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Introduction 

 

 

 Le texte qui suit est le journal de guerre de mon grand-père maternel. Je l'ai 

trouvé au fond de malles poussiéreuses, dans une cave à Vienne, où il est resté oublié 

depuis la mort de ma grand-mère en 1953. Il se présente sous la forme de trois petits 

fascicules, visiblement écrits au jour le jour, au crayon, dans un style parfois 

télégraphique, rempli d'abréviations (elles ont été presque toutes développées dans la 

transcription), saisissant sur le vif les incidents parfois dramatiques de la guerre, notant 

consciencieusement tous les détails de la routine militaire, mais livrant aussi des 

réflexions, des réactions et des sentiments personnels, ce qui rend ce texte attachant. Le 

journal commence au départ pour la guerre de mon grand-père, en janvier 1917 et 

s'interrompt brusquement le 2 juin 1917, au milieu du troisième fascicule, pour une 

raison que je ne connais pas. Entre le deuxième fascicule, qui se termine le 25 avril, et le 

troisième, qui reprend le journal le 10 mai, il y a également un hiatus inexpliqué. 

 

 Le journal relate d'abord le voyage interminable du contingent de cavalerie que 

mon grand-père est chargé d'accompagner de la garnison de Győr en Hongrie jusqu'au 

front russe, en traversant la Hongrie et la Roumanie. Douze jours, du 23 mars au 3 avril, 

pour faire en train un peu moins de 1300 km! Il restait ensuite à parcourir à pied environ 

30km pour atteindre les arrières du front à Vulturul, puis pour rejoindre le front près de 

Callieni, sur la rivière Sereth (aujourd'hui Siret), près de la frontière actuelle séparant la 

Roumanie et la Moldavie (ex U.R.S.S.), non loin du delta du Danube. 

 

 Sur ce front, les armées austro-hongroise et allemande faisaient face aux Russes 

et à ce qui restait de l'armée roumaine. Comme à l'ouest, c'était une guerre de tranchées, 

mais beaucoup moins sanglante, ce n'était pas Verdun. A cela plusieurs raisons. D'une 

part, la Russie affaiblie par la révolution cherchait à conclure une paix séparée, qui 

intervint ensuite au traité de Brest-Litovsk. D'autre part, depuis son avènement en 1916, 

l'empereur Charles s'efforçait de limiter les pertes humaines et cherchait à dégager sa 

monarchie de cette guerre funeste. Aussi, les ordres, du côté autrichien, étaient de ne 

tirer qu'en cas de nécessité. Le journal relate les tentatives de fraternisation des soldats 

russes et les réactions parfois désemparées des Austro-Hongrois face aux tirs que les 

officiers russes pouvaient ordonner impunément, alors qu'il  était  interdit à leurs 

adversaires d'y répondre. Seule l'inefficacité incroyable des tirs d'artillerie atténuait cette 

situation inégale, puisque sur la section de front décrite, il n'y eut en quelques semaines 

que deux victimes de tuées, malgré les centaines d'obus et de  shrapnels tirés par les 

Russes, le feu nourri de leurs 

 

 fusils et mitrailleuses, et malgré leur supériorité aérienne. 

 

   Mon grand-père n'était plus très  jeune lorsqu'il partit à la guerre. Il raconte 

comment il  fêta son cinquantième anniversaire à Bucarest avec quelques officiers, 

pendant une halte de son convoi. Il relate encore, au début de son journal, que le grade 

de capitaine de cavalerie lui fut accordé par grâce de l'empereur Charles en janvier 

1917. Pour expliquer cette situation il faut revenir en arrière et rappeler quelques 

épisodes marquants de son existence. 

 

 Le comte Joseph Ledochowski est issu d'une grande et très ancienne famille 

aristocratique polonaise. Son père était né en 1832 à Varsovie, alors sous domination 
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russe, puis, encore jeune homme, avait quitté la Pologne pour l'Autriche et s'était ensuite 

établi à Ungarisch Hradisch (aujourd'hui Uherské Hradiště), petite ville de Moravie. 

C'est là que naquit le 1
er

 avril 1867 Joseph, septième de treize enfants. Après des études 

brillantes d'officier à l'académie militaire de Wiener Neustadt, il rejoignit l'état-major où 

il obtint le grade de capitaine et devint l'aide de camp du chef d'état-major, le tout-

puissant général baron Beck. C'est alors qu'en 1900 un épisode étonnant brisa sa carrière 

et marqua à jamais son existence. Une de ses relations, le marquis Taccoli, hésitait à 

provoquer en duel, comme l'aurait exigé le code d'honneur de l'armée,  un officier qui 

l'avait offensé. Taccoli ayant demandé conseil à mon grand-père, celui-ci lui rappela 

que la religion, la loi civile, et même le règlement militaire interdisaient les duels et lui 

déconseilla de se battre. Mon grand-père eut l'imprudence de confirmer sa position par 

une lettre. Taccoli fut traduit devant une cour d'honneur qui le condamna à la perte de 

son grade d'officier, car la loi non écrite de "l'honneur", survivance de temps anciens, 

était un tabou aux yeux de la majorité des officiers et aussi de l'empereur vieillissant, 

François-Joseph. Il faut dire que le duel était alors à la mode partout en Europe, y 

compris dans la France laïque et républicaine. Taccoli eut la faiblesse, lors de son 

procès, de citer comme témoin à décharge son collègue Ledochowski, qui confirma la 

position qu'il avait exprimée auparavant. Quelques mois après, l'acharnement des 

partisans du duel, soutenus par l'empereur qui voulait que ses officiers ne connaissent 

pas la peur, atteignit à son tour Joseph Ledochowski, qui fut également traduit devant 

une cour d'honneur et dégradé comme Taccoli, bien qu'il n'ait personnellement jamais 

été impliqué dans une affaire de duel, ni fait preuve de lâcheté. 

 

 Mon grand-père eut alors à traverser quelques années très difficiles. Il se trouva 

exclu de la société et sans ressources, son père décédé en 1885 n'ayant rien  laissé à ses 

enfants. Il fut finalement secouru par le duc de Bourbon-Parme qui l'engagea auprès de 

lui comme maréchal du palais. Il rejoignit alors la résidence des Bourbon-Parme à 

Schwarzau. Il y fit la connaissance de ma grand-mère Vittoria de Conti, parente du duc 

et dame d'honneur de la duchesse. Leur mariage eut lieu en 1908 à Schwarzau comme, 

un peu plus tard, celui qui unit le futur empereur Charles à Zita de Bourbon-Parme, fille 

du duc. 

  

 Charles connaissait évidemment l'affaire qui avait fait tant de tort à mon grand-

père puisqu'en son temps celle-ci avait fait grand bruit et déclenché une campagne 

d'envergure contre le duel. Il était lui-même opposé à cette pratique néfaste et surannée 

et il eut soin, après son accession au trône, de la bannir effectivement et de réhabiliter 

une de ses victimes en rendant sa charge d'officier et son grade à mon grand-père. Mais 

le tort qui avait été fait à sa carrière d'officier ne put être entièrement effacé. C'est ainsi 

qu'il s'engagea dans la guerre avec un grade relativement subalterne, compte tenu de ses 

capacités et de son âge. Cet âge aurait pu le dispenser de partir sur le front, mais le désir 

de prouver son courage et sa fidélité à la monarchie l'engagèrent à partir quand même. Il 

décrit dans son journal comment il reçut, après quelques semaines sur le front, une 

promotion au grade de "major" qui lui était nécessaire pour pouvoir commander 

effectivement une section du front située en première ligne. 

 

  Après le 2 juin 1917, date à laquelle s'interrompt son journal, mon grand-père 

resta encore quelques mois dans la région du front qu'il décrit dans son journal. En 

témoigne notamment un document du 11 janvier 1918 par lequel le colonel Bleyleben 

(commandant de la 20
e
 division de cavalerie à Vulturul, cité dans le journal) le nomme 

représentant plénipotentiaire chargé des négociations avec la 3
e
 division d'infanterie 
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roumaine. Il termine la guerre sur le front italien, où il est fait prisonnier le 4 novembre 

1918 à Mezzolombardo. Durant sa captivité il est transféré à Rome, où il bénéficie de la 

protection de la famille de sa femme. Bien que portant l'uniforme autrichien, au vu de 

son nom les Italiens admettent de le considérer comme un sujet de nationalité polonaise, 

donc amie. Aussi est-il libéré et renvoyé en Pologne, avec d'autres prisonniers polonais. 

Lors de l'arrêt du train à Vienne il descend  "pour acheter des cigarettes" et rejoint sa 

famille, à la grande surprise de celle-ci, qui ne l'attendait pas si tôt. 

 

 Avec le retour de la paix et la disparition de la monarchie commence pour lui 

une nouvelle période difficile. Il est démobilisé et devient fondé de pouvoir dans une 

petite banque privée afin de compléter sa maigre retraite militaire. Sa santé décline 

progressivement et il décède 24 ans après les événements décrits dans le journal, le 22 

septembre 1941. 

 

 Outre ce journal, Joseph Ledochowski écrivit et publia en 1911 une vie de sainte 

Zita. Après son mariage avec l'archiduc Charles, le prénom de la ravissante jeune 

princesse était soudain sur toutes les lèvres. Mais peu de gens en Autriche connaissaient 

ce prénom italien et encore moins l'histoire de sa sainte patronne. Le petit opuscule 

conçu par mon grand-père en hommage à la princesse qu'il avait bien connue à 

Schwarzau était destiné à combler cette lacune. On y retrouve le reflet de sa foi simple 

et profonde, son  souci de la précision dans les  détails, mais aussi son style direct et 

alerte quand il décrit des scènes animées. 

 

 J'ai peu connu mon grand-père dans mon enfance. J'en avais conservé l'image 

d'une personne rendue irritable par l'âge et la maladie. Sa vie avait alors été brisée déjà 

deux fois. Son journal de guerre, que j'ai découvert longtemps après sa mort, m'a  été 

doublement précieux: d'abord parce qu'il décrivait fidèlement un moment important de 

sa vie, puis parce qu'il restituait pour moi la vraie personnalité de mon grand-père, tel 

qu'il était avant que la maladie ne l'ait amoindri. 

 

  Rassembler ces souvenirs et les transcrire m'a pris plus de dix ans. Par une 

coïncidence intéressante ce texte a été achevé au moment où on commémore le quatre-

vingtième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale.  

 

Paris, décembre 1998 

 

 

     Etienne Lakits 
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Kriegs-Tagebuch 

 

 

1917. Jänner 

 

 Mit Verordnungsblatt für das k.u.k. Heer (Personalangelegenheiten), Nr 10 vom 

13. Jänner 1917 aus Allerhöchster Gnade zum Rittmeister in der Reserve mit dem Rang 

vom 27. Dezember 1916 ernannt und mit Verordnung des k.u.k. Kriegsministeriums 

beim k.u.k. Ulanen-Regiment Nr 3 eingeteilt. 

   ____________ 

 

 Am Jänner in Baden bei Wien in Audienz bei Seiner Majestät den 

alleruntertänigsten Dank vorgebracht. Seine Majestät war äusserst gnädig und gütig. 

   _____________ 

 

 Vom 15. bis 25. in Wien die Feldausrüstung besorgt. Am 26. im k.u.k. Militär-

Geographischem Institut vom Posten eines "Sekretärs" abgemeldet und abends in Győr 

(Raab), Ungarn angekommen, Hotel Royal abgestiegen. Am 27. in Szabadhegy bei 

Győr  bei Ersatz-Eskadron, Kommandant Major Raumichar, angemeldet. An diesem 

Tage inspizierte eben der General-Kavallerie-Inspektor General der Kavallerie von 

Lehmann in Begleitung des Oberstleutnants Roderich von Bölfras den Kadre, bei sehr 

großer Kälte. 

 

 Ich habe dort eine sehr herzliche Aufnahme gefunden, sass beim Essen zur 

Rechten seiner Exzellenz. - Bis 20. März war ich beim Kadre eingeteilt. Für Sonntage 

fuhr ich zu meiner Familie nach Wien, wo ich vom 3. bis 25. Februar an starker 

Influenza mit Bronchitis wegen Verkühlung durch die abnormale Kälte krank war. Vom 

14. bis 20. März hatte ich vor Abgehen ins Feld noch einen Urlaub in Schwarzau am 

Steinfeld, N.Ö., im hohen Hause der gütigen Frau Herzogin von Parma zugebracht. 

____________ 
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Les adieux à ma mère et à ma grand-mère à Schwarzau 

le 20 mars 1917 

 

 
 

Les adieux à la duchesse de Bourbon-Parme 
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März 

 

 Am 20. März wurde ich telegraphisch nach Győr berufen, wo ich am 21. Befehl 

erhielt, sofort nach Kőszeg (Güns) abzugehen, um von dort ab einen 

Ergänzungstransport zu führen. Ich traf dort am 22. früh bei Schneefall und Kälte ein. 

Vom Kavallerie-Schützen-Ersatz-Kadre, Kommandant Rittmeister Führer übernahm ich 

den Transport: 1 Zugsführer, 2 Korporale, 72 Mann und 5 Mann Sanitätspatrouille. Von 

diesen waren 9 Ulanen, die übrigen von verschiedenen Infanterie-Regimenten, dem 12. 

Jäger-Bataillon und vom Train; 25 waren noch nicht im Feld; alle im Alter zwischen 19 

und über 40 Jahren. 

 

 Am 23. März 9h45 abends Abfahrt mit Personenzug in einem Offizierswagon 

(I.,II. Klasse) und 2 Waggons zu je 36 Mann. Szombathely an 10h24 abends, ab 2h33 

nachts, am 24. März in Czelldömölk an 4h05 früh, ab 5h02 früh, Jutas an 7h20 früh, bis 

hieher immer Personenzug. Dort Frühzubusse d.i. schwarzer Kaffee und Speck und 

Mittagsmenage. Jutas ab etwa 10h vormittags mit Gütereilzug. Von hier fuhr mit mir bis 

Enying ein Militär-Tierarzt, der von der Südwestfront kam, da sein Kind 

Lungenentzündung habe.  

 

 
 

L’itinéraire du voyage au front 

 

 In Hajmáskér fuhr ich am Artillerie-Schiessplatz vorbei, angeblich dem grössten 

der Welt. Als die in der Nähe befindlichen Russen das erstemal dort schiessen hörten, 
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glaubten sie, dass ihre Armee in Anmarsch sei und legten die Arbeit nieder.  

 

 In Ujdombóvár an etwa 4h nachmittags. Auf dieser Strecke war ich von der 

ersten Nacht müde, hatte etwas Kopfweh, schlief es aber gut aus. In Ujdombóvár wieder 

Menage und Abendzubusse. Die drei Waggons wurden auf eines der letzten Gleise 

verschoben, wo man viele unangenehme Reste früherer Transporte vorfand. Um 11h 

abends sollte mein kleiner Transport weiter gehen. Ich schlief sehr gut in meinem Abteil 

I. Klasse und als ich etwa vor 6h früh am 25. März aufwachte, waren wir noch in 

Ujdombóvár. Es waren nähmlich auf der Strecke bei Szászvár-Máza 3 Waggons 

entgleist, so dass alle die wenigen Lokomotiven zur Hilfeleistung nötig waren. 

Frühzubuss konnte nicht mehr gegeben werden, da wir um 7h früh wegfahren solten, 

faktisch gegen 8h früh. Zwischen Szalatnak und Kárász-Köbleny war die Steigung 

anhaltend so stark, das Gleise wegen des Frühnebels so schlüpfrig, dass der Lokomotive 

der Atem ausging; wir blieben auf der Strecke stehen, der Lastzug von 40 Waggons, 80 

Achsen, wurde in der Mitte geteilt. Wir fuhren mit dem ersten Teil in die nächste 

Station weiter, von wo die Lokomotive dann den zweiten Teil holte, eine der vielen 

grossen Lastzugsverspätungen. Den Sonn- und Feiertag des 25. März konnte ich nur im 

Geiste im Gebete feiern.  

 

 Dann ging es bergab weiter. In Szászvár-Máza sah man die 3 entgleisten 

Waggons auf einem Nebengleise. Da wir schon fast 1 Stunde Aufenthalt hatten, frug ich 

nach der Ursache. Antwort: Ja wir müssen eine Kreuzung abwarten und dann will der 

"Stationsvorstand die Lokomotive zu langem Verschieben benützen, trotzdem ein 

Transport im Zuge ist". Auf das hin verlange ich, dass der Zug sofort weiterfahre, was 

auch sofort geschah. In Bátaszék nach 12h mittags endlich Frühzubusse und 

Mittagskost. Wenn ich dieselbe nicht von Mórágy aus erneuert telephonisch angefordert 

hätte, so wäre sie nicht vorbereitet gewesen, trotzdem ich das Bahnhof-Kommando in 

Ujdombóvár aufgefordert habe dieselbe telegraphisch zu bestellen, eine Unterlassung, 

die fast von jedem anderen Bahnhof-Kommando später auch gemacht wurde. Von da an 

interessierte ich mich im Interesse der Mannschaft immermehr um die Instradierung zu 

erfahren d.h. wann und wohin man weiterfahrt; die Bahnbehörden lassen so einen 

Transport wie einen Koffer fahren.  

 

 Es ging gegen 2h nachmittags weiter über Baja nach Szabadka. Am rechten 

Donauufer ist das breite, auenbedeckte Überschwemmungsgebiet, wo ich auf dieser 

Fahrt das erstemal etwa 7 Störche sah. Unmittelbar nach der Donaubrücke folgt Baja, 

wo eben ein Dampfer mit 5 Schleppern abwärts fuhr. In Baja grosse Getreidemagazine 

von Landsturm bewacht. Während die Gegend bis Ujdombóvár hügelig und Bergland 

war, dann fast Mittelgebirgscharakter hatte, folgte von jetzt aus die wellige ungarische 

Ebene. In Szabadka an etwa 9h abends. Abendzubusse und später Weiterfahrt. 

Nachmittags zeigte sich zum erstenmal die Sonne. 

 

 Am 26. März Ankunft in Szeged-Rókus etwa 6h früh, in Szeged etwa 9h 

vormittags, wo wir bis 11h abends blieben. Schöner, warmer Tag. Dann Abfahrt, am 27. 

März früh Ankunft in Temesvár-Józsefváros. Nach Angabe des Bahnhof-Kommandos 

sollte ich in Temesvár für einige Tage bleiben und den Transport bei der Personal-

Sammelstelle behufs Quartier anmelden. Bei letzterer stellte sich diese Mitteilung als 

unrichtig heraus, weshalb ich vom Bahnhof-Kommando aus direkt an die 

Transportleitung Nr in Arad wegen Weiter-Instradierung telephonierte, Auskunft 

erhielt, dass mein Transport und ein solcher vom Ulanen-Regiment Nr 2, 1 
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Wachtmeister und 75 Ulanen in zwei Personenwaggons I, II. Klasse, am 28. um 7h50 

früh nach Karansebes, am 29. weiter nach Orsova abgehen.  

 

 Da ein früherer Transport vom Ulanen-Regiment 3 von Kőszeg nach 

Hermannstadt in dortige Gegend zu weiterer Ausbildung unter das dortige 

"Marschformations-Ausbildungs-Gruppenkommando" gekommen war, war ich bisher 

im Zweifel, ob mein Transport auch in die Gegend von Hermannstadt oder nach 

Rumänien zum Regimente komme. Jetzt wusste ich, dass letzteres der Fall sei.  

 

 Wissend, dass ich wenigstens einen Tag in Temesvár bleibe, hatte ich schon am 

27. März vormittags meiner Frau Vittoria nach Schwarzau am Steinfeld telegraphiert, 

um ihr meinen momentanen Aufenthaltsort mitzuteilen und Nachricht von ihr zu 

erhalten, adressiert an das Bahnhof-Kommando Temesvár. Leider war bis meiner 

Abfahrt eine solche Antwort nicht gekommen, worüber ich sehr traurig war. Den 

Bahnhof-Kommandanten hatte ich noch ersucht mir eine eventuelle Depesche an das 

Bahnhof-Kommando Karansebes oder besser Orsova nachzusenden. In Temesvár hatte 

ich nachmittags ein warmes Bad genommen, was sehr angenehm war. Bis Temesvár 

hatte ich jeden Abend Kohlen für 2 und Kerzen für 3 Waggons gefasst.  

 

 Am 28. März mit gewohnter Verspätung um 9h vormittags abgefahren. Am 

Südrand von Lugos waren die ersten gegen die Rumänen im Jahre 1916 ausgegrabenen 

Schützengräben, vielfach in sumpfiger Ebene beiderseits der Bahn zu sehen. In 

Karansebes erfuhr ich bei der Mittagskost um 2h nachmittags, dass wir gleich um 3h 

nachmittags bis Orsova weiterfahren. Diese Mittagskost war so stark papriziert, dass ich 

dann drei Tage deshalb Durchfall (Diarrhäe) hatte, was mich etwas beunruhigte. In 

Orsova kamen wir etwa 9h abends an, hatten dort Nachtmahlzubusse d.i. schwarzer 

Kaffe und Speck, und blieben bis nächsten Tag früh. 

 

 Nach kalter Nacht wärmte ich mich am 29. März 7h früh am heissen Ofen im 

Bahnhof-Kommando. Letzteres hatte ein Telegramm für mich von der gütigen Frau 

Herzogin von Parma, ohne es mir zu geben. Wenn ich nicht darnach gefragt hätte, hätte 

ich es nie bekommen; Grund "weil man nicht wusste, wie ich heisse". Statt 7h fuhren 

wir etwa 9h vormittags zur nächsten Station nach Veciorova in Rumänien ab längs der 

Donau, wo wir wieder 24 Stunden verblieben.  

 

 Dort trafen wir drei weitere Transporte, die nun mit uns zu einem Zug vereinigt 

wurden u. zw. 1 Infanterie-Maschinengewehr-Zug, Leutnant Adamek mit 32 Mann, 8 

Pferden, 2 Fuhrwerken vom Dragoner-Regiment 10., weiters 1 Infanterie-M.G.-Zug, 

Oberleutnant Baier mit 42 Mann, 10 Pferden, 2 Fuhrwerken vom Dragoner-Regiment 

12., endlich 1 Zugsführer und 59 Pioniere vom Pionnier-Bataillon 54., zusammen also 3 

Offiziere, 290 Mann, 18 Pferde, 4 Fuhrwerke, 19 Waggons zu 40 Achsen. Die 

Transport-Nummern waren 45895, 45896, 457.., 457.. und 457.. . 

 

  Bis hieher war ich allein und im Verkehr blos auf meine 81 Mann angewiesen. 

Dies hatte ich benützt, um die mir fremde Mannschaft kennen zu lernen und sie nach 

und nach an Disziplin, Ordnung, Gehorsam zu gewöhnen. Denn meine Gesellschaft war 

ziemlich zusammengewürfelt und an der Spitze waren ein Zugsführer und ein Korporal, 

die bis zum Abgang des Transportes von Kőszeg durch einige Tage wegen Trunkenheit 

eingesperrt waren, ferner war z.B. ein Jude aus Berlin dabei, der von Kőszeg nach 

Berlin ohne Erlaubnis gefahren war oder wie der Kadre-Kommandant richtiger sagte, 
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desertiert war.  

  

Im Anfange wollten die Leute nicht recht folgen, ich musste immer aufpassen, dass 

keiner zurück bleibe, der genannte Korporal war ein unverlässliches Element, der unter 

seinem Einflusse stehende Zugsführer ein schwaches Element. Langsam gewöhnten 

sich die Ulanen an meine Befehle. Als ich aber einen Ulanen, der sich am zweiten Tage 

auf dem Sitze eines Lastzugbremsers unanständig betätigt hatte, nach Beschwerde des 

Bremsers vorführen liess und gröblich zur Rede stellte und nach einer energischer, 

saftigen Generalbeschimpfung in Temesvár ging es sehr gut und waren die Leute 

folgsam auf jeden Wink.   

 

 Stundenlang konnte der Zug in einer Station dastehen und kein Ulane rührte sich 

weg von den Waggons. Aber wenn dann der Zug unmittelbar vor dem Wegfahren war, 

mussten diese guten Leute mit ihrer langsamen Auffassungsgabe immer zum Brunnen 

um Wasser laufen und andere Bedürfnisse verrichten. Da hiess es immer aus dem 

Fenster rechts und links auf-passen, rufen, schnell noch einen Weglaufer aufhalten, usw. 

 

 Von Veciorova an hatte ich aber zwei Offiziere als Gesellschaft, was sehr 

angenehm und heiter war, für den grösseren Transport auch mehr vorzusorgen. 

 

 Mit Netzen trachteten die Leute in der Donau Fische zu fangen, doch vergeblich, 

denn der Strom führte viel kaltes Schmelzwasser und da bleiben die Fische am Grunde.  

  

Die beiden Herren der Maschinengewehr-Züge erreichten von der Bahn, dass die 

Pferdewaggons verschoben wurden, damit die Pferde nach tagenlanger 

Einwaggonierung mit Hilfe einer fahrbaren Holzrampe auswaggoniert werden und auf 

der anstossenden Hutweide sich austummeln und erholen konnten. Über die 

Schwierigkeiten für die Verpflegung der Pferde klagten die Herren sehr. Für 10 Tage 

sollen die Pferde mit Hafer und Heu im Rückstande gewesen sein, für sovie-le Tage 

sprachen sie vom Bahnhof-Magazine in Orsova die Fassung an. Der dortige 

Magazinsoffizier restringierte die Fassung auf 5, sein untergebener Feldwebel auf 2 

Tage ein, trotz dem das Magazin voll gewesen sein soll.  

 

 Abgesehen dass sich der Leutnant von seinem untergebenen Unteroffizier 

solches bieten liess, ist es zu bemerken, dass das A.O.K. (Armee-Oberkom-mando) 

immer befohlen haben soll, dass die Magazine möglichst gefüllt seien, dass aber die 

Ausführung sehr oft in der Weise gehandhabt wurde, dass die Magazine immer voll 

waren, aber möglichst wenig an die Truppen abgegeben wurde, während viel von den 

Vorräten verfaulte und zugrunde ging. Trotzdem waren die Pferde gut verpflegt, und 

hatten nicht Mangel zu leiden, denn der eine Offizier rühmte sich ausserordentlich, dass 

seine Leute das Kriegshandwerk sehr gut verständen, worin die angelegentlichste 

Fürsorge für Mann und Pferd inbegriffen war.  

 

 Bei dieser Gelegenheit fallt mir ein, dass mir jemand sagte, Schiller habe 

mehrere Dramen geschrieben, die verschiedene Nationen betrafen und charakterisierten. 

So z.B. England betreffend "Maria Stuart", Frankreich betreffend "Die Jungfrau von 

Orleans" und die Deutschen behandelnd "Die Räuber". 

 

 In Veciorova erfolgte sehr gute Verpflegung in der fahrbaren 

Verkostigungsstation. Nachmittags machten wir einen Ausflug nach der Insel 
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Adakalleh. Wir gingen 20 Minuten auf der Strasse gegen Orsova, sodann übersetzten 

wir im bereitstehenden Kahne die damals ziemlich angeschwollene Donau. In 

Adakalleh sind die mehrhundertjährigen Bastionen aus noch gut erhaltenem 

Ziegelmauerwerk vorhanden. Der Ort weist echt türkisches Leben auf, nichtstuende 

Türken, die aber sehr guten Kaffee und Tabak bieten können. Sie leben wie im Frieden 

vom Schmuggel, liegt doch diese türkische Insel zwischen Ungarn, Rumänien und 

Serbien. Es sollen stillschweigende Abmachungen bestehen, dass die Schmuggler 50% 

des Gewinnes den Finanzorganen abgeben; wenn diese Abgabe nicht eingehalten wird, 

schiessen die Finanzorgane. 

 

 Am 30. März früh fuhr unser Zug von Veciorova über Turn-Severin weiter. Von 

der so viel gepriesenen Schönheit des Eisernen Tores konnte ich eigentlich nichts 

merken, ich habe schon viele viel schönere Engpässe gesehen. Ich merkte es deshalb 

erst als ich es passiert hatte. Von Turn-Severin an hatten unsere 40 Achsen 3 

Lokomotiven, denn es folgte eine lange, starke, serpentinreiche Steigung, von deren 

Höhe bei schönem Wetter ein klarer Blick in weitem Umkreise möglich war, bis zu den 

Grenzgebirgen im Nordwesten, bis zur Miročplanina im Westen, und bis in die Gegend 

von Negotin im Südwesten. Später konnte man auch im Norden in blauer Ferne das 

Vulkangebirge erblicken, von wo aus der Stoss zur siegreichen Durchbruchsschlacht 

von Targu-Jiu vom 10.-12. Dezember 1916 erfolgt war. In Strehaia war Mittags-, in 

Craiova Abendstation. Von militärisch wichtigen Objekten war fast nichts zerstört, weil 

die Rumänen darauf nicht vorbereitet sich nicht darauf verstanden und weil ihr Rückzug 

zu fluchtartig war.   

 

 In nahezu jeder Bahnstation sah man von Ochsen bespannte Fuhrwerkskolonnen 

aus den Ortschaften, welche Weizen und hauptsächlich Mais zur Einwaggonierung 

brachten. Abends 9h von Craiova weiterfahrend passierten wir etwa um Mitternacht die 

Station Petra, zu sprechen Piatra, wo die österreich-ungarische Eisenbahnverwaltung 

endet und der deutsche Bahnbetrieb beginnt. Ein guter Umstand liegt darin, dass je 

mehr man aus dem Hinterlande gegen die Front gelangt, desto mehr kommt man aus 

dem langsamen Verschiebungs- und Lastzugs- in einen raschen Militärverkehr. 

 

 Die rumänischen Ortschaften bieten das Bild der Anhäufung elender, 

jammervoller Lehmhütten, die Bevölkerung den Eindruck eines schmutzigen, in der 

Kultur noch weit zurückstehenden Volkes. Die Landschaft wird, je weiter man nach 

Osten kommt, desto ebener, eintöniger, in der man auf weiten Strecken nichts, selbst 

keine Ortschaften sieht; die wenigen kahlen kleinen Akazienwäldchen machen das Bild 

nur noch trostloser. Nur wo die Bahn ein Flusstal quert, senkt sie sich um etwa 50m 

hinab, um dann wieder auf dieses kahle Brett, Walachei genannt, hinaufzusteigen. 

 

 Nur die Fahrt am 31. März vormittags in der Richtung gegen Pitesci bot bei 

schönem blauen Himmel ein prachtvolles Panorama. Man sah nämlich in weiter Ferne 

das Vulkan-, Czibiner-, Fogaraser und Bodzaer Gebirge, blau schimmernd, die Höhen 

reichlich mit Schnee bedeckt; am schönsten war das bis über 2500m hohe, etwas 

zackige Fogaraser Gebirge zu sehen. Etwa vor 12h mittags kamen wir in Pitesti an, wo 

die erste, herzlich schlechte deutsche Verkostigungsstation war. Ein Ulane nannte die 

Kost "deutsche Schweinssuppe".  

 Ich benutzte den Aufenthalt, um mir das einfache, unansehliche Städtchen 

anzusehen. Da die Brotfassung im deutschen Etappenmagazin erst um 3h nachmittags 

stattfinden konnte, fuhr ich mit den 15 Fassungsleuten dem um 3h15 abgegangenen 
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Transportzuge mit dem Schnellzuge bis zur nächsten Station C... nach. Die 

Nachtmahlzubusse war in Chitilla, 10 km vor Bukarest vorgesehen. Da wir diese Station 

in der Nacht passierten und alles schlief, war diese Verpflegung ausgefallen. 



17 

 

April 

  

 Am 1. April (Sonntag, ohne Messe), etwa 6h früh wurden wir auf den 

Güterbahnhof beim Nordbahnhof von Bukarest überschoben. Ich ging nun der Sorge der 

Verpflegung für den Transport nach. Weder am Güter-, noch am grossen Nordbahnhof 

irgendeine Vorsorge für die Verpflegung von Transporten, echt deutsches System, die 

mit ihren Transporten Feldküchen, Kochkisten und Vorräte für die Fahrt mitnehmen 

und sich auf diese Weise selbst verpflegen. Die österreich-ungarischen Bahnbehörden 

haben aber für unsere Transporte, die ohne dieser Mittel durch-fahren, in der grossen 

Station Bukarest nichts vorgesorgt. Ich telephonierte und ging daher zur M.E.D. 9. 

(Militär-Eisenbahn-Direktion 9.), zum k.u.k. Etappen-Stations-Kommando und endlich 

zur Transenen-Abteilung, wo der ganze Transport für Früh und Mittag, sowie Abend 

verpflegt wurde und für zwei Tage Brod fasste. Freilich mussten die Leute bei grosser 

Hitze durch das Zentrum der Stadt eine Stunde hin und ebenso zurück marschieren. 

Nach 2h nachmittags waren die Leute wieder in ihren Waggons.  

 

 Diese von mir improvisierte Verpflegung war sehr gut ausgefallen. Ich hatte den 

Vormittag benützt, um der M.E.D. 9., also meiner vorgesetzten Behörde telephonisch 

ordentlich meine Meinung zu sagen. Ich erhielt von dort die Weisung, dass wir um 4h 

nachmittags weiterfahren werden, so dass ich für die Abendzubusse Ploesci in Aussicht 

nahm. Als wir aber nach 6h noch immer am Bahnhof standen, telephonierte ich wieder 

energisch an die M.E.D. 9. fragend, wann und wo ich denn die Mannschaft abends 

verpflegen soll, ironisch fragend, ob ich diese denn in der Nacht nach der 10km 

entfernten Verköstigungsstation Chitilla marschieren lassen soll. Bald kam 

telephonische Weisung, dass das Bahnhof-Kommando im Auftrage der M.E.D. 9. nach 

Ploesci für volle gebührmässige Verpflegung telegraphieren solle; mir gegenüber war 

die frühere verletzt gereizte, in eine überaus höfliche Stimmung umgewandelt 

(Hauptmann Matzurek). Gleichzeitig wurde mir mitgeteilt, dass der Transport um 11h50 

nachts abgehen wird. 

 

 Daraufhin beschlossen wir drei Offiziere in der Stadt zu soupieren. Im Zentrum 

der Stadt speisten wir in einem Restaurant und gingen dann in das Variété Majestic 

Femina. Mit Bezug auf meinen fünfzigsten Geburtstag vom 2. April habe ich die beiden 

anderen Herren als meine Gäste eingeladen. Um halb 11h abends gingen wir auf die 

Bahn, fanden aber unseren Zug nicht mehr, da dieser schon irgendwo andershin 

verschoben hatte. Es hiess also den Zug sobald als möglich erreichen. Wir gingen also 

auf den Gleisen von Güterbahnhof zu Güterbahnhof immer weiter und immerfort, ich an 

der Spitze in einem Tempo, dass die anderen fort erstaunte. So waren wir in der Nacht 

über Schienen, Schwellen, Schotter, Gräben von 11h bis 1h nachts 10 km marschiert, 

als wir endlich bei der Station Chitilla eine Lokomotive erwischten, die eben abfuhr und 

uns bis Ploesci führte, wo wir am 2. April etwa 4h früh ankamen. 

 

 Wir waren ganz in Schweiss gebadet und standen auf der Maschine zwischen 

Kälte und Hitze. Ich öffnete alle meine Hüllen, stellte mich ganz an den Kessel und war 

vielleicht nach einer Stunde trocken; dann sass ich auf einem Holzkoffer geschützt 

neben dem Kessel und schlief mit Unterbrechungen. Die Maschine war aus Deutschland 

in einem Zuge gekommen; der Maschinführer sagte uns, dass er so schon 60 Stunden 

Tag und Nacht ohne Rast immer auf der Maschine stehend fahre.  

 

 Von unserem Zuge wussten wir, dass er vor uns nach Ploesci fahre; beim 
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Verschiebebahnhof von Ploesci überholten wir ihn. Von der Station aus suchten wir ihn 

telephonisch. In der Früh wurde eine grössere Fassung beim Etappenmagazin Ploesci 

Nordbahnhof angesprochen und mit 4 Wagen zu uns auf den Südbahnhof gebracht, 

wohin inzwischen unser Transport dirigiert worden war. Die Fassung wurde auf unsere 

5 Transporte aufgeteilt, dann zahlte ich meinen Leuten Lohnung mit Feldzulage aus und 

gab ihnen Tabak und Zigaretten für 10 Tage. Deutsche Verpflegung war in Ploesci sehr 

gut. Um 3h nachmittags Abfahrt von Ploesci, um 8h abends Ankunft in Buzen, 

Nachtmahlzubusse. Etwa 10h abends Weiterfahrt. 

 

 Am 3. April früh Ankunft in Gugesci südlich von Focsani der End- und 

Auswaggonierungsstation. Um 8h Frühstückzubusse, um 11h vormittags Mittagskost, 

Fleisch, Konserven. Nach vormittägiger Rast Abmarsch zu Fuss um 12h mittags. Von 

der Spezialkarte des Bahnhof-Kommandanten hatte ich eine Skizze der Marschlinie 

nach Gologanul abzeichnen lassen. Marschordnung war: 1 Zug U.2., dann 1 Zug U.3., 1 

M.G.-Zug D.12., 1 M.G.-Zug D.10., 4 Fuhrwerke, Nachhutpatrouille, zwischen jeder 

Gruppe 100 Schritt Distanz, Länge der Kolonne daher etwa 1000 Schritt. Oberleutnant 

Baier hatte mir sein Pferd zur Verfügung gestellt; während er und Adamek zu Fuss 

gingen, ritt ich an der Spitze. 

 

 

 
 

  Gleich hinter Gugesci war ein grosser Bach zu durchfurten, das Wasser ging bis 

zu den Knöcheln; dann folgte noch etwa 800 Schritt im Bette des Baches Sand, später 

das Uferrideau, weshalb unsere Fuhrwerke hier zurückblieben und erst später folgten. 

 

 Bald zeigte ein Pferde-Kadaver und später ein toter Hund, dass man im 

Kriegsgebiete ist. Auch die unzähligen Krähen mit ihren Nesten auf den Bäumen der 

Ortschaften oder Wäldchen kündigten mit ihrem lauten, weithin vernehmbaren 

Gekrächze, dass wir uns dem Gebiete des Todes näherten. Laut krächzend flogen sie 

uns entgegen und umflogen uns als wollten sie sagen: "Euch wollen wir auch bald unter 

den Opfern haben". Auch passierten wir öfters flüchtig aufgeworfene 

Schützengrabenlinien. Nach einer Stunde Marsch hielten wir 20 Minuten kurze Rast. 

Später passierten wir Armenic, wo ein deutsches Pferdespital war. Halbenwegs hielten 

wir nach zwei Stunden Marsch bei der Strassengabel südlich Ciorasciu eine Stunde 

grosse Rast. Bisher war grosse Hitze, 29°C, dann wurde es besser. Im Süd-Osten sahen 

wir in der Ferne einen Fesselballon. - Von Ciorasciu gingen viele deutsche 
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Pferdegespanne auf die Felder, welche sie pflügten. 

 

 
 

Carte de la région du front 

 

 Nach 16 km marschierten wir um etwa 5h30 geschlossen am Südeingange von 

Gologanul ein, wo wir vom Ortskommando einquartiert wurden. Endlich fand ich in der 

Dunkelheit mein Quartier und liess von den verspätet eingetroffenen Fuhrwerken meine 

Bagage abladen. Hätte ich mich nicht selbst darum gekümmert, sondern meinem Diener 

überlassen, so hätte ich meine Bagage wahrscheinlich schon am ersten Tage ganz 

verloren. Übrigens hatte mein grosser Koffer durch Reiben am Fuhrwerke bereits ein 

ziemlich grosses Loch bekommen. U.2. und U.3. lagerten im Ort auf dem Maisstroh 

unter Zelten, D.10. und D.12. um ihre Pferde und Pionniere in einer Scheune. - In 

meinem Quartier waren 2 Holzbetten, in einem schlief ich, im anderen der Diener. 

 

 Wir meldeten uns beim Kommando der 7. Kavallerie-Truppen-Division, deren 

Kommandant Generalmajor Graf Marcuzi leider abwesend war, da er den auf Urlaub 

befindlichen General Schaer, Kommandant eines deutschen Korps in ..... vertrat. 

Generalstabschef war bei der 7. K.T.D. der Major Sagburg, der mir sagte, dass er mich 

kannte als er noch ein Bub in Marburg war, als ich dort als Oberleutnant dem 

Generalstabe zugeteilt war. Er war der Sohn des damaligen Oberstleutnant Sagburg vom 

D.R.5. Beim Stab in Gologanul war auch Erzherzog Leo, vom U.R.3. - Beim Stabe 

wurde ich ausserordentlich herzlich aufgenommen, sass zur Rechten von Sagburg. 
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  Am 4. April rückte der Transport von U.2. zu seinem Regiment nach Vulturul 

ein, ebenso der Zug Pionniere, die M.G.-Züge blieben in Gologanul und ich hatte 

vormittags nach dem 8 km südwestlich liegenden Obilesti zu marschieren. Ich meldete 

mich bei Generalmajor Mold und Major Sagburg ab, verliess um 9h30 Gologanul mit 

einem Fuhrwerk, rastete halbenwegs 30 Minuten und war um 12h mittags in Obilesti, 

wo mein Zug angesehen werden sollte, ob er für die Front geeignet ist oder nach 

Hermannstadt zur Weiterausbildung geschickt werden sollte. - In Obilesti bezog ich 

mein Quartier und liess durch den Ortskommandanten Leutnant Teichmann von D.10. 

den Zug einquartieren, in 5 Häusern; derselbe wurde der 10. Kompagnie des 

Landsturm-Bataillons 9. in Verpflegung zugewiesen und fasste die Verpflegsartikel am 

4., 6., später auch am 8. und 10. auf je 2 Tage, mit Fuhrwerk von der Proviantur des ... 

in Gologanul zugeschoben. Ich hatte Befehl in Obilesti zu bleiben, bis Oberst von Żaba, 

Kommandant von U.3., den Zug besichtigte. - Ich begab mich zur Offiziersmesse der 

M.G.-Eskadron von U.3., wo ich Rittmeister von Balas, Oberleutnant Kametz und 

Leutnant Geppert sowie Oberleutnant Graf Salm von U.2. kennen lernte. Vorzügliche 

Küche, die beste in der Gegend. 

  

Am 4. nachmittags richtete ich mich in meinem Quartier ein; dasselbe bestand aus 

einem Gang, 2m lang, und aus 2 leeren Zimmern mit blossem Erdboden. Es hiess also 

das erstemal das Feldbett aufstellen. Als ich mich dann zur Probe darauflegte, fingen die 

Nähte an zu reissen, was sich in der ersten Nacht noch mehr vollzog, so dass ich in der 

Früh zum Teil schon auf dem Holzgestell auflag, was mich im Schlaf gar nicht gestört 

hatte. Ich dachte mir "schöne Bescherung" dieses von einem Kameraden gekaufte, zum 

Teil schon abgenützte Feldbett; zum Glück reparierte es mir einer meiner Ulanen, ein 

Schneider, vollkommen, so dass es dann hielt. Wenn man sich aber auf so ein Feldbett 

darauflegt, und das Gestell so recht kracht, so hat man immer die Angst, dass etwas 

reisst oder bricht. 

 

 Nachmittags lernte ich zuerst auch die Herren der M.G.E. von D.10., Rittmeister 

von Nemičić und Leutnant Korty von H.5., ferner den Kommandanten des Landsturm-

Bataillons 9., Major von Eltz, ein sehr sympathischer Offizier, kennen. - Später, gegen 

5h nachmittags fuhr ich mit Balas und Kametz in der Richtung gegen Hangulescii an 

den Nordrand der Balta Seca, wo Kametz unter den zahlreichen Becassinen eine schoss. 

Überdies waren dort viele Störche auf den nassen Hutweiden. Auf dem ganzen Wege 

sieht man zahlreiche Schützengrabenlinien, von dem Rückschlag unserer Truppen im 

Dezember 1916 herrührend, ferner tote Pferde, Ochsen, Hunde; auch findet man in 

dortiger Gegend zahlreiche unbeerdigte, schon ganz schwarze Russenleichen.  

  

Als wir so bei dem grossen Teich waren, begann auf einmal der Kanonendonner, den 

man jeden Tag, namentlich früh, hören konnte in der Richtung Ost-Süd-Osten hinter 

Malurile in etwa 12 km Entfernung, immer lebhafter, intensiver und lauter zu werden, 

so dass Rittmeister von Balas sagte "Oho, das beginnt ja schon ein ausgesprochenes 

Trommelfeuer zu werden". Bald dehnte sich der Geschützkampf auch mehr nach 

Norden und nach Süden hin aus. Infolge der einbrechenden Dunkelheit sah man das 

Aufblitzen, namentlich der uns zugewendeten russischen Geschütze, dann das Sprengen 

der Shrapnels in der Luft und die weissen Leuchtraketen immer deutlicher und schöner 

und war es ein prachtvolles Feuerwerk. Es war das erstemal in meinem Leben, dass ich 

von der Ferne einem solchen Kampfe zusehen konnte und wissend, dass ich in den 

nächsten Tagen in den Bereich der Geschütze kommen werde, erfüllte mich ein 
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Gemisch eigentümlicher Gefühle, wie Neugierde, Beklemmung, Freude und der-

gleichen. Bald spielte ich den Blasierten, drehte dem schönen Schauspiel den Rücken, 

interessierte mich anscheinend mehr für die Jagd, musste aber ebenso wie Rittmeister 

von Balas durch Neugierde angezogen, hinsehen. Nach dem Schalle und der Einbildung 

hatte ich den Eindruck gehabt, dass die Russen angreifen, Balas sagte mir aber dass die 

Deutschen bei Nanesti einen russischen Stützpunkt nehmen wollen.  

 

 Zuhause in Obilesti angekommen erfuhren wir schon telephonisch, dass die 

deutsche Artillerie zu schiessen begonnen hatte und zwar mit neuen Gasgranaten die 

sicher alles töten könnten, und dass die Deutschen, als sie den Stützpunkt im Sturm 

genommen hatten, alle Russen tot fanden und keiner entkommen sei. Die ganze 

Kampfhandlung dauerte im ganzen etwa 1 Stunde. In den Berichten vom 4. und 5. April 

suchte ich dann vergeblich eine Nachricht darüber. 

  

 Am nächsten Tage fuhr ich nachmittags mit Balas und Geppert hinaus, fehlte 

eine Ente und einen Kiebitz; letztere soll man eigentlich nicht schiessen. Mein Zug hatte 

am 5. und 6. Strassenarbeiten in Obilescii zu besorgen. Am 7. liess ich ihn exerzieren 

und üben. 

 

 Am 7. früh waren von Gologanul her die beiden M.G.-Züge von D.10. und D.12. 

eingetroffen und zum Maschinengewehr-Schiessplatz bei Kote 46, Mla Araciul, 

südwestlich Obilescii-Bordesca beordert, wo sie vom Maschinengewehr-Referenten der 

7. K.T.D., Oberstleutnant von Viktorin, besichtigt werden sollten. Wir ritten alle um 

halb 10h vormittags flott hinaus, ich auf einer rossigen Stute des Oberleutnant Bogdan. 

Draussen waren die M.G.-Züge nicht zu finden, da der führende Wachtmeister sie nach 

Tartaranii geführt und dort natürlich recht intelligent in einem Loch warten liess, so dass 

man sie weit und breit nicht finden konnte. Also Verschiebung der Besichtigung auf 

Nachmittag. Hiebei schoss der M.G.-Zug von D.12. unter Oberleutnant Baier grossartig, 

der andere von D.10. minder, weshalb ersterer zur Divisions-Reserve nach Vulturul und 

letzterer zu 14 tägiger Weiterausbildung in Obilesti befohlen wurde. Am Abend brach 

gegen 6h nach den schönen, warmen Tagen ein kurzes, aber äusserst heftiges Gewitter 

mit Regenguss herein, worauf der lehmige Boden ganz rutschig war. Um 7h abends 

meldete ich mich beim eben eingetroffenen Oberst von Żaba, der mir zuerst Befehl gab 

am 8. um 7h früh nach Vulturul zu marschieren, dann aber entsprechend der Weisung 

des 20. Kavallerie-Brigade-Kommandos am 8. um 9h früh den Zug besichtigte und für 

die Front geeignet erklärte. Mir sagte der Oberst dass er mich zum Kommandanten des 

Pionnierzuges mache. Dann war um 10h vormittags, Ostersonntag, Feldmesse mit 

Predigt, deutsch und polnisch, von einem Priester gehalten, der meinen Cousin Ignatz 

und dessen Frau von Krakoviec her kannte. 

 

 Von 11h vormittags bis abends wurde Ostern beim Wein gefeiert, was am 

Ostermontag seine Fortsetzung fand. Es ist beim bessten Willen nicht möglich sich 

solchen Gelegenheiten zu entziehen, anderseits musste man es so einzurichten 

verstehen, dass man immer Herr seiner selbst blieb, was mir ebenso wie Major von Eltz 

und einigen anderen Herren gelang; die Opfer waren ein deutscher und zwei österreich-

ungarische Offiziere, von denen der eine sich aus Verzweiflung, dass er keine 

Auszeichnung bekommen hatte, der Betäubung hingab, was ich nur mit tiefem 

Bedauern ansehen konnte.  

 

 Seit Ungarn hatte ich aus Vorsicht nicht mehr einen Tropfen Wasser getrunken, 
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was ich tagelang durch quälenden Durst empfand. Erst nach und nach musste ich mich 

an Wein, Liqueur, Rum und Sauerwasser gewöhnen. - Am 8. abends traf Oberstleutnant 

von Orzechowski auf seinem Ritte von Vulturul nach Rimnik Sarat zu den dort 

landwirtschaftlich arbeitenden Handpferden von U.3. ein, über Nacht in Obilesti 

bleibend. 

 

 Die Häuser von Obilesti sind, so wie in Rumänien überhaupt, elende Baraken 

aus Baumgeflecht und Lehm. Am Sonntag sieht man die Frauen vor dem Hause sitzen 

wie sie den Kindern Läuse suchen. In meinem Hause wohnten 3 solche Frauen mit 12 

Kindern in zwei kleinen Räumen zusammengepfercht. Gleich am ersten Tage überkam 

mich, namentlich im Bett, ein eigentümliches Jucken, was mir ein unsympathisches 

Gefühl einflösste. Zum Glück waren die Tierchen, die mich manchmal beunruhigten, 

nur ganz gewöhnliche Flöhe.  

 

 Zwischen den Häusern gibt es keine Zäume, keine Gärten, sondern überall 

Maisstroh, auf welchen früher Truppen lagerten, und das jetzt nach und nach verfault. 

Alle Bäume sind in etwa Kniehöhe abgeschnitten, so dass man im Finstern darüber 

stolpert. In den rumänischen Ortschaften sind überall sehr viele Hunde vorhanden, 

welche vielfach herrenlos geworden oft ganz verwildert sind und sich in den 

Ortschaften und auf den Feldern Nahrung suchen; es kommt sehr häufig vor dass sie 

Soldaten, ja sogar Pferde angreifen; so konnte sich ein Dragoner einmal vor 7 ihn 

angreifenden Hunden nur durch Hinauf-kriechen auf einen Baum retten. Es ist natürlich, 

dass oft mit Revolver oder gar Gewehr mitten in den Ortschaften auf die Hunde 

geschossen wird, die dann von den Soldaten gegessen werden. Diese Schiesserei hat 

schon mehrfache, sogar Todesopfer gefordert, so dass sie streng verboten ist und die 

Gegend hinter der Front scherzweise gefährlicher bezeichnet wird. 

 

 In Obilesti liess man zur Herstellung eines Sommerhäuschens neben der 

Offiziersmesse täglich durch einen Korporal die in der Nähe wohnenden Mädchen 

zusammenbringen, die teils widerwillig, teils scherzend das Weidengeflecht wanden 

und später Lehmmörtel darauf gaben. 

 

 Major Graf Zedwitz von D.10., Verbindungsoffizier bei den Deutschen, war am 

8. zu Besuch in Obilesti. Major von Eltz ging am 10. ab, da auch er solcher 

Verbindungsoffizier geworden war. - Täglich früh überflogen mehrere Aeroplane 

Obilesti vom Flug-platze kommend zur Front. Täglich hörte man auch Artilleriefeuer 

von der Front.               

  

 Am 8. nachmittags hatte ich telephonisch Befehl erhalten, am 11. früh über 

Hangulesti nach Vulturul abzugehen und mich in Hangulesti beim 20. Kavallerie-

Brigade-Kommando zu melden, welchen Befehl ich erst am 10. nachmittags der 

Mannschaft mitteilte; dieselbe hatte aber schon vorher so etwas erwartet und so waren 

am 10. früh plötzlich 5 Marode, die aber der Arzt der Divisions-Sanitäts-Kolonne Nr... 

als marschfähig erklärte. Nach Erhalt des Abmarschbefehls sagte mir der schon früher 

als schwächlicher Charakter erwähnte Zugsführer, dass die Leute immer so wenig 

Menage bekommen hätten, dass viele am Wege liegen bleiben würden, worauf ich ihm 

bedeutete, dass dies nicht vorkommen darf. 

 

 Am 11. April liess ich meinen Zug um 7h früh abmarschieren, gefolgt vom 

Bagage-Fuhrwerk und einer Nachhut-Patrouille von 5 Mann, die den strengen Auftrag 
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von mir hatten, keinen Nachzügler zu dulden, eventuell dies mit dem Bajonett zu 

verhindern. Ich blieb noch eine Stunde in Obilesti und fuhr dann mit dem Wagen der 

M.G.E. nach, da ich kein Pferd hatte. Ich holte den Zug bei der kurzen Rast halbenwegs 

Hangulesti ein. Da der als Führer mitgegebene Ulane der M.G.E. den Zug auf einem zu 

weit südlichen Wege geführt hatte, marschierten wir über die Felder auf den richtigen 

nördlicheren Weg, ich an der Spitze im Wagen. 

 

 Vor dem Abmarsch hatte ich noch gefragt, ob beim Annähern an die Front 

besondere Massnahmen notwendig wären. Oberleutnant Kametz hatte mir ge-sagt, dass 

bis Hangulesti gar keine Gefahr sei, zwischen Hangulesti und Vulturul im Schwarm 

aufgelöst werden müsste, falls der russische Fesselballon zu sehen sei. Einige km vor 

Hangulesti überflog uns ein Aeroplan, den ich wegen der Sonne geblendet nicht als 

eigenen, schwarzes Kreuz, oder feindlichen, blaurote Ringe, erkennen konnte. Ober uns 

liess er etwas fallen, was zwei weisse Rauchstreifen hinterliess. Ich dachte mir, schöne 

Bescherung, entweder wirft er auf uns Bomben oder gibt er der feindlichen Artillerie 

Zeichen, wohin sie Granaten zu schiessen habe, auf die ich mich nun gefasst machte. In 

Hangulesti sagte mir der Generalstabsoffizier, dass dies ein eigener Aeroplan war, der 

damit dem eigenen Flugplatze das Zeichen gab, dass er zurückkehre und landen werde; 

nach Vulturul könne ich ganz ohne Vorsichtsmassnahme marschieren.  

 

 Ich hielt am freien Wiesen-Platze vor der Kirche in Hangulesti von 9h30 bis 

10h30 lange Rast. Doch bemerkte ich, dass auf der Kirche eine drahtlose Station war 

und der Platz frei bleiben müsse; ich liess die 4 Schwärme des Zuges daher getrennt in 

den Gräben unter den Bäumen gegen Sicht ziemlich gedeckt rasten. Ich meldete mich 

beim 20. Kavallerie-Brigade-Kommando, doch war der Brigadier Oberst von Bleyleben 

abwesend. - Dann marschierte ich die letzten 2 km nach Vulturul, natürlich mit 

gemischten Gefühlen, denn dieser Ort wurde in den letzten Tagen von den Russen 

mehrfach mit Granaten beschossen worden. In dem 4 km nordwestlich gelegenen 

Botarlaul sah ich Granaten einschlagen und brennen. - Noch vor Erreichen von Vulturul 

sah ich nach 11h vormittags auf einige Entfernung im Süd-Osten Staub aufwirbeln, 

offenbar Granaten oder Shrapnels auf die Stellungen der Putna. 

 

 Am 10. hatte ich eine Telephondepesche an die Proviantur nach Vulturul 

gerichtet um Quartier und Verpflegung. Letztere war für die Mannschaft bei der 

Proviantur, für mich in der Messe der beiden Schützen-Eskadronen. Mein Quartier war 

noch nicht bestimmt; ich liess daher mein Gepäck bei der Proviantur abladen. Beim 

Essen lernte ich kennen: Rittmeister Stock, Kommandant der Schützen-Division, 

Rittmeister Edlauer (von der Firma Edlauer in Wien, Plankengasse) und Oberleutnant 

Zawadil, Kommandanten der 1. und 2. Schützen-Eskadron, ferner Oberleutnant Hügler 

(Juwelier in Wien), Leutnant Kink, Fähnrich Zawadil und Veterinär-Fähnrich ... . Nach 

dem Essen zahlte ich an die Mannschaft die Löhnung vom 20. aus, dann wurde mein 

Zug auf die beiden Schützen-Eskadronen aufgeteilt. 

 

 Ich hatte ursprünglich Befehl bekommen, noch am 11. abends in die Putna Secca 

abzugehen, wo ich dann beim Oberst von Żaba, vom 8. April bis 8. Mai Abschnitts-

Kommandant des Kavallerie-Abschnittes, zu verbleiben hatte. Da der Befehl abgeändert 

wurde, dass ich erst am 12. abends in der Stellung einzutreffen hatte, bezog ich Quartier 

im Südteil von Vulturul beim Rittmeister Stock in dessen Zimmer, der über mein 

zahlreiches Gepäck lachen musste und mich scherzend fragte, ob ich denn nach Biarritz 

ins Bad fahre. Der eine grosse Koffer war entschieden zu viel, für mich nur eine Last, 
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die man in die Stellung nicht mitschleppen konnte und den ich daher am 12. mit dem 

Säbel dem Wachtmeister Kovacs der Proviantur in Aufbewahrung übergab, ihm ans 

Herz legend bei etwaigem Ortswechsel meinen Koffer mitzunehmen. 

 

 Am 11. nachmittags besah ich mir in der Nähe, 200 Schritt von meinem 

Quartier, einen Granaten-trichter, den ersten den ich sah, etwa 1m tief und 3m im 

Durchmesser. Dann ging ich zur Artillerie, die hier in der Nähe im Ort versteckt 

aufgestellt war. Dies waren nähmlich 2 Ballon-Abwehrgeschütze mit einem Zeiss-

Distanzmesser und 100 Schritt nördlich zwei 15cm- Haubitzen. Bei ersteren liess ich 

mir alles zeigen. Als ich zu den Haubitzen kam, wollte mir ein Fähnrich auch diese 

erklären und begann das deckende Gestrüpp abzudecken. Ich sagte, er solle die 

Haubitze nicht ab-decken, denn es könne ein feindlicher Flieger kommen; der Fähnrich 

sagte, ach die kommen nur in der Früh. Im selben Moment rief man von allen Seiten 

"Ein russischer Flieger", worauf ich sagte: Sehen Sie, was habe ich gesagt??  

 

 Unsere und andere Ballonabwehrgeschütze beschossen nun den Flieger, doch 

blieben die Rauchwolken der explodierenden Shrapnels immer sehr weit hinter und 

unter dem Flieger zurück, so dass man den Eindruck bekam, dass er recht schlecht 

beschossen werde.  

 Abends sangen wir bei schönem Sternenhimmel Wiener Lieder. Da ich ohne 

Mantel sass, hatte ich mich für drei Tage ein klein wenig verkühlt und einen rauhen 

Halsschmerz bekommen. Da Vulturul bereits im Feuerbereich liegt, zählt es für mich ab 

11. April, dass ich vor dem Feinde stehe. Abends sah ich die Leuchtraketen aufsteigen 

und hörte Maschinengewehre schiessen. 

 

 Am 12. April lud mein Diener um 6h abends mein Gepäck auf einen Eskadron-

Wagen, und zwar den mittleren und den kleinen Koffer, ferner das Feldbett und eine 

Rolle Decken mit dem Schlafsack, Pelz, Feldflasche, Feldstecher, Gasmaske. Um 7h 

abends als es dunkel zu werden begann, fuhr ich mit Leutnant Kink im ersten Wagen, 

dann folgte mein Diener mit dem Gepäckswagen. Da fuhren wir einer langen mit 

Baumstämmen, Brettern, Draht und allerlei Material beladenen Fuhrwerkkolonne im 

Trab vor und trafen um 7h40 in der Dunkelheit an der Putna Secca beim Abschnitts-

Kommando ein, wo ich mich bei dem uns erwartenden Oberst von Żaba meldete.  

 

 Dieser liess mich zu meinem Unterstande führen, der 200 Schritt nordwestlich 

vom Abschnitts-Kommando lag und in dem ich mich gleich einrichtete. Mein überall 

mit Brettern angeschlagenes Zimmer war 2.75m breit, 3.32m lang und 2.86m hoch. Vor 

dem Nachtessen sagte mir der Oberst, dass er mit dem Brigadier gesprochen habe und 

dass ich rückwärts in 
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 Hangulesti beim 20. Kavallerie-Brigade-Kommando als Generalstabsoffizier eine 

Einteilung bekommen soll. Ich sagte aber dem Oberst, dass ich bitte mich beim 

Regimente in der Front einzuteilen, dass ich so doch etwas mitmachen, das Karl-

Truppenkreuz mir erwerben kann. Der Oberst, ein äusserst sympathischer, fürsorglicher 

Herr verstand mich und sagte, dass ich zum Generalstab dann später noch kommen kann 

und dass er mir also das Kommando der Schützen-Division geben werde, die ja später 

wieder in die Stellung und nach Callieni kommen werde. Ich dachte mir wieder "Schöne 

Aussicht", denn Callieni ist eine vor der Hauptstellung vorgeschobene, am Sereth 

liegende, von den Russen etwa 200 Schritt entfernte, von drei Seiten umfasste und sehr 

oft mit Granaten und Minen beschossene Hauptposten- und Feldwachenstellung. Alle 

Herren und Abteilungen die von dort abgelöst werden und zurückkehren, sind froh 

wieder zurück in die ruhigere Hauptstellung oder nach Vulturul in die Divisions-

Reserve zu kommen, so auch die Schützen-Division U.3. die ich am 11. nach der 

Ablösung in Vulturul kennen gelernt habe. 

 

 Am 13. April früh um 7h führte mich Oberst von Żaba im Laufgraben der Putna 

Secca in die Hauptstellung, um mir dieselbe zu zeigen, die wir nach 10 Minuten bei der 

Einmündung der Putna Secca in die Putna erreichten. Von da gingen wir zuerst nach 

rechts zum rechten Flügel, also gegen Süd-Osten, bis zur Strassenbrücke über die Putna, 

wo dann der Abschnitt des ungarischen Landsturm-Infanterie-Regimentes 1. anschliesst. 

Während wir so in der Stellung im Kampfgraben hinter der Brustwehr um eine Traverse 

nach der anderen herumgingen, flog genau über der Stellung in kaum 1000m Höhe ein 

russisches Flugzeug uns entgegen und schoss mit dem Maschinengewehr herunter, doch 

konnte man von den Geschossen nichts hören; bei blauem Himmel war dies ein schönes 

Schauspiel. Von der Putnabrücke, also vom rechten Flügel an gingen wir dann zurück 

die ganze Stellung bis zum linken Flügel des Kavallerie-Abschnittes ab, wo dieser an 

die 144. Infanterie-Brigade, Kommandant Oberst Bacsila, Jahrgangskamerad von mir, 

anschliesst. 

 

 Auf dem ganzen Wege zeigte mir der Oberst die mir bereits bekannten 

Einrichtungen wie Brustwehr, Stufen, teilweise Holzverkleidung, die wegen 

Splitterwirkung schlecht ist und durch Flechtwerk zu ersetzen ist, 

Rasenziegelbekleidung, Schutzschilde, Sandsäcke als Kopfschutz, Posten, Einrichtung 

für Gasalarm, Holztäfelchen mit Aufschrift von Regiment, Eskadron, Zug, Schwarm, 

Namenstäfelchen für jeden Mann der Besatzung, Munitions-, Handgranaten- und 

Gewehrgranaten-Verschläge, Leuchtpatronen, Maschinengewehrstände und Unterstände 

(Fuchslöcher), Traversen mit Numerierung innerhalb jeder Eskadron vom rechten 

Flügel aus, ferner Unterstände für die Eskadron-Kommandanten, für die Mannschaft, 

nicht mehr als ein höchstens zwei Schwärme, Latrinen usw. 

 

 Vorwärts der ganzen Stellung fliesst die Putna, ... m tief, über welche ein Steg 

und etwas oberhalb beim Wäldchen eine Überfuhr führt. Drahthindernisse sind 

entweder am jenseitigen Steilufer, gegen feindliche Sicht und Feuer gedeckt, oder auch 

an den seichten Stellen und Sandbänken des diesseitigen Ufers. Jenseits der Putna 

breitet sich eine bis 1300 Schritt breite Hutweide aus, links mit dem 500 Schritt im 

Geviert grossen Wäldchen, vorwärts der Hutweide liegt der bekannte langgestreckte Ort 

Callieni, die vorgeschobene Stellung, die von jener der Russen durch den etwa 100-200 

Schritt breiten und ...m tiefen Sereth getrennt ist. - Vom Steg führt ein Laufgraben nach 

Callieni. -  Hinter der 1. Linie der Hauptstellung war die 2. Linie ausgesteckt.  
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 Etwa 10h vormittags war der Oberst mit mir zum Abschnitts-Kommando 

zurückgekehrt. Nachmittags ging ich von 2 bis 4h mit dem Regiments-Adjutanten 

Oberleutnant von Jakubowski noch einmal die Stellung ab, wir kehrten im Laufgraben 

zurück, der vom linken Flügel zum Abschnitts-Kommando führt und bei meinem 

Unterstand zur Putna Secca kommt.  

 

 An diesem Tage flogen wie an den nächstfolgenden Tagen in der Früh und 

vormittags zahlreiche Aeroplane über die Stellungen, die dann immer lebhaft von allen 

Abwehrgeschützen beschossen wurden. An den Rauchwolken der explodierenden 

Shrapnels er-kannte man immer, ob unsere oder feindliche Aero-plane flogen und 

beschossen wurden, denn die russischen Shrapnels erzeugen weisse, unsere aber 

schmutzigbraune bis schwarze Rauchwolken.  

 

 So begann täglich die Artillerie auf die Aero-plane zu schiessen, darauf schoss 

natürlich die gegnerische Artillerie auf die Fliegerabwehrgeschütze (Flak), um dies 

wieder zu beeinträchtigen die Artillerie auf die Artillerie; so entwickelte sich täglich 

von Früh an aus der Fliegerbeschiessung der mässige Artillerie-kampf der gegen 10h bis 

Mittag endete. In der Früh platzten über 1000m hoch ober uns die Shrapnels, von denen 

zum Glück nie ein Sprengstück auf uns fiel, dann überflogen uns in 2-300m heulend 

und jammernd die kleineren und grösseren Granaten, deren Antreffen und Explodieren 

wir sehr gut beobachten konnten. Entweder schlugen sie in Vulturul in der Nähe der 

dortigen Artillerie, oder in der Nähe der Artillerie der Putna Secca ein, auch in Callieni, 

bei der Putnabrücke oder in der Hauptstellung, dort namentlich, wenn die Leute so 

unvorsichtig waren, bei Tag aus den Gräben zu gehen und sich im Freien zu bewegen.  

 

 Am besten konnte ich das Einschlagen der russischen Granaten auf etwa 2 km 

Entfernung bei der Putna Secca beobachten, hohe Garben aus dem Erdboden 

aufschiessend, im oberen Teile erdbraun und auseinandergehend, im unteren Teile dicht 

und schwarz. - Die nächsten Granaten fielen auf etwa ... Schritt von mir in die Stellung 

ein. Es war jedesmal, so lange man eben so von der Ferne zusehen konnte, ein 

anziehendes und schönes Schauspiel. Zum Glück gab es eigentlich nie Verluste. 

 

 In Callieni ist das Haus, in dem Feldwache 6 war, abgebrannt, da ein Ulane eine 

Leuchtpatrone aus Unvorsichtigkeit zu Explosion brachte. 

 

 Am 14. April vormittags ging ich allein wieder die ganze Stellung ab, wobei ich 

mir eine Skizze entwarf, die auf folgender Seite wiedergegeben ist. Nachmittags ging 

ich nach Callieni das erstemal, natürlich wieder mit gewissen gemischten Gefühlen. 

Dort war ein Brand zu sehen, der durch ein russisches Shrapnel verursacht worden war. 

Ich bewaffnete mich wie ein Albaner und ging um 5h mit einem Ulanen als Führer 

durch die Stellung zum Steg, über diesen in den damals 800 Schritt langen Laufgraben; 

die übrigen 400 Schritte mussten wir über die Hutweide gehen, so dass man von links 

von den etwa ... Schritt entfernten Russen gesehen und auch beschossen werden kann. 

Beim Eintritt in Callieni sieht man ein teilweise verbranntes oder zerstörtes, stilles, 

ausgestorbenes, totes Dorf, was einen eigentümlichen Eindruck macht. Erst beim Hause 

des Kommandanten sieht man einen Posten.  

 

 Dort überbrachte ich dem Rittmeister Jonak eine Botschaft des Obersten und 

fragte ihn um seine Meinung über eine am 15. beabsichtigte scharfe Aktion von 

Infanterie-Geschützen gegen die russischen Minenwerfer, die schon seit längerer Zeit 
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für Callieni sehr unangenehm waren; ich sah dort Minentrichter und von Minen in 

Brand geschossene Häuser. - Diese Aktion wurde dann abgesagt, da der 15. der 

russische Ostersonntag war und vom 9. A.K. der Befehl kam, am Sonntag, Montag und 

Dienstag nicht zu schiessen, ausser bei Angriffen, grösserer Ansammlungen, 

verdächtiger Bewegungen oder Arbeiten der Russen. 

 

 In Callieni liess ich mich von Rittmeister Jonak zur nächtsgelegenen Feldwache 

Nr 4 führen und zwar durch den etwas engen Laufgraben. Dort war ich am Ortsrande 

auf etwa 200 Schritt von der russischen Stellung entfernt, die ich mit dem Feldstecher 

beobachtete, ohne einen Russen zu sehen können. Nach kurzem Aufenthalt kehrten wir 

zurück, wobei ich alle gegen die Russen gewendeten Häuserfronten dicht gespickt mit 

Löchern von Geschossen sehen konnte. Da ich die von Callieni zurückkehrenden 

deutschen Artilleriebeobachter immer mit schönen blauen Blumen kommen sah, fragte 

ich nach diesen, worauf mir ein Ulane ein ganzes Bouquet pflückte, das ich dem Oberst 

brachte; ich selbst pflückte einige solche wohlriechende Hyazinthen, die ich dann mit 

Brief meiner lieben Vittoria nach Schwarzau am Steinfeld sandte. 

 

 Dann ging ich mit Rittmeister Jonak zur Brandstätte hinter Feldwache 6, wo 6 

Häuser und 2 Scheunen völlig abbrandten; zum Glück ging der Wind nach Westen, so 

dass der im Osten liegende Ort nicht in Gefahr kam. Namentlich Stroh, Maiskolben und 

Holz brannte noch lichterloh bis in die Nacht hinein. Hier waren auch Oberleutnant 

Prinz Schwarzenberg und Graf Goëss von U.2. und lernte ich auch Leutnant Wimpffen 

und Fähnrich Baron Riedl von U.3. kennen. Mit den beiden ersteren kehrte ich vor 7h 

über die Hutweide neben dem Laufgraben gehend zurück, bevor noch die 

Maschinengewehre diese Gegend abzustreifen begannen. Jeden Abend verlässt nämlich 

bei Einbruch der Dunkelheit eine ganze Wagenkolonne Vulturul, die zuerst auf der 

Strasse, dann auf einzelnen Feldwegen zur Stellung Material zum Ausbau oder die 

Menage in den Feldküchen bringt; ein Teil fährt über die Putna-brücke und die 

Hutweide nach Callieni. Ausserdem marschiert immer wenigstens eine Arbeitspartie 

von Sappeuren oder Kavallerie, 60 oder mehr Mann über Nacht nach Callieni. Natürlich 

wissen dies die Russen längst und beschiessen oder bestreichen jeden Abend von 7 bis 

10h beiläufig die Putnabrücke und die Hut-weide mit Maschinengewehren. Es sind dies 

immer 10-20 Schuss, dann längere Pause, dann wieder, Pausen zu Viertelstunden, dann 

öfteres Schiessen; mit einem Worte die Ankündigung für die vorderste Stellung, dass 

die Nacht"ruhe" angebrochen ist. 

 

 Am Sonntag den 15. April ging ich um 8h früh zu Fuss 5 km nach Vulturul. In 

der Putna Secca gehend kam ich nach 2 km zur Artilleriestellung, Gruppe Hauptmann 

Gaericke. Bei einer Biegung sah ich plötzlich die ersten Geschütze auf etwa 200 Schritt 

vor mir; während ich noch meinte, dass dies Feldgeschütze seien, erkannte ich auf 

einmal, dass dies eine Scheinbatterie sei, deren Lafetten gewöhnliche Wagenräder und 

Wagengestelle, deren Geschützrohre einfach Baumstämme waren. Dann folgte die von 

den Deutschen erbeutete französische Batterie, zwei alte Geschütze, die beim Abschuss 

durch die weisse Rauchwolke den Russen den Standort verrieten. Dann folgten die 

Batterien ...., .... und ...., endlich wieder eine Scheinbatterie. Während in der Putna 

Secca bei den Geschützen kein Treffer zu bemerken war, sah ich, auf die Felder 

hinaufsteigend, vor und hinter den Batterien zahlreiche Granattrichter. 

 

 

 Um 9h30 traf ich bei der rumänischen Kirche ein, neben der bei schönem Wetter 
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2 Feldmessen nach-einander gelesen wurden, verbunden mit deutscher und czechischer 

Predigt über Apostel Thomas. Nach der ersten Messe besuchte ich meinen 

Jahrgangskameraden Oberst Bacsila, der über meinen Besuch äusserst erfreut war. Zu 

Mittag speiste ich bei der Schützen-Division U.3. Dann liess ich mir durch Leutnant 

Czerny ein Infanterie-Geschütz 37mm zeigen, aussehend wie ein hübsches Modell eines 

grossen Geschützes. Sie schiessen sehr präzise noch auf 1500m. Spät nach-mittags ging 

ich in der Hitze von Vulturul zum Abschnitts-Kommando in der Putna Secca zurück. 

Auf dem Wege sah ich auf den Feldern zwischen der Artillerie und der Strasse 

zahlreiche Granattrichter, speziell neben der Strasse ein besonders grossen, über 1m tief 

und 6m im Durchmesser. 

 

 Am 15. April schoss die russische Artillerie vormittags ein wenig, sonst war 3 

Tage wie anbefohlen Ruhe. Am 18. ging die Schiesserei seitens unserer Artillerie 

wieder los, am ... kam aber vom A.O.K. Befehl bis einschliesslich den 22., wie bei den 

russischen Ostern, nicht zu schiessen; Kommentar hierzu verlautete, weil in Berlin 

Friedensverhandlungen mit Russland stattfänden. Überhaupt sprach man in diesen 

Tagen fort vom Frieden, eine Sehnsucht, die jeden Offizier und jeden Mann an der 

Front beseelte und zwar in desto stärkerem Masse, je länger der Betreffende an der 

Front war. So sprach man auch, dass die Russen mit den Unsrigen in Callieni fort 

Gespräche und Verhandlungen anknüpfen wollten, lauter Dinge gegen die ich wegen 

der traurigen Erfahrungen von 1916 in Wolhynien sehr misstrauisch war. 

 

 Also bis zum 22. war so ziemlich volkommen Ruhe. Am 23. April aber 

überflogen wieder Aeroplane die Stellungen, die Flak-Geschütze begannen, die übrige 

Artillerie folgte und so war an diesem Tage von früh bis abends ein so lebhafter 

Artilleriekampf wie an keinem Tage vorher. Unsere Artillerie in der Putna Secca wurde 

beschossen, jene in der Richtung Malurile, ferner der Ort Vulturul, Callieni, die 

Hauptstellung, die Putnabrücke. Aber auch unsere Artillerie erwiderte lebhaft. So 

überflogen uns an diesem Tage die Granaten und Shrapnels in 200 Schritt und mehr 

Höhe nach allen Richtungen, es surrte und heulte den ganzen Tag über uns und einmal 

da, einmal dort konnte man das Auftreffen der Granaten, das Explodieren der Shrapnels 

beobachten. 

 

 Vom 24. April an war man anscheinend wieder beruhigt, denn es wurde wieder 

nur ausnahmsweise geschossen, in der Regel nur wenn unsere Artillerie begonnen oder 

unsere Leute sich irgendwo unvorsichtig auffällig zeigten. 

 

 Am 16. war ich vormittags durch die Hauptstellung über den Steg im 

Laufgraben wieder nach Callieni gegangen, wo nurmehr 200 Schritt über die Hutweide 

zu gehen notwendig war. Ich war diesmal nichtmehr bewaffnet wie das erstemal, 

sondern so wie es hier Sitte war nur mit Stock gekommen. Ohne Rittmeister Jonak zu 

stören liess ich mich durch einen Ulanen zur Feldwache 1 und von dort im Laufgraben 

bis zur Feldwache 6 führen. Auf dem ganzen Wege beobachtete ich mit freiem Auge 

und mit Feldstecher genau die russische Stellung: jenseits des Sereth auf etwa 200 

Schritt gegenüberliegend, das Schloss mit den beiden Türmen, die unsere ganze Ebene 

übersehen und den Russen als vorzügliche Beobachtungsposten dienen, die russische 

Stellung, durchwegs eingedeckt mit Schiesscharten, wegen Holzsplitterung und 

Einsturzgefahr von uns nichtmehr angewendet.  

 

 Von Zeit zu Zeit ein kleiner Tummel zum Sereth hinunter zum Wasserholen. An 
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einer Stelle konnte ich eine Küche rauchen sehen, aber Russen sah ich keinen einzigen. 

Auf dem Wege zur Feldwache 1 hörte ich auf die nicht weit von derselben gelegene 

Kirche russische Granaten einfallen; ich muss sagen je mehr ich mich näherte, desto 

mehr fühlte ich mich in diese Richtung wie magnetisch hingezogen, so dass ich 

immermehr meine Schritte in die Richtung der auftreffenden Granaten beschleunigte; 

immerhin war ich zufrieden als endlich der Ulane links abbog zur Feldwache 1. Zuletzt 

sah ich noch Oberleutnant Karczewski und kehrte dann heim mit Blütenzweigen. 

 

 Am 24. April vormittags hatten die Russen den Kirchturm von Callieni, den sie 

als Beobachtungsposten vermuteten, mit 18 cm Granaten zu beschiessen begonnen. Auf 

2km Entfernung beobachtete ich das Einschlagen dieser Granaten, die eine hohe, breite 

Garbe erzeugten. Immer näher und genauer schlugen sie um den Turm ein, bis endlich 

eine ungeheure rotbraune Staubwolke verriet, dass viel Ziegelwerk in Trümmer 

gegangen war; noch zwei solche Schüsse und der obere, sichtbare Teil des Turmes war 

getroffen und verschwunden. 

 

 Ich beschloss die Kirche in Callieni mir deshalb von der Nähe anzusehen. Am 

25. April nachmittags ging ich dorthin; diesmal war der Laufgraben durch die 

vorhergegangenen Regengüsse so durchgehend mit Wasser erfüllt, dass ich fast 1300 

Schritte bis weit über die Knöchel im Wasser und Lehmkot ging und ganz nasse Füsse 

bekam. Zuerst besuchte ich Oberstleutnant Karl Baron Dobřensky, den jetzigen 

Abschnitts-Kommandanten, Rittmeister Ripplin von U.2. Es waren wieder 

Schwarzenberg, Goëss und auch Cernin von U.2. bei ihm zu Besuch. Vor dem 

Weggehen wollte ich mir den Kirchturm ansehen und bat um einen Ulanen als Führer, 

da der Ort sehr unübersichtlich ist.  

 

 Ein Zugsführer also führte mich hin; der Weg dehnte sich ziemlich lange. Wir 

mussten zwei Ortsstrassen passieren, die gegen die Russen zu nicht gegen Einsicht 

verdeckt worden waren, wie dies bei den anderen Stellen der Fall war. Das von den 

Russen benützte Schloss hatte direkt Einsicht auf diese Stelle, sie hatten offenbar 

gemerkt, dass da wieder zwei Leute gegen die Kirche gehen. Endlich zeigte mir der 

Zugsführer durch die grünen Bäume etwas rotes durchschimmern; ich erkannte die 

Kirche, er aber salutierte, empfahl sich und liess mich wohlweislich allein zur Kirche 

weitergehen, denn er wusste offenbar, dass diese Gegend die meistbeschossene von 

Callieni war. Ich ging aber weiter und als ich nurmehr 100 Schritt von der Kirche 

entfernt war, schossen auf einmal die Russen auf dieselbe mit Shrapnels, die auf 100-

150 Schritt vor mir explodierten. Zum Glück war ich noch nicht bei der Kirche 

angelangt. Ich blieb also stehen, betrachtete das Explodieren von einigen Shrapnels, im 

ganzen waren es 12, hörte das Wegfliegen des Zünders manchmal mit schnurrendem 

Geheul, sah vor mir plötzlich 2 ungarische Landsturmmänner (vom Land-sturm-

Abschnitt) im Stroh zusammengekauert und verliess dann Callieni, gesund und heil 

heimkehrend. 

 

 Am 15. April abends, nach einem heissen schwülen Tage, sah man über dem 

Gebirge an der Grenze Siebenbürgens und über dem Schwarzen Meere in der Ferne 

Gewitter. Am nächsten Tage hatten wir den ganzen Tag Regen und so jeden zweiten 

Tag, also am 16., 18., 20., 22. April, während an den anderen Tagen sich das Wetter 

immer etwas besserte. Es war dies in der Stellung natürlich keine angenehme Zeit.  

 

 Es regnete und regnete vom Himmel, so dass am 16. nachmittags das Wasser 



31 

 

durch die Lücken der Dachpappe hindurch drang und es an drei Stellen immer stärker in 

meinen Unterstand vom Plafond her tropfte, so dass dreiviertel desselben nassen Boden 

hatte. Zum Glück blieb jene Stelle, wo ich das Feldbett aufgestellt hatte, trocken, doch 

hatte ich, als ich die ganze Nacht das monotone Tropfen, sowie das gurgelnde 

Abströmen des Wassers auf dem Dach und hinter der Bretterwand neben dem Bett 

hörte, beständig Angst, dass es auf einmal auch auf mein Bett tropfen oder rinnen 

werde. Am nächsten Tage liess ich mir daher auf das Dach neu Dachpappe auflegen und 

stellte mit meinem Diener den Schwarmofen, der mit seinen Röhren 

zusammengebrochen war, wieder kunstvoll auf und begann, so wie der Oberst, zu 

heizen, da ich auf diese Weise meinen Unterstand wieder trocknen wollte und es 

überdies in diesen Tagen empfindlich kalt war, manchmal bei stürmischem 

Steppenwind, der auch die Feldtelegraphenleitungen vielfach störte. 

 

 Vor unseren Unterständen füllte sich der 20 Schritt breite Sumpfgraben, Putna 

Secca genannt, immermehr mit Wasser und wir befürchteten, dass bei weiterem Regen 

das Wasser entweder in unsere Unter-stände oder aber vom Gebirge Hochwasser käme, 

so dass wir vielleicht mit allen unseren Sachen schwimmen könnten. Das Gehen in den 

Gräben war auf dem nassen, weichen, glitschrigen Lehmboden äusserst beschwerlich, 

man rutschte alle Augenblicke aus, fiel sehr leicht ganz um, namentlich wenn man ohne 

Stock ging und musste so zwischen den nassen Grabenwänden hin- und hertschundern 

wobei man sich oft an dieselben anlehnen musste, um nicht zu fallen; man wurde an den 

Schuhen, aber auch an den Armen und am Rücken schmutzig. Man blieb daher in 

seinem nassen Unterstand und lag vielfach auf oder im Bette. Trotz allem waren wir alle 

sehr lustig und heiter und machten beim Essen immer Menge Witze. Ich verglich immer 

unsere Putna Secca und die Unterstände mit dem Canal Grande und seinen Palästen in 

Venedig, fand aber kein Verständnis für diesen Vergleich.  

 

 Nur der arme Doktor Oberarzt Z. war froh, dass es regnete und prophezeite fort 

Regen, denn er war von der langen Kriegsdauer und der ewigen Schiesserei mit seinen 

Nerven schon ganz kaputt und wusste, dass sich bei Regen niemand zeige und niemand 

schiesse. Nur bei dem verfluchten schönen Wetter kamen die Flieger, schoss die 

Artillerie, zeigten sich die Leute unvorsichtigerweise ausserhalb der Gräben. Nächte mit 

solchem Regenwetter waren es, die die Sappeure immer am meisten zur Arbeit 

ausnutzten, denn da sah man nichts und da beobachtete auch niemand bei den Russen. 

Am 22. April konnte ich wegen des stürmischen Regengusses nicht nach Vulturul zur 

Messe gehen. 

 

 Als es aber nach dem 22. langsam wieder besser wurde, begann alles wieder 

langsam zu trocknen, die stets feuchte Wäsche, Schuhe, Erde, Gräben usw. Im 

Sumpfgraben hatte sich inzwischen ein reiches Froschleben entwickelt, das wir mit 

Musse beobachten und studieren konnten. Es gab zwei Gattungen, eine grössere 

krötenartige und eine kleinere Froschgattung, die auch in zweierlei, ja dreierleiweise 

geunkt und gequackt haben; zahllose kleine schwarze Kaulquappen bevölkerten das 

Wasser, das in den kommenden schönen, wärmeren Tagen wieder rasch abnahm und 

immer-mehr austrocknete.  

 

 Um bei den Tierchen zu bleiben, erwähne ich die Ameisen, die bei trockenem 

Wetter in meinem Unterstande auf dem Tisch und überall herumliefen und die ich für 

harmlos hielt; als sie mich aber zwei Nächte recht gejuckt und gebissen hatten, schob 

ich mein Feldbett von der Bretterwand ein wenig weg und hatte dann wieder 
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vollkommen Ruhe. Unter dem Dache krappelten über dem Plafond bei schönem Wetter 

Feldmäuse herum, von denen ich einmal eine in meinem Unterstande herumlaufen sah 

und die ich ruhig gewähren liess. 

 

 Am 25. hatte ich von Vittoria Brief erhalten, dass ich behufs Erlangung einer 

Rangverbesserung ein Majestätsgesuch sogleich übereichen solle. Der Oberst hatte mir 

nämlich schon am 13. gesagt, dass ich das Abschnitts-Kommando in Callieni nur 

bekommen könnte, wenn ich rangsälter sei als die anderen unter mir sein sollenden 

Rittmeister. Am 26. verfasste ich dieses Majestätsgesuch und schickte es am 27. April, 

Namenstag der Kaiserin, Fest der heiligen Zita, ab. 

 
 

A Vulturul le 27.4.1917 

 

 Da ich aber wusste, dass die Russen am 28. Februar in die Stellung von Callieni 

eingebrochen waren, 2 Maschinengewehre und etliche 20 Mann mitgenommen hatten, 

da mir der Oberst schon zweimal gesagt hatte, dass er nicht wolle, dass der Erzherzog 

Leo nach Callieni komme, da man nicht wisse, was dort geschehen kann und dass er 

verhindern wolle, dass der Erzherzog eventuell von den Russen gefangen werde, da ein 

Rittmeister sagte, Callieni ist eckelhaft und wenn es die Russen einmal nehmen, kommt 

keiner mehr über die Hutweide zurück, da ich wusste, dass der Befehl besteht, Callieni 

sei bis auf das äusserste zu halten, so hatte ich das Gefühl, dass ich mit der genannten 

Bitte mein Todesurteil unterschreibe.  
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 Als ich so an meine liebe Vittoria und die Nina dachte, überkam mich ein tiefer, 

tiefer Schmerz, der in mein Herz einschnitt, ich dachte wie ich beide niemehr sehen 

werde, wie ich sie zurücklasse, ich dachte an diesen Schlag, der Vittoria furchtbar 

treffen würde, ich war seelisch furchtbar deprimiert und ganz trostlos, da ich mir jetzt 

erst sagte, wenn es um meine Person auch nicht schade ist, so bin ich nicht allein. Am 

26. hatte ich daher eine recht schlechte Nacht und von da an war meine Heiterkeit nicht 

mehr so wie früher, sondern etwas gedämpft, umsomehr als man bis zum 26. in Callieni 

nach 8 Tagen abgelöst wurde, von da an aber der Abschnitts-Kommandant 3-4 Wochen 

dort zu verbleiben hatte und zu unserem Abschnitt Callieni auch der 

Landsturmhauptposten zugeschlagen wurde. 
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Mai 

 

 Am 10. Mai verliess ich Vulturul um 3h15 nachmittags mit Fähnrich Härdtl, 

meinem Adjutanten, und ging durch die Putna Secca zunächst zum Abschnitts-

Kommando, wo wir bei Oberstleutnant Chmelarz und Oberleutnant Baumgarten von 

4h30 bis 5h verblieben. Dann gingen wir weiter zur Hauptstellung, dann hinter dieser 

im Verbindungsgraben nach links gegen das Wäldchen bis zur Überfuhr. Gerade als wir 

mit derselben über die Putna fahren wollten kam ein russischer Flieger, so dass wir eine 

¼ Stunde warten mussten, um nicht das Vorhandensein dieser Überfuhr zu verraten. 

 

 Am rechten Ufer war die Putna über ½m tief, am linken war sie aber schon so 

seicht, dass wir nicht anlegen konnten, sondern 10m mit einer Zille über-setzten. Dann 

gingen wir nach rechts zum teilweise abgetragenen Steg und von da durch den 1300 

Schritt langen und Gott sei Dank ganz trockenen Laufgraben über die Hutweide nach 

Callieni, wo wir um 6h abends beim Abschnitts-Kommandanten Oberstleutnant Ottokar 

Graf Dobřensky eintrafen, um von ihm das Abschnitts-Kommando zu übernehmen, dem 

unterstellt waren ... . 

 

 Beim Eintritt am Südwestrand von Callieni waren einige Soldaten mit den in 

Callieni gesammelten Kukuruzvorräten, die hier bis zur Dunkelheit das Eintreffen ihrer 

Wägen abwarteten. 

 

 Am 5. Mai wurde Callieni von der bei und hinter dem Schlosse aufgestellten 

Artillerie Russlands, angeblich Franzosen, heftig beschossen. Es schlugen etwa 40 

leichte und 25 schwere 18cm Granaten um das Abschnitts-Kommando ein, so dass 

dieses seinen Standpunkt verlegte und zwar in einen 2m tiefen, splittersicheren 

Unterstand, mit 1.5m Aufwurf. Ein Raum 3m lang, 2.60m breit, 2m hoch war für den 

Kommandanten und Adjutanten bequem eingerichtet und mit rumänischen Teppichen 

ausgelegt, ein kleinerer Raum daneben war für die 3 Telephonisten. Daneben der Unter-

stand für die Diener, weiters noch 2 im Bau. Rund herum ein ziemlich dicht mit 

Bäumen besetzter Garten mit Tisch und seitwärts ein gedeckter Freibaderaum. 

Eigentlich ist ganz Callieni, soweit es nicht zusammengeschossen oder verbrannt ist, 

jetzt im Mai ein wunderschöner Garten.  

 

 Gegen 7h abends begannen die Russen gegen-über unserer ... so heftig wie noch 

nicht zuvor zu schiessen; es kam bald Meldung telephonisch, dass dies Feuer gegen ... 

gerichtet war, von wo sich diese Russen flankiert fühlten. 

 

 Abends speisten wir 7 Offiziere zusammen, wobei auch Grammophon gespielt 

wurde.  Dann kam nach 10h abends der Wagen an, der unsere beiden Diener samt 

Gepäck gebracht hatte. Ich hatte wieder mehr als nötig mitgenommen und zwar den 

mittleren Koffer, den vollen Rucksack, die Rolle Decken und das Feldbett, letzteres 

überflüssig. Bei dieser Gelegenheit war ich in der Dunkelheit in dem Einstieg zum 

Unterstand der Diener gefallen, wobei ich mir nur an jener Stelle des Körpers ein wenig 

weh getan habe, wo man es am wenigsten empfindet. 

 

 Dann gingen wir gegen 11h abends zur Ruhe. Ich zog nur Bluse und Stiefel aus. 

Draussen hörte man von Zeit zu Zeit das scharfe Einschlagen der russischen 

Gewehrgeschosse, die aus etwa 500m Entfernung kamen. 
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 Bis 6h früh schlief ich sehr gut, besser als in allen den letztvergangenen 

Nächten. Dann hörte ich fort nichtssagende Telephongespräche. Um 7h früh ging ich 

bei hellem Sonnenschein hinaus in den Garten, der vom Flieder herrlich duftete, 

während die Vögel sangen. Aber erst um 8h nahm ich ein Bad und stand auf. 

 

 
 

A Callieni en mai 1917 

 

 Um 10h vormittags ging ich mit O... S... die Linie der ... ab, eine teilweise 

ausgebaute Stellung. Wir gingen zuerst zur ... von dort den ... Schritt langen Graben bis 

zur ... am linken Flügel des Abschnittes bei der nördlichen Sereth-Schleife. Der Sereth 

hatte noch ziemlich viel Wasser. Dann gingen wir zurück und blieben halbenwegs etwas 

stehen und sprachen laut, vielleicht hat man unsere Mützen gesehen. Da um 11h20 

vormittags schlug auf einmal etwa 1m rechts von meinem Kopf ein russisches 

Gewehrgeschoss mit sehr scharfem Knall ein, so dass uns das rechte Ohr noch einige 

Zeit klang. 

 

 Wir gingen dann weiter bei ... vorbei zur ... . Dort  erfuhren wir, dass Hauptmann 

Mervos, vom Divisions-Stabs-Quartier als russischer Dolmetscher gekommen und zur 

... gegangen sei. Wir kehrten also dorthin um, wo wir ihn aber längere Zeit erwarteten. 

Inzwischen hatte ein Russe herübergerufen und um Zeitung gebeten. Unser Zugsführer 

rief hinüber mit Erlaubnis des O... S... . Bald kam der Hauptmann, der uns die 

interessante Nachricht brachte über Friedensbedingungen, die Österreich-Ungarn und 

Deutschland an Russland machen. Diese waren im Leitartikel der von uns russisch 

gedruckten Zeitung "Gazeta Sereth" vom 11.5. wiedergegeben. Diese Zeitungen waren 

nach Art der Gewehrgranaten an Stelle der Granate am Stiele aufgebunden. Nun wurde 

hinüber gepfiffen und gerufen, damit wieder Russen erscheinen, aber wegen des starken 

Gegenwindes hörten sie über den Sereth auf 200 Schritt nichts; erst als der Alarmposten 

seine Finger in den Mund steckte und schrill pfiff, kamen zwei Russen auf die 

Brustwehr. Wir riefen uns gegen-seitig zu, da auf einmal machten uns die Russen mit 

den Händen Zeichen, dass wir uns schnell wieder hinter der Brustwehr verstecken 

sollen. Wir verstanden, es kam offenbar ein Offizier der solche Verbrüderung nicht 
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dulden konnte und uns beschiessen lassen könnte. Bald aber kamen die zwei Russen 

wieder hervor und jetzt wurde die erste Zeitungsrakete in hohem Bogen hinüber 

geschossen, sie fiel wegen des starken Gegenwindes etwa 50 Schritt vor den Russen in 

den Sereth, sie war zu steil in die Höhe geschossen. Die zweite und dritte Rakete kam 

immer näher an die Russen aber doch in den Sereth, knapp ans Ufer. Der Russe war von 

der Brustwehr ans Ufer herabgelaufen aber er konnte sie nicht erwischen. Jetzt schoss 

man die vierte Rakete vom Standpunkt des Horchpostens ab und diese kam endlich den 

Russen in die Hände. Sie waren sehr zufrieden, verlangten noch andere. Sie riefen, dass 

dies am besten nachmittags zu machen wäre, wenn die Offiziere rückwärts im Dorfe 

seien und dort schliefen. Damit war diese erheiternde Episode erledigt und wir gingen ... 

bis ... ab, worauf wir um halb 1h zum Essen zurückgekehrt waren. Vom Besuche des 

benachbarten, mir unterstehendem ... musste ich wegen Gewitter und Regen absehen. 

 

 Um 2h war von ... telephonisch die Nachricht eingelangt, dass der deutsche 

General Schaer den Abschnitt am 12.5. vormittags besichtigen werde. Da aber 

nachmittags bis spät abends ein starker Gewitterregen niederging, wurde diese 

Besichtigung abends abgesagt. Sie erfolgte später am 14.5. 

 

 Bereits am 10. gegen 7h nachmittags, sowie am 11., 12. und 13. früh, überflogen 

russische Flieger Callieni und die Hauptstellung. Auch eigene flogen über die 

russischen Linien. Da beim beschiessen der feindlichen Flieger man immer von den 

eigenen Abwehrgeschützen gefährdet wird, so blieb ich bei diesen Gelegenheiten im 

Unterstand. Am 12. gegen 6h abends wurde wieder so ein russischer Flieger von 

Vulturul aus beschossen. Vom Garten aus beobachtete ich ruhig die Springwölkchen der 

Shrapnels. Als ich aber beim Weiterverlegen der Schüsse aus Übung schon genau 

beurteilen konnte, dass die nächsten Shrapnels über uns regnen werden, sagte ich dies 

dem Fähnrich und ging ruhig in meinen Unterstand, während er es vorläufig noch für 

überflüssig hielt, dies zu tun. Kaum war ich aber ruhig im Unterstand auf meinem Bette 

Zeitung lesend, so liefen plötzlich der Fähnrich und die beiden Diener in den 

Unterstand, denn es sauste von oben der erwartete Regen von Sprengstücken herab.  

 

 In der Nacht vom 11. zum 12. war um 12h und um 4h früh lebhaftes 

Gewehrfeuer seitens der Russen. 

 

 Am 12.5. waren Oberleutnant Prinz zu Schwarzenberg, Leutnant Graf Czernin 

mit dem Feld-wach-Kommandanten und dem Stabs-Wachtmeister zur Orientierung für 

die Ablösung um 11h vormittags eingetroffen und verblieben bis etwa 12h mittags. 

 

 Um 1h nachmittags waren während unseres Essens Oberstleutnant T... vom 

A.O.K. 9., ferner Rittmeister Guttenberg vom 7. K.D.-Kommando und 

Generalstabshauptmann ... vom 144. Landsturm-Brigade-Kommando behufs 

Besichtigung eingetroffen. Ich begleitete mit Oberleutnant Sander die Herren zur 

Feldwache 6, wo tags vorher die Zeitungen hinüber-geschossen wurden. Dann gingen 

sie wieder zurück bis zum Laufgraben zur Haupstellung. 

 

 Von 3 bis 5h nachmittags besichtigte ich den mir unterstellten L... A... . Bei 

Feldwache ... erwartete mich der Oberleutnant Cernatoni, Kommandant der zwei 

Landsturm-Kompagnien, über 200 Gewehre, später kam noch Leutnant Balassa hinzu, 

der deutsch und ungarisch sprach und als Dolmetsch fungierte. Wir gingen 5 Personen 

im Graben, blieben oft stehen, ich schaute öfters über die Schiessscharten, der 
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Laufgraben war auf längere Strecken zu wenig tief, der Leutnant sprach oft zu laut, so 

dass als Folge von dem allen russische Gewehrgeschosse immer dort eintrafen, wo wir 

gerade waren. 

 

 Ich besichtigte die Feldwachen 6a, 6, 5, 4, die Schutzschilde, 

Beobachtungsposten, Unterstände, Granatwerfer, Maschinengewehrstände, den 

Scheinwerfer. Da aber vor und nach Feldwache 4 das Wasser im Laufgraben auf 

mehrere hundert Schritte fast bis zu den Knien ging, hörte ich auf darin zu waten und 

ging mit allen wieder zurück. Hierbei besprach ich auch die Verteilung und Aufgaben 

der vorgeschobenen Feld-wache 3, 3a, 3b und 3c. 

 

 Von Feldwache 5 gingen wir im Laufgraben ins Dorf Callieni zurück und dort 

zum Kommando des Landsturm-Abschnittes. Dort besah ich den vollkommen 

granatsicheren Unterstand, dann die Bereitschaft mit ihrem Keller. Die drei Herren vom 

ungarischen Landsturm luden mich zu einem reichlichen Imbiss ein. Zuerst Griespapp, 

dann Eierspeise mit etwas Paprika, Sardinen, Tee mit Rum und Zitronensäure, Brod, 

Mohnkuchen. Endlich vor 6h brach ich mich bestens bedankend auf. Die Herren 

begleiteten mich 200 Schritte bis zur zusammengeschossenen Kirche, wo ich mich 

verabschiedete. Die Shrapnels die ich am 25.4. aus der Nähe beobachtet hatte, galten 

also dem ungarischen Landsturm-Kommando. Nach einer ¼ Stunde war ich wieder bei 

meinem Unterstand. 

 

 Zwischen 6 und 7h abends hörte man bei Feld-wache 6 die Russen viel rufen 

und schreien. Es waren, wie ich später erfuhr, etwa 30 Russen die Zeitungen verlangten 

und fragten, wann der Friede sei. Plötzlich hatten sie Zeichen gemacht, die unsrigen 

sollen sich rasch decken. Kaum war dies geschehen, so flogen aus 1½-2km Entfernung 

plötzlich 4 Shrapnels auf unsere Feldwache 6, die ganz heil davon kam, trotzdem die 

Shrapnels genau einschlugen.   

 

 Um 11h nachts trafen Oberleutnant Prinz zu Schwarzenberg, Leutnant Graf 

Czernin mit den beiden Schützen-Eskadronen vom U.2. ein, über 300 Gewehre. Die 

Schützen D.12. waren bis 12h nachts abgelöst und nach Vulturul abgegangen. Nach 12h 

nachts ging ich schlafen. 

 

 Und ich schlief so fest und gut in dieser Nacht; am Sonntag den 13.5. früh 

wachte ich plötzlich auf, denn ich hörte auf einmal einen starken Bum, dann Bum und 

nach einer Weile wieder Bum. Ich dachte in allem Ernst, "was ist denn heute für ein 

Fest, dass man Böller losschiesst?", bis mir endlich einfiel, dass ich ja in Callieni bin 

und die russische Artillerie auf 1½km Entfernung ist. Ich schlief weiter. Vormittags 

kam beim beschiessen eines russischen Fliegers die Hülle eines deutschen Shrapnels in 

der Nähe unseres Unterstandes sausend nieder. 

 

 Um 10h vormittags kam Rittmeister Ott vom 20. Kavallerie-Brigade-Kommando 

und fand mich noch im Bett, ich war gleich angezogen. Er sagte mir, dass der General 

Schaer am 14.5. kommen werde. Dann besprach ich noch taktische Angelegenheiten 

meines Abschnittes. Um 11h ging ich zu meinem Landsturm-Abschnitts-Kommando, 

teilte mit, dass General Schaer kommen wird und was noch zu arbeiten ist, namentlich 

betreffend Entwässerung der Gräben. Es solle das Wasser auf 500 Schritt Länge über 

30cm tief, aus-gepumpt und ausgeworfen werden, Äste und darüber Härden auf den 

Boden der Gräben eingelegt werden, die seichten Gräben tiefer gegraben werden. Dazu 
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erwirkte ich die Beistellung von 80 Mann Arbeitsmannschaft für die Nacht. 

 

 Am 13.5. gegen 9h abends telephonierte Leutnant Balassa, dass bei Feldwache 

3b des Land-sturm-Abschnittes vor Eintritt der Dunkelheit zwei russische Kompagnien 

eingetroffen und bei Feldwache 6 zwei russische Stabsoffiziere herüber zeigend gesehen 

worden seien. Er befürchtete in der Nacht einen Angriff, er wolle die 80 Mann 

Arbeitsmannschaft nicht arbeiten lassen sondern als Reserve bereithalten. Ich sagte, 

dass die zwei russischen Kompagnien wohl nur eine Ablösung seien. Immerhin hatten 

wir von rumänischen Überläufern Aussagen, dass die Russen am 10/24 Mai in Bukarest 

sein wollen. Ich telephonierte alles gleich an die 20. Kavallerie-Brigade. Rittmeister Ott 

meinte auch, dass dies nur eine Ablösung sein werde, dass aber alles erhöht bereit sein 

solle. Ich gab nun Auftrag, dass in der ganzen Nacht, in der ganzen Vorstellung erhöhte 

Bereitschaft sei, dass Feldwachen, Horchposten und Maschinengewehre besonders 

wachen, dass Artillerie-Verbindungs-Offiziere und die beiden Artillerie-Gruppen 

Gaericke und Kubin auf Sperrfeueranforderung achten sollen. Speziell gab ich Auftrag, 

dass die Feldwachen 3, 3a, 3b, 3c, 6 jeden Übergangsversuch der Russen verhindern 

sollen. Nachts von 1 bis 2h telephonierte ich noch um Situationsmeldung. Es war wohl 

eine recht unangenehme Nacht für mich, da ich eine grosse Verantwortung auf mir 

lasten fühlte, doch schlief ich bis 1h, dann von 2h nachts an, wenn auch unruhig, bis 

früh. Es war alles ruhig geblieben. Am 14.5. war bei den Russen alles ruhig, trotzdem 

man Maifeier erwartet hatte. Sie hatten den 1. Mai mit unserem Kalender gefeiert. 

 

 Am 14.5. ging ich um 9h vormittags zum Kommandanten des Landsturm-

Abschnittes und von da mit Oberleutnant Cernatoni und Leutnant Balassa durch den 

Laufgraben über Feldwache 5 und 4, den linken Teil der verkürzten Linie (2-4) und 

endlich durch den 1900 Schritt langen Laufgraben zur Fähre über die Putna vor der 

Hauptstellung Landsturm-Abschnitt. Die Gräben waren alle trocken gelegt, es war 

schönstes Wetter bei starkem Wind. Letzteres war insofern gut, als die beiden 

russischen Fesselballons nicht aufstiegen, die in alle Gräben des Landsturm-Abschnittes 

einsehen. Von 10h bis 10h45 warteten wir bei der Fähre, dann kam General Schaer mit 

seinem Generalstabs-Chef Oberstleutnant ... , Brigadier Oberst Baron Bleyleben mit 

Rittmeister Ott, Rittmeister Guttenberg, Oberstleutnant ... , Kommandant des 

ungarischen Landsturm-Infanterie-Regiments 1., mit seinem Adjutanten Hauptmann ... . 

 

 General Schaer, ein äusserst sympathischer Herr, beauftragte mich mit der 

Führung. Ich zeigte ihm den auszubauenden Brückenkopf bei der Fähre, den 

Laufgraben zur Feldwache 2, später diese auf ... Schritt Entfernung, dann die verkürzte 

Linie 2-4, die Verteilung der vorgeschobenen Feldwache 3, 3a, 3b, 3c, mit der Aufgabe 

die Serethschleife möglichst zu halten, weiters Feldwache 4, 5, 6, bei letzterer das 

Maschinengewehr, den Granat- und den Scheinwerfer, den Artillerie-

Beobachtungsstand mit einem Periskopdistanzmesser, endlich Feldwache 6a, gegenüber 

liegend die eingedeckte russische Stellung, die Kapelle, das Schloss, die rückwärtige 

russische Hauptstellung. 

 

 Bei Feldwache 0 meldeten sich um 12h mittags Oberleutnant Prinz 

Schwartzenberg und Leutnant Graf Czernin, des Kavallerie-Abschnittes, von welchem 

Feldwache 0, 1, 2, 3, 3a, und 4, der Maschinengewehrstand bei 3, Oberleutnant Baier 

D.12., der Artillerie-Beobachtungsstand bei 3a, gegenüberliegend das russische Schloss, 

der Baum rechts daneben Beobachtungsposten und die Einmündung der Birlada 

besichtigt wurden. 
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 Bei Feldwache 3 angelangt, begann die russische Artillerie zu schiessen, die 

Geschosse pfeiften ziemlich niedrig über uns hinweg, zuerst zur Putna-brücke, dann 

zum Abschnitt der 144. Landsturm-Infanterie-Brigade, dann mit Shrapnels in Callieni 

hinein, zuerst zu unserer Reserve, wo ein Mann getötet wurde und dann zum 

Landsturm-Kommando. Kurze Zeit, etwa 10 Minuten später passierten wir diese Stelle, 

ohne dass wir eine Ahnung davon hatten. 

 

 General Schaer nahm an dieser Stelle in der Offiziersmesse einen 

Erfrischungstrank ein, dann begleitete ich ihn durch Callieni und den Laufgraben zur 

Fähre über die Putna beim Kavallerie-Abschnitt, wo ich mich von ihm und seinem 

Gefolge verabschiedete. Um 1h30, also nach 4½h Marsch in den Gräben kam ich 

zurück zum Essen, ohne ermüdet zu sein, aber mit grossem Durst. 

 

 Der General war sehr zufrieden mit dem Ausbau, war erstaunt, dass ich am 

vierten Tage die Stellung so gut kannte, sagte dass ich so fortfahren soll und dankte mir. 

 

 Nachmittags um 6h kamen Oberleutnant Cernatoni und Leutnant Balassa vor 

ihrer Ablösung sich abzumelden und Abschied zu nehmen. Oberleutnant Cernatoni 

sagte mir, dass es das erstemal im Krieg sei, dass er bedauere seinen Posten zu verlassen 

und von seinem Kommandanten Abschied zu nehmen, so sehr hatte ich die Herzen 

dieser beiden Herren gewonnen. 

 

 Am 14. nachmittags hatte es etwas zu regnen begonnen. Abends kam beim 

Landsturm-Abschnitt die Ablösung unter Oberleutnant Dr Kutner mit Oberleutnant ... 

und einem deutschen Leutnant, Austausch-Offizier. 

 

 Zwischen 11h und 12h nachts wurden 4 russische Shrapnels gegen Feldwache 6 

des Kavallerie-Abschnittes, dann eine Granate 50 Schritt hinter die Offiziersmesse 

abgegeben. Ich wachte durch die Detonationen auf, sie schienen näher zu kommen, kein 

sonderbar angenehmes Gefühl. Da es ruhig blieb, schlief ich wieder ein. 

 

 Am 15.5. meldete sich um 8h früh der täglich sich ablösende Artillerie-

Verbindungs-Offizier, indem er mich Herr Major ansprach. Ich sagte, dass ich 

Rittmeister sei, er sagte, dass ich Major sei, ich erwiderte, er mache Konfusion, worauf 

er mir sagte, dass nachts eine Depesche eingelangt sei, dass ich Major geworden sei. Ich 

liess die Depesche kommen, richtig es ist wahr, grosse Überraschung, grosse Freude, 

später von allen Seiten herzliche Glückwünsche erhalten. Konnte nicht genug danken 

für diesen Kaiserlichen Gnadenakt. 

 

 Von 10h bis 11h war ich beim Landsturm-Abschnitts-Kommando zu Besuch, bei 

besserem Wetter. Nachmittags bei regnerischem Wetter im Unter-stand; ganzen Tag 

sehr kalt. Vormittags, nachmittags und abends knallte fortwährend irgendein Russe 

Schüsse in den Raum zwischen meinem Unterstand und die Offiziersmesse. Die 

Geschosse klatschten alle Augenblicke mit hellem, scharfem Aufschlag auf Bäume und 

Häuser. Abends strich ein russisches Maschinengewehr mehrmals über den Ort. Man 

hörte die zu hoch gehenden Geschosse in nicht grosser Entfernung durch die Zweige 

und Blätter der Bäume rauschen mit einem Geräusch wie sch, sch. 

 

 Am 16.5. war Ruhe. Nachmittags wurden bei Feldwache 6 des Kavallerie-
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Abschnittes sechs Gewehrgranaten mit Zeitungen zu den Russen geschossen. 

Gleichzeitig zeigten sich bei Feldwache 2, 3, 3a des Landsturm-Abschnittes Russen, bei 

ersterer 40 auf der Brustwehr, die sagten, dass sie Zeitungen zu uns schiessen wollen, 

die fragten ob wir genug Tabak und Brot haben, was natürlich bejaht wurde, worauf sie 

sagten, dass sie genug Tabak und Wein, aber zu wenig Brot hätten. Auf die Frage, 

warum sie Harmonika spielen und jubeln, sagten die Russen, weil bald Frieden sein 

wird. Sie sagten, das Regiment sei aus Warschau und dass ihr König den Frieden wolle. 

 

  Von 6h abends an schossen die Russen fort mit Gewehren herein nach Callieni, 

ferner Shrapnels gegen Feldwache 5 und 6 des Kavallerie-Abschnittes, so dass das 

Hinübergehen zur Offiziersmesse nicht angenehm war. Während des Soupers gegen 9h 

abends streifte ein russisches Maschinengewehr paarmal herüber zu uns, wir hörten die 

Geschosse paarmal über uns streichen, sie streiften Bäume, Häuser und das Dach 

unseres Häuschens. Es war wirklich eckelhaft. Wir glaubten, dass uns jeden Moment 

die Geschosse durchs Fenster hineinfliegen werden und schauten uns alle eine Weile 

gegenseitig schweigend an. Ich ordnete an, dass das Fenster am nächsten Tage gleich 

aussen und innen mit Brettern verschalt, der Zwischenraum mit Lehm aus-gefüllt 

werde. Das Maschinengewehr hatte die Putna-brücke abgestreift. Beim Zuhausegehen 

wieder dasselbe Gewehrfeuer, im Bett hörten wir wieder die 4-6 Shrapnels gegen 

Feldwache 6 des Kavallerie-Abschnittes. Ausserdem kam die Nachricht telephonisch, 

dass auf Betreiben der Entente und Rumäniens eine russisch-rumänische Offensive 

nicht ausgeschlossen sei. Also genug, um wieder einmal recht schlecht zu schlafen. Am 

16.5. lief eben der stillschweigende Waffenstillstand wieder ab. 

 

 Am 17.5. Feiertag, Christi Himmelfahrt, wieder ein sehr schöner, warmer Tag, 

aber merkwürdigerweise gar kein Flieger; besser so, dass sie nicht aufklären und die 

Schussbeobachtung für die Artillerie besorgen. Gegen 12h mittags wieder 10 Shrapnels 

gegen dieselbe Feldwachen 5 und 6, das Gewehrfeuer und meinerseits keine gehobene 

Stimmung. Erst nachmittags, als Ritt-meister ... , Oberleutnant Graf Clary, Leutnant 

Graf Lodron, Fähnrich Dombrowski von U.2. nach Callieni zu Besuch kamen, war ich 

wieder bei guter Stimmung. 

 

 Fähnrich Dombrowski hatte aus der Hauptstellung über Feldwache 7 des 

Kavallerie-Abschnittes zwei Schüsse aus dem Infanterie-Geschütz auf etwa 1100 Schritt 

Distanz zum Einschiessen abgeben lassen, deren Einschlagen er von Feldwache 6 aus 

beobachtete. 

 

 Am 18.5. schossen die Russen (deren Batterie "6") sechs Shrapnels nach Callieni 

herein und zwar um 1h nachmittags während wir beim Essen sassen - genau um unser 

Haus herum. Beim ersten Schuss standen wir auf, beim zweiten und dritten sahen wir 

die Sprengstücke auf die Strasse und Bäume vor uns ein-schlagen, wodurch mindestens 

6 Telephonleitungen zerrissen wurden und herabhingen. Aber da riefen auch schon die 

Ulanen auf 100 Schritt Entfernung: "der Zugsführer ist verwundet". Man wollte sich 

diesem zuwenden, da kam schon wieder ein Shrapnel, worauf wir in den 2½m tiefen 

Artilleriegraben neben das Haus gingen, wo wir die letzten Schüsse abwarteten, bis wir 

sahen, dass wieder Ruhe ist, kamen wir heraus. Inzwischen war trotz Shrapnelfeuers die 

Sanitäts-patrouille mit der Tragbahre gekommen, welche den Zugsführer Christ vom 

M.G.-Zug D.12. auf dieselbe legten und mit Oberleutnant Baier zur Hauptstellung 

zurück trugen. Auf 2m Entfernung war das Shrapnel auf den Boden aufgeschlagen, wir 

sahen später die 1m lange Furche auf der Erde und die ganze Explosion mit Ladung 
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ging in die Beine des Zugsführers die ganz zerschmettert wurden und nurmehr am 

Fleische hingen. Später auf den Wagen umgeladen starb der arme Zugsführer wegen 

grossen Blutverlustes. Ich hatte Vergeltungsfeuer durch Artillerie verlangt, was mir 

nicht bewilligt wurde. 

 

 Abends zwischen 7 und 8h flogen wieder einige Shrapnels gegen das Haus, wo 

wir assen, das Zentrum des Kavallerie-Abschnittes. Wir verlegten also die Stunden für 

das Essen auf 1½h und 8h und es war nicht angenehm, wenn wir in den nächsten Tagen 

zum Essen gingen und jeden Moment zu erwarten hatten dass ein Shrapnel über uns 

explodiere. 

 

 Am 18.5. nachmittags um 6h flogen zwei unser-er Flieger über Callieni, welche 

das Einschiessen unserer Batterien regelten; lebhafte Beschiessung seitens der Russen. 

Später war ein Kampf zwischen unser-en und zwei russischen Fliegern, wobei die 

unsrigen offenbar vertrieben wurden. 

 

 In der Nacht vom 18. zum 19.5. schossen die Russen mit 18 oder 21cm Granaten 

auf die Putna-brücke, erfolglos. 

 

 Seit dem 19.5. nachmittags, als endlich die längst verlangten 7 Sappeure 

eintrafen, begann ich mit dem Ausgraben neuer, granatsicherer Unterstände für mich, 

die Telephonzentrale und den Artillerie-Verbindungsoffizier, sowie von Laufgräben, 

alles unter den Bäumen gegen Fliegersicht gedeckt. 

 

 Am 19.5. um 9h vormittags war Major Kiwisch von D.12. zu mir gekommen, da 

er nach mir das Kommando der Vorstellung übernehmen soll, er meinte am 26., ich 

glaubte am 31. Mai. Ich informierte ihn an Hand der Befehle und Skizzen und zeigte 

ihm die Stellung von Feldwache 2 bis 4 des Kavallerie-Abschnittes. Am 19.5. gegen 

11h vormittags flogen die Shrapnels gegen Feldwache 6 und wieder über uns, aber 

diesmal weiter, gegen die Hutweide, auf der zu dieser Zeit immer die Wägen fuhren. 

 

 Am 20. und 21. Mai zwischen 6 und 7h früh flogen unsere Flieger über uns, 

lebhaft von den Russen beschossen, 300 bis 600 Schuss. Es ist immer ein angenehmes 

Gefühl, wenn endlich statt der Russen unsere Flieger über uns waren, weil man weis, 

dass dies nicht für die feindliche Artillerie, sondern für unsere Vorteile bringt. Denn 

bisher war die Reihenfolge immer Regenwetter, daher auch keine Flieger und kein 

russisches Artilleriefeuer, dann bei schönem Wetter sofort russische Flieger und als 

Folge in den nächsten Tagen stärkeres russisches Artilleriefeuer. Wir hatten eben nur 6 

Flieger, weil alle an der Westfront benötigt wurden. 

 

 Am 20.5. abends wurden Schützen U.2. durch die Reiter Ulanen 3. und 80 Mann 

Reiter U.2. abgelöst, Kommandant Rittmeister Ulinecki von U.2., ferner Oberleutnants 

Pfann, Waber, Skobronski, Fähnrich Riedl von U.3.; endlich waren die 2 

Maschinengewehre D.12. durch 4 M.G. U.2., Fähnrich Prokeš abgelöst worden. 

 

 Am 21.5. nichts Besonderes. Abends kam Stabsarzt Dr Münz von U.3. nach 

Callieni. Am 22.5. vormittags meldeten sich Oberleutnant ... der bisherige und 

Oberleutnant ... der neue technische Referent bei der 7. K.D. zur Besichtigung der 

Stellung. Ich informierte sie zuerst an Hand der Skizzen und dergleichen und begleitete 

sie dann, obwohl sie dankend ablehnten und es nicht meine Pflicht gewesen wäre, durch 
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die Stellung von Feldwache 6a bis 5 des Landsturm-Abschnittes, alles nötige zeigend; 

dann kehrte ich zurück um 12h30 zu Hause eintreffend. 

 

 Nachmittags besichtigte ich mit Rittmeister Ulinecki, Oberleutnant Pfann und 

Fähnrich Prokeš die Stellung des Kavallerie-Abschnittes von Feldwache 6 bis 0, wobei 

besonders die granatsicheren Stollen mit zwei Eingängen besichtigt wurden, die auf 

Veranlassung des Oberleutnants Pfann bei jeder Feldwache angelegt wurden. 

 

 Um 6h abends schossen die hinter dem Schlosse aufgestellten russischen 

Batterien 7, 8 und 9 trommelfeuerartig auf den Südteil von Vulturul, doch gingen alle 

Schüsse wie gewöhnlich zu kurz auf die Felder. 

 

 Von 9h bis 9h50 abends fand eine Probe für die neue Einteilung der 

Signalstationen zur Anforderung des Sperrfeuers statt. Es feuerten in Pausen von je 10 

Minuten die Feldwachen 7, 1 des Kavallerie- und 6a, 4, 2, 1 des Landsturm-Abschnittes 

je 2 rote Leuchtpatronen ab, die von den Batterien 1/7, ..., ... der Artillerie-Gruppen III, 

... und IV ... beobachtet wurden, zur Feststellung der Richtung, wobei alles vollkommen 

klappte. 

 

 Am 23.5. flogen zwischen 9 und 10h vormittags eine grosse Anzahl feindlicher 

Flugzeuge hinter der russischen Front von Süd-Osten nach Nord-Westen. Nach Angabe 

des Oberleutnants Skobronski waren es 19, nach jener eines Unteroffiziers sogar 28 

Flugzeuge; ich meldete der 20. Kavallerie-Brigade erstere Ziffer. 

 

 Nachmittags besuchten mich Rittmeister Edlauer und Oberleutnant Hüger, die 

Kommandanten der beiden mir nunmehr unterstehenden Schützen-Eskadronen; ich war 

nähmlich am .. 5. vom Regiments-Kommandanten Oberst von Żaba zum 

Kommandanten der Schützen-Division ernannt worden. Später kam auch Rittmeister 

Ott, Generalstabsoffizier der 20. Kavallerie-Brigade zu Besprechung nach Callieni. 

 

 Am 24.5. vollkommene Ruhe in der Vorstellung. Nur in den Abendstunden bis 

Mitternacht hörten die Feldwachen 1, 3, 3a, 4 und 5 des Kavallerie-Abschnittes bei den 

Russen Arbeiten wie das Einschlagen von Eisenpflöcken mit Holzschlägen oder wie 

Schmiede arbeiten, auch Fallen von Gegenständen ins Wasser; wahrscheinlich 

Errichtung von Drahthindernissen; möglicherweise aber Vorbereitungen für einen 

Gasangriff, Einbauen der Stahlflaschen oder Zusammensetzen von 

Überschiffungsgliedern in der Birlada. Kommando der 7. K.D. hatte Auftrag gegeben, 

dass ein Offizier dies, in der Nacht besonders, genau beobachte. 

 

 Am 25.5. begannen die Russen um 5h nachmittags die Feldwache 5 des 

Kavallerie-Abschnittes mit Shrapnels und Granaten zu beschiessen. Der Feldwach-

Kommandant meldete, dass Leute von Maschinengewehr U.2. hinter der Feldwache 

Kukuruz sammelten, so dass es die Russen sehen konnten. Die Russen belegten dann 

auch die Feldwachen 4, 3, 2, 1 des Kavallerie-Abschnittes mit Artilleriefeuer. Ich 

machte dem Wachtmeister der dieses Feuer der Russen provoziert hatte, einen 

Mordstanz und telephonierte seinem Kommandanten Oberleutnant Erwin Graf Thun 

energisch, dass er seinen Wachtmeister ordentlich hernehmen solle. Später schossen die 

Russen mit Artillerie auf die Hutweide, weil sie, wie mir gemeldet wurde, den 

Wachtmeister mit seinen 8 Leuten bei helllichtem Tage einen Wagen (mit Kukuruz) auf 

der Hutweide zur Putnabrücke ziehen sahen. Später beschossen die Russen auch die 
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Putnabrücke und die Hauptstellung. Ich meldete dies alles an die 20. Kavallerie-Brigade 

um energische Abstellung ersuchend, da ich über den ganzen Vorgang sehr aufgebracht 

war. 

 

 Am 26.5. Ruhe, nur abends um 9h strich ein russisches Maschinengewehr 

wieder die Strasse vor unserem Hause ab, in dem wir eben assen. Nachmittags war ich 

mit Fähnrich Baron Härdtl in den neuen, am 19.5. begonnenen, aber erst mit 3 

Baumreihen über-deckten Unterstand übersiedelt, die Telephonzentrale in den 4m 

daneben erbauten Unterstand, in den 28 Telephonleitungen mündeten. Mein Unterstand 

mass im Inneren 2.6x2.2m bei 1.8m Höhe; er enthielt zwei Holzbetten, einen Tisch, 

zwei Sesseln, drei Kopfbretter, 24 Nägel zum Aufhängen von Kleidung und 

Gegenständen und genügend Bewegungsraum. 

 

 Am Pfingstsonntag den 27. Mai war wie an den früheren Tagen sehr schönes 

Wetter. Bei klarer Sonne flog um ...h früh ein russischer Flieger sehr tief über Callieni, 

offenbar um genauer zu sehen und zu photographieren. Vor 11h vormittags hörten wir 

beim russischen Schloss den Lärm eines starken Motors, der nach einiger Zeit immer 

wieder absetzte, offenbar kein Flugzeug, sondern irgend ein stabiler Motor. Ich sass 

später mit Härdtl im Unterstand als plötzlich knapp über unseren Köpfen pfeifend und 

zischend eine schwere Granate flog, die gleich darauf in etwa 500 Schritt Entfernung 

beim Laufgrabenende am Ortsrande einschlug. Wir eilten in den Unterstand, es kam 

auch Rittmeister Ulinecki zu uns und wir schauten uns recht fragend an. Ich schaute auf 

die Uhr, es war 11h25 vormittags. Nach etwa 6 Minuten flog eine zweite Granate und 

schlug schon näher ein. Ich sagte: "Meine Herren, wir sind in der Schusslinie, der 

nächste Schuss wird noch näher sein, sie wissen, dass wir hier einen neuen Unterstand 

haben, gehen wir weg von hier in den Artilleriegraben". Ich wollte nicht unter 

Baumstämmen zerdrückt werden, ich wollte in einen offenen Graben. Dort sagte 

Rittmeister Ulinecki, gehen wir zu den Feld-wachen und zwar zu Feldwache 6, wohin 

wir uns auch begaben. Auf halbem Wege sahen wir das Einschlagen der dritten Granate, 

schwarze Garbe, und der vierten Granate, weissgelbliche Sprengwolke. Zwischen 

Feldwache 6 und 5 sassen wir mit dem Stabsarzt Dr Münz, der sich uns angeschlossen 

hatte, hinter einer Traverse, wo wir um etwa 12h mittags die fünfte Granate hörten. Da 

es dann ruhig blieb gingen wir um 12h20 wieder zurück. Als wir zu unserem 

Unterstande kamen, sahen wir, dass die fünfte Granate zwischen meinem und dem 

Telephonisten-Unterstande und zwar näher bei diesem eingeschlagen hatte. Der 

Laufgraben und die Thür zu meinem Unterstande waren halb verschüttet, so dass man 

diese erst ausgraben musste. An dem Tage hatten wir wohl keinen geringen Schreck-en 

auszuhalten gehabt. 

 

 Nachmittags war vollkommene Ruhe. Für den nächsten Tag erwarteten wir eine 

Wiederholung des-selben Vorganges, weshalb wir früher aufzustehen beabsichtigten. 

Ich liess alles in der Nähe der drei neuen Unterstände mit Ästen und Blech von den 

Dächern maskieren. 

 

 Am Pfingstmontag den 28. Mai wollte ich mich um 8h30 waschen und anziehen. 

Ich war im Négligé als plötzlich eine Granate in unserem Umkreise explodierte. Ich 

fahre in die Stiefel, nehme Mantel und Mütze und eile zum Artilleriegraben. Da 

kommen schon Fähnrich Härdtl und Rittmeister Ulinecki. Wir eilen mit aller 

Arbeitsmannschaft in den Artilleriegraben. Dort hören wir andere Granaten einschlagen. 

Da meint Fähnrich Härdtl wir sollten wieder zu Feldwache 6 gehen, aber unterwegs 
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hören wir neue Granaten immer näher explodieren, jede Minute etwa eine. Wir liefen 

also bei der Reserve in den nächsten Mannschaftsunterstand, für Granaten viel zu leicht 

gedeckt. Bald lief Härdtl von dort weg, ich blieb allein und das soll man in solcher Lage 

nicht sein. Nach einiger Zeit lief ich heraus und paar Schritte zurück und fand einen 

Unterstand wieder nicht Granatsicher, in dem 10 Mann der Reserve standen, ich hinein. 

Die Granaten kamen bedenklich näher, später entfernten sie sich; darunter einige 

Shrapnels und zwei Blindgänger. Nachdem wir schon über 20 gezählt hatten, sagte ich 

den Ulanen, dass die Russen 40 im Ganzen schiessen werden und richtig nach 41 

Schuss hörten sie auf. Es mag 10h vormittags gewesen sein. Nach und nach steckte ein 

Ulane nach dem anderen die Nase heraus, ich dann auch und wollte zu meinem 

Unterstand zurückgehen. Unterwegs erfuhr ich, dass ein Ulane, der in einem Stalle 

neben dem Pferd geschlafen hatte, durch zwei Shrapnelfüllkugeln leicht verwundet 

wurde. Ich ging zu ihm, tröstete ihn und ging dann weiter zum Oberleutnant Pfann, 

einem grossartig ruhigen Menschen, bei dem wir uns versammelten und plauschten. 

Endlich sage ich adieu, da ich doch endlich zu meinem Unterstande und mich anziehen 

muss. Kaum gehe ich aus dem Unterstande Pfann's hinaus, schlagt wieder eine Granate 

in unserer Umgebung ein, etwa 11h vor-mittags. 

 

 Ich eile auf das hin mit Härdtl zur Feldwache 6, von wo wir über Feldwache 5, 

4, zu 3a gehen wollten. Bei Feldwache 4 brannte aber neben dem Laufgraben ein 

zusammengeschossenes Haus, wobei brennende und rauchende Glut den Laufgraben 

halb füllte und den Weg sperrte. Leutnant Klopp vom M.G. U.2. und Fähnrich Baron 

Riedl waren auch hier im Graben bei der Feldwache und liessen Bretter über diese 

Stelle legen, so dass wir bei angehaltenem Athem darüber gehen konnten. Wir wollten 

nähmlich zur neueingerichteten deutschen Abhorchstelle, zu der wir nun bei Feldwache 

3a in den gut ausgebauten Unterstand kamen. Dort erfuhren wir grossartig alle 

Gespräche, die bei der russischen Artillerie telephonisch gesprochen wurden und die 

sich auf das Artilleriefeuer bezogen. 

 

 In der zweiten Serie hatte die russische Artillerie etwa 20 Granaten auf unseren 

Nordteil von Callieni, an diesem Vormittage 50 auf den Südteil im Landsturm-

Abschnitt, im ganzen fast 120 Granaten in drei Stunden auf das Dorf Callieni 

abgegeben; zum Glück blos ein einziger Leichtverwundeter und ein am Hinterbein 

verwundetes Pferd. 

 

 Bei der Abhorchstation hatten wir erfahren, dass die russische Batterie 4, 

Geschütze zu ...cm, und Bat-terie 6, ...cm Geschütze, von uns Batterie 6, 

beziehungsweise 9 getauft, geschossen hat. Der Kommandeur der russischen Batterie 4 

hatte am Schluss noch telephonieren lassen, dass er um halb 2h nachmittags wie-der 

kommen werde. Es war 12h mittags geworden. Da wir daher für Nachmittag die 

Fortsetzung des Trommelns erwarteten, gingen wir sofort essen und warnten auch die 

Mannschaft. Um halb 2h nachmittags waren wir wieder bei der Abhorchstation, es lag 

keine neue Nachricht von den Russen vor und das Artilleriefeuer blieb Gott sei Dank 

ganz aus. Dafür hörten wir ab halb 2h starkes Artilleriefeuer im Süd-Osten bei den 

Deutschen. 

 

 Ich ging mit Oberleutnant Pfann und Härdtl, wo wir mit Scherenfernrohr das 

russische Schloss beobachteten, weil dort schornsteinartige Aufbauten waren, vielleicht 

aus Metall, als Periskop für Artillerie-Beobachter dienend. Wir konstatierten aber, dass 

dies alte Schornsteine waren. Bei dieser Gelegenheit sahen wir zwei Russen ganz frei 
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und ungedeckt hinter ihrer Stellung gehen. Die Russen bewegen und waschen sich 

vielfach ganz ungeniert, weil sie wissen, dass sie zwar uns beschiessen können, wann 

und wie sie wollen, dass wir sie aber fast vollkommen schonen, mit Bezug auf ein 

allgemeines Schussverbot.  

 

 Nachmittags wurde Feldwache 6a vom Land-sturm-Abschnitt an den Kavallerie-

Abschnitt über-geben. Die dadurch verfügbar werdenden 20 Mann bekamen die 

Bestimmung als Reserve in die Mitte der verkürzten Linie 2-4 des Landsturm-

Abschnittes. 

 

 Nach 6h abends wurde gemeldet, dass bei Feld-wache 2, 3, 3a des Landsturm-

Abschnittes die Russen die Gräben verlassen und in Gruppen zu 30 Mann beiläufig 

herüberriefen, man solle einen Offizier senden, sie wollen verhandeln. Man fragte, ob 

geschossen werden solle, ich sagte "vorläufig nicht", meldete der Brigade, welche den 

Oberleutnant Pfann beauftragte, mit den seit einigen Tagen in Callieni befindlichen drei, 

zum Teil russisch sprechenden Unteroffizieren dorthin zu gehen und zu sagen, die 

Russen sollen, wenn sie wollen, einen Offizier senden. Da aber der Weg vom 

Kommando der Vorstellung bis Feldwache 2 des Landsturm-Abschnittes eine Stunde 

lang ist, kam Pfann erst nach 8h abends hin und war von den Russen nichts mehr zu 

sehen. Pfann hatte Auftrag, zu verlangen, dass die Russen verschwinden, sonst werde 

auf sie geschossen. 

 

 Am 29. Mai blieb das russische Artilleriefeuer, wie wir alle erwartet hatten aus. 

Es war volle Ruhe. Nachmittags kamen dieselben Russen wieder aus den Gräben, ich 

befahl, dass man sie zu beschiessen habe wenn sie nicht sofort über Aufforderung 

verschwinden; das letztere taten die Russen. 

 

 
 

Avec l’enseigne baron Härdtl à Callieni le 29.5.1917 

 

 Um 7h abends meldete mir die deutsche Abhorchstation, dass sie nun auch 
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schon die russische Infanterie abhorchen könne. 

 

 Um halb 10h verliessen wir die bisherige Offiziersmesse und waren beinahe alle 

von einem Maschinengewehr getroffen worden. 

 

 Von 10 bis 11h abends fand die Ablösung der Reiter U.3. und U.2. durch zwei 

Schützen-Eskadronen D. 12. unter Rittmeister Sander statt, mit dem auch Oberleutnant 

Lehmann und Leutnant Krist kamen. - In der Nacht hörte ich in weiter Ferne 

Kanonendonner. 

 

 Am 30.5. weckte mich um 2h30 früh der Telephonist, dass bei Feldwache 3 des 

Kavallerie-Abschnittes Russen über den Sereth gekommen seien und Handgranaten 

geworfen haben. Ich zog mich schnell an und weckte Fähnrich Härdtl, der dies wie 

gewöhnlich ganz gleichgültig aufnahm, weil er im Februar in Callieni ärgere 

Situationen erlebt hatte. Ich eilte zum Telephon, wohin auch der von mir angerufene 

Rittmeister Sander kam. Es stellte sich da durch das Telephon heraus, dass 6 Russen in 

der Dunkelheit (der Mond war um halb 1h nachts untergegangen) über den Sereth 

gekommen waren und auf den über 100 Schritt vor der Feldwache vorgeschobenen 

Horchposten Handgranaten geworfen hatten, wodurch der eine Mann des Horchpostens 

ganz betäubt war, während der andere sofort schoss. Die Feldwache 3 war durch dies 

alles alarmiert und verjagte die Russen durch Gewehrfeuer. Zu gleicher Zeit begannen 

russische Maschinengewehre längere Zeit viel zu schiessen, so dass auch der 

Landsturm-Abschnitt telephonisch anfragte, was denn eigentlich los sei; ich konnte ihn 

aufklären und schon beruhigen. Rittmeister Sander hatte 18 Mann der ohne-dies nur 30 

Mann betragenden Reserve zur Feldwache 3 gesendet. Bald begann es zu dämmern und 

ich ging wieder schlafen. 

 

 In der Situationsmeldung um 3h30 früh und dann vormittags meldete ich dies an 

die Brigade, dazu fügend, dass die Russen vielleicht durch den Sereth gewatet oder über 

eine unter Wasser gelegene Brücke gekommen seien. Ich verlangte und erreichte, dass 

die Feldwache 3 wieder Signalstation für Sperrfeuer, mit roten Leuchtpatronen werde, 

während Batterie 6/8 hievor verständigt wurde. 

 

 Um 9h00 meldete mir die deutsche Abhorchstation, dass er mir gleich kleine 

Bleistifte geben werde, was bedeutete, dass die Russen gleich leichte Granaten auf uns 

schiessen werden. Ich teilte dies sofort den nächsten Soldaten mit, sagend sie sollen in 

die Unterstände eilen, worauf sie mich ungläubig ansahen und weggingen. Kaum war 

dies alles geschehen platzte schon das erste Shrapnel in unserer Nähe. Ich eilte durch 

den Graben in meinen Unterstand, wo ich Tür und Fenster mit den Mänteln verhängte 

und mich im finsteren Unterstand unter den Decken aufs Bett legte. Dasselbe tat 

Fähnrich Härdtl. Wir zählten nun drei Granaten, dann trat eine Pause ein, weil ein 

unsriger Flieger über uns flog und Einsicht in die feindlichen Batterien hatte. Als der 

Flieger wieder weggeflogen war, kam die nächste Partie bis zur 13. Granate. Da der 

Flieger zurückgekehrt war, trat die zweite Pause ein. Dann später konnten die Russen 

wieder weiterschiessen und zwar bis etwa 10h30, im ganzen 34 Granaten, oder wenn 

man die paar Doppelexplosionen zählt, 40 Granaten wie bei den früheren 

Gelegenheiten. Später überflogen uns Granaten, die auf unsere Hauptstellung gingen. 

Um halb 1h, als wir im Laufgraben in die neue Offiziersmesse, meinen früheren 

Unterstand, gingen schlugen in Callieni noch etwa 20 Granaten ein.  
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 Abends kamen Rittmeister Ott und später Sappeur-Oberleutnant Horvath vom 

20. Kavallerie-Brigade-Kommando, um sich über den nächtlichen Vorfall zu 

informieren, wobei auch die Möglichkeit eines unter dem Sereth vorgetriebenen 

Minenstollens von Rittmeister Sander erwähnt wurde, mehrere 100m lang. 

 

 Nachmittags hatte auch das A.O.K. 9. (Armee-Oberkommando der 9. Armee 

Falkenhayn) telephonisch über die Uferverhältnisse, Breite und Tiefe des Sereth 

nachfragen lassen, was ich mitteilte.  

 

 Am 31. Mai, dem letzten Tage meines Aufenthaltes in Callieni, schoss die 

russische Artillerie von 10h15 vormittags bis 6h nachmittags in kürzeren oder grösseren 

Pausen 50 oder mehr leichte Shrapnels und Granaten nach Callieni. 

 

 Nachmittags packten Härdtl und ich unsere Sachen zusammen und 

verabschiedeten uns von den zurückbleibenden Herren der Besatzung. Etwa um 5h 

nachmittags telephonierte Feldwache 4 des Kavallerie-Abschnittes, dass man bei 

derselben ein verdächtiges Individuum festgenommen hatte, das sich nach den 

Maschinengewehrständen, Telephonstation und der-gleichen erkundigte und auch 

böhmisch sprechen konnte. Ich dachte, dass es den Russen vielleicht doch gelungen 

war, einen Spion einzuschmuggeln, worauf alles bereits von oben her gewarnt worden 

war. - Ich liess den Mann vorführen. Als ich ihn in seiner abgebrauchten Felduniform 

und den Gesichtstypus sah, glaubte ich auch wirklich einen russischen Soldaten vor mir 

zu haben, der zwischen den beiden Dragonern der Eskorte stand. Ich befahl ihm in den 

Laufgraben, einen Dragoner rechts, einen links von ihm. Er war ganz bleich, zitterte und 

glaubte offenbar, dass ich ihn gleich erschiessen lassen werde. Nachdem ich die 

Dragoner befragt hatte, fragte ich ihn, ob er deutsch könne, was er bejahte. Auf meine 

weitere Fragen, von wo er sei, was er machte, sagte er mir, dass er deutscher Soldat von 

unserer deutschen Abhorchstation sei. Ich liess ihn vom Kommandanten derselben 

agnoszieren, belobte die Dragoner, dass sie ihre Pflicht gemacht hatten, und dann löste 

sich alles lachend wieder in Wohlgefallen aus. 

 

  Um 6h nachmittags kam Major Kiwisch von  D. 10. nach Callieni, wo er von 

mir das Kommando der Vorstellung übernahm, dem ich auch ein Arbeitsprogramm 

hinterliess. Bald darauf verliess ich mit Fähnrich Härdtl Callieni, begab mich zum 

Laufgraben und mit einem grossen Gefühl der Erleichterung über die Putnafähre in die 

Hauptstellung, welchen Weg ich vor drei Wochen in entgegengesetzter Richtung nicht 

so freudig zurückgelegt hatte. 

 

 In der Hauptstellung soupierte ich bei den Schützen U.3., Rittmeister Edlauer, 

Oberleutnant Zawadil, Leutnant Kink, Fähnrich Zawadil und ... . Vor dem Souper 

flogen etwa 8h abends zwei eigene Flieger über uns, von den Russen beschossen. Die 

Shrapnels sahen wir hoch über uns platzen, den Feuerschein aufblitzen; da deckten wir 

uns in den Unterständen, denn die Shrapnelhülsen fielen pfeifend in unsere Nähe auf 

den Boden mit einem dumpfen "Patsch". 

 

 Beim Souper waren wir sehr lustig, ich hatte viele verschiedene Weine, auch 

Champagner getrunken und als ich um halb 12h nachts mit Härdtl aufbrach, musste 

mich Rittmeister Edlauer eine Viertelstunde weit bis zum Wagen beim Abschnitts-

Kommando am Arme führen. Dort besuchten wir noch kurz den Kaval-lerie-Abschnitts-

Kommandanten Oberstleutnant Chmelarz und Oberleutnant Baumgarten und fuhren 
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dann nach Vulturul, eine schöne ¾ stündige Fahrt in der Nacht, in einer ruhigen 

Gegend. Um halb 1h nachts war ich in meinem Quartier, wo der Diener sammt Gepäck 

von Callieni her bereits um etwa 11h nachts mit Wagen eingetroffen war. 

 

 Das Quartier war jenes des in Obilesti abwesenden Rittmeister Stulpa, 

Kommandanten der Maschinengewehr-Eskadron U.3. Das Haus lag in unmittelbarer 

Nähe unserer im Orte verdeckten 15cm- Haubitz-Batterie, in einem Ortsteile, der wie 

ich wusste wegen unserer Artillerie sehr häufig mit Granaten beschossen wurde. Also 

offenbar hatte ich die nötige Ruhe nicht zu erwarten. 
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Juni 

 

 Am 1. Juni wurde ich durch die ewige Flieger-schiesserei geweckt. Als ich 

wusste, dass unsere Fliegerabwehrgeschütze schossen, trachtete ich dem Ruhebedürfnis 

entsprechend weiter zu schlafen, doch vergebens. Während des Essens schlugen um 2h 

nach-mittags einige russische Granaten in Vulturul ein, unter anderem eine, die nicht 

weit von meinem, vom Stabe etwa 800 Schritt entfernten Hause geplatzt sein musste, 

wie ich später von meinem Diener erfuhr, in etwa 200 Schritt Entfernung. Ich mied 

daher mein Haus, das ja gar keinen Schutz bot, bis abends. 

 

 Ansonsten kam mir der ganze Tag so still vor, der durch Wochen zunehmende 

Lärm, Gewehr-, Maschinengewehr- und Artilleriefeuer, fehlte ganz, es war "unheimlich 

still" in Vulturul, an welche Stille ich mich erst in den nächsten Tagen gewöhnen 

konnte. Umso-mehr fühlte ich die Reaktion, die körperliche Müdigkeit und die 

Abgespanntheit der Nerven; namentlich die Knie und die Beine schmerzten mich etwas, 

wobei ich nicht recht wusste, ob dies Rheumatismus sei, da ich fast zwei Monate nur im 

Unterstande gelebt hatte, oder ob dies von angegriffenen Nerven herrührt. 

 

 Am 1. Juni abends meldete ich meine Beförderung zum Major und mein 

Eintreffen aus Callieni beim 20. Kavallerie-Brigade-Kommando, wobei mich Oberst 

Baron Bleyleben zum Souper einlud. 

 Am 2. Juni um ¾6h früh weckte mich ein starker Knall plötzlich aus dem so 

notwendigen Schlafe, wobei ich glaubte, dass eine russische Granate neben meinem 

Haus geplatzt war. Ich war aus dem Bette gesprungen und konstatierte, dass es ein 

Schuss der in der Nähe meines Hauses stehenden 15cm-Haubitz-Batterie war. Ich legte 

mich wieder ins Bett und wollte schlafen, doch alle fünf Minuten knallte mit solcher 

Heftigkeit ein Schuss nach dem anderen, mit so unangenehmer Stärke, dass an eine 

Ruhe nicht mehr zu denken war. Überdies wusste ich aus Erfahrung, dass die russische 

Artillerie jedesmal, wenn irgendwo unsere Artillerie schoss, bald auf letztere 

zurückzuschiessen begann. Die Klugheit gebot daher, diese unangenehme Gegend zu 

verlassen. Ich stand auf und begab mich zum Stabe, 800 Schritt weit, wo ich in der 

Offiziersmesse um 7h früh frühstückte. Zu dieser Zeit kamen schon die russischen 

Granaten in grosser Zahl auf unsere Batterie in der Nähe meines Hauses, wo mir kein 

Unterstand zur Verfügung stand.  
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Traduction de quelques termes, principalement militaires 

 

Abschnitt secteur (du front) 

Armee-Oberkommando quartier général 

Feldwache poste militaire 

Feldwebel maréchal des logis chef 

Geschütz pièce d'artillerie 

Geviert (im) au carré 

Granate obus 

Haubitz obusier 

Horchposten poste d'écoute 

Horchstation station d'écoute 

Hutweide pâturage 

k.u.k. royal et impérial 

(königlich und kaiserlich)  

Kaulquappe têtard 

Kiebitz vanneau 

Kommando commandement 

Korporal caporal 

Kukuruz maïs 

Lafette affût (de canon) 

Landsturm armée territoriale 

Laufgraben tranchée 

Leutnant sous-lieutenant 

Major ch. d'escadron, commandt.  

Maschinengewehr (M.G.) mitrailleuse 

Menage ordinaire de troupe 

Minenstollen galerie de mine 

Oberleutnant lieutenant 

Oberst colonel 

Oberstleutnant lieutenant-colonel 

Rittmeister capitaine de cavalerie 

Sappeur sapeur 

Schmuggel contrebande 

Schütze chasseur, tirailleur 

Shrapnel obus chargé de balles 

Siebenbürgen Transsylvanie 

Sperrfeuer tir de barrage 

Stellung position 

Unterstand abri 

Vorstellung position avancée 

Wachtmeister maréchal des logis chef 

Zille barque 

Zubusse supplément ou ration 

Zugsführer chef de section 

 

 


