Erwähnenswert ist noch ein herrlicher Kristall-
kronleuchter, den Königin Victoria111 dem Sultan Abd ul 
Hamed schenkte. � Interessant ist noch das Verhalten des 
Priesters, als wir uns von ihm verabschiedeten. Einer von uns 
gab ihn für seine Bemühungen 5 Piaster, er entblödete sich 
aber nicht, von jedem Einzelnen seinen �bakschisch� zu for-
dern, so recht das Verhalten eines Türken. � Von der Moschee 
aus näherten wir uns dem Serail112, das erste Interessante, 
das uns begegnete, war die erste Theodosius-Säule113, die 
beim Nika-Aufstande114 halb gerettet wurde. Von da aus bega-
ben wir uns zu dem Platze, wo in den Kaiserzeiten das Amphi-
theater stand, und wo sich jetzt die größten und schönsten 
Denkmäler alter Geschichte erheben. Zuerst zur zweiten und 
dritten Theodosius-Säule. Die erste wurde auf dem Landwege 
von Alexandrien geholt, zerbrach leider in Palästina, so daß nur 
die Hälfte errichtet werden konnte. Die Säule besteht aus ei-
nem einzigen Stück ägyptischen Granit. Aber auch ein anderer 
Teil der Welt mußte dem Werke beisteuern; der Sockel wurde 

                                                 
111  Victoria Königin von England (1819-1901), seit 1876 Kaiserin von Indien. 

Durch ihre 9 Kinder mit fast allen Fürstenhöfen Europas verwandt 
(�Großmutter Europas�, auch von Kaiser Wilhelm II.). Nach ihr ist das 
Viktorianische Zeitalter als Höhepunkt britischer Weltmacht benannt. 

112  Palast des Sultans. 
113  Kaiser Theodosius I., �der Große� (347-95 n. Chr.). Seit 379 Augustus 

des römischen Ostreiches. Siedelte die eindringenden Westgoten in 
Thrakien an, unterwarf anschließend den Westteil des Reiches. Nach 
seinem Tod 395 wurde das Römische Imperium unter seinen Söhnen 
Arcadius und Honorius aufgeteilt, was faktisch das Ende der Reichsein-
heit bedeutete. 

114  Aufstand der sogenannten Rennbahn-Fraktionen oder �Zirkus-Parteien� 
im Hippodrom 532 n.Chr. in Konstantinopel gegen die Herrschaft Kaiser 
Justinians I. (527-65). Der Aufstand wurde durch Justinians Feldherrn 
Belisar mit Hilfe dessen Privattruppen blutig niedergeschlagen (10.-
30.000 Opfer). Nach der Niederschlagung des Aufstands war die auto-
kratische Herrschaft des Kaisers gesichert (�Caesaropapismus�). 
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von Rom geholt. Er wird durch Festszenen verziert und trägt 
eine Inschrift, die angibt, daß die Aufrichtung der Säule 32 
Tage in Anspruch nahm. Bildliche Inschriften an der Säule er-
zählen von den Taten ägyptischer Könige. Die zweite Säule ist 
heute nicht mehr so schön wie die erste. Aus ganz rohen Qua-
dersteinen erbaut war sie früher mit goldbedecktem Metall be-
kleidet, das aber von Kreuzfahrern gestohlen wurde. Zwischen 
beiden Säulen steht der in Delphi zum Andenken an die 
Schlacht bei Platäa115 aufgerichtete Dreifuß. Die von den Köp-
fen der drei Schlangen gebildeten Füße und die das Opferge-
fäß tragenden Schwänze sind abgebrochen. � Von hier bega-
ben wir uns an die Sultan Ahmed Moschee. Der erste Eindruck 
konnte nicht befriedigen. Wir waren gewöhnt, den Fußboden 
mit schönen türkischen Teppichen belegt zu sehen, wie in 
Epout am Ende des Goldenen Horns und der Fati-Moschee116, 
die wir am zweiten Ostertage besuchten. Aber sobald man den 
Blick nach oben hebt, wird einem die Größe des Werkes klar. 
Wie frei und leicht ruht die 30 m im Durchmesser messende 
Kuppel auf den unter ihr sich herauswölbenden kleineren Kup-
peln. Von Kuppel zu Kuppel wird der Blick gezogen, von oben 
nach unten, von unten nach oben. Schön ist auch die Einzel-
ausführung, Freskenmalerei, Mosaiken und Fayencen. Zum 
Gottesdienst wird die Moschee nicht mehr bemüht, zu Kriegs-
zeiten ist sie sogar zur Kaserne herabgesunken. Auf den Sei-
tengalerien treiben sich zerlumpte Soldaten herum und starren 
mit blöden Augen in den kalten Raum. Hinter den Tafeln, auf 

                                                 
115  Plataiai: Ort südlich von Theben, westlich von Athen während des 

2. Perserkriegs 480-478 v. Chr. 479 schlug hier ein griechisches Heer 
die Perser und ihre griechischen Verbündeten, was entscheidend zur 
Niederlage der Perser beitrug, die sich daraufhin aus Griechenland zu-
rückzogen. 

116  Fatih-Sultan-Mehmed Moschee; eine der großen Moscheen Konstanti-
nopels. 
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denen der gläubige Muselmann früher die Namen Mohameds 
und anderer großer Männer las, lugen die Läufe von Karabi-
nern hinweg, die Geländern sind mit verlausten Lumpen be-
hangen, hinter der Freitagstreppe hat der Komp.-Schuster sein 
Geschäft aufgemacht. So etwas kann auch nur in der Türkei 
passieren. Solche störenden Beigaben fehlen in er Hagia 
Sophia117, die wir auch besuchten. Sie hat durch die Zeit, be-
sonders aber durch Erdbeben, sehr gelitten. Die Kuppel hat die 
Halbkugelform bereits verloren. Massige seitliche Verstrebun-
gen, die aber gar nicht als solche zu erkennen sind, sondern 
zum ursprünglichen Bau zu gehören scheinen, verhindern das 
gänzliche Zerfallen des Gebäudes. Die ursprüngliche Kreuzkir-
che ist nicht zu verkennen. Die Zeichen der christlichen Kirche 
häufen sich überhaupt am ganzen Bau, meist sind es die inein-
ander verzogenen Anfangsbuchstaben vom Namen des Hei-
landes (Zeichen) oder ein Kreuz, das, in Mosaik ausgeführt, die 
von den Türken ausgeführte Belagerung mit Blattgold durch-
bricht. Auch an der schweren, hölzernen und mit Eisen be-
schlagenen Tür befinden sich solche Zeichen, die früher mit 
Silber ausgefüllt waren, das aber den Kreuzfahrern zum Opfer 
fiel.118 Vom einfach gehaltenen Vorhof der Heiden gelangt man 
in den Hof der Chatechumenen, der vom Raum der Christen 
durch eine von mehreren Türen durchbrochene Wand getrennt 
ist. Die Wand bot der Kunst reiche Betätigung. Unten wird sie 
durch große, schwarze Marmorblocks gebildet, dann folgen 
immer zwei symmetrische farbige Marmortafeln, ein doppelter 

                                                 
117  Griech. �Heilige Weisheit�. Krönungskirche der oströmischen Kaiser, er-

baut 532-37 n. Chr. unter Kaiser Justinian I. Nach 1453 Moschee, heute 
Museum. 

118  Während des 4. Kreuzzuges 1202-04 wurde Konstantinopel von den 
Kreuzfahrern besetzt und das Byzantinische Reich zerschlagen zugun-
sten eines Latinischen Kaiserreichs unter venezianisch-französischer 
Führung.  
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Fries, der plastisch verziert ist, dann eine Überbordung in glei-
cher Ausführung, darüber sind die Felder mit türkischer Malerei 
angefüllt, die aber die frühere Mosaikmalerei verschiedentlich 
durchschimmern läßt, so auf einem Felde ein Jesus- und 
Mutter-Gottes-Bild, darunter eine kniende Gestalt, die Justinian 
mit dem Plan der Kirche in der Hand vorstellen soll. Nachdem 
wir vom aufsichtführenden Priester die Erlaubnis zum Eintritt 
erhalten hatten (wofür er aber gleich ein �bakschisch� forderte) 
traten wir in das Innere der Kirche ein. Die Raumwirkung ist 
hier noch größer als bei der Sultan Ahmed Moschee. Es er-
scheint einem rätselhaft, wie es möglich war, einen so großen 
Raum, der die Größe eines gar nicht geringen Marktplatzes er-
reicht, zu überwölben und vor allen Dingen frei zu überwölben. 
Das Ganze ruht auf vier mächtigen Ecksäulen aus weißem 
Marmor, sodaß der Raum durch keine mitten stützende Säule 
geschieden wird. Die Kirche ist natürlich west-östlich orientiert. 
Zur Moschee geworden, mußte sie aber die Gebetsrichtung 
nach Mekka anzeigen, was man dadurch erreicht hat, daß man 
eine Gebetsnische in den den längeren Kreuzgang abrunden-
den Mirab119 und der Freitagstreppe diese Richtung gab. 
Ebenfalls verlaufen die Webfasern der Teppiche so. � Auf dem 
Wege von der Moschee über die äußerste Serailspitze ist uns 
noch viel Interessantes begegnet, von dem ich aber aus Man-
gel an Zeit nicht erzählen kann. � Konstantinopel120 kenne ich 
jetzt, bald werden wir wohl nach Smyrna kommen. Ob mein 
größter Wunsch, Palästina zu sehen, erfüllt wird, ist noch unbe-
stimmt. Vielleicht kommen wir gar nicht an die Front. 

Herzliche Grüße sendet Ihnen  
Ihr F. Hinrichs 

                                                 
119  Gebetsnische. 
120  Bis 330 n. Chr. Byzantion (Byzanz). 1930 in Istanbul (Istambul) umbe-

nannt. 
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55.  Lt. d. Res. Wilhelm Ostermann, RIR 229, Stab,  
16. April 1918, Feldpost 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Schwere, aber siegreiche Kämpfe hat das Regt. 229 hinter 
sich. Jetzt liegt es zur Erholung einige Tage in zweiter Linie, 
und ich bin froh, daß ich Ihnen ein Lebenszeichen senden 
kann. Gleich am 21.III. war unsere kampferprobte Division 
voran, unser Batl. war das erste, das im englischen Graben 
war. Wie groß war die Freude, als der Tommy seinen Rücktritt 
antrat. Groß sind allerdings die Verluste, allein mein Regiment 
verlor seit Beginn der Durchbruchsschlacht 54 Offiziere, darun-
ter auch unseren tüchtigen Rgts-Kmdr, der in Flandern bereits 
den Pour le mérite bekam. Ich bin froh, daß mich der liebe Gott 
so treu beschützt hat. Boyn gehts auch gut. Tief bedaure ich, 
daß Dr. Hoyer, Kunst und Lücken ihr Leben der großen Sache 
geben mußten! 

Es grüßt sie herzlichst Ihr Schüler  
W. Ostermann 

56. Carl Hartjen, Gießen, 20. April 1918 

Lieber Herr Oberschulrat! 

Für Ihre Karte herzl.[ichen] Dank. Es geht jetzt wirklich besser, 
und ich hoffe jetzt auch wieder ganz gesund zu werden. 
Verzeihen Sie, wenn ich lange nicht schrieb; denn ich war öfter 
auf Gefangenentransport nach [allen] Richtungen Deutsch-
lands. Auf diese Weise lernt man unentgeltlich viele Gebiete 
unseres Vaterlandes kennen, die man sonst wohl nie zu Augen 
gekriegt hätte. 

Daß unser lieber Lehrer Herr Dr. Hoyer gefallen ist, ist mir 
sehr zu Herzen gegangen. Wir alle hatten ihn gern und hörten 
ihm stets gern zu, im privaten Leben wie auch im Unterricht. 
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Und so viele Klassenkollegen sind dahingegangen. Wie lange 
soll noch das Kriegsgetümmel noch dauern. Mir ist bange, daß 
die letzten Großkampftage nur ein Mittel waren, die Kriegsan-
leihe zu zeichnen.121 Unter uns Soldaten herrscht noch keine 
Friedenszuversicht. Auch die von der Front kommen, sagen 
nichts Gutes.  

Der Arzt hat mich hier zeitig garnisonsdienstverwendungsfähig 
Heimat geschrieben. Also sind noch keine Aussichten vorhan-
den, bald ins Feld zu kommen. In nächster Zeit hoffe ich in 
Urlaub zu kommen. Dann spreche ich bei Ihnen vor. 

Ob er dieses Jahr noch wohl ausgeht? Ich glaube es nicht. 
Heute sagt niemand mehr: Du bist wohl ver----! wenn der 
andere sagt: der Krieg dauert noch zwei Jahre. So weit ist es 
gekommen. Wieviele junge Leute sind alt geworden in des 
Kaisers Rock. Wir wünschen alle sehnlichst, bald wieder am 
Seminar wieder zusammen zu kommen. Wolle Gott, es wäre 
bald so weit.  

Recht herzl. Grüße Ihr  
dankbarer Schüler  
Carl Hartjen 

57.  Vizefeld Heinrich Aschenbeck, 10./RIR 465,  
27. April 1918, Feldpost 

Geehrter Herr Oberschulrat! 

Meinen besten Dank für die Karte vom 14.4.18. Sie ist soeben 
in meine Hände gelangt. Wir sind nun vorläufig aus der Offen-
sive herausgezogen worden und in eine ruhige Stellung ge-

                                                 
121  Während des Ersten Weltkrieges wurden in Deutschland neun Kriegsan-

leihen mit einem Volumen von ca. 93 Mrd. M. gezeichnet, wodurch gut 
55% der Kriegskosten abgedeckt wurden.  
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kommen. Es war dies notwendig weil unsere Reihen ziemlich 
gelichtet worden sind. Aber kampfesmüde waren wir noch 
nicht. Am liebsten wären wir unaufhaltsam vorwärtsgestürmt. 
Wir sind am 21. [März] mit der Gewißheit ans Werk gegangen, 
daß es klappen müßte, und unsere zahlreiche Artillerie hat uns 
derartig mit Granaten und vor allem mit Gas vorgearbeitet, daß 
wir am ersten Tage schon 12 km vorstoßen konnten. Auf unse-
rem Vormarsch sind uns außerordentlich viele Sachen in die 
Hände gefallen; ganz besonders beim Engländer, denn der 
Franzose kann anscheinend seine Soldaten nicht so reichlich 
mit Lebensmitteln und sonstigen Ausrüstungsgegenständen 
versehen. Es war ein großer Unterschied zu merken. � Die ar-
men Einwohner habe ich bedauert. Zum dritten Male ist nun 
der Krieg über ihre Dörfer gegangen, denn in dem Rückzugs-
gebiet an der Somme hatten sich schon zahlreiche Familien 
wieder angesiedelt. � Wie ich heute gehört habe, haben wir in 
den letzten Tagen ja wieder recht schöne Erfolge auf dem 
Lande wie zur See gehabt. Es bringt uns ja wohl bald den er-
sehnten Frieden. Der Tod von Dr. Hoyer hat mich außerordent-
lich betroffen. Lt. Zedelius, auch ein Oldenburger und Lt. Hoyer 
haben kurz vor Mittag in der Nähe des Dörfes St. Simon (im 
Winkel der Somme und des Crozat-Canales) gelegen zu 
schlafen, da hat sie eine Fliegerbombe getroffen und sofort 
getötet. Wir hatten uns die Zukunft schon so schön ausgemalt, 
wenn wir erst wieder auf dem Seminar wären, und jetzt ist alles 
vorbei. Das ist nun das dritte Mal, daß der Tod mir liebe Men-
schen von der Seite reißt. Vor Bellicourt Eilers u. Frerichs, in 
Flandern Schwans und Kickler und hier Dr. Hoyer. Wäre bloß 
der verfluchte Krieg bald zu Ende. 

Herzl. Grüße sendet Ihnen, allen Lehrern u. Schulkameraden 

W. Aschenbeck 
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58.  Jenny Hoyer, 25. April 1918, Ferndorf, Kreis Siegen 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat, 

ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren teilnehmenden Brief. Es 
wurde mir zu schwer, sonst hätte ich schon früher geschrieben. 
Das Opfer, das ich dem Vaterlande habe bringen müssen, ist 
schwer; oft ist es mir, als könnte ich es nicht ertragen, daß 
mein lieber Mann nicht wiederkehren soll. Dann wieder denke 
ich an ihn, wie er mich schon so oft im Voraus tröstete mit sei-
nem so starken Ewigkeitsglauben, nach dem wir uns einst wie-
dersehen werden. Er liebte dies Leben so sehr und gab es 
doch gern hin. Möchte sein kleiner Junge ihm doch ähnlich 
werden! 

Ein Bild meines Mannes schicke ich Ihnen sehr gerne. Daß 
auch Sie so viel Leid erfahren haben, hatte mein Mann mir 
auch erzählt; wir haben mit Ihnen gefühlt. Er sprach so gern 
von der Oldenburger Zeit. Wir freuten uns beide auf unser 
gemeinsames Leben dort. Nun hat es Gott anders beschlos-
sen. Den Geburtsschein meines Sohnes konnte ich nicht eher 
schicken, ich habe so lange darauf warten müssen. 

Mein Vor- und Elternname ist Jenny Romberg; mein Wohn-
ort Ferndorf, Kreis Siegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre ergebene  
Jenny Hoyer 
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59.  Hans Hülskötter, 14. Mai 1918, Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Lange haben Sie nichts mehr von mir gehört, und immer schon 
hatte ich mir vorgenommen, Ihnen zu schreiben, bin aber nicht 
dazu gekommen. Ich hoffte auch immer, ich würde endlich ein-
mal zum Unteroffizier befördert werden, und das wollte ich 
Ihnen dann mitteilen; aber bis jetzt ist noch nichts daraus ge-
worden. Sie werden sich wohl wundern, daß Hüßner, der doch 
mit mir eingezogen und immer mit mir im selben Bataillon 
gewesen ist, jetzt schon Leutnant ist, während ich überhaupt 
noch nicht befördert bin. Woran das liegt, kann ich ja auch nicht 
mit Bestimmtheit sagen. Das es nicht an mir liegt, wie Sie 
sicher leicht glauben können, sehen Sie schon daraus, daß bei 
meiner Kompagnie ein einziger Einjähriger bisher Unteroffizier 
geworden ist. Einer ist sogar noch Musketier. An der Kompa-
gnie liegt sehr viel, das meiste, aber nicht alles, denn ich [bin] 
schon 2 mal zum Unteroffizier eingereicht gewesen, bisher 
aber trotzdem nicht befördert worden. Nun, darauf kommt es ja 
schließlich nicht an, aber ich möchte vor Ihnen doch nicht als 
schlechter Soldat erscheinen, daß ich nicht befördert werden 
kann. Die Verhältnisse sind eben ungünstig. � Wir liegen noch 
immer an einer sehr ruhigen Stelle der Westfront, in Lothrin-
gen. In den nächsten Tagen wird diese Ruhe allerdings wohl 
ein wenig gestört werden, denn wir planen hier einen kleinen 
Angriff. Wie mag es jetzt dort oben in Flandern und Nordfrank-
reich hergehen! Unsere 98er tun mir wirklich leid, daß die 
gleich, als sie ins Feld kamen, an eine solche Stelle kommen 
mußten. Jetzt sind sie Kampfdivision, und als solche werden 
sie all die großen Schlachten noch mitzumachen haben. Wel-
ches Glück dagegen haben wir gehabt! Die ruhigste Stelle der 
ganzen Front ist für uns da, weil wir im Osten den Krieg nicht 
kennen gelernt haben, wenigstens nicht den Krieg, wie er an 
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der Westfront geführt wird. Hätte dieses Morden doch ein 
Ende! Wer weiß, auch uns kann noch vieles bevorstehen. Aber 
hoffen wir das Beste! In die �Nachrichten�122 wage ich kaum 
mehr hineinzuschauen, aus Furcht, darin wieder die Todesan-
zeige eines Freundes oder Bekannten zu sehen. 

Viele Grüße sendet Ihnen Ihr dankbarer Schüler  
H. Hülskötter 

60. Karl Hühsner, 17. Mai 1918, Westfront 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Soeben bekam ich durch die Zeitung die Nachricht von dem 
Tode eines lieben Klassenkameraden Claus Marquardt. Un-
heimliche Lücken hat der grausige Krieg in unsere Reihen 
gerissen. Tief betrübt gedenken wir des neuen Opfers! 

Soweit mir bekannt ist, geht es den Kameraden im I.R. 411 
noch gut. Eine wunderbare Waldstellung haben wir bisher inne-
gehabt. Der herrliche Sonnenschein, maifrisches Laub mit zwit-
schernden Sängern u. der weite Blumenteppich lassen das 
Herz höher schlagen. Die Sehnsucht nach Frieden, zu den lie-
ben daheim wird geweckt. Nur mit Mühe vermag man zuweilen 
der Macht der aufsteigenden Erinnerungen Herr zu werden.  

Noch nie hat die Zukunft so dunkel u. drohend vor uns gele-
gen, wie gerade jetzt. Wolle Gott, daß sich unsere Hoffnung 
nach einem guten Ausgang bewahrheitet!  

Mit A.K.O. vom 29.4. wurde ich zum Ltn. d. R. befördert. 
Wiggers war mit mir eingereicht, worden, muß also in den 
nächsten Tagen nachkommen. Wir sind bisher immer zusam-
men gewesen, habe alle Freuden u. Leiden gemeinsam durch-

                                                 
122  Nachrichten für Stadt und Land, bedeutendste oldenburgische Tageszei-

tung. 
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gemacht, sind zu gleicher Zeit Gefr., Unffz. u. Vize[feldwebel] 
geworden, haben am selben Tage das Eiserne Kreuz bekom-
men. Nun zum ersten Male trennen sich unsere Wege. Das 
war uns natürlich gar nicht recht. 

Ich bin zur 10. Komp. versetzt u. erfuhr gerade, daß Renker 
(Utffz.) vom 28. Mai ab an einem Kursus in Münster teilnimmt.  

Auf Frieden u. Wiedersehen! 

Mit herzl.[ichen] Grüßen (bitte auch an die anderen Herren) 

Ihr Schüler  
Karl Hüßner 

61. Helmut Junge, Lazarett, Godesberg a. Rh.,  
25. Oktober 1918 

Sehr geehrter Herr Oberschulrat! 

Am 17. Okt. wurde ich nach dem großen Rückzug von der 
Vesle zur Aisne bis nach Sissone, durch Streifschuß am Unter-
schenkel verwundet; meine dritte Verwundung. Unverdientes 
Glück brachte mich in einen wunderbaren Lazarettzug, der 
mich hierher an den herbstlichen Rhein setzte. Angesichts all 
dieser Schönheit, gegenüber des trotzigen Drachenfels werden 
immer wieder die wehen Zweifel wach, die mich jetzt schon seit 
Wochen quälen. Sicher, ich bin nicht der einzige, der eine 
große bittere Enttäuschung erlebt hat, in seinen Anschauungen 
vollständig umzulernen. Aber vielleicht bin ich schwerfälliger im 
Umlernen, schwerblütiger als viele andere. Früher habe ich 
meine Anschauung den Kameraden gegenüber verteidigt, da 
gab es auch noch viele, die nicht Schwarzseher, nicht Feiglinge 
waren. Aber jetzt, wo ich allein stehe mit meinen Ansichten, wo 
alles nur höhnt und spottet, da ist es besser, zu schweigen. Ich 
hab mich ja schon mit vielem abgefunden: die neue Regie-
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rung123 hat ihr Gutes, daß wir die besetzten Gebiete räumen, 
daß wir Belgien entschädigen, schließlich vielleicht auch, daß 
Elsaß-Lothringen autonomer Staat wird; aber müssen wir uns 
so erniedrigen, wie es verlangt wird?124 Es ist wahr, wir 
scheinen militärisch bedrängt zu sein. Das Regt hat 9 Komp., 
die Kompagnie vier Gruppen Gefechtsstärke. So waren wir von 
Anfang September an ununterbrochen in vorderster Linie. Am 
14. Sept., der der Ruhmestag des II. Batls 74 genannt wird, 
wehrten wir drei große Angriffe ab, hatten viele Verluste. 
Unsere Hoffnung, dafür wenigstens ein paar Tage in Ruhe zu 
kommen, wurde nicht erfüllt. Endlich am 21. kamen wir in 
Bereitschaft, d.h. vielleicht noch mehr dem Artilleriefeuer 
ausgesetzt, als ganz vorn. Gleichzeitig bildeten unsere drei 
Komp. Armeereserve für Reims ganz links von uns. Und zwei 
Tage später waren wir wieder vorn. Dann am 30. das Nieder-
drückende des Rückzuges, zugleich mit der Gewißheit, wir 
müssen noch weiter zurück. Am Nordufer der Aisne je 150 m 
bis manchmal 300 m auseinander ein etwas vertieftes Granat-
loch in dem Feinde zugekehrt sanft aufsteigenden Gelände. 
Darüber ein Wellblech, das ganze mit Rasen abgedeckt, und 
das war die Wohnung für zwei oder drei Mann. Am Tage �ein-

                                                 
123  Unter Reichskanzler Prinz Max von Baden vom 3. Oktober bis 9. No-

vember 1918. Erreichte die Absetzung Ludendorffs als Generalquartier-
meister und setzte die Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahl-
rechts durch. Scheiterte innenpolitisch an den verspätet eingeleiteten 
Reformen, außenpolitisch an den Forderungen von Wilsons 14-Punkte-
Programm (s.u.). Übergab am 9. November 1918 das Reichskanzleramt 
an Friedrich Ebert 

124  In einer Modifizierung seines 14-Punkte-Programms vom 8. Januar 
1918, in der der amerikanische Präsident Wilson einen alle Beteiligten 
annehmenbaren Frieden vorgeschlagen hatte, deutete er nun am 
16. Oktober 1918 gegenüber der Regierung Max v. Baden an, daß die 
Abschaffung der Monarchie in Deutschland Voraussetzung für einen 
Waffenstillstand sei.  
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gepökelt wie die Heringe�, durften wir uns natürlich nicht 
rühren, damit der Feind uns nicht entdeckte. Dazu von unten 
Grundwasser und von oben Regen. Tag für Tag ohne Aussicht 
auf Ablösung und doch in der Gewißheit, auf verlorenem 
Posten zu sein. Ohne Zeitungen, drangen die blödesten Ge-
rüchte bei uns durch. Dann der große Rückzug bis weit über 
den Winterberg hinaus nach Sissone. Dazu dauernd das unge-
heure Artilleriefeuer des Feindes ohne wesentliche Unterstüt-
zung der eigenen Artillerie, ach so viel noch, was den deut-
schen Truppen Moral und Standhaftigkeit nahm. Und doch, so 
verzweifelt die Stimmung manchmal war, so sehr ich wünschte, 
der Friede möchte kommen ohne Erfüllung überspannter 
Träume, selbst vielleicht mit einigen Opfern, so weh tat mir 
doch, was ich täglich in meiner Umgebung hören mußte. Nicht 
nur in den Gesprächen der Mannschaften, auch bei den Unter-
offizieren und Feldwebeln, schlimmer noch bei den lebhaften 
Süddeutschen als bei den Hannoveranern und Oldenburgern. 
Sobald nur das Wort Vaterland fällt, erklingt von allen Seiten 
höhnisches Lachen, bissige Bemerkungen. Alles was deutsch 
ist, wird in den Schmutz gezogen, selbst der feindliche 
Schmutz aber verteidigt, Mit der größten Unlogik werden Be-
hauptungen aufgestellt, Anschauungen verteidigt, die nur aus 
blindem Haß geboren werden können, oder aus Feigheit. Ich 
glaube, es sind meist Feiglinge, die keine Ehre kennen, kein 
Vaterland, nur um die Gefahr zu beendigen. Ich will nicht von 
unserem Kaiser, nicht von Hindenburg und Ludendorff125 spre-
                                                 
125  Erich Ludendorff (1865-1937). Preußischer General; organisierte die 

Siege bei Tannenberg und den Masurischen Seen 1914/15. Bildete 
1916 zusammen mit Hindenburg die 3. OHL mit quasi diktatorischen 
Vollmachten. Stürzte 1917 Reichskanzler Bethmann Hollweg. Be-
stimmte bis zum Spätsommer 1918 weitgehend die deutsche Politik. Als 
das militärische Scheitern offensichtlich war, drängte er ab September 
überstürzt auf ein deutsches Friedensangebot. Er wurde am 25. Oktober 
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chen. Mit welchem Hohn über die, denen man früher zugejubelt 
hat, geurteilt wird, mit welcher Wonne die albernen Reden der 
�Unabhängigen�126 im Reichstag gelesen und breitgetreten 
werden, ich mag nicht mehr davon hören. Aber so weh tut mirs 
doch fast möcht ich sagen, ich schäme mich für die Spötter den 
Feinden gegenüber. Ist Deutschland denn wieder so klein, ist 
es eine �nichtswürdige Nation, die nicht ihr alles freudig setzt 
an ihre Ehre�? Ist es soweit, daß das Bayernvolk wünscht, 
Deutschland zu zersplittern? Bleibt uns nur noch die einzige 
Hoffnung auf später: und doch wird Deutschland sich einst auf 
sich selbst besinnen? 

Wenn man in Zweifeln nicht ein und aus weiß, dann will das 
Herz sich ausschütten. Ich bitte um Verzeihung, wenn der erste 
Gedanke dem alten Lehrer gilt 

Ergebenst grüßt Sie   
Ihr Schüler  
Helmuth Junge 

Godesberg a. Rhein  
Reserve-Lazarett  
Villa Böninger 

                                                                                                       
zum Rücktritt genötigt, nachdem er am Tag zuvor gegen Reichskanzler 
Max v. Baden intrigiert hatte.  

126  USPD=Unabhängige Sozialdemokratische Partei. Im März 1916 wurden 
die Gegner der Zustimmung zu den Kriegskrediten aus der Reichstags-
fraktion der SPD ausgeschlossen und bildeten nun die Sozialdemokrati-
sche Arbeitsgemeinschaft. Am 8. April 1917 gründete diese in Gotha die 
USPD, die zur Massenpartei wurde. Im November/Dezember 1918 bil-
dete sie zusammen mit der SPD den Rat der Volksbeauftragten als pro-
visorische Regierung. Im Oktober 1920 schloß sich ihre linke Mehrheit 
der KPD an, der Rest vereinigte sich 1922 wieder mit der SPD.  
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Anhang 

1 Verzeichnis der 1914-18 gefallenen Schüler und Lehrer 
des Großherzoglichen Seminars zu Oldenburg1  

Name, Vorname/Geburtsdatum/Geburtsort/Eintritt in das Semi-
nar/Abgang zum Militärdienst/Datum und Ort des Todes. Feh-
lende Daten wurden zum Teil aus dem Schriftverkehr bzw. der 
Literatur ergänzt 

Seminaristen 

1. Stockmann, Herbert Anton Heinrich, geb. 7. September 
1896 Donnerschwee, Eintritt Seminar 1911, Abgang 3. Au-
gust 1914, gef. 10. November 1914 beim RIR 216 am 
Ypernkanal. 

2.  Kawecki, Ernst, geb. 25. Oktober 1895 Hamburg, Eintritt 
1912, Abgang 3. August 1914, gef. 22. Oktober 1914 
Buschote. 

3.  Maschmann, Bernhard Wilhelm Hugo, geb. 10. November 
1894 Süllwarden, Eintritt 1909, Abgang 3. August 1914, 
gef. im IR 216 26. April 1915. 

4.  Borgelt, Friedrich Wilhelm 7. Dezember 1896 Glücksstadt, 
Eintritt 1911, Abgang 3. August 1914, gef. 16. Juli 1916 
östl. Kriegsschauplatz. 

5.  Wemmie, Friedrich Wilhelm, geb. 18. Januar 1896 Wester-
stede, 1910, im August 1915 auf dem östlichen Kriegs-

                                                 
1  Nach einer von Künoldt geführten Liste; Nds. StAO 165-1-144. 
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schauplatz schwer verwundet und im Lazarett Hohensalza 
gestorben. 

6.  Garmhausen, Friedrich Wilhelm Georg, geb. 23. Oktober 
1894 Wildeshausen, Eintritt 1909, Abgang 3. August 1914, 
gef. 13. Juni 1915 östlicher Kriegsschauplatz. 

7.  Kleine-Möller, Bernhard Heinrich Johann, geb. 21. Oktober 
1896 Eversten, Eintritt 1911, Abgang 16. August 1914, gef. 
18. August 1915 RIR 231 im Osten. 

8.  Springer, Karl-Georg, geb. 4. Juni 1896 Harpstedt, Eintritt 
1911, Abgang 16.8.1914, gef. 23. Juli 1915 im Osten. 

9.  Martens, Adolf, geb. 16.10.1896 Lehe, Eintritt 1911, Ab-
gang ?, gef. 23. Juli 1915 im Osten. 

10.  Stolle, Friedrich Anton, geb. 17. März 1896 Tungeln, Eintritt 
1910, Abgang? gef. 23. August 1915 im Osten. 

11.  Meyer, Bernhard Friedrich Emil, geb. 6. November 1894 
Neuenburg, Eintritt 1909, Abgang 3. August 1914, vermißt 
im Juli 1915 im Osten. 

12.  Timmermann, Karl Johann, geb. 26. Februar 1893 Bokel, 
Eintritt 1908, Abgang 3. August 1914, RIR 259, im Osten 
schwer verwundet, gest. Lazarett Hildburghausen 13. Sep-
tember 1915. 

13.  Heinen, Willi Gerhard, geb. 9. Februar 1896 Wiekelsheide, 
Eintritt 1910, Abgang 12.12.15, gest. 22. Januar 1916 im 
Lazarett in Ostpreußen an Hirnhautentzündung. 

14.  Fuhrken, Erich, geb. 4. Juni 1895 Blexen, Eintritt 1910, 
Abgang 1. Mai 1915, gef. 26. Februar 1916 im Westen. 

15.  Büschen, Onno, geb. 8. Dezember 1895 Elsfleth, Eintritt 
1910, Abgang 21. Juni 1915, O.I.R. 91, 20. Juni 1916 bei 
Woronczyn verwundet, am 25. Juni 1916 im Feldlazarett 
gestorben. 

16.  Thormählen, Artur, geb. 3. Juli 1896 Schweiburg, Eintritt 
1912, Abgang 10. August 1914, Vizefeld-Offz.-Asp, RIR 
232, gef. 30. Juni 1916 Wolhynien. 
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17.  Honig, Rudolf, geb. 9. Januar 1896 Hannover, 1910, 
3.8.1914, RIR 77, gef. 20. August 1916, Ort? (Datum nicht 
eingetragen). 

18.  Bode, Heinrich, geb. 27. Dezember 1894 Friedrichsfehn, 
Eintritt ? Abgang 3. August 1914, Ltn.d. Res. IR 92, gef. 30. 
Juli 1916 am Stochod. 

19.  Abel, Johann Artur Robert, geb. 16. Mai 1895 Sandkrug, 
Eintritt 1910, Abgang 29.5.15, gef. 2. August 1916 im 
Osten. 

20.  Wachtendorf, Heinrich, geb. 26. August 1894 Ollen bei 
Berne, Eintritt 1909, Abgang 3. August 1914, RIR 229, 
Vizefeldw./Offz.-Asp., 24. September 1916 schwer verwun-
det, am 25. in Lazarett gestorben. 

21.  Helms, Gustav, geb. 2. Juni 1896 Loy, Eintritt 1913, Ab-
gang 22. September 1915, RIR 73, gef. 24. Oktober 1916.  

22.  Melcher, Karl, geb. 29. Dezember 1895 Wildeshausen, Ein-
tritt 1910, Abgang 6. Mai 1915, Gefr., IR 74, am 31. Okto-
ber 1916 nach schwerer Verwundung im Feldlazarett ge-
storben. 

23.  Kickler, Peter, geb. 28. Januar 1896 Rastede, Eintritt 1910, 
Abgang 22. September 1915, IR 91, gef. 5. November 
1916. 

24.  Lampe, Bernhard, geb. 20. August 1896 Bürstel bei Gan-
derkesee, Eintritt 1911, Abgang 23. September 1915, 
Gefr., RIR 229, gef. 4. Dezember 1916. 

25.  Kunst, Friedrich, geb. 14. Dezember 1897 Hatten, Eintritt 
1912, Abgang 21. September 1916, Garde-Fuß-Ari, 
7. März 1917 schwer verwundet, 21. März 1917 im Feldla-
zarett Souziers gestorben. 

26.  Biebel, Hermann, geb. 9. Januar 1897 Oldenburg, Eintritt 
1911, Abgang 5. Juli 1916, IR 91, gest. 30. März 1917 an 
Lungenentzündung in der Champagne. 
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27.  Diers, Georg, geb. 21. Juni 1895, Eintritt 1910, Abgang 
21. Mai 1915, IR 91, gef. 21. April 1917 Reims. 

28.  Eilers, Otto, geb. 30. Juli 1898 Schweiburg, Eintritt 1913, 
Abgang 21. November 1916, IR 465, gef. in der Siegfried-
stellung am 11. Mai 1917 durch Volltreffer. 

29.  Frerichs, Richard, geb. 19. Januar 1898 Brake, Eintritt 
1912, Abgang 21. November 1916, IR 465, wie Otto Eilers 
durch Volltreffer am 11. Mai 1917 in der Siegfriedstellung 
gefallen. 

30.  Eickhorst, Helmut Erich, geb. 4. April 1898 Torsholt, Eintritt 
1912, Abgang 21. November 1916, 20. Juni 1917 bei Vor-
stoß durch Granatsplitter schwer verwundet, im Juli im 
Feldlazarett gestorben. 

31.  Wille, August Bernhard, geb. 8. Februar 1898 Wardenburg, 
Eintritt 1912, Abgang 21. November 1916, RIR 465, gef. 
8. Juli 1917 durch Halsschuß bei Patrouille. 

32.  Kollschen, August, geb. 27. Mai 1895 Rodenkirchen, Ein-
tritt 1911, Abgang 10. September 1914, Uffz., RIR 73, gest. 
21. September 1917 bei Riga. 

33.  Wiechmann, Fritz, geb. 16. Juni 1894 Schaar/Neuende, 
Eintritt 1909, Abgang? Uffz. RIR 231, gef. 31. Juli 1917 bei 
St. Quentin. 

34.  Schipper, Heinrich, geb. 5. Januar 1895 Oldenburg, Eintritt 
1910, Abgang 18. Mai 1915, IR 470, 18. September 1917 
nach schwerer Verwundung im Feldlazarett gestorben. 

35.  Barkemeyer, August, geb. 14. Februar 1897 Kirchkimmen, 
Eintritt 1912, Abgang 2. August 1916, RIR 231, gef. 
21. September 1917 bei Terhand/Flandern. 

36.  Schwans, Johann Heinrich, geb. 25. Februar 1898, Eintritt 
1912, Abgang 22. November 1916 , IR 465, Gefr., gef. 
17. Oktober 1917 bei Paschendaele/Flandern. 

37. Kickler, Fritz, geb. 18. März 1898 Friedrich-Augustfehn, 
Eintritt 1912, Abgang wie Schwans, gef. wie Schwans. 
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38.  Peters, Ernst, geb. 25. September 1894 Harpstedt, Eintritt 
1909, Abgang 15. Januar 1915, IR 465, Ltn., gef. 30. Okto-
ber 1917 bei Paschendaele. 

39.  Onnen, Walther, geb. 6. September 1894 Hohenkirchen, 
Eintritt 1909, Abgang August 1914, IR 393, am 7. August 
1917 im Westen schwer verwundet, am 19. November 
1917 in München im Lazarett gestorben.  

40.  Bölts, Johann, geb. 19. März 1897 Grabstede, Eintritt 1911, 
Abgang 2. August 1916, Gefr., RIR 230, gef. 31. Dezember 
1917. 

41.  Ritter, Heinrich, geb. 8. Dezember 1896 Weserdeich, Ein-
tritt 1912, Abgang 23. September 1915, 10. Jägerbatl., 
gest. 12. März 1918 in Rumänien im Feldlazarett. 

42.  Postel, Richard, geb. 5. Dezember 1896 Eversten (Amt Ol-
denburg), Eintritt 1912, Abgang 23. September 1915, Gefr., 
RIR 231, gef. 21. März 1918 an der Westfront (Unterneh-
men �Michael�). 

43.  Lüken, Christel, geb. 5. März 1897 Oldenburg, Eintritt 
1911, Abgang August 1914, Uffz., IR 91, gef. 22. März 
1918 Bermand (Unternehmen �Michael�).  

44.  Schütte, Wilhelm, geb. 27. Januar 1895 Dörpel bei Diep-
holz, Eintritt 1910, Abgang Mai 1915, Vizefeldw., RIR 64, 
gef. 22. März 1918 Vauly (Unternehmen �Michael�). 

45.  Kunst, Adolf, geb. 10. Dezember 1895 Hatten, Eintritt 1910, 
Abgang August 1914, gef. bei Sturmangriff 30. März 1918 
bei Amiens (Unternehmen �Michael�). 

46.  Tabke, August, geb. 16. Januar 1894 Ahlhorn, Eintritt 1910, 
Abgang 16. Januar 1915, Ltn., RIR 259, gef. 20. April 1918 
bei Sturmangriff bei Boullonville. 

47.  Wagener, Louis, geb. 24. August 1896 Kötermoor, Eintritt 
1911, Abgang 27. November 1915, Vizefeld., IR 74, gef. 
26. April 1918 bei Amiens. 



200 

48.  Imken, August, geb. 10. April 1898 Kranenkamp bei Bock-
horn, Eintritt 1912, Abgang 21. November 1916, gef. 
24. Mai 1918 bei freiw. Erkundungsgang bei Amiens. 

49.  Ahlers, Hermann, geb. 21. Mai 1898 Delmenhorst, Eintritt 
1913, Abgang 18. Juni 1917, IR 387, gef. 20. November 
1917 bei Cambrai durch Granatsplitter. 

50.  Gagelmann, Johann Georg, geb. 26. April 1895 Süder-
schwei, Eintritt 1909, Abgang 3. August 1914, Ltn., RIR 77, 
gef. 23. August 1918 bei Bapaume. 

51.  Lüschen, Georg, geb. 28. Februar 1898, Eintritt 1912, Ab-
gang 28. Februar 1917, 10. R.Jäg.Batl., gef. 7. September 
1918 bei Auyencourt. 

52.  Aschenbeck, Heinrich, geb. 20. Mai 1898 Dötlingen, Eintritt 
1913, Abgegangen 18. November 1916, Vizefeldw., IR 
465, Vizefeld., gef. 5. September 1918 Brancourt. 

53.  Menke, Rudolf Wilhelm, geb. 21. März 1897 Bohlenberge, 
Eintritt 1912, Abgang 2. August 1916, Vizefeldw., RIR 411, 
gest. an schwerer Verwundung am 12. September 1918 im 
Feldlazarett. 

54.  Lippels, August, geb. 8. Dezember 1895 Oldenburg, Eintritt 
1911, Abgang 6. Mai 1915, Ltn. d. Ldw., RIR 230, gef. 
16. September 1918 am Chemin de Dames. 

55.  Sander, Heinrich, geb. 15. Juli 1899 Etzhorn, Eintritt Ostern 
1914, Abgang 15. Juni 1917, Res.-Feld-Ari-Reg. 64, am 
8. Oktober 1918 durch Fliegerbombe verwundet, am 
11. Oktober 1918 im Lazarett gestorben. 

56.  Knüppel, August, geb. 6. Oktober 1895 Dickel bei Hanno-
ver, Eintritt 1910, Abgang 3. August 1914, Ltn., RIR 231, 
gef. 15. Oktober 1918 bei Gomont. 

57.  Ostermann, Wilhelm, geb. 27. Januar 1896 Jaderaußen-
deich, Eintritt 1910, Abgang 15. März 1916, Ltn. d. Res., 
RIR 229, 19. Oktober 1918 schwer verwundet, gest. im 
Lazarett Godesberg am 5. Dezember 1918. 
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58.  Horstmann, Heinrich, geb. 28. März 1897 Varrel bei Stuhr, 
Eintritt 1912, Abgang ? RIR 228, seit dem 2. September 
1918 vermißt, angeblich gefangen, doch seitdem kein 
Nachweis (auch kein Nachtrag, galt damit als gefallen). 

59.  Paradies, Gerhard, geb. 15. Juli 1897 Tweelbäke/Ostern-
burg (Amt Oldenburg), Eintritt 1913, Uffz., IR 411, gef. 
9. Oktober 1918 bei Vouziers.  

Seminarlehrer 

1. Oberlehrer Ludwig Pfannkuche, geb. 10. Oktober 1872 
Neuendorf/Schleswig-Holstein, RIR 256, gef. 30. April 1915 
Suwalki. 

2.  Wiss. Hilfslehrer Dr. Gerhard Sandstede (s. Personalda-
ten). 

3. Wiss. Hilfslehrer Dr. Alfred Hoyer (s. Personaldaten). 
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2. Personaldaten der Korrespondenten in alphabetischer 
Reihenfolge 

1.  Johann Gustav Ahrens (Seminarist) 
Geb. 8. Oktober 1896 Iprump/Hasbergen als Sohn des Arbei-
ters Hermann Ahrens. Seminarbesuch Kl. VI-II, Notreifeprüfung 
29. September 1915, �gut�. Feldrekrutendepot 4. Mai 1916. 
9. Juni 1916 �Feuertaufe� vor Verdun. Zusammen mit Vogel-
sang, Buchtmann, Helms u. Postel in 11./RIR 73. Zuletzt offen-
bar Unteroffizier, nach einer Karte von August Kollschen v. 
23. April 1917 offenbar in französischer Kriegsgefangenschaft.  

2.  Heinrich (Heinz) Aschenbeck (Seminarist, gefallen) 
Geb. 20. Mai 1898 Dötlingen als Sohn des Landwirts und Wie-
senbautechnikers Diedrich Aschenbeck. Im Seminar 1913-16, 
Kl. VI-III. Zeugnis v. 17. November 1916, �gut�. Am Tag danach 
eingezogen. Zusammen mit elf anderen Seminaristen (siehe 
Georg v. Lindern und Meinert Meyer) und Dr. Hoyer im IR 465. 
Im Mai 1917 Vizefeldwebel. Letzter Brief v. 27. April 1918. Ge-
fallen 5. September 1918. Tod in Regimentsgeschichte er-
wähnt. 

3.  Friedrich Wilhelm Borgelt (Seminarist, gefallen) 
Geb. 7. Dezember 1896 Glücksstadt als Sohn des Wagen-
meisters Karl Borgelt, Cuxhaven. Besuch der Kl. V-II von 1911-
14, 3. August 1914 kriegsfreiwillig, RIR 231, Reifeprüfung v. 5. 
Juli 1915 mit �gut�, gefallen 16. Juli 1916 in Russisch-Polen.2 
Die Grüße unter Artur Thormählens Brief sind die einzige 
Nachricht an Künoldt. 

4.  Albert Brockmann (Seminarist) 
Geb. 31. Mai 1897 Mittelhuchting/Bremen als Sohn des Gast-
wirts Wilhelm Brockmann, Altenesch. Besuch der Klassen VI-II, 
                                                 
2  Nach der Gefallenenliste Abgang aus Kl. III.  
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Zeugnis v. 6. Mai 1916. wohl 1917 eingezogen. Im IR 73. Nach 
Carl Hartjen v. 27. Februar 1918 in englische Gefangenschaft 
geraten.  

5.  Onno Büschen (Seminarist, gefallen) 
Geb. 8. Dezember 1895 Elsfleth als Sohn eines Schiffskapi-
täns. Im Seminar 1910-15. Zeugnis v. 21. Mai 1915, �gut�. Am 
21. Juni 1915 zum IR 91 eingezogen. Bei der 1. Brussilow-
offensive am 20. Juni 1916 durch Kopfschuß verwundet. Starb 
am 24. Juni im Lazarett in Sieniawka/Russisch-Polen. 

6.  Hermann August Diers (Lehrer, gefallen) 
Geb. 25. März 1885 Oldenburg. 1900-1904 am Seminar. Be-
fähigungszeugnis mit IIa (gut). Danach Lehrer. Wehrdienst 
1906/07 als Einjährig-Freiwilliger. Danach Besuch der Kunst-
schule Kassel, Prüfung am 26. Juni 1909 zum Zeichenlehrer 
für mehrklassige Volks- und Mittelschulen an der dortigen Kö-
niglichen Prüfungs-Kommission. Danach in Oldenburg Lehrer 
an der Cäcilienschule. 1911 unwiderrufliche Anstellung. 2. Sep-
tember 1914 Eintritt in das IR 91. Gefallen am 2. Juli 1915 bei 
Nowa Wies/Russisch-Polen als Führer der 2. Kompanie und 
Leutnant der Landwehr. Todesanzeige in der Personalakte. 
Danach Eltern F. Diers, Tischlermeister. Unterzeichnet hat 
auch Käthe Meyer, evtl. die Verlobte.3  

7.  Friedrich Ehlers (Seminarist) 
Geb. 27. November 1890 Oberlethe als Sohn eines Lehrers. 
Besuchte die Klassen VI-I, Zeugnis v. 30. März 1911 mit �gut�. 
RIR 229. Im Februar 1916 Leutnant d. R. Schrieb relativ häufig, 
kannte im Regiment viele Oldenburger. Letzter Brief v. 
4. Februar 1918. Unklar, ob Krieg überlebt. 

                                                 
3  Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1 PA I 1328. 
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8.  Diedrich Georg Gardeler (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 9. August 1896 Astrup/Wardenburg. Sohn des Haus-
manns Johann Gardeler. Im Seminar von 1911-16. Zeugnis v. 
18.11.1916, �gut�. Am 21. November 1916 einberufen. Am 
23. Dezember 1918 aus Heer entlassen. Dann in Osterscheps 
und Jever Lehrer. 1922 unwiderrufliche Anstellung. Der abge-
druckte Brief ist die einzige Nachricht von ihm.  

9.  Karl Adolf Hartjen (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 24. November 1897 Ipwege/Ohmstede als Sohn des 
Brauermeisters Hinrich Hartjen. Am Seminar 1912-19. Reife-
zeugnis v. 6. Mai 1916 mit �gut�. Mai 1916 bis Januar 1919 Sol-
dat. Danach Lehrer an der Mädchenschule Osternburg, in Nor-
denham, dann 1924 Knabenschule Eversten bis zur Pensionie-
rung. 1925 Heirat. Mai 1933 Eintritt in die NSDAP, die NSV und 
den NS-Lehrerbund. Mit Schreiben der Militärregierung vom 
19. Juli 1946 nach Prüfung des �Fragebogens� mit dem Hin-
weis �dismissed but may appeal� � zu entlassen, darf aber 
Berufung einlegen�. Der Landesentnazifizierungsausschuß 
empfahl jedoch am 18. November 1946 die Belassung im Amt, 
da er nicht politisch belastet sei. Mit Schreiben v. 31. Dezem-
ber 1948 des Entnazifizierungs-Hauptausschusses in Kategorie 
V eingeordnet und entlastet, da er der NSDAP lediglich dem 
Namen nach angehört und den Nationalsozialismus außer 
pflichtgemäßen Beiträgen nicht unterstützt hatte. Im Juni 1948 
Rektor, 1960 pensioniert, Oktober 1969 verstorben. 
Charakteristik aus einer Beurteilung von 1919: �Hartjen ist ein 
feiner, nachdenklicher Mensch. Er besitzt eine gewisse Tiefe 
und eine unerschütterliche Ruhe. Sein sanftes und mildes 
Wesen kommt ihm zumal im Verkehr mit kleinen Kindern zu 
statten.�4 

                                                 
4  Alle Daten nach der Personalakte; Nds. StaO 160-1 PA I 1823. 
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10.  Johann Friedrich Hinrichs (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 1. Februar 1899 Ohrwege/Zwischenahn. Sohn des Land-
wirts Friedrich Hinrichs, Ohrwege. Im Seminar von 1913-19, im 
Juli 1917 eingezogen bis März 1919. Zeugnis v. 17. Juli 1917, 
�gut�. Im Krieg Luftschiffer. Lehrer in Jaderkreuzmoor, Lilien-
burg/Rüstringen, 1927/28 Besuch der Lehrerakademie, 1935 in 
Bürgerfelde Vertreter des Rektors, 1936 Rektor.5 

11.  Eduard Hollweg (Seminarlehrer) 
Geb. 30. September 1886 in Mönchen-Gladbach als Sohn des 
Kaufmanns Karl Hollweg und Sophie, geb. Friedrichs. 1906 
Reifezeugnis an der Oberrealschule in Rheydt. Danach Militär-
dienst in Sonderburg auf Alsen v. 1. Oktober 1906 bis 30. Sep-
tember 1907. Wegen eines Herzfehlers vorzeitig ausgemustert. 
Anschließend Studium von Latein, Griechisch und Hebräisch 
an der theologischen Schule zu Bethel bei Bielefeld. Danach 
zehnsemestriges Studium der Theologie an den Universitäten 
Halle (1908/09), Leipzig (1909-11), Heidelberg (1911-13) und 
Kiel (1913/14). In Kiel Prüfung am 28.02.1914 für Lehramt 
höhere Schulen. Schriftliche Hausarbeiten mit den Themen: 
�Über Glauben und Wissen nach Fries� und �Die Persönlichkeit 
des Jeremias�. Schriftlich und mündlich �gut�. Lehrbefugnis für 
Philosophische Propädeutik, Religion, Deutsch und Hebräisch. 
Seit April 1914 am Gymnasium Wilhelmshaven. Nach Auskunft 
des Kreisschulinspektiors Rüstringen, Stukenberg, vom 6. Ja-
nuar 1915, war Hollweg von �lauterem Charakter� und �wegen 
seines warmherzigen religiösen Empfindens und seines freund-
lichen, bescheidenen Wesens hoch geschätzt.� Anstellung am 
Seminar zum 1. April 1915 als wissenschaftlicher Hilfslehrer mit 
Jahresgehalt von 3200 M. Nach Schreiben von Künoldt vom 

                                                 
5  Angaben nach dem Verzeichnis für die Personakten; Akte selbst ver-

schollen. 
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20. Mai 1916 �ein feiner Kopf, ein Mann von weitreichender Bil-
dung, von bescheidenem, aber sicherem Auftreten und voll 
herzlicher Teilnahme für seine Schüler�. Am 1. September 
1916 zum zur 3. Komp. des Ersatzbataillons des IR 91 einge-
zogen, im November zum RIR 73 überstellt. Am 2. August 
1917 bei Riga durch Handgranatensplitter am Fuß verletzt. Da-
nach in verschiedenen Lazaretten. Offenbar aufgrund einer 
Infektion mußte das Bein amputiert werden. Am 30. April 1918 
zum Oberlehrer bestellt. Lazarettaufenthalt in Stettin. Aus ei-
nem Schreiben vom 1. Dezember 1918 ist ersichtlich, daß Holl-
weg ein Bein verloren hatte und seit zwei Monaten im Reserve-
lazarett lag, nun aber als geheilt bis zu seiner Entlassung beur-
laubt sei. Letzter Kriegsbrief, den Künoldt erhalten hat, vom 
30. Dezember 1918. 1922 Promotion an der Universität Erlan-
gen mit der Dissertation �Der Mystiker Johann Christoph Zollin-
ger. Ein Beitrag zur Geschichte des christlichen Lebens im 
Zeitalter Gerhard Tersteegens�. 1926-33 Studienrat am Lehrer-
seminar bzw. Pädagogischen Lehrgang. 1928 gemeinsame 
Kur wegen der Kriegsverletzungen mit Dr. Georg Röver. 1933/ 
34 Studienrat an der Deutschen Oberschule, seit 1934 an der 
Oberrealschule (Hindenburgschule bzw. Herbart-Gymnasium). 
Mitglied der NSDAP. 1945-48 Direktor der Pädagogischen Aka-
demie/Pädagogischen Hochschule Oldenburg, danach Ober-
studiendirektor am Alten Gymnasium Oldenburg. 1971 verstor-
ben. 6  

                                                 
6  Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1-1762, sowie Hilke 

Günther-Arndt: Lehrerbildung in Oldenburg 1945-1973. Von der Pädago-
gischen Akademie zur Universität, Oldenburg 1991, S. 45-65.  
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12. Heinrich Horst (Seminarlehrer) 
Geb. 5. Februar 1880 als Sohn des Hauptlehrers Horst in Ben-
nert, Gem. Leichlingen, Kreis Solingen. 1896 Präparanden-
anstalt Mühlheim a. Rhein, 1897 Lehrerseminar Mettmann. 
1900 Abgangsprüfung. Danach Volksschullehrer in Leichlingen, 
Ohligs und Solingen. 1905/06 beurlaubt für Studium. Prüfung 
bei Prof. Dr. Detmer in Jena in Pflanzenphysiologie; �sehr gut�. 
Zeugnis vom 24. Juni 1908 zur Prüfung zum Mittelschullehrer 
in Pädagogik, Botanik, Zoologie und Erdkunde (�genügend�). 
Ostern 1905 bis Ostern 1909 Studium der beschreibenden 
Naturwissenschaften, der Geographie, Geologie und Pädago-
gik in Bonn, Jena und Zürich, dort 1909 Dissertation �Beiträge 
zur vergleichenden Anatomie von Zwiebel- und Knollenscha-
len� (liegt in Druckfassung der Personalakte bei, 72 Seiten). 
Keine Note; nur Vermerk vom 25.Januar 1910, daß die Disser-
tation selbständig ausgeführt wurde. 1909/10 an der Fürstin 
Anna-Schule in Wernigerode als Geographielehrer. 1910 in 
Rothenburg/Hannover an einer Mittelschule. Nach schriftlicher 
Auskunft aus Wernigerode vom 10. Juni 1911: amtliches und 
außeramtliches Verhalten einwandfrei, liebenswürdiger Cha-
rakter, Idealismus, sorgfältige Unterrichtsvorbereitung, dabei 
natürliche Begabung. Anstellung als Seminarlehrer Ostern 
1912. Prüfung zum Rektor in Cassel am 8./9. Mai 1913, Befähi-
gung zur Leitung von Schulen mit fremdsprachlichen Unter-
richt. Nach Urteil von Künoldt vom 25. Juni 1913 geeignet zur 
unwiderruflichen Anstellung: Stärke liege auf dem Gebiet der 
beschreibenden Naturwissenschaften, könne seine Darstellung 
durch klare und übersichtliche Zeichnungen illustrieren. Ebenso 
in Erdkunde. Tüchtiger und pflichteifriger Lehrer. Im Deutschen 
mangele es generell an erforderlicher Sicherheit und am Stil-
gefühl. Hier aber nur Lückenbüßer am Seminar und zudem 
redlich bemüht. �Frische, gewinnende Persönlichkeit. Bei aller 
Freundlichkeit gute Zucht.� �Von großem Werte für das Semi-
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nar ist, daß er kein Angehöriger des Materialismus ist, da mate-
rialistischer Naturgeschichtsunterricht den Seminaristen die 
Gewinnung einer religiösen Weltanschauung geradezu unmög-
lich macht.� Feine, liebenswürdige Frau, gute Vermögensver-
hältnisse. Unwiderrufliche Anstellung 1. August 1913. Keine 
Angaben zum Heeresdienst, Rückkehr gemeldet 1. Dezember 
1918. Zuletzt Krankenwärter in Kronstadt. Ab 1. April 1926 Lei-
ter der Beamtenschule der Ordnungspolizei. Letztes Schreiben 
von 1927 wegen Urlaubsregelung. Laut Adreßbuch von 1937 
wh. Werbachstr.8, 1949 Roggemannstr. 25. 1959 als Pol.-
Schulleiter a.D. verzeichnet. 1964 noch eingetragen, 1970 nicht 
mehr.7 

13.  Dr. Alfred Dietrich Karl Hoyer (Seminarlehrer, gefallen) 
Geb. 7. Januar 1884 in Stockelsdorf/Fürstentum Lübeck als 
zweiter Sohn des Pastors Richard Hoyer. Gymnasium Lübeck 
bis 16. Lebensjahr, danach Missionsseminar in Leipzig. 1905 
abgeschlossen. Danach Lehrer, dann Militärdienst 1905/06 im 
IR 9 in Würzburg. Im Herbst 1906 nach England. Cambridge, 
Sprachkurs. Februar 1907 Nordindien, Verbesserung der 
Sprachkenntnisse in Missionen. Kehrte aufgrund der körperli-
chen und psychischen Belastungen der Tropen nach einem 
Jahr wieder zurück. Machte Abiturientenprüfung nach und stu-
dierte. Bestand im Herbst 1909 die Reifeprüfung am Gymna-
sium in Oldenburg. Zwischendurch Hauslehrer in Daren bei 
Vechta. Oktober 1909 Uni Halle: Philologie mit Religion, Hebrä-
isch und Englisch. Interesse für Goethe und Shakespeare. 
Thema der Doktorarbeit daher: �Eine historisch-genetische 
Analyse der Begriffe nature und fortune bei Shakespeare bis 

                                                 
7  Alle Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1-1760. 
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zum Abschluß der Hamlet-Periode�.8 Neben den Studien Leh-
rer an der Mittelschule der Franckeschen Stiftungen. 1912 
Klassenlehrer an einer Vorschulklasse der Stiftungen bis 
Ostern 1913. Daneben Tätigkeit als Erzieher in der Waisenan-
stalt der Stiftungen. Prüfung zum Dr. phil. am 6. März 1913. Ab 
dem 1. April 1913 als wissenschaftlicher Hilfslehrer am Semi-
nar. Im März 1914 Prüfung zum Lehramt an höheren Schulen 
für Religion, philosophische Propädeutik und Englisch. Nach-
trägliche Heiratserlaubnis v. 21.5.1915. Beförderung zum Ltn. 
d. Ldw. am 1. Juni 1915. Zum 1.4.1916 Ernennung zum Ober-
lehrer. Im August 1914 eingezogen, zuerst im RIR 74, dann ab 
Frühjahr 1917 Kompanieführer im IR 465, in dem sich insge-
samt 12 Seminaristen befanden, beinahe alle in der 10. Komp. 
(siehe Meinert Meyer und Georg von Lindern). Fiel am 22. 
März 1918 beim �Unternehmen Michael!�.9 

14.  Jenny Hoyer, geb. Romberg 
Ehefrau von Dr. Hoyer, keine weiteren Angaben. 

15.  Hans Anton Clemens Hülskötter (Seminarist, später 
Lehrer) 

Geb. 28. August 1897 Jever. Sohn des verstorbenen Bildhau-
ers Clemens Hülskötter. Im Seminar Besuch der Klassen IV-I. 
Zeugnis v. 5. Juli 1916, �gut�. Am 2. August 1916 eingezogen. 
Im IR 411, 10. Kompanie, mit anderen Seminaristen. Am 
23. Februar 1920 aus französischer Gefangenschaft entlassen. 
Im April 1920 Lehrer in Rosenberg, dann Rüstringen. 1935 in 
Rüstringen in der Schule Peterstraße.10 

                                                 
8  Die Arbeit wurde laut Auskunft der Martin-Luther-Universität Halle � 

Wittenberg v. 18.12.2001 mit �cum laude� bewertet. 
9  Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1-1762. 
10  Angaben nach der Liste der Personalakten; Akte selbst verschollen. 
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16.  Karl Wilhelm Hühsner (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 16. August 1897 Hildesheim, Sohn des Werkmeisters 
Karl Hühsner, Oldenburg. Im Seminar 1912-16, Besuch Kl. V-I. 
Zeugnis v. 5. Mai 1916, �gut�. Am 2. August 1916 eingezogen. 
Wie Hülskötter und Anton Wiggers im IR 411. Am 20. Februar 
1920 aus französischer Gefangenschaft zurück. Im April 1920 
Lehrer in Nadorst-Ost, ab 1922 Rüstringen, Schule Bremer 
Straße. 1923 unwiderrufliche Anstellung.11 

17.  Richard Diedrich Gerhard Hustede (Seminarist) 
Geb. 6. Juli 1893 Stollhamm als Sohn des Gastwirts Johann H. 
zu Waddens. Seminarbesuch Kl. VI-I. Reifeprüfung am 28. 
März 1914, �gut�. Sein Brief vom 1. Mai 1915 ist die einzige 
Mitteilung an Künoldt. Wird auch in anderen Briefen oder Post-
karten nicht erwähnt. Nicht in der Gefallenenliste, eventuell 
nicht Lehrer geworden. 

18.  Rudolf Helmut Junge (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 5. Juni 1895 Bant/Rüstringen. Sohn des Maurers G. 
Junge. Im Seminar von 1910-15- Zeugnis v. 1. Mai 1915, �gut�. 
Am 2. Mai 1915 einberufen. Im IR 74. Durch Verwundung 
zwischendurch nur garnisonsverwendungsfähig. Wurde am 
14. September 1918 erneut verwundet. Am 30. November 
1918 aus dem Heer entlassen. Im Dezember Lehrer in Rüstrin-
gen, 1925 dort Rektor der Commeniusschule.12 

19.  Georg Friedrich Kluhsmeier (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 1. Dezember 1893 Schierbrok. Im Seminar 1908-14, dann 
Lehrer in Fedderwarden, 1915 eingezogen. Im Garde-Grena-
dier-Regiment Nr. 6. Im Mai 1917 Leutnant d. R. Am 10. No-
vember 1919 aus englischer Kriegsgefangenschaft entlassen. 

                                                 
11  Angaben nach der Liste der Personalakten; Akte selbst verschollen. 
12  Angaben nach Liste der Personalakten; Akte selbst verschollen. 
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Noch im gleichen Monat Lehrer in Delmenhorst, dann Hab-
brügge, 1928 wieder in Delmenhorst.13 

20.  August Kollschen (Seminarist, vermutlich Suizid) 
Geb. 27. Mai 1895 Rodenkirchen als Sohn des Hauswarts Ger-
hard Kollschen in Oldenburg. Im Seminar 1911-14, Klassen  
V-II. 10. September 1914 Meldung als Kriegsfreiwilliger zum 
RIR 229. Reifezeugnis vom 5. Juli 1915 �gut� mit Vermerk 
�Maß der erreichten Kenntnisse genügend�. Neben Dr. Hoyer 
der wichtigste Korrespondenzpartner Künoldts. Zuletzt Unter-
offizier im RIR 73 an der Ostfront. Laut Gefallenenliste des 
Seminars am 21. September 1917 bei Riga gestorben (offen-
bar Suizid, da depressiv und zu dieser Zeit keine Teilnahme an 
Kampfhandlungen). 

21.  Adolf Heinrich Kunst (Seminarist, gefallen) 
Geb. 10. Dezember 1895 Hatten als Sohn des Landwirts 
Johann Kunst in Schlutter. Eintritt in das Seminar 1910. 
Klassen VI-II, im August 1914 Kriegsfreiwilliger. Reifezeugnis v. 
5. Juli 1915 mit �gut�. Zuerst im RIR 229., dann im IR 91. Unter-
offizier, zuletzt Leutnant d. R. Laut Gefallenenliste des Semi-
nars am 30. März 1918 Aubercourt bei Amiens bei einem 
Sturmangriff gefallen. 

22.  Theodor Georg v. Lindern (Seminarist) 
Geb. 1. April 1898 Ebkeriege/Neuende als Sohn des Brinksit-
zers Gerhard von Lindern in Hatten. Seminarbesuch der Kl. VI-
II, Reifeprüfung 18. November 1916 mit �gut�, unmittelbar da-
nach eingezogen zum IR 465. Dort zusammen mit 11 anderen 
Seminaristen (siehe Heinrich Aschenbeck und Meinert Meyer) 
und Dr. Hoyer. Laut eigenem Brief v. 04.04.1918 beim �Unter-
nehmen Michael� im März 1918 verwundet. Offenbar nicht an 

                                                 
13  Angaben nach der Liste der Personalakten; Akte selbst verschollen. 
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die Front zurückgekehrt, da nicht in der Gefallenenliste, aber 
auch keine weitere Nachricht.  

23.  Heinrich Meinert Meyer (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 27, März 1898 Varel, Vater Bahnmeister. Im Seminar von 
1913-16. Am 21. November 1916 offenbar ohne Reifeprüfung 
eingezogen. Mit elf anderen Seminaristen (siehe Heinrich 
Aschenbeck und Georg von Lindern) und Dr. Hoyer beim IR 
465. Dort Signalist. Am 22. Januar 1919 vom Heer entlassen. 
Im Februar 1919 Lehrer in Augustengroden, dann in Delmen-
horst. 1929 in Bockhorn.14 Stellte um 1936 private Aufzeich-
nungen für die Regimentsgeschichte des IR 465 zur Verfü-
gung. 

24.  Wilhelm Ostermann (Seminarist, gefallen) 
Geb. 27. Januar 1896 Jaderaußendeich als Sohn des Haupt-
lehrers Hermann Ostermann. Seminarbesuch von Kl. VI-II, Rei-
feprüfung v. 22. September 1915, �Gut�. Am 15. März 1916 
zum RIR 229 eingezogen. Im März 1918 zum Leutnant d. R. 
befördert. Laut Gefallenenliste des Seminars am 19. Oktober 
1918 schwer verwundet, am 5. Dezember 1918 im Lazarett 
Bad Godesberg gestorben. 

25.  Reinhard Theodor Reil (Seminarlehrer) 
Geb. 21. Mai 1883 Eschenburg/Rodenkirchen, gest. 3. Juni 
1929 Oldenburg. Sohn des Lehrers Dietrich Reil, Seminarprü-
fung in Oldenburg 1902 mit Note 1, zweite Prüfung ebenda 
1906 mit 2 bestanden. Militärdienst 1903/04 beim Füsilierregi-
ment Nr. 73 in Hannover. Führung: vorzüglich. Befähigungs-
zeugnis zum Reserve-Offiziers-Aspiranten, am 27. Januar 
1904 zum Unteroffizier ernannt. Danach Volksschullehrer. 
Ostern 1908 fünf Semester an der Universität Gießen. Prüfung 

                                                 
14  Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1- PA I 1782. 



213 

am 8.7.1910 in den �allgemeinen Gegenständen� sowie Mathe-
matik und Geographie. Hausarbeiten mit dem Thema: �Darstel-
lung der Ansicht Herbarts über Zweck und Verfahren des Un-
terrichts� und �Die barometrische Höhenmessung mit beson-
derer Berücksichtigung der Hochgebirge�. Gesamtleistung �gut� 
(Philosophie, Pädagogik, Schulgesundheitspflege, Mathematik 
und Geographie). 1. April 1911 Seminarlehrer, Leutnant der 
Reserve. 1912 achtwöchige Übung als Reserveoffizier. Zum 
1. April 1914 Versetzung an das neugegründete Lehrerseminar 
nach Varel. Unwiderrufliche Anstellung zusammen mit Georg 
Röver zum 1. April bzw. Ostern 1914. August 1914 eingezo-
gen, LIR 77, zuletzt Hauptmann. Als Vertreter war Dr. Gerhard 
Sandstede vorgesehen (siehe dort). Seit dem 1. Januar 1919 
wieder am Seminar. Danach am wiedereröffneten Seminar in 
Varel (1916 aufgelöst). 1922 Ernennung zum Studienrat zu-
sammen mit Röver. 1924 zurückversetzt nach Oldenburg we-
gen erneuter Auflösung des Seminars. 1925 an die Aufbau-
schule Oldenburg. Hatte drei Kinder.15 

26.  Gustav Richard Reumann (Lehrer) 
Geb. 5. Juni 1886 Groß-Fedderwarden als Sohn eines Lotsen. 
Seminarbesuch 1901-06, Reifezeugnis �gut�. 1906/07 Militär-
dienst, 1907-10 Lehrer in Hankhausen, Lilienburg und Bant. 
1910 zweite Prüfung mit �ziemlich gut�. 1910-14 Lehrer in 
Rüstringen. 5. August 1914 zum Militärdienst eingezogen. 
29. Februar 1916 vom Militärdienst vorläufig entlassen, danach 
Lehrer in Petersfelde. 1917-20 wieder Lehrer in Rüstringen. 
1920 mit Anspruch auf das gesetzliche Ruhegehalt auf die 
Dauer von zehn Jahren in den Ruhestand versetzt. 16 
                                                 
15  Alle Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1-1938. 
16  Angaben nach der Eintragung im Verzeichnis der Lehrer an den evange-

lischen Volksschulen, Nr. 728-1396, hier Nr. 1377. Hier auch Eintragung 
mit Datum ohne Jahreszahl, daß die Personalakte an den Stadtpräsi-
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27.  Rudolf Anton Hermann Richter 
Keine Lebensdaten bekannt. Vom 1. April 1914 bis Mitte 1921 
Verwalter des Lehrerseminars, wh. Peterstr. 42, neben dem 
Hauptgebäude Nr. 44. War Feldwebel der M.G.-Komp. des IR 
91. Am 1. April 1914 für sechs Monate auf Probe angestellt mit 
Genehmigung des Regiments, Zivilkleidung tragen zu dürfen. 
Zur Einstellung von den Vorgesetzten im IR 91 hoch gelobt; 
galt als bester Feldwebel des Regiments mit großem Organisa-
tionstalent.17 Einstellung unter gut 50 Bewerbern von Künoldt 
auch deshalb befürwortet, da er handwerkliche Kenntnisse 
besaß und somit kleinere Reparaturen selbsttätig ausführen 
konnte. Die Ehefrau besaß Erfahrungen als Köchin, hatte gute 
Zeugnisse, so daß eine gute Versorgung der Seminaristen zu 
erhoffen war. Anfang August 1914 als Offiziersdiensttuer bei 
einer M.G.-Komp. eines Reserveregiments eingezogen. Dar-
aufhin wurde die Probezeit verkürzt in der Hoffnung, daß er aus 
dem Krieg unversehrt zurückkommen würde. Seine Frau ver-
sorgte weiterhin die Seminarküche. Das Ehepaar hatte 1914 
ein vier- und ein zweijähriges Kind. Kehrte offenbar schon 1915 
aus dem Feld zurück. Wechselte 1921 auf eigenen Wunsch 
zum Buchhaltungsdienst der Staatsregierung über. Das Aus-
scheiden wurde vom Seminardirektor Dr. Korte bedauert, die-
ser bescheinigte ihm aber alle Voraussetzungen für seine neue 
Tätigkeit. Keine weiteren persönlichen Angaben, da Lebenslauf 
u.a. Unterlagen aus der Akte entfernt wurden. Einzige Mittei-
lung an Künoldt.18 

                                                                                                       
dent der Reichshauptstadt, Abteilung Volks- und Mittelschulen, abgege-
ben wurde. 

17  Übliche Form der Versorgung längerdienender Berufsunteroffiziere, die 
Anspruch auf eine Anstellung im zivilen Staatsdienst besaßen. 

18  Angaben nach den Akten für die Anstellung eines Verwalters am Semi-
nar; Nds. StAO 160-1-1795 II. 
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28.  Georg Röver (Seminarlehrer) 
Geb. 31. Mai 1883 Deichstücken/Elsfleth, gest. 3. Juli 1960 
Oldenburg, zuletzt wh. Oldenburg, Friedrich-Rüder-Str. 24. 
1947 als Studienrat pensioniert. Sohn des Bahnwärters Ger-
hard Röver und der Anna Röver, geb. Wiechmann. Der Bruder 
Heinrich fiel 1917. Besuch des Lehrerseminars 1899-1903. 
1. Volksschullehrerprüfung am 3. April 1903 mit �sehr gut�. 
Danach Lehrer in Langwarden, Drielakermoor/Amt Oldenburg 
und Elmendorf. 2. Prüfung am 29./30. Mai 1907 mit �gut�. 
Besuch der Universität Gießen 1908-11. Studienfächer: Philo-
sophie, Pädagogik, Schulgesundheitspflege, Mathematik, Phy-
sik, Chemie. Dissertation und Abschlußprüfung werden durch 
den Kriegsausbruch verhindert. Seminarlehrer in Oldenburg 
1911-14. Am 14. Dezember 1914 eingezogen zum RIR 74, dort 
bis März 1918. Teilnahme an zahlreichen großen Schlachten 
der Westfront: Verdun, Argonnen, Somme, Aisne, wieder Ver-
dun. Als Kompanieführer Juli/August 1917 bei Verdun, Höhe 
304. Dafür mit dem Hausorden der Hohenzollern durch Kron-
prinz Wilhelm ausgezeichnet (siehe Foto). Aufgrund einer 
Bronchitis, die auf Kampfgasverletzung zurückzuführen ist, 
zum Inselwachtdienst nach Borkum versetzt. Zuletzt Leutnant 
d. R., entlassen 27. November 1918. Danach Seminarlehrer in 
Oldenburg. Akademische Lehramtsprüfung für Studierende der 
Pädagogik in Gießen am 27. März 1919 (Note �ausgezeich-
net�). Die Doktorprüfung erfolgte am gleichen Tag bei der 
philosophischen Fakultät, Hauptfach Philosophie, Nebenfächer 
Physik und Chemie (Note �sehr gut�); Titel der Dissertation: 
�Kants Lehre vom Raum�.19 Der akademische Titel des 
Dr. phil. Durfte ab dem 7. April 1919 geführt werden. 1922 Stu-
dienrat. 1923 Publikation der Dissertation: �Zur Lehre vom 
                                                 
19  In seinem Gutachten v. 20.02.1919 bezeichnete der Doktorvater August 

Messer die Arbeit als eine �hervorragende Leistung�. 
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Raum�, Oldenburg 1923, 1925 zusammen mit Franz Schwaß: 
�Methodik des Unterrichts an höheren Schulen, zweiter Teil: 
Geographie, Mathematik, Naturwissenschaften�, Breslau. Ab 
1927 an der Aufbauschule. 1928 gemeinsame Kur mit Eduard 
Hollweg in Homburg wegen der Kriegsverletzungen. Bis zur 
Pensionierung 1947 als Studienrat an der Anton-Günther-
Schule.20 1960 verstorben aufgrund von Spätfolgen seiner 
Kriegserkrankung.  

29.  Karl Johann Gerhard Rost (Lehrer, gefallen) 
Geb. 8. November 1893 Waddewarden bei Jever. Seminarbe-
such 1908-14. Zeugnis v. 26. März 1914 II. Grades (gut). Völlig 
unmusikalisch, aber sehr guter Turner. Danach Lehrer. Unklar, 
wann zum Wehrdienst eingezogen. War im Oktober 1915 
schon Unteroffizier in 8./RIR 229. Anschließend im IR 78 und 
dann Ersatzbataillon IR 92 (Osnabrück). Am 15. Februar 1916 
zum Leutnant befördert, Kriegsbesoldung 280 M monatlich. 
Gefallen am 25. September 1917 in Flandern. Todesanzeige 
Jever, 1. Oktober 1917. Eltern Bäckermeister G. Rost und 
Kath. Rost, geb. Heeren. Unterzeichnet auch von den Schwe-
stern Gretchen und Hermine, danach einziger Sohn. Vater 
teilte den Tod Künoldt auch mit einer Karte v. 4. Oktober 1917 
mit.21 

30.  Dr. Diedrich Gerhard Sandstede (Seminarlehrer, gefallen) 
Geb. 24. Januar 1884 Osterscheps als Sohn des Mühlenbesit-
zers Johann Sandstede. Besuch der Kl. IV-I, Zeugnis v. 3. April 
1903 mit Ib = �sehr gut�. Dann Lehrer in Littel, Achtermeer und 
1906 nach Brake. Bei der Musterung 1904 offenbar ausgemu-
stert, gehörte zum Landsturm ohne Waffe. 1907 zweite Prüfung 

                                                 
20  Angaben nach Unterlagen des Nachlasses Dr. Georg Röver und Aus-

künften der Tochter Helga Rickhey, geb. Röver, Oldenburg. 
21  Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1 PA I 1687. 
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mit �derselben� Note wie 1903. 1907-10 Studium in Gießen. 
21.10.1910 pädagogische Prüfung �ausgezeichnet�, neben den 
allgemeinen Gegenständen (Philosophie, Pädagogik u. Schul-
gesundheitspflege) auch Chemie, Mineralogie, Botanik u. 
Zoologie. 1910 Antrag auf Einstellung als Seminarlehrer. Ge-
nehmigt bis 1911. Entschloß sich dann aber für ein akademi-
sches Studium der Chemie in Gießen, da ihm seine Professo-
ren hierzu geraten hatten. Künoldt befürwortete die Entlassung, 
dafür wurde Georg Röver eingestellt. An der Oberrealschule in 
Oldenburg Reifezeugnis v. 9. September 1912. Anschließend 
Studium in Gießen, Notprüfung am 9. August 1914 in Chemie, 
Mineralogie, Physik, Botanik, Zoologie und Mathematik, 
�bestanden�. Gleichzeitig Annahme der Dissertation mit dem 
Titel: �Zur Kenntnis der Alkaloide der Columbowurzel (Konstitu-
tionsformel des Palmatins)�. Laut amtsärztlichen Gutachten v. 
8. September 1914 in Oldenburg kräftig gebaut, 180cm groß, 
gesunde Organe, lediglich leichte Verkrümmung der Wirbel-
säule im Brustteil (möglicherweise die Ursache für die Wehr-
untauglichkeit). Wurde als Ersatz für den eingezogenen Theo-
dor Reil zum 1. Oktober 1914 in Varel angestellt, erhielt aber 
im Laufe des Monats unerwartet seine Einberufung zum 1. No-
vember 1914 beim FAR 62, dann beim FAR 99. Am 3. Oktober 
1915 in der Champagne gefallen als Gefreiter beim II./FAR 99. 
Nach Todesanzeige des Seminars �Ein Mann von aufrechtem 
Charakter und hohem Streben, von dessen vorbildlicher Be-
rufsfreudigkeit und reichem Wissen und Können wir sehr viel 
erhofften, ist mit ihm von uns gegangen. Im Namen der Lehrer 
und Schüler des Vareler Seminars. Dr. Korte�. Verheiratet ge-
wesen mit Frau Anna, geb. Jaspers., geb. 28. Juli 1890. Sohn 
Hans-Gerd Sandstede, geb. 26. Oktober 1913. Diese erhielt an 
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Witwengeld jährlich 1005.- Mk. sowie 201.- Mk. für den Sohn 
bis 1931.22  

31.  Ludwig Wilhelm Schütte (Seminarist, gefallen) 
Geb. 27. Januar 1895 Dörpel/Kr. Diepholz als Sohn des Land-
wirts Ludwig Schütte. Im Seminar 1910-15, Zeugnis v. 12. Mai 
1915, �gut�. Im Mai 1915 zum RIR 64, 1. Garde-Reserve-Divi-
sion, eingezogen, dort mit Friedrich Sollbusch lange zusam-
men, schrieben oft gemeinsam. Laut Gefallenenliste am 
22. März 1918 im Rahmen vom �Unternehmen Michael� bei 
Vauby gefallen.  

32.  Konrad Wilhelm Schröder (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 6. März 1890 als Sohn eines Hauptlehrers. Im Seminar 
1904-10. Anschließend Lehrer in Neustadt, Norderschwei, Ro-
denkirchen, Delmenhorst. 1912/13 einjährig-freiwilliger Militär-
dienst. Anschließend Lehrer in Hasbergen. 1914 eingezogen, 
29. Februar 1916 vorläufig entlassen. Lehrer in Idafehn, Rön-
nelmoor, Blexersande. 1933 Hauptlehrer in Dangastermoor.23 

33.  Friedrich Karl Sollbusch (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 10. November 1895 Süderbrook/Altenesch als Sohn des 
Landwirts G. Sollbusch in Husum, Gem. Badewisch. Am Semi-
nar 1910-15, Notprüfung am 12. Mai 1915, �gut�. Am 13. Mai 
zur Fahne. Zusammen mit Wilhelm Schütte beim RIR 64, zu-
letzt in einer Landwehreinheit. Entlassen am 17. Dezember 
1918. Ab 1. Januar 1919 Lehrer in Tungeln, dann Lemwer-
der.24  

                                                 
22  Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1-1947. 
23  Angaben nach der Liste der Personalakten; Akte selbst fehlt. 
24  Ebd. 
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34.  Artur Thormählen (Seminarist, gefallen) 
Geb. 5. Juli 1896 Schweiburg. Seminarbesuch 1912-14, Kl. VI-
IV, am 10. August 1914 kriegsfreiwillig gemeldet, daher keine 
Reifeprüfung. Im RIR 232. Zuletzt Vizefeldwebel. Laut Gefalle-
nenliste am 30. Juni 1916 im Rahmen der 1. Brussilow-Offen-
sive am Stochod gefallen. 

35.  Hermann Gerhard Anton Uhlhorn (Lehrer, gefallen) 
Geb. 9. Dezember 1887 Rastede. Am Seminar 1903-08. Zeug-
nis IIIa (mittelmäßig). Ab 1908 Lehrer in Schweinebrück/ 
Rüstringen. Zweite Prüfung 1912, 3a (mittelmäßig). 1913 fest-
angestellt in Schweinebrück. Eintritt IR 91 unklar, dort gefallen 
am 14. Juli 1915 bei Nowa Wies/Russisch-Polen. Todesan-
zeige Oldenburg, 15. Juli 1915 von Vater Adolph, Schwester 
Hedwig und Bruder Egmont, der auch im Feld stand.25 

36.  Anton Heinrich Wilhelm Wiggers (Seminarist, später 
Lehrer) 

Geb. 2. Januar 1897 Tange/Apen als Sohn des verstorbenen 
Hauptlehrers Johann Wiggers. Am Seminar 1911-16. Zeugnis 
v. 5. Juli 1916, �gut�. Am 2. August 1916 eingezogen. Mit Karl 
Hühsner und Georg Witte beim IR 411. Im Mai 1918 Vizefeld-
webel, zum Leutnant eingereicht. Am 20. Februar 1920 aus 
französischer Gefangenschaft entlassen. Im April Lehrer in 
Loy, dann in Nadorst, 1929 in Seefeld.26  

37.  Karl Georg Hermann Witte (Seminarist, später Lehrer) 
Geb. 2. Dezember 1893 Osternburg als Sohn des Schuh-
machermeisters Hermann Witte, Stedinger Str. 12. Im Semiar 
von 1908-14, Klassen VI-I, Zeugnis v. 28. März 1914 mit �gut�. 
Lehrer in Friedrichsfehn. Am 11. September 1914 eingezogen, 

                                                 
25  Angaben nach der Personalakte; Nds. StAO 160-1 PA I 1440. 
26  Angaben nach Verzeichnis der Personalakten, Akte selbst fehlt. 
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zusammen mit Friedrich Ehlers im RIR 229. Obwohl seit 
Januar 1915 im Feld, erster Brief an Künoldt erst am 12 Januar 
1917. Vizefeldwebel. Am 17. März 1918 vorläufig entlassen. 
Dann Lehrer in Delmenhorst, Nordenham, Lintel, 1935 in 
Hude.27  

38.  Georg Witte (Seminarist) 
Geb. 4. Februar 1897 Nordermoor als Sohn des Schneider-
meisters August Witte. Im Seminar Klassen VI-I, am 2. August 
1916 Notreifeprüfung. Laut Brief v. 04.03.1917 zusammen mit 
August Wiggers und Karl Hühsner beim IR 411.  

                                                 
27  Angaben nach der Liste der Personalakten, Akte selbst fehlt. 
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3 Zeitgenössische Militärische Begriffe und Ausdrücke 
der Soldatensprache des Ersten Weltkriegs: 

Abteilung: entspricht bei der Artillerie dem Bataillon der 
Infanterie 

Affenfett: Schmalz 
Der Alte: Kompanieführer, unabhängig vom Lebens-

alter 
Armeekraftfutter: Marmelade 
Bagage: Gepäck und Fahrzeuge, die dieses befördern 
Bataillon: militärische taktische Einheit. 1914 bestand 

ein preußisches Inf.-Batl. aus vier Kompanien 
à 250 Mann, also gut 1050 Mann, seit 1916 
aus fünf Kompanien (inkl. einer M.G.-Komp.) 
mit insgesamt 650 Mann Personalstärke  

Biwak: Lager unter freiem Himmel 
Brigade: Taktische Einheit aus zwei Regimentern 

einer Waffengattung (Infanterie-, Kavallerie- 
und Feldartillerie). Bei der Infanterie ca. 
6.000, bei der Kavallerie ca. 2.000 Mann Per-
sonalstärke  

Division: taktische Einheit, 1914 aus 4 Inf.-, 2 Kavalle-
rie- und 2 Feldartillerie- Regimentern beste-
hend; ca. 15.000 Mann Personalstärke 

dough boys: �Mehlsäcke�, englischer Ausdruck für ameri-
kanische Soldaten an der Westfront 

Dragoner: Leichte Kavallerie. Eigentlich berittene Infan-
terie, daher auch die gleiche Uniformierung.  

Eiserne Portion: 1912 in Deutschland bestehend aus 276 g 
Eierzwieback, 333 g Fleisch- und 175 g Ge-
müsekonserven. Sie durfte nur im Notfall ver-
zehrt werden  
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Eskadron: bei der Kavallerie die Kompanie, Stärke 100-
150 Mann 

Etappe: Militärisch verwaltete Zone hinter der Front 
mit Versorgungseinrichtungen und Ruhe-
quartieren für die kämpfende Truppe 

Etappenhengst: Spottname der Frontsoldaten für alle, die hin-
ter der Front in der Etappe Dienst versahen 

Frontschwein: positive Selbstkarikatur; im Gegensatz zum 
Etappenhengst ein Soldat, der sich direkt an 
der Front befindet bzw. befunden hatte 

Garde: Elitetruppe aus allen Truppengattungen, in 
Preußen mit einem hohen Anteil adliger Offi-
ziere 

Gefreiter: Mannschaftsdienstgrad. Andere Bezeich-
nung Korporal  

Gulaschkanone: fahrbare Feldküche, auch Hungerabwehrka-
none genannt 

Hammel: Rekrut 
Hauptmann: Dritter Offiziersdienstgrad; i.d.R. Führer einer 

Kompanie 
Husaren: Leichte Kavallerie; im Ersten Weltkrieg oft-

mals als Militärpolizei verwandt. Erkenntlich 
an der besonderen Schnürung der Jacke 
(Attila) und hoher Pelzmütze  

Infanterie: Fußsoldat; Sonderformen: Füsiliere, Grena-
diere, Schützen und Jäger 

Iwan: deutscher Name für den russischen Soldat 
Kavallerie: bewaffnete Reiterei wie Husaren, Dragoner, 

Ulanen, Kürassiere, Chevaulegers  
Karpfen: Ersatzsoldat 
Kinderwagen: schwere Granate 
Kommishengst: wegen seiner Schikanen verachteter und ge-

haßter Vorgesetzter  
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Kompanie: militärische taktische Grundeinheit; 1914 bei 
der Infanterie 250, als Schwadron bzw. Eska-
dron bei der Kavallerie 100 bis 150 Mann 
Stärke 

Kotzbalken: Zigarre 
Kürassier: Schwere Reiterei mit weißen (Parade)Unifor-

men und messingfarbenen Helmen mit ausla-
dendem Nackenschutz 

Kugelspritze: Maschinengewehr 
Leutnant: erster Offiziersdienstgrad, meistens Führer 

eines Zuges (in der Regel 30 bis 50 Mann 
Stärke) 

Minenwerfer: glattrohrige Steilfeuerwaffe mit relativ kurzer 
Reichweite zur direkten Unterstützung der In-
fanterie  

Mörser: Geschütz mit sehr kurzem Rohr 
Musketier: normaler Infanterist im Gegensatz zu Füsilier 

usw.; Spitzname Muskote 
Nebelbomben: dienten der Verschleierung von Angriffsvor-

bereitungen oder der Desorientierung des 
Gegners 

Negerschweiß: Kaffee 
Ordonnanz: Gefechtsmelder, Meldeläufer 
Pioniere: Truppe für technische Arbeiten wie Stellungs- 

und Brückenbau, Minierarbeiten, Sprengun-
gen usw. 

Poilu: französische Bezeichnung für Soldat 
Regiment: Taktische Einheit. 1914 bestand ein Inf.-

Regt. aus drei Batl. mit ca. 3.300 Mann, ein 
Kav.-Regt. aus fünf Eskadronen mit ca. 800 
Mann Stärke 
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requirieren: offizielles zwangsweises Eintreiben von Ar-
meebedarf im Feindesland (im Gegensatz 
zum wahllosen �privaten� Plündern) 

Rittmeister: Entspricht bei der Kavallerie dem Hauptmann 
Rollwagen: schwere Granate 
Schrapnell: mit Bleikugeln gefülltes Artilleriegeschoß, das 

bei der Explosion seine Ladung über den 
Gegner schüttet  

Schwadron: siehe Eskadron 
Sargnagel: Zigarette 
Sergeant: Bezeichnung für älteren Unteroffizier 
Spieß: Kompaniefeldwebel, verantwortlich für den 

normalen Dienstablauf 
Schangel: deutscher Spottname für französischen Sol-

dat 
Stift: Priem, ein Stück Kautabak  
Sturmwasser: Alkohol, der traditionell vor Angriffen als Son-

derration ausgeteilt wurde 
Tank: Bezeichnung für Kampfpanzerwagen  
Tommy: deutscher Spitzname für den englischen Sol-

dat 
Ulanen: Schwere Reitertruppe türkisch-polnischer 

Herkunft mit zweireihiger Jacke (Ulanka) und 
besonderem Helm (Tschapka)  

Unteroffizier: Unteroffiziere, Sergeanten, (Vize)Feldwebel 
usw: mittleres militärisches Führungsperso-
nal 

Wachtmeister: Bezeichnet bei der Artillerie, Kavallerie und 
Gendamerie den Feldwebel der Infanterie 
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4 Verzeichnis der reproduzierten Fotos und bildlichen 
Quellen 

 
Porträtfoto Emil Künoldt,  
Aufnahmezeit unbekannt, ca. 1910 
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Porträtfoto Alfred Hoyer, ca. 1916. 

Bildpostkarte v. Hoyer in Felduniform  
v. 29.03.1915 
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Bildpostkarte, Gruppenfoto im RIR 74 vor Unterstand �Zähringer Burg�  
v. 01.09.1916. Links sitzend Hoyer mit eigenartiger �Feldmütze� 

Seminarlehrer Georg Röver,  
RIR 74, ca. 1915/16 
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Stellung an der Westfront, RIR 74,  
ca. 1916/17. In der Mitte sitzend  
Georg Röver 

Georg Röver bei der Verleihung des 
Hausordens der Hohenzollern durch 
Kronprinz Wilhelm, Westfront Sep-
tember 1917 
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Seminarist Hermann Biebel,  
1917 im IR 91 

Seminarist Onno Büschen, IR 91, 
vermutlich Westfront 1916. 
Unbekannt, welche der beiden 
Personen Büschen ist 
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Regimentsstab in Russisch-Polen, ca. 1915/16 

 
Deutscher Landsturm in Serbien (Unteroffiziere hinter dem rechten Ochsen 
sowie rechts auf dem Gespann). Die anderen Soldaten sind aufgrund des 
russischen Uniformschnitts offenbar Bulgaren; der Soldat links auf dem Ge-
spann aufgrund der Mützenform und der hellen Uniformfarbe vermutlich ein 
Österreicher. Karte von dem Lehrer Fritz Dierks v. 29.09.1916 
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Bildfeldpostkarte mit Motiv des gefluteten Flandern.   
�Tor der grossen Hemmefern� v. Art. Maat Otto Luths v. 27.09.1917 

Selbstgezeichnete Feldpostkarte 
von Hans Hüttmann, Westfront 
16.05.1916 
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Gruppenbild mit Lehrern aus dem Großherzogtum Oldenburg 

 
Bildpostkarte der Bahnwache 11 in Kriwolak/Mazedonien, 5.6.1916,   
von dem Lehrer Fritz Dierks 
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Granattrichter, Westfront 1917. Links unten der Eingang zu einem Unterstand 

Schützengraben, Westfront 1917 
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Englischer �weiblicher� Mark-V Tank, ca. 1917. Aufschrift: �Tank, von dem ein 
Plattengurt gerissen ist, ohne den er sich nicht mehr fortbewegen kann.�   
(unidentifiziertes) Namenskürzel 

 
Englischer Mark-V Tank, von hinten aufgenommen. Text: �Tank, der mit einer 
Brücke in die Schelde gestürzt ist und versucht hat, an der entgegengesetzten 
Seite hochzukommen. Man hat eine Treppe zum Tank hinuntergebaut�. Un-
identifiziertes Namenskürzel. Foto könnte aus einem Brief von Hermann 
Oncken v. 26.12.1917 stammen, der auf diesen Panzer Bezug nimmt, aber 
kein Foto erwähnt 
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Völlig zerstörter französischer Char d�Assault, mit Leiche im Vorder-
grund, ca. 1917. Foto möglicherweise arrangiert, da die Umgebung 
des Fahrzeugs keine Zerstörungen aufweist und die Leiche für die 
Aufnahme offenbar ins Blickfeld gerückt wurde 

Westfront 1916, schweres Ma-
schinengewehr, zur Fliegerab-
wehr aufgebaut. Auf dem Foto 
sind laut Brief v. 28.08.1916 
Wilhelm Ostermann und Wil-
helm Boyn, beide RIR 229, ab-
gebildet 
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Bildpostkarte Hotel Athene Palace in Bukarest, nach der Eroberung Rumäniens 
Sitz des deutschen Militärgouverneurs, Generalfeldmarschall v. Mackensen. 
Karte von Lehrer Fritz Dierks v. 28.12.1916 mit Neujahrsgrüßen 
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Kriegsgefangenpostkarte aus Saint Nic, Finistere, Frankreich v. 07.05.1916. mit 
zwei alten Frauen in traditioneller Bekleidung. Text: �Daß mich das Schicksal in 
die äußerste Ecke der Bretagne verschlagen hat, werden Sie gewiß bereits aus 
einer Unterhaltung mit meinem Vater erfahren haben. Interessante Studien 
über das Land über Sprache, Trachten u. Sitten seiner Leute lassen einen das 
Unangenehme der persönlichen Lage manchmal völlig vergessen u. wecken 
die Erinnerung an vergangene Stunden wo Sie vor Ihren Schülern die Völker in 
ihrer Wesensart lebendig werden ließen. In dankbarer Erinnerung� (unleserlich) 
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Grabstelle des Seminaristen August Wille in Buebieres / Frankreich. Mit Auf-
schrift gefallen 8.7.17 IR 465, 10. Komp. von Karl Hinrichs v. 10.08.1917). Liegt 
in Buebieres. Grüße von Kickler, Ahlers, Schwarz und Uhlken.  
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Entwurf eines Denkmals, Kohle auf gelbem Packpapier, Größe ca. 2 x 2 m. 
Aufschrift: 

DEUTSCHLAND 
MUSS LEBEN, UND WENN  
WIR STERBEN MÜSSEN. 
DEN GEFALLENEN ZWEIHUN-  
DERTUNDZWÖLF BRÜDERN.  
DIE LEHRER DES LANDES. 

Keinerlei Angaben über die Entstehung usw. vorhanden. Nach einem farbigen 
Entwurf aus dem Bildbestand des Staatsarchivs (Nds. StAO 298 Z Nr. 3337) 
sollte die Breite 124 cm und die Höhe bis zum Ansatz der Figuren 101 cm 
betragen. Geplant war, das Denkmal ab einer Höhe von 108 cm an der Außen-
wand des Seminars in der Peterstr. 44 anzubringen, so daß in 180 cm Höhe 
(Augenhöhe) das Wort �Deutschland� gestanden hätte. Offenbar war beabsich-
tigt, hellroten bzw. rosafarbenen Stein zu verwenden. Nach diesen Angaben 
gibt die Kohlezeichnung die Größe des Gedenksteins 1:1 wieder. 
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