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Werner KempfSenioren schreiben für Senioren- Rezepte für ein schönes Alter ? - Als ich mich dem Ruhestand näherte, erhielt ich von Freunden und Kollegen den gutgemein-ten Rat, ich solle mir doch rechtzeitig Freunde und Hobbies zulegen; dann könne im Alterkeine Langeweile aufkommen. Gesagt – getan !  Und als dann der Abschied aus dem Arbeitsleben eingetreten war, merkteich, dass die obigen Ratschläge nur die „halbe Wahrheit“ darstellten.Viel wichtiger im Alter sind eine stabile Gesundheit, ein Ehe- oder Lebenspartner, mit demman Freund und Leid teilen kann und ebenfalls fit ist, und nicht zu vergessen ist ferner etwaserspartes „Kleingeld“. - Wenn dann noch Freunde und Hobbies hinzukommen, kann einemnichts mehr passieren. Wenn man zudem optimistisch dem Leben gegenüber  eingestellt  ist,  braucht  man keineAngst vor dem Altern haben. Natürlich darf man nicht daheim sitzen und erwarten, dass Ab-wechselung auf einen zukommt, nein, man muss bereit sein, auf andere Leute zuzugehenoder eigene Initiativen für die Alltagsgestaltung ergreifen.Leider ist längst nicht jeder Senior mit all den guten Dingen gesegnet. Wenn es an der Ge-sundheit fehtl oder wenn Einsamkeit besteht, ist das Leben manchmal recht schwer zu meis-tern. Da hilft auch Geld nicht. - Und so muss jeder individuell sehen, wie er mit dem Alter fer-tig wird. Es gibt leider kein gültiges Rezept ! Sept. 1994
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Karl BeckmannAus dem KriegstagebuchRudolf Trautmanns 1914 - 1919                                          VorbemerkungDer Heimatverein Brackwede besitzt aus dem Nachlass Rudolf Trautmanns dessenKriegstagebuch 1914 – 1919 in zwei Bänden und zugehörige Materialien wie Notiz-bücher, Zeichnungen und verschiedene literarische Hinterlassenschaften.Die Bücher haben einen festen Einband, sie haben Lederrücken, beschriftet mit gold-farbenen Buchstaben. Das Format ist ca. 21 x 27 Zentimeter.Der künstlerisch gestaltete Titel des Buches findet sich auf dem Vorsatzblatt, dazuder Name des Autors. Auf dem folgenden Blatt ist ein postkarten-formatiges Foto desgefallenen Bruders Hans aufgeklebt. Seine Lebensdaten stehen darunter. Die Rück-seite trägt ein Exlibris Rudolf Trautmanns.Der Text des Tagebuches ist in deutscher Schrift  geschrieben. Am Ende des erstenBandes ist ein „Sachliches Inhaltsverzeichnis“. Ein Orts- und Personenregister bildeteinen Teil des umfangreichen „Anhangs“ des zweiten Bandes. Band I schließt mitdem 14. November 1917, Band II setzt mit dem Datum 25. November 1917 ein undendet mit Trautmanns Rückkehr nach Bielefeld am 13./18. September 1919.In die Texte sind Briefabschriften, Zeichnungen, Skizzen von Trautmanns Hand ein-geschaltet. Eingeklebt finden sich Fotografien, Zettel, gedruckte kleine Plakate, Bil-lets, Postkarten, Dokumente. Im Anhang des II. Bandes hat der Autor neben den er-wähnten Registern Texte eines Gedichtes und eines Bühnenstückes, Verzeichnissevon Briefen, Karten, Paketen, Ausweisabschriften untergebracht.Das Kriegstagebuch ist eine Reinschrift der Erinnerungen Trautmanns nach Notizenund Briefen. Er hat sie, wie er selbst schrieb, in den Jahren 1924 bis 1931 verfasst.Sie beginnt, auf Seiten 9 bis 11 wie folgt: “Fast zehn Jahre sind es her, seit ich hin-aus zog, hinaus um im Waffenrock für das Vaterland zu streiten, teilzunehmen andem gewaltigen Völkerringen.Fast fünf Jahre sind vergangen seit dem Tage, da ich ebenso entmutigt heimkehrte,als ich mutig ausgezogen war. Und nun endlich mache ich mich daran, meine Erin-nerungen zu sammeln und die Geschichte des größten Erlebens niederzuschreiben.“Trautmanns unbekanntes Erinnerungsbuch lässt an Ernst Jüngers „Kriegstagebuch1914-1918“  denken,  das  von  Helmut  Kiesel  herausgegeben  und  bei  Klett-Cotta,Stuttgart, 2010 erschienen ist. Jüngers Tagebuch kannte Trautmann nicht, wohl abermuss er dessen Werk „In Stahlgewittern“ gekannt haben, das ja aus Jüngers Tage-buchnotizen  hervorgegangen  ist.  Trautmanns  Schilderungen  von  Ereignissen  aufden diversen Kampfplätzen ähneln denen Jüngers, was nicht überraschen kann. Ne-ben demselben Krieg, den die Männer erlebten und durchlitten, hatten sie gemein-sam , dass sie ungefähr gleich alt waren, aus Begeisterung in den Krieg freiwillig ein-5



traten, dass sie 1917 in Flandern in derselben Schlacht zur selben Zeit und am sel -ben Ort („Steenbach“) kämpften, allerdings ohne einander gekannt zu haben. Beidekehrten enttäuscht aus dem Krieg zurück: Jünger als Hochdekorierter Frontoffizier,der die Kapitulation Deutschlands als Rekonvaleszent im Lande erlebte, Trautmannim Unterschied zu ihm als Unteroffizier nach englischer Gefangenschaft in Frank-reich erst im September 1919.

Rudolf Trautmann, Unteroffizier (Kriegsfreiwilliger)im Hannoverschen Pionier Bataillon Nr. 10 in MindenTrautmanns  Aufzeichnungen  sind  sprachlich  schlichter,  persönlicher,  emotionaler.Sehr oft schrieb er nach Hause*, auch um in z. T. langen Briefen seine Erlebnisseund Gefühle mitzuteilen – und vielleicht gleichzeitig innerlich zu verarbeiten. Das Ver-hältnis der Eltern und der beiden Söhne Trautmann war eng, verständnisvoll. Auch inder Zeit der Gefangenschaft riss die für den Autor des Tagebuchs wichtigste gefühls-mäßige Verbindung nicht ab. Sie wird es ihm erleichtert haben zu überleben.*Bis zu seiner Gefangennahme schrieb er wöchentlich Briefe und Postkarten nach Hause, ererbat sich von seinen Eltern Briefpapier, Zeichenutensilien, Landkarten. Sie erreichten ihnauch. Aufzeichnungen, Skizzen, Bilder sandte er nach Hause mit der Bitte, sie für ihn aufzu-heben. Eltern und gelegentlich auch Verwandte versorgten die Brüder Trautmann mit Le-bensmitteln, Kleidung und anderem, die sie in Päckchen und Paketen in kurzen Abständenabschickten. Sie stellten eine unschätzbare Unterstützung dar.6



Aus Trautmanns Kriegstagebuch berichte ich hier. Textauszüge sind im Wortlauf wie-dergegeben, Zeichnungen und Skizzen aus dem Buch und aus Mappen, die Teil desgesamten Nachlasses Trautmanns sind und Bezug zum Kriegstagebuch haben, sindhinzugefügt. So ergibt sich, wenn auch aus Platzgründen sehr stark gerafft, ein Bilddes Erlebens des jungen Mannes in vier Kriegsjahren. Ich erschließe damit dem Le-ser, der die Sütterlinschrift nicht lesen kann, Trautmanns Erinnerungswerk. Aller wer-tenden Bemerkungen und Kommentare habe ich mich zu enthalten bemüht.Trautmanns Lebensdaten ergänzen die Darstellung in tabellarischer Form.Kriegsfreiwilliger – Russland – Verwundung Trautmann war  18 Jahre alt  und Maurerlehrling,  als  der  Krieg ausbrach.  Seinem„brennenden Wunsch, mit ins Feld zu ziehen“ standen „Angst um die Sorge der Mut-ter“, Gedanken an eine „unterbrochene Ausbildung“ und an eine „schwankende Zu-kunft“ entgegen, dazu vielleicht die gefühlte moralische Verpflichtung, dass er „demMeister den einberufenen Sohn und Angestellten ersetzen könne und müsse“.1Als die Handwerkskammer Bielefeld Lehrlingen das Angebot machte, vorzeitig dieGesellenprüfung abzulegen, nutzte Trautmann die Gelegenheit und absolvierte diePrüfung.2 „Nun  konnte  ich  ohne Sorge hinausziehen ins  Feld,“  schrieb  er.  „Jetztkonnte mich keiner mehr halten: keiner konnte mich mit einer unabgeschlossenenLehre graulen“3 – vor allem seine Eltern nicht, die ihm in den Ohren gelegen habendürften.  Und ohne die  Einwilligung seines Vaters  konnte  der  minderjährige Sohnnicht Soldat werden.

Die Pionierkaserne in Minden an der Weser         21. Sept. 1914So stark der Wunsch Soldat zu werden auch war, Trautmann meldete sich nicht zuirgendeinem  Truppenteil.  Er  hatte  eine  bestimmte  Vorstellung:  Seine  beruflichenKenntnisse wollte er einbringen. „Als Pionier wollte ich hinaus.“4 Am 18. September1914  erhielt  er  die  Einberufung zum Hannoverschen Pionier-Bataillon  in  Minden.7



„Wer war glücklicher als ich.“ Monate der Ausbildung folgten, bis am 1. Februar 1915der Einsatzbefehl kam. „War das eine Aufregung! Unruhe, Begeisterung, Nervosität.Ganz überraschend war der Befehl zum Abmarsch gekommen. Ich ging sofort hin-über nach dem Bahnhofshotel und telefonierte nach Bielefeld. Am Nachmittag kamenVater und Mutter. Begleitet von der Bataillonsmusik und einer unzähligen Menschen-menge zogen wir am Abend reich mit Blumen geschmückt zum Bahnhof. Nach Russ-land sollte es gehen…“6Mit der Eisenbahn fuhren die Soldaten via Berlin, Lissa, Krotoschin und Ostrow inSüdpreußen bis zur Grenzstation Scalmierzyze; und jenseits der deutsch-russischenGrenze endete der Transport in Skierniewice, einer Stadt östlich von Lodz. So weitweg von Bielefeld war der junge Mann noch nie gewesen. „Von den Entfernungen,welche wir [seit unserer Abfahrt in Minden] zurücklegten, hatten wir kaum eine rechteVorstellung“, schrieb Trautmann nach der Ankunft am Bestimmungsort am 5. Febru-ar. Dort war er in einer ganz anderen Welt. Vom Bahnhof Skierniewice marschiertendie jungen Soldaten zur östlich gelegenen Front.7 In einem Dorf  Midniewice fandTrautmann die 50. Reservekompanie, der er zugeteilt worden war, etwa eine halbeStunde (Fußweg) hinter der Front.Lange und ausführliche Berichte schrieb er über die Arbeit der Pioniere im Lager, indem sie wohnten, über den Bau „Spanischer Reiter“, über ihr Leben in einem ruhigenStellungskrieg,  über  die  Quartiere,  die  Verpflegung,  über  Wetterverhältnisse  undKrankheit. Zwei mögen hier folgen.Sonntag, 21. März 19158. „Budy, Zu einem Trupp von zwei Unteroffizieren und sech-zehn Pionieren gehörend, liege ich wieder hier im Hochwald bei Budy. Die Hälfte derLeute liegt in dem Unterstande ‚Pionierheim’; ich selbst mit den übrigen im ‚Spani-schen Reiter’.  Der  Unterstand,  in  welchem ich wohne,  ist  eine rechteckig ausge-schachtete Grube von etwa drei mal vier Metern im Geviert. Überdeckt ist er mit ei-ner Lage dicker Kiefernstämme, die durch einen Unterzug in der Mitte und an denWänden getragen wird. Oben darauf ist noch etwa knapp einen Meter hoch Erde ge-schüttet. In der Mitte der einen Langseite ist ein Erdblock stehen gelassen und aufdiesem aus Ziegelsteinen eine kleine Feuerstelle zusammengestellt. Dieser gegen-über geht ein schmaler Gang ins Freie. Den Boden bedeckt Stroh. Die Tornister sindan  den  beiden  Schmalseiten  nebeneinander  gelegt  und  bilden  an  dieser  Stellegleichzeitig Sitzgelegenheit und Kopfkissen. Später habe ich mit einem Kameradenzusammen  den  Unterstand  umgebaut  und  bequemer  und  zweckmäßigergestaltet….“„Budy, Palmsonntag, der 28. März 1915.Die ganze Woche herrschte wunderschönes Wetter und der Aufenthalt im Wald warGenuß und Freude. Vor einigen Tagen sah ich den ersten Schmetterling. Nun kannder Frühling nicht mehr weit sein. Nie habe ich ihn so ersehnt wie dieses Mal.Ziemlich geregelt ist unsere dienstliche Tätigkeit. Früh ums sechs Uhr stehen wir auf,kochen uns Kaffee,  zu welchem Wasser abwechselnd durch zwei  Mann aus derRawka* geholt wird, und frühstücken. Bewaffnet mit Äxten und Beilen und Sägen *Rawka: ein Fluss. 8



ziehen wir um sieben Uhr nach dem nahe gelegenen Kiefernjungwald.  Zwei bis dreiMann schlagen mit der Axt 6 bis 7 Meter lange Kiefernstangen und putzen sie gleich-zeitig ab. Die übrigen Leute tragen die Stangen zusammen und bauen daraus Spani-sche Reiter. Ich habe am liebsten die Axt und betätige mich beim Fällen. Eine halb-stündige Frühstückszeit wird eingelegt und um zwei Uhr rücken wir zur Mittagspausenach unseren Unterständen. Bei der Feldküche der Infanterie holen wir uns Mittages-sen und die übrigen Lebensmittel,  die wir brauchen. Pro Mann gibt es ein halbesKommisbrot, Speck, Schmalz und etwas Rauchmaterial für den Tag.

Aus Miedniewice, rechts der Kartoffelkeller und der Ziehbrunnen, links ein sog. Spanischer Reiter Gegen halb vier beginnt die Arbeit auf’s Neue. Die Reiter, etwa fünfzig Stück, die amVormittag gebaut wurden, tragen wir zu je zwei Mann auf den Schultern nach derStellung. Zur nächsten Stelle der Front haben wir nur gut zehn Minuten zu gehen.Müssen wir aber weiter nach den Flügeln, so brauchen wir eine halbe Stunde. WirPioniere machen nur zwei Gänge, die übrigen Reiter holt die Infanterie selbst heran.Um sieben Uhr ist es vollständig dunkel geworden und nun beginnt das längst ge-wohnte Manöver vor den Gräben. Je zwei Mann tragen einen Spanischen Reiter.Über den vordersten Graben ist eine Bohle gelegt, auf der wir hinüber schreiten. Si-cheren Schrittes, ohne Übereilung, doch auch ohne zu bummeln geht jedes Paarmöglichst lautlos auf die Hindernisstelle zu. Etwa 10 Meter vor dem Graben sind lee-re Konservenbüchsen gestreut um durch Geklapper bei der ungeschickten Berüh-rung durch den evtl. im Dunkel ankommenden Feind zu alarmieren. Vorsichtig gilt esüber sie hinwegzukommen. Bautz, da fällt einer in ein Granatloch, dabei seinen Trag-genossen unsanft mitreißend. Der Drahtesel* bleibt natürlich nicht so lange in derLuft hängen, sondern fällt mit, reißt den einen mit einer Stachel über die Backe undstößt den anderen mit seinem Längsbalken kräftig in die Rippen. Mühselig krabbelnbeide hoch. Plötzlich wird es hell; der Mond tritt aus den Wolken und mit dem hat unsder Russe bemerkt.  Ein paar „blaue Bohnen“** brummen uns um die Ohren. DerMond aber, sehend, was er angerichtet, verkriecht sich schleunigst wieder hinter denWolken.*Drahtesel: der Spanische Reiter**„Blaue Bohnen“: Geschosse 9



Die ersten Reiter stehen und wir eilen zurück, die nächsten zu holen. Zischend gehtdrüben eine Leuchtkugel hoch. Erst in der Höhe platzt sie und fällt in prachtvollemGoldregen herab. Wir haben uns auf den Boden geworfen und rühren uns nicht eherals bis der letzte Funken verloschen ist.Dicht vor unserem Graben trafen wir einen Infanterieleutnant. Mit geducktem Kopf,die Hände tief in den Manteltaschen spazierte er herum, um sich das eiserne Kreuzzu verdienen.Da klappert eine Blechbüchse. Eine Leuchtkugel zischt hoch und schon hat uns derRusse bemerkt. Rasselnd gehen einige Gewehrsalven über unsere Köpfe hin. Ras-selnd klingt das Echo von den Wäldern zurück, den Lärm dadurch noch erhöhend.Mäuschenstill allein liegen wir Pioniere vor dem Graben und bohren die Nasenspit-zen in den Erdboden.Nach etwa zehn Minuten beruhigt sich der Russe und wir können mit erhöhter Vor-sicht die Arbeit vollenden. Bald sind wir fertig und ziehen zum letzten Mal zurück. 150 m Drahthindernis haben wir gebaut. Halb zehn Uhr ist’s; wir haben uns dazuge-halten.  Im Schützengraben zählen wir uns ab; keiner fehlt. Der Unteroffizier meldetuns beim Regimentskommando ab; dann wird durch die Schützenreihe durchsagenlassen: „Pioniere sind zurück, weiter schießen.“ Durch den dunklen Wald gehen wirnach unseren Unterständen zurück. Hoch über uns rauschen seltsam die Föhrenkro-nen. Aus einem Wacholdergebüsch flattert erschreckt ein Käuzchen auf. Eine Mund-harmonika quietscht auf;  erst zaghaft, dann kräftiger. Eine Stimme fällt ein und miteinem Mal klingt ein lustiges Soldatenliedel in den schlafenden Wald hinein.Im Unterstand hat inzwischen ein zurückgebliebener Kamerad eingeheizt und Kaffeegekocht. Kaum sind wir  angekommen, fliegt auch das Werkzeug in die Ecke, derMantel wird ausgezogen und nach fünf Minuten schon sind alle eifrig beim Abend-brot. In der linken Hand ein viertel Kommisbrot und ein Stück Speck, in der rechtendas Taschenmesser, sitzen wir im Kreise auf den Tornistern, den Trinkbecher zwi-schen die Knie geklemmt. Von der Mitte der Decke hängt an einem Draht eine Stea-rinkerze herab. Um halb elf denken wir an’s Schlafen. Die Zeltbahnen werden aufdem dünnen Strohlager ausgebreitet. Wolldecke und Mantel dienen zum zudeckenund der Tornister als Kopfkissen. Ich ziehe Waffenrock und Stiefel aus und die Feld-mütze ziehe ich über die Ohren. Denn die Nächte sind recht kalt.“9+  Da gewinnt der Leser doch den Eindruck, dass das Soldatenleben an der Front eherabenteuerlich als lebensgefährlich war, jedenfalls an ruhigen Tagen, da man Augeund Ohr für die Natur haben konnte. Und da verwundert es auch nicht, dass die El-tern in einem Brief an den Sohn Wunsch und Hoffnung zum Ausdruck bringen, ihn„bald befördert und ausgezeichnet zu sehen.“ „Ich gebe alle mir ja Mühe, aber Gele-genheit ist zu beiden kaum,“ stellte er bedauernd fest.10Ein besonderer Tag im Leben des Soldaten Trautmann sollte der Pfingstsamstag,22. Mai 1915, werden. Bei Tageslicht war ein neuer Laufgraben, der den Rückraumder Front  bei  dem Ort  Samice mit  dem Schützengraben verband,  ein  Stück weitdurch aufzuschichtende Sandsäcke gegen Feindeinsicht zu decken. Für die gefährli-che Tätigkeit meldeten sich, es war frühmorgens, nach einer „Nachtschicht“, auf Auf-forderung fünf Freiwillige, darunter Trautmann. Er beschrieb die Arbeit als „mühselig“und „beschwerlich“,  denn die schweren Sandsäcke mussten gepackt  werden undgleichzeitig galt  es, Schutz vor  Beschuß aus dem russischen Graben zu suchen.10



Nachdem ein Stück der errichteten Schutzwand eingestürzt, die Arbeit also noch ein-mal zu tun war, stapelte Trautmann die Säcke ungeschützt im Stehen, um schnellerfertig zu werden, während seine Kameraden sie ihm zureichten, so gut wie möglichin Deckung bleibend. Bald wurde Trautmann beschossen und, weil er ungedeckt wei-ter stapelte, schließlich getroffen.11

 Bau eines gedeckten Annäherungsweges bei Samice an der Rawka-Front. Am Frühmorgen des 22. Mai 1915. Freiwillige Mindener Pioniere bauen Sandsäcke ein, dabei wirdRud. Trautmann von einem Querschläger durch Brusttreffer schwer verwundet. Rechts vor dem Wald im Hintergrund die russische FrontlinieNotdürftig verbunden, konnte er zurückgeschafft und bald ins Lazarett transportiertwerden.  Am  Morgen  des  Pfingstsonntags  untersuchte  ein  Stabsarzt  TrautmannsWunde. Das Ergebnis lautete:„Kleine  Streifschußwunde am linken Oberarm,  innen,  Mitte,  drei  Zentimeter  lang.Große  Streifschußwunde,  linke  obere  Brusthälfte,  fünfzehn  Zentimeter  lang,  dreiZentimeter klaffend, keine Brucherscheinungen. Die große Wunde beginnt in der Mit -te der Brust und endet unter dem Arm.“12  Mit dieser ärztlichen Beurteilung wurde der Verwundete zur Genesung in ein Heimat-Lazarett, nämlich nach Frankfurt/Oder überwiesen. Dort blieb er bis 19. Juni 1915. ImAnschluß daran erhielt er einen zweiwöchigen Heimaturlaub, den er im Elternhaus inBielefeld verbrachte.13 Nach Lazarettaufenthalt und Urlaub kehrte Trautmann als Re-konvaleszent in seine Garnison Minden zurück, wo er mit verschiedenen Aufgabenbetraut wurde.Am Großen Hohnack – September 1915Am 15. August wurde, so schreibt Trautmann, bei der abendlichen Paroleausgabegefragt: „Wer will freiwillig mit dem nächsten Ersatztransport zur 6. Feldkompanie?“* *6. Kompanie des Pionierbataillons 10 aus Minden.11



Von der 6. Feldkompanie gingen hier Gerüchte um über große Verluste bei den hei-ßen Vogesenkämpfen. Die so kurz aufeinanderfolgenden Ersatztransporte nach die-ser erst vor wenigen Wochen ins Feld geschickten Kompanie bestätigten dies durch-aus. So zeigte sich im großen Ganzen wenig Neigung, dem Ruf zu folgen.Ich war sofort bei der Sache. Ich musste nach Hans* und meldete mich kurz ent-schlossen.“ Einige alte Kameraden Trautmanns meldeten sich auch. Sie wollten zu-sammenbleiben. „Im ganzen gingen wir zu zwanzig Mann.“14

Ausschnitt aus dem Diercke Weltatlas, Georg Westermann Verlag in BraunschweigSchon am 30. August traf der Transport bei der 6. Kompanie am „Großen Hohnack“(Hohneck, 1361 Meter) bei Türkheim im Elsaß ein. – Trautmann muß sich da in eineranderen Welt gefühlt haben. Statt der norddeutschen und polnischen Tiefebene, stattder Kiefernwälder an der Ostfront, fand er sich im Mittelgebirge und in tiefen, regen-nassen Hochwäldern wieder, wo Fußmärsche über große Höhen und durch tiefe Tä-ler zu machen waren. – Nach einem solchen Marsch mit Gepäck bis auf etwa 900Meter Meereshöhe trafen sich die Brüder und Rudolf Trautmann wurde dem 1. Zugder Kompanie zugeteilt, dem sein Bruder angehörte. Beide Brüder taten nun in der-selben Einheit Dienst.15 „Zwischen ‚Großem Hohnack’ und ‚Schatzmännle’,“ so Traut-manns Kapitelüberschrift16, sollte die Kompanie bis Ende September ereignisreiche,auch schwere Kampftage erleben müssen.Bereits am 9. September abends begann für die Brüder Trautmann der Kampf mit ei-nem Sturmangriff auf die französische Stellung am Berg „Schatzmännle“, zu dem sie(und ein dritter Soldat) sich freiwillig meldeten. (Kein anderer Mann der Kompaniewollte als Freiwilliger den Angriff mitmachen.) „Daß es bei diesem Sturm auf Lebenund Tod ging, wusste ich. Was aber ein Sturm am Schatzmännle bedeutet, ahnte ichnicht so, als die Kameraden, die schon länger als ich hier waren.“17* Rudolf Trautmanns jüngerer Bruder Hans hatte inzwischen die „Einjährigen-Prüfung“ be-standen und hatte sich offenbar freiwillig, wie sein Bruder, zu den Pionieren gemeldet. – „Ichmusste nach Hans“ ist typisch bielefeldische Ausdrucksweise.12



Die Bereitstellung erfolgte. „Bis auf wenige Meter (teilweise nur fünf Meter) waren un-sere Sappen* an den feindlichen Graben herangetrieben worden. In jeder Sappe warvorn  ein  Flammenwerfer  eingebaut.  Diese  Apparate,  in  Tätigkeit  gesetzt,  werfeneinen  Strahl  brennenden  Öles,  der  durch  eine  Handspritze  geleitet  wird,  auf  diefeindliche Stellung, alles in Flammen setzend was von der furchtbaren Flüssigkeit er-reicht wird.Dicht gedrängt standen wir im Schützengraben, Pioniere, Jäger und Infanterie. Bajo-nette aufgepflanzt, Patronen in Gurten umgehängt und jeder mit vier Stielhandgrana-ten ausgerüstet. Wir Pioniere zwischen die anderen Truppen verteilt ….  Die Däm-merung zog aus dem Tal herauf; Schweigen herrschte auf dem Schatzmännle.Minute um Minute rückt der Uhrzeiger vorwärts. Die Stille wird unerträglich. Endlich.Gleich ist’s halb sechs … Tack – tack – tack … Das Maschinengewehr setzt ein …Alle Nerven spannen sich … Tack – tack – tack – t…!Wie ein Rauschen geht es aus dem Graben hervor. In der Linken das Gewehr, in derRechten eine Handgranate schwingend, brausen die angestauten Menschen herausaus der Erde, stürmen voran über die flachgewölbte Kuppe des Berges dem feindli-chen Graben zu. Ein donnerndes ‚Hurra’ und damit setzt ein Höllengetöse wie einausbrechender Vulkan ein. Nur Sekunden, Bruchteile von Sekunden vergingen zwi-schen dem Schweigen und dem ohrenbetäubenden,  nervenzerreißenden Getöse.Hunderte von Handgranaten, fast zu gleicherzeit abgezogen, detonierten in fast dem-selben Augenblick. Feurige Lohe schießt aus den Flammenwerfern hervor und tauchtdie Höhe in ein Flammenmeer. Qualmwolken hüllen den Horizont ein und wälzensich  durch  das  Gewirr  von  Astwerk,  Steinen  und  Draht.  Die  ersten  Granatenschlagen in der Nähe ein. Da schreit ein Pionieroffizier etwas; was keiner verstehenkann. Eisensplitter, Steine und Staub wirbeln durch die Luft. Angstschreie Verwunde-ter hallen verworren aus dem Lärm hervor.Die Menschenwelle  stockte im Vorwärtsstürmen.  Etwa zwanzig Schritte  unter  mirsehe ich die durch aufgepackte Sandsäcke markierte französische Stellung. Mit kla-rem Verstand hätte ich mir denken müssen, dass der Franzose als der Überraschtein diesem Augenblick schon unbedingt verloren war, und dass in dem Moment, wowir in ganzer Masse seiner Stellung nahten, die Hauptgefahr für uns überstandenwar. Ich hatte solchen Kampf noch nie erlebt, nicht einmal mir vorzustellen vermocht.Durch die Monate verhältnismäßig geruhiger, ja gemütlicher Kriegführung die ich ander Rawka erlebt hatte, traf mich dieser Kampf mit seinem demoralisierenden Getöseund der erschreckenden Szenerie wie ein Keulenschlag. Nicht Furcht fühlte ich; nein,grenzenlose  Überraschung,  das niederschmetternde Bewusstsein:  was  nun?  wasbedeutet dies alles?  warum lebst du noch? - Meine Kameraden sah ich nicht. Nurvor mir das bloße Gelände und als dessen Abschluß die bizarre Linie des feindlichenGrabens. Die Handgranate in der Hand, dachte ich nicht sie zu schleudern.Da fällt mein Blick wieder auf den Pionierunteroffizier, ein mir im Dienst bisher un-sympathischer Mensch; mit verzerrtem Antlitz springt er zwei Schritte vor und brülltmit Anstrengung, die ihm das Blut aus dem Munde treiben musste: ‚Vorwärts! Los!*Eine Sappe ist ein von Pionieren vorgetriebener Graben, der den Raum zwischen den feind-lichen Schützengräben verengt, damit er beim Sturm schneller überwunden werden kann. 13



Vorwärts!’  Unbewußt  taumele ich vorwärts;  mechanisch reiße ich die  Zündschnurmeiner Handgranate heraus und schleudere sie in den feindlichen Graben. Auf derBrustwehr sehe ich sie eine Sekunde später krepieren.Wie ich, wie wir in den französischen Graben gelangten, weiß ich nicht. Ein Anblickjedoch haftet mir im Gedächtnis, den ich nie auslöschen können werde. Ein Franzo-se  lag  gegen  einen  Haufen  in  halbaufrechter  Stellung.  Durch  eine  Handgranatescheinbar war ihm der ganze Unterkörper aufgerissen, dass die Eingeweide heraus-quollen. Aus den weitgeöffneten Augen stierte Entsetzen und Todesangst und er-schütternd vernahm ich das Röcheln des Sterbenden.Wir hatten den französischen Schützengraben in Besitz und fieberhaft arbeiteten wirnun, seine Verteidigungsfront auf die andere Seite zu werfen. Die Sandsäcke undstählernen Schutzschilde wurden von einer Deckung heruntergerissen und auf deranderen aufgepackt. Dies war hauptsächlich die Aufgabe der Pioniere, während dieJäger und Infanterie das Handfeuer auf den Feind eröffneten. Bei dieser Arbeit fandich Hans wieder. Hatte ich bisher nicht an ihn zu denken gewagt, so atmete ich dochjetzt  erleichtert  auf.  Ich war  inzwischen wieder  Herr  meiner  selbst  geworden undschanzte mit aller Kraft, dass mir die Glieder endlich zu versagen drohten.Endlich war die Stellung so befestigt, dass unsere Infanterie sie mit Aussicht verteidi-gen konnte. Unsere Ablösung kam und wir konnten abrücken. Bald hatten wir dieZone des französischen Sperrfeuers hinter uns und befanden uns auf dem sicherenWege zu unseren Quartieren.“In Ruhe in Mühlhausen i. E. und an der Schweizer GrenzeNach dem 9. September mit  seinen schrecklichen und aufwühlenden Erlebnissenfolgten für die Pionierkompanie ruhigere, wenn auch nicht gefahrlose Wochen mitmühevollen Arbeiten an der Front wie Minieren und Schanzen sowie im Rückraum,wo u. a. wieder Spanische Reiter zu bauen waren. Die Tage verliefen ziemlich ereig-nisarm, das lassen die kurzen Eintragungen in Trautmanns Tagebuch erkennen. Am18. September hielt er fest, dass er vor genau einem Jahr Soldat wurde und am 23.September vermerkte er, dass die Kompanie der VI. Bayrischen Landwehr-Divisionüberstellt worden sei. Wenn er am 26. September einen Zugang von „65 Mann alsErsatz“ für die Kompanie notierte, gibt er dem Leser damit einen Hinweis auf die Ver-luste in den wenigen zurückliegenden Wochen seit dem 31. August. Verlustzahlennennt Trautmann nicht.18 Am 27. September verließ die Kompanie die Front und fuhrnach Mülhausen im Elsaß und später, am 8. Oktober, in einen Ort Werenzhausen,Kreis Altkirch, an der Schweizer Grenze, um da Erholung zu finden.19 Ruhe bedeute-te jedoch nicht Urlaub und Freizeit, sondern es waren die Ausrüstung, die Uniform,die Wäsche und Stiefel zu ergänzen, zu waschen, zu pflegen. Und in verschiedenenAppellen wurde all das kontrolliert. Auch das Exerzieren wurde nicht vernachlässigt.Freie Stunden gab es auch, und die Soldaten nutzten sie zum Einkaufen in Mülhau-sen, zu Café- und Gaststättenbesuchen, zu Besichtigungen. Post wurde empfangen,z. B. Pakete von den Eltern mit Wäsche und Lebensmitteln; Briefe und Postkartenwurden geschrieben, damit Eltern und Geschwister sowie andere Verwandte wuss-ten, wie es ihren Lieben  draußen ging. In Werenzhausen wurde es noch ruhiger,gab es die Zerstreuungen der Stadt nicht.14



In Bauernhäusern waren die Pioniere einquartiert, sie bewohnten zu mehreren einZimmer, schliefen in Betten. Mit ihren Quartierwirten war gut auskommen, berichteteTrautmann – er selbst und sein Bruder sowie zwei Kameraden, die mit ihnen zusam-men wohnten, hatten zwar einen umgänglichen alten Bauern als Hauswirt, aber sei-ne Frau nannte Trautmann „eine böse Sieben“. Sie sollte jedoch noch auftauen.* Mi-litärische Aufgabe der Kompanie in diesen Wochen war es, eine Reservestellung hin-ter der Front anzulegen. Ihre Arbeitszeit ging regelmäßig, dauerte von 8 bis 16 Uhrohne An- und Abmarschzeiten.20Am 11. und 14. Oktober machte Trautmann die folgenden Eintragungen, die ein an-schauliches Bild vom Leben der Truppe in Werenzhausen und dem der Brüder Traut-mann vermitteln.Werenzhausen im Elsass.         Montag, 11. Oktober 1915.Wir arbeiten schichtweise drei Tage und bleiben den vierten Tag in Ruhe, d.h. imQuartier. Heute hatten Hans und ich frei. Ich wusch ein Hemd und ein Handtuch.Am Nachmittag gingen wir beide zusammen mit unseren Wirtsleuten auf den Ackerund halfen ihnen Rüben ausbuddeln und auf den Wagen zu laden. Das verschafftuns natürlich  einen dicken guten Strich  [vor  allem bei  der  noch nicht  besondersfreundlichen Wirtin] und wir werden wärmer.

Werenzhausen, Kreis Altkirch i. Elsass, 17. Oktober 1915               Unser Quartier (Fenster oben links)*Vielleicht kann man die gewisse Unfreundlichkeit der Bäurin damit entschuldigen, dass ihreSöhne in der französischen! Armee standen, während in ihrem Hause deutsche Soldatenwohnten. Trautmann berichtet hier anscheinend unbewusst über eine Zwiespältigkeit in derelsässischen Bevölkerung, die ja erst seit 1871 wieder deutsch war.15



Werenzhausen im Elsass.      Donnerstag, der 14. Oktober 1915.Unsere Reservestellung schreitet im Entstehen gut vorwärts. Nur ist seit gestern dasWetter alles andere als schön. Nachdem unsere Brotrationen seit längerer Zeit ge-kürzt worden waren, erhalten wir nun, nachdem wir wiederholt Anträge gestellt hat-ten, wieder täglich ein halbes Brot. Leider werden die Marmelade- und Wurstportio-nen immer kleiner, oft fallen sie ganz fort. Um so willkommener sind da die Paketevon der Mutter.* Heute kam ein Päckchen mit Pflaumenmus, das zur Hälfte schonheut zum Nachmittagskaffee verputzt wurde und uns beiden großartig schmeckte.Mit unserer Hauswirtin vertragen wir uns jetzt einigermaßen. Wie ich mit Befriedigungfeststellen konnte, hat sie auch ihre schwachen Seiten, auch einige gute. Sie ist ganzzutraulich und bringt uns jeden Morgen zum Kaffee ein halbes Liter heiße Milch.Wenn wir zum Dienstantritt  das Haus verlassen, steckt sie uns unten im Hausflurnoch jedem ein paar Äpfel in die Tasche. – Heute hatte sie Apfelkuchen gebackenund brachte uns am Abend ein Stück davon herauf.Sie war ordentlich rührend in ihrer Vorsorglichkeit. Heute hatte sie auch frische Buttergemacht und wir kauften ihr ein Pfund davon für zwei Mark ab.Deshalb helfen wir den alten Leuten auch gern in unsrer freien Zeit, wo wir es kön-nen. Da sind Rüben für die Kühe klein zu stampfen; Heu (?) muß vom Boden herun-tergeworfen werden, die Kühe müssen zur Tränke getrieben werden u.s.w. Immerspringen wir ein, um so lieber, als es uns selber Spaß macht. Selbst dem Stallaus-misten lässt sich Reiz abgewinnen. Die Gardinenpredigten hält sie uns natürlich nach wie vor. Besonders kann sich diegnädige Frau ereifern, wenn wir das Licht abends länger brennen. Eine Zeit lang zer -brachen wir uns den Kopf, auf welche Weise sie das kontrollierte. Das Verhängender Fenster und Türen half nichts. Eines Tages erfand ich des Rätsels Lösung durchunsere Frau selbst. Der Fußboden unseres Zimmers bestand nämlich aus ungespun-deten Brettern, durch deren Ritzen der Lichtschein in das darunter liegende Zimmergelangen konnte.Am Hartmannsweilerkopf  –  Dezember 1915/Januar 1916Am 19. November 1915 endete die Ruhepause der Pioniere und die Kompanie wur-de in die Gegend von Colmar, näher zur Front verlegt. In Gedanken waren die Solda-ten bereits bei dem Weihnachtsfest gewesen. Im November trafen nämlich schonWeihnachtspäckchen aus der Heimat ein und in der Adventszeit waren auch „Liebes-gaben“ dabei. Das waren Sendungen wildfremder Leute irgendwo in Deutschland,die ihnen unbekannten Soldaten etwas Gutes tun wollten.Von ihren Eltern erhielten die Brüder Trautmann zahlreiche Päckchen mit Lebensmit-teln, Handschuhen und speziell mit Kuchen. „Auch von meinem Lehrmeister, dem al-ten  Herrn  Brinkmann  oder  vielleicht  auch  seiner  Tochter,  hatte  ich  ein  Weih-nachtspäckchen mit Zigarren, Tabak, Schokolade, Bonbons und etlichen Feldpost-karten** erhalten“, schrieb Rudolf Trautmann am 20. November in sein Tagebuch.21*Hier bekommt der Leser einen Eindruck von der Versorgungssituation in puncto Lebensmit-tel in Deutschland und an der Front. **Das waren Postkarten, welche die Soldaten für ihre Post in die Heimat benutzen konnten.16



Hatte die Truppe sich auf ruhige Weihnachtstage gefreut, so wurde sie bitter ent-täuscht. „In der Nacht des 22. Dezember wurden wir plötzlich ganz ohne Vorberei -tung alarmiert. In größter Eile wurde das Gepäck gepackt und am Appellplatz ange-treten. Die Stimmung, die [bei] uns herrschte ist nicht zu beschreiben. Alle bedrücktedie bange Frage: wohin. Wenn wir so plötzlich alarmiert wurden, musste es schonganz besonders nötig sein.“22  Das Ziel sollte der Hartmannsweilerkopf sein.23Nach kurzem Marsch und kurzer Bahnfahrt marschierte die Kompanie in strömen-dem Regen mit vollem Gepäck und ohne jede Information bergan durch Wald. Lauterwerdendes Artilleriefeuer wies ihr den Weg zur Front. „… in wenigen Stunden warenwir in der tosenden Schlacht. In den Gedanken tauchten die noch nicht lange über-standenen Kämpfe vom Schatzmännle mit all ihren Schrecken auf. Das waren Stun-den, wo der Heldenmut und die Kampfbegeisterung einem dumpfen Gefühl der Un-gewißheit,  ja  der  Mutlosigkeit  weichen  mussten.  Gleichgültig  durch  die  Müdigkeittrappten wir in langsamem Schritt die gleichmäßig ansteigende Straße vorwärts.“24Immer gefährlicher wurde das Artilleriefeuer, Granaten schlugen um die marschie-rende Kompanie ein, und dann: „Felsblöcke, Baumstämme, Teile von Unterständen,Ausrüstungsstücke,  alles über-  und durcheinander;  dazwischen viele Leichen vonFreund und Feind…“25 Die Truppe war am Ziel.Ein wenig Zeit blieb den Soldaten, von dem zu essen, was sie in ihren Brotbeutelnmit sich führten, dann wurden sie zum Schanzen und Aufräumen der von Granatenverwüsteten Stellung befohlen.  Nach Stunden erst  durfte  die  Kompanie abrückenund sich im Rückraum mit Wellblechtafeln einen primitiven Unterstand am Berghangschaffen, die die Männer, die durchnässt und todmüde waren, notdürftig gegen denströmenden Regen schützte. Nach fünf Stunden Schlaf ging die Mannschaft erneutin Stellung, ohne Verpflegung erhalten zu haben. Am Morgen wieder „heimgekom-men“, so Trautmann, schliefen die Pioniere zwei Stunden und mussten wiederumhinaus. „Das war die heilige Nacht.“ Zurück im Unterstand verfielen die Männer aus-gepumpt „in Bewusstlosigkeit und Apathie“. Und die Weihnachtspäckchen und –geschenke lagen bei der Bagage im Tal.26Unter „Sylvester  1915“ notierte Trautmann, dass von der Truppe laut Befehl  „nurnoch zwei Briefe in der Woche zur Post [ge]geben“ werden dürfen, ferner schrieb er,dass die „Postsachen“ von der Zensur geprüft würden.27 Ein erstes großes Weih-nachtspaket erreichte die Brüder; einige Büchsen Wurst, Kuchen und eine Flasche„Punschextrakt“ enthielt es. „Letztere ermöglichte es uns,“ schloß Trautmann seineTagebucheintragung  ab,  „Sylvester  richtig  zu  feiern,  indem  wir  einen  herrlichenPunsch brauten und in Gemeinschaft der ganzen Korporalschaft* tranken.“28Die Feier war jedoch nur kurz, bald musste die Kompanie wieder in Stellung. Untermehr oder minder starkem Artilleriebeschuss setzte sie ihre Arbeit über Tage hinwegfort.Während Rudolf Trautmann, nicht zuletzt seelisch gestärkt durch die briefliche Ver-bindung mit den Eltern, die zugleich nicht nachließen, Verpflegung und Kleidung zuschicken, sei sein Bruder, wie er schrieb, durch die Strapazen seelisch und körper-lich „so heruntergekommen, dass nicht nur ich, sondern auch die Kameraden ernst-lich raten sich krank zu melden, ehe ihm etwas passiert. Gern tut er es nicht.“29 *Eine Korporalschaft war eine Gruppe von etwa zehn Soldaten; einer von ihnen führte dieGruppe als Unteroffizier. 17



Zum ersten Mal ließ Trautmann sich über eigene Verluste aus, indem er seinem Ta-gebuch anvertraute: „Unsere Korporalschaft hatte, als wir [am 23. Dezember] auf denHartmannsweiler kamen, dreizehn Mann. Davon ist in den vierzehn Tagen unseresHierseins einer gefallen, fünf sind in’s Lazarett transportiert und zwei liegen krank inder Revierkrankenstube. Wir machen also noch mit vier Mann Dienst.“ Bis zum 19. Januar flauten die Kämpfe mehr und mehr ab und die hart mitgenomme-nen Pioniere wurden in eine Ruhestellung bei Mülhausen abgezogen. Bis zum 15.März 1916 sollten sie dort wieder Kräfte sammeln.Vor Verdun„Vor Verdun“, wie Trautmann berichtet, wurde die Kompanie vom 17. März bis 9. Mai1916 verwendet.30 Damit kam Trautmann an einen anderen Brennpunkt der West-front.Am 14./15. März erfolgte die Verlegung der Kompanie von Mülhausen nach Nordenan die Maas. Den Soldaten wurde das Ziel ihrer Fahrt nicht bekanntgegeben. Am 17.März notierte Trautmann in sein Tagebuch: „Daß wir vor der Festung Verdun liegen,wissen wir mittlerweile, und dass augenblicklich gerade vor Verdun der Teufel los ist,wissen wir ebenso gut….“31 Noch lag man ca. 25 Kilometer Luftlinie nördlich der Fe-stung in einem Dörfchen Ecuray, aber schon in Hörweite des Trommelfeuers. Lang-sam rückte die Truppe auf ihren Bestimmungsort in der Front vor, erst am 22. Märzhatte sie sich der Stadt auf etwa elf, dem Fort Douaumont, einem zeitweiligen Brenn-punkt der Schlacht, auf ca. vier Kilometer genähert. Einen Tag später lagen die Män-ner in einer Schlucht im Bois les Fosses, die parallel zur Frontlinie verlief, im Feuer-bereich der französischen Artillerie. „Die  Unterstände… sind  dürftig.  Meist  eine  metertiefe  Kuhle,  die  mit  schwachenBaumstämmen und Erde abgedeckt ist. Ein Fuchsloch dient als Zugang, der mit ei-ner Zeltbahn verhängt,  nur schlecht dem Wind und Regen Eingang verwehrt. Wir lie-gen in einer Reservestellung…“32Aufgabe der Pioniere in diesen Tagen war der Bau von Offiziers- und Sanitätsunter-ständen. In diesem Zusammenhang fielen bisher nicht vermerkte kritische Äußerun-gen Trautmanns über seine Führer. Rot unterstrichen hat er den Satz: “Herr LeutnantLehmann zog es … vor sich krank zu melden und in ein weiter hinten gelegenes La-zarett überzusiedeln.“33 Immer in der Gefahr, von einer französischen Granate getrof-fen zu werden, kaum zum Schlafen kommend, arbeiteten die Pioniere, und am 29.März mussten sie weiter  nach vorn. Nun folgt  eine „Breitseite“ erst  gegen einen,dann gegen die Offiziere allgemein, die die Stimmung in der Truppe kennzeichnet:“Unser Kompanieführer, Herr Hauptmann Köhler, ist plötzlich fußkrank geworden undverließ heute die Kompanie um in’s Lazarett zu retirieren. Wer wird der nächste sein?[Beide Sätze sind rot unterstrichen.] Wir aber ziehen mit desto schöneren Hoffnun-gen dem Kampfplatz näher. Das sind die Offiziere, die stets ihre Kompanie in dieKampfstellung schickten und derweil etliche Kilometer hinter der Front im sicherenUnterstand Kompaniebefehle diktieren. Das sind die Offiziere, die das Eiserne Kreuzbeider Klassen tragen und nun, da sie mit ihrer Kompanie zusammen in’s Feuer sol-len,krank werden und in’s Etappenlazarett ’ausrücken’.
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Das  sind  die  Offiziere,  die  ihren  Soldaten  mit  Strafexerzieren,  Arrest  und  allemmenschlichen Ehr- und Selbstbewußtsein hohnsprechenden Schnauzereien en ca-naille* Raison beibrachten. Jetzt, im Marsch zur Front, werden zwei auf einmal inner-halb fünf Tagen ’krank’. Die sechste Kompanie sollte im Laufe des Feldzuges nochmehr solcher Helden ihre Führer nennen. Wie manchen tapferen Offizier habe ichkennen gelernt, der todesmutig seinen Soldaten im Feuer voranstürmte. Gerade dar-um aber muß ich diese Helden gerade unserer Kompanie in’s Licht rücken, weil vonallen Eisernen Kreuzen erster Klasse, die unsere Kompanie erhielt, kaum einige anMannschaften und Unteroffiziere verliehen wurden; dafür tragen unsere großen Offi-ziere sie fast ohne Ausnahme. Das muß gesagt sein, wenn später gerade diese Offi-ziere sich zu Richtern über wahre Helden aufzuspielen anmaßen.“In der nächsten Nacht ging die Kompanie mit vollem Gepäck, einem Führer folgend,in „Kolonne zu Einem“, also im Gänsemarsch, bei völliger Dunkelheit über zerschos-senes Terrain weglos nach vorn in die „Chauffour-Schlucht“ vor Douaumont.Hier, etwa einen Kilometer von Dorf und Fort Douaumont entfernt, in der letzten Re-servestellung hinter der Frontlinie, fanden die Soldaten Unterkunft in Granatlöchernin einem feindwärts gerichteten Hang. Mit „ein paar Stangen, einer altern Zeltbahnund etwas Erde überdeckt“, suchten die Männer zu zweit oder zu dritt „kärglichenSchutz vor Wind und Kälte. Der Regen lief durch und einem Granattreffer hielt diesHüttlein natürlich keinen Widerstand… Um fünf Uhr [morgens] war es, als wir hier an-langten.“35In den Löchern schlief man so gut es ging, man ging von da aus zur Arbeit in dieFrontlinie, um etwa den Schützengraben zu vertiefen, dahin kehrte man „heim“, wieTrautmann gelegentlich schrieb. „In unserem Unterstand war es enge. Wir konntengerade zu Dreien nebeneinander liegen. Stehen war gänzlich ausgeschlossen. Nichteinmal auf den Tornistern konnten wir sitzen…“36 Bei Tage durften sie die Löchernicht verlassen, um sich nicht feindlichen Beobachtern in Flugzeugen zu verraten,die Artilleriefeuer auf sie lenken konnten. „Also blieben wir im Loch, knabberten … aneinem Feldzwieback aus der Eisernen Portion, erzählten uns ernstes und heiteresaus dem Leben oder, nur zu oft, hockten wir mit bangen Mienen und horchten auf dieum unser schwaches Heim einschlagenden Geschosse. Keine halbe Stunde am Tagverging, ohne dass wir nicht vor herumsausenden Granatsplittern in Deckung flüch-ten mussten…“37Am 31. März arbeiteten die Pioniere den Tag über an Unterständen und Wegen in ih-rem Abschnitt, die die gegnerische Artillerie den Tag zuvor beschädigt oder gar zer-stört hatte – in ihrer freien Zeit vertieften, vergrößerten und sicherten sie immer ihreeigenen Unterstände, lässt Trautmann wissen, und: „Wir leiden unter brennendemDurst. Wasser gibt es nirgends. Was wir in den Feldflachen mitgebracht hatten, ist in-zwischen verbraucht.  Das anhaltende Artilleriefeuer, welches wir  erhalten und derDonner der eigenen [in der Nähe stehenden] Geschütze ist geradezu nervenbetäu-bend. Wie lange müssen wir hier ausharren.“38 Bis zum 7. April dauerte der Einsatz inder Chauffour-Schlucht. Für zehn Tage wurde die Truppe zurückverlegt, um am 17.April für weitere zwei Wochen an derselben Stelle wieder eingesetzt zu werden.*verächtlich
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Viele Seiten39 seines Kriegstagebuches nimmt der Bericht Trautmanns vom Essen-holen der Männer seiner Korporalschaft für mehrere Korporalschaften am Ostersonn-tag, 23. April, ein. Als Gefreiter hatte Trautmann seine Leute zu führen. Unter schierunvorstellbaren Bedingungen musste das Essenholen vonstatten gehen. In der Dun-kelheit des frühen Morgens, ab etwa vier Uhr, in strömendem Regen, bei Artillerie-feuer, auf glitschigem Boden voller Hindernisse, zwischen schlammgefüllten Granat-trichtern suchte der Trupp seinen Weg nach hinten zur Feldküche. Eine sehr gefährli-che Stelle,  weil  immer wieder  von der  Artillerie  mit  Salven von Granaten belegt,mussten sie  möglichst  schnell  überwinden:  50 Meter  steil  hangaufwärts,  bei  wei-chem, rutschigem Boden, übersät von Hindernissen. Oben angekommen klopfte ei-nem „das Herz stürmisch gegen die Brust, der Atem keucht und die Knie zittern. Aberwir müssen weiter… Linkerseits trennt unsern Weg ein flacher Weggraben von demwilden Durcheinander des Douaumont- [oder Chauffour-] Wäldchens. Zur Not wür-den wir diesen Graben bei einem Feuerüberfall als Deckung nehmen können. Wennauch mit Schaudern, wenn man nicht nur an den Schlamm, sondern auch an die vie-len Leichen denkt, die darin liegen.* Hinter uns kracht eine Granate ein… Einer stolpert in einen schlammgefüllten Gra-nattrichter. Verzweifelt befreit er sich aus dem Schlamm und springt weiter. Weiter,nur weiter… Nur nicht allein hier zurückbleiben und verloren werden. Nur nicht denAnschluß an die Kameraden verlieren und sich verirren.“Durch eine weitere Schlucht und über eine zweite Hügelkette hinweg, an der eigenenArtillerie vorbei,  erreichen sie einen Wald, in dem sie sich etwas sicherer fühlen.Langsamer sich bewegend, zum Laufen fehlte die Kraft, gelangten sie in das Tal, indem die Feldküche stand. Es regnete immer noch. „Völlig erschöpft sinken wir aufden klitschnassen Waldboden nieder. Kaum etwas zu Atem gekommen, setzt derSturm auf die Kaffeekessel an. Man muß so seit Tagen ausgedörrt, verschmachtetsein, um das unendliche Wohlbehagen empfinden… zu können, mit dem wir einenBecher Kaffee nach dem anderen schlürften. Ja, schlürften! Jeden Schluck beson-ders würdigend.“40Langsam erholte man sich, aß sich satt. Endlich füllten sie die „Kochgeschirre“ mitEssen und die  Feldflaschen mit  Kaffee.  Brot,  Speck,  Büchsenfleisch,  etliche Fla-schen Rum und anderes, dazu Post wurde in Sandsäcken verstaut. „Die Sandsäckewurden zu je zweien zusammen gebunden und über die Schultern oder um den Halsgehängt.  Jeder  hatte  vier  Säcke und dazu die  verschiedenen Kochgeschirre  undFeldflaschen [der Kameraden] zu tragen. Sicher keine leichte Bürde.“41 Um siebenUhr (früh) traten die Essenholer  schwer bepackt den Rückweg an. Mit Glück erreich-ten sie auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren, die wartenden Kamera-den ohne Verluste.Trautmann erkrankte und wurde am 29. April vom Arzt aus der Stellung in ein Dorf imRückraum zur Genesung entlassen. „Dann kam das, was ich in den letzten zwei Wo-chen mit am schwersten hatte entbehren müssen: Ich wusch mich. Das war eineköstliche Wohltat, mit genügend Wasser endlich einmal wieder den Körper reinigenund erfrischen zu können.“42 Rudolf Trautmanns Bruder Hans kam ebenfalls krankam 3. Mai von der Front zurück. Die Kompanie folgte am 4. Mai.*Dieser Satz ist verändert, weil das Original in der Diktion fehlerhaft ist.20



Vom 10. Mai bis 15. Juni war Trautmann zur Ausbildung von Pionierrekruten in dieEtappe abkommandiert. Für ihn war es eine Zeit der Ruhe und Erholung, nicht ar-beitsfrei, aber doch fern von den Gefahren der Front. In diese Zeit fällt, am 21. Mai,sein 20. Geburtstag; wie ein Geburtstagsgeschenk erhält er an dem Tag das EiserneKreuz (II. Klasse), die Auszeichnung, die er ersehnt hatte.43Am 16. Juni reihte Trautmann sich in seine frühere Korporalschaft wieder ein. Mit ihmkam der neunte Ersatztransport für die 6. Kompanie. Zwei Tage später fuhr er in sei-nen ersten Heimaturlaub „aus dem Felde“ nach Bielefeld.44Auf UrlaubDie Familie wohnte in der Ritterstraße 43. Da langte er morgens am 19. Juni an. Mitder Familie verbrachte er die Tage seines Urlaubs. Kartoffeln nachpflanzen im Gar-ten am Johannisberg, Ausgehen mit den Eltern in der Stadt und Einkehren im GrandHotel (später Bielefelder Hof) standen auf dem Programm. Mit Vater und Schwesterfuhr er am Sonntag nach Schildesche hinaus, wo eben der Viadukt der Eisenbahn imBau war. Tante, Schwester und Vater begleiteten ihn auf einem Spaziergang um denSparrenberg. Am Tag vor der Rückreise zur Front „machte ich noch einen schönenSpaziergang  mit  Tante  L.  nach  dem Sennefriedhof“,  schrieb  Trautmann.45 –  DerWaldfriedhof war damals recht neu und gewiß eine Sehenswürdigkeit. – Der 30. Juni1916 war Rudolf Trautmanns Abreisetag. Bei seiner Kompanie traf er gerade recht-zeitig ein, um ihre Verlegung in einen neuen Abschnitt der Westfront mitzumachen: inden Argonner Wald.46Argonner Wald – 5. bis 21. Juli 1916Die Einheit fand ein gutes und sicheres , auch ruhiges Quartier in Form von Block-bauten aus Holzstämmen im Wald. Einen Nachteil hatte es auch: es wimmelte vonRatten.  Ihre  Verpflegung  mussten  die  Bewohner  der  Hütten  also  rattensicher  inBüchsen oder unter der Decke des Raumes aufgehängt verwahren.Trautmann  erhielt  ein  Kommando,  mit  Infanteristen  des  74.  Infanterie-RegimentsStellungen, Verbindungswege und Stollen zu bauen, zu reparieren und zu verbes-sern. Seiner pioniertechnischen Ausbildung verdankte er diese Aufgabe.47Am 21. Juli wurde der I. Zug der Kompanie, dem Trautmann angehörte, abgelöst, ermarschierte in ein weiter zurück liegendes Lager und bildete da die Reserve. Nungibt Trautmann dem Leser eine Vorstellung von den nicht eigentlich kämpfenden Tei-len der Kompanie,  die  dort  lagen und die er  „Schwamm“ nennt.48 „Das heißt  dieSchreibstube, die Kompanieführer, der Arzt mit  seinen Sanitätern und die Revier-krankenstube. Dazu gehörten ferner die Feldküche, die Schuster und Schneider, derZahlmeister und nicht zuletzt die neueste Erweiterung, die Kantine. Es war eine statt-liche Zahl dieser zum Stab gehörenden Helden. Zu einem Teil, besonders bei derKüche und den Handwerkern, waren es ja ältere Leute, denen das ’Ruhepöstchen’hinter der Front gegönnt wurde. Ein beträchtlicher Teil aber, z. B. die Herren Offi -ziersburschen, Schreiber und Ordonanzen verdankten ihren ’Druck’ einzig und alleinihrer besonderen Fähigkeit sich zu drücken und gelegentlich an maßgebender Stelle’Schmus anzulegen’ und sich unentbehrlich zu zeigen. Ihr Eisernes Kreuz ’verdien-ten’ diese Helden, vom Schuhmacher bis zum Zahlmeister und Kompanieführer –auch hier in der Zwischenetappe und trugen es genau so stolz.“21



Am 25. Juli verließ die 6. Kompanie des Pionierbataillons 10 den Argonnerwald, vondem Kommandeur der 19. Reservedivision mit Lob für ihre Leistungen verabschie-det.49  Wieder ging die Reise für die einfachen Soldaten ins Ungewisse.Nach Norden ging die  Fahrt,  zur  französisch-belgischen Grenze und weiter  nachCambrai. In einem Dorf Frémicourt etwa fünf Kilometer östlich Bapaume stieg dieKompanie aus und Trautmann erschien es, früher als seinen Kameraden, ziemlichwahrscheinlich, wohin es gehen würde: in die Schlacht an der Somme.50An der SommeEinen  Monat  lang  verbrachte  die  Kompanie  an  der  Peripherie  des  eigentlichenSchlachtfeldes in Irles, ca. sieben Kilometer westlich Bapaume. In einem verlasse-nen Gehöft bezog Trautmanns Zug Quartier, wo die Soldaten vor Nässe und Hitze –es herrschte gerade eine Hitzeperiode – geschützt waren, wo sie in provisorischenBetten schlafen konnten und von der feindlichen Artillerie nicht direkt bedroht wur-den.  Fast wie in der Kaserne in Friedenszeit war ihr Tag eingeteilt: von 6 bis 14 Uhr wurdein den Stellungen einer Batterie geschanzt und gebaut, danach hatten die Männerfrei. Da fand Trautmann Muße zum Zeichnen und Dichten, wie er es immer wiedereinmal tat. Von der Bevölkerung, die noch nicht lange evakuiert war, waren die Fel-der und Gärten noch bestellt worden. Nun ernteten die deutschen Soldaten vor allemdie Gartenfrüchte und besserten damit ihre Feldküchenverpflegung auf.51 An einemAbend kochte ich, so erinnerte Trautmann sich, „aus Maggi’s Suppenwürfeln einevorzügliche ’Krebssuppe’ und machte dazu einen trefflich geratenen Kartoffelsalat.“Die neuen Kartoffeln hatte er in Nachbargärten ausgemacht, Essig hatte er als Es-senz im Tornister, Salz und Pfeffer “focht“ (erbettelte) er bei der Küchenmannschaft,Zwiebeln wuchsen wieder in den Gärten. Für sich selbst und einen Kameraden, mitdem er sich angefreundet hatte – sein Bruder Hans lag lange im Lazarett und wardeshalb nicht bei der Truppe – hatte Trautmann das Festmahl zubereitet. An ande-ren Tagen kochte er sich einen Pudding, wenn die Mutter Dr. Oetkers Puddingpulverins Päckchen gelegt hatte.Die Pionierarbeit  wurde abwechslungsreicher, wenn die Truppe Infanteristen beimStellungsbau einzuweisen und anzuleiten hatte. Trautmann bekam den Auftrag, eineReservestellung aufzumessen.  Für  eine  Batterie  waren  Unterstände  zu  minieren,eine Feldeisenbahn für Munitionstransport war zu bauen und Trautmann war dabei.Mit zwei Helfern kartographierte er; Geräte zur Vermessung hatte er nicht zur Verfü-gung, außer einem kleinen Kompaß, den er sich von der Kompanie lieh.Bei solcher Arbeit hatte Trautmann auch einmal Muße, die Umgebung zu betrachtenund aus der Erinnerung gab er die folgende Beschreibung. „Die Gegend [westlichBapaume,  nördlich  Albert]  ist  offen,  hügelig,  (…) Ackerland.  Weder Bäume nochSträucher, Häuser und Hecken, nichts hinderte den Blick. Überhaupt fand ich hierEinzelhäuser kaum. Unter der nicht sehr starken Humusschicht stand schneeweißerKreidefels von unregelmäßiger klüftiger Struktur.“52 An einem dieser Tage erhielt erdie Beförderung zum Unteroffizier. Seine Freude darüber muß groß gewesen sein,denn “am selben Abend (noch) ließ ich mir vom Schneider die Tressen auf den Kra-gen nähen.“53
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Am 30. August marschierte die Kompanie nach vorn. „Wohin? Keine Ahnung hattenwir (…), welcher Art unsere Aufgaben sein würden und welche Schicksale uns bevor-standen.“54Die Kompanie folgte einem Führer durch einen Laufgraben, es war dunkel. „Nur hinund wieder verriet uns eine aus dem Dunkel kommende Stimme oder die Andeutungeiner bewegten Silhouette die Begegnung mit einem nicht zu uns gehörenden Solda-ten. Relaisposten, Meldegänger waren es; und was sie uns auf unsere Fragen ant-worteten, war nichts Gutes. Dicke Luft; Engländer; Offensive; Thiepval; schwere Ver-luste;  so und ähnlich lauteten die  kurzen Schlagworte,  die  wir  vernahmen.  Dazutrommelte vor uns in grausigem Rhythmus das Feuer der Artillerie. Unmerklich ka-men wir dem Höllenspektakel näher, und uns kaum bewusst werdend, dass wir [….]das eigene Wort nicht mehr verstehen konnten, bis wir mitten darin waren und unsvor den nächsten Einschlägen und den umherfliegenden Erdklumpen gegen die Gra-benwände drücken mussten.“ Trautmann und seine Gruppe wurden der 2. KompanieInfanterie-Regiment  180  zugeteilt  und  mussten  sich  dorthin  führen  lassen;  jetztmusste er sich als Führer bewähren.55Einen ganzen Tag brachten die Männer zusammen mit vielen Infanteristen in einemUnterstand zu, eng zusammengedrängt sitzend und tatenlos, über sich das Getöseeines Trommelfeuers, das nicht aufhörte. Jeden Augenblick konnte ein schweres Ka-liber der Artillerie ihren Unterschlupf zermalmen.

Den  Unterstand  zeichnete  Trautmann  in  einer  Grundrissskizze  und  ergänzte  siedurch diese anschauliche Beschreibung: „Der Unterstand ist pioniermäßig durch Mi-nieren mit Schurzholzrahmen gebaut. In Abständen von etwa je acht Meter gehenvom Laufgraben aus drei Schrägstollen in die Erde. Die einzelnen, etwa 20 bis 25 cmtiefen Rahmen, sind dabei senkrecht gestellt,  aber treppenförmig immer einer umeine Stufenhöhe tiefer gesetzt als der Vorhergehende. In einer Tiefe von etwa siebenbis acht Meter Erddeckung [!!] sind die drei Schrägstollen durch einen langen waage-rechten Gang verbunden. Von diesem aus sind zu beiden Seiten etwa zwei Metertiefe Nischen durch die Wände miniert. Der licht Querschnitt der Stollen und Nischenist 1,20 m breit und 1,80 m hoch. Die Schurzhölzer sind je etwa 8 bis 10 cm dick.In den Nischen sind je etwa acht Mann untergebracht. Augenblicklich aber stehenauch die Gänge gedrängt voll.“56An Tagen und in Nächten mit zeitweilig geringem Beschuss verrichteten die Pionierevorn Instandsetzungsarbeiten in und vor ihren Stellungen an Verteidigungsanlagen,welche das Trommelfeuer beschädigt oder vernichtet hatte.  Wenn sie wieder Schutzsuchen mussten, fragten sie sich nach dem Sinn ihres Tuns. „Was wirst Du tun müs-sen, wenn jetzt der Angriff der ’Tommys’ losbricht? Hast Du Deine Leute in Bereit-23



schaft? Was ist zu tun, wenn ein Volltreffer den Unterstand zerstört? Gasangriff?Hundert Gedanken sind es, die in solchen Stunden sich ablösen.“57… „Auch in Thiepval lebten wir uns ein; wenngleich es die Hölle wurde, wie wir sievielleicht bei  Verdun nicht schlimmer oder nicht einmal erlebt hatten. Daß wir  sieüberstanden ist zu größten Teil unserm so vortrefflich angelegten Unterstand zu dan-ken…“58Am 3. September wurden Trautmann und sein Gruppe im Depot, wo sie Material ho-len wollten, von einem Angriff der Engländer überrascht, sodaß sie nicht zurück inden Schützengraben und Unterstand gelangen konnten. „An mir vorbei ziehen vieleVerwundete; vorläufig nur die Leichtverwundeten; aber schon kommen auch einigeauf Bahren. Das Schlimmste kommt zuletzt…“59„Auf den ’Bombensicheren’ [Unterstand] sind schon nicht viel weniger als ein Dut-zend Volltreffer (15=er und 22=er)* geschlagen, so dass er schon ganz krumm undschief ist. Hoffentlich hört dieses Morden endlich einmal auf, denn Krieg ist das nichtmehr. Es ist ein gegenseitiges Aufreiben ohne Vorteil,“ sinnierte Trautmann, um dieFrage anzuhängen: „Wann wird endlich wieder Frieden sein?“60 – Die Begeisterungvon 1914/15 ist offenbar verschwunden und am 23. September war Trautmann zweiJahre Soldat. – Bis zum 16. September musste Trautmann mit seiner Gruppe in vor-derster Front aushalten. – Am elften waren von den zehn ihm unterstellten Pionierennoch ganze drei unverwundet bzw. gesund bei ihm!61 – Danach durfte er sich etwasweiter zurück einquartieren, um den Materialtransport von dort aus effizienter zu or-ganisieren. Dabei schein sein Humor wiedergeboren worden zu sein, wie seine „Ana-lyse“  des Schlamms an der  Front  erkennen lässt:  Er  enthielt  „20 % Erde,  25 %Dreck, 15 % Wasser, 3 % Frösche (tot oder lebendig), 10 % Feuchtigkeit, 15 % Näs-se 4 % Granatsplitter, 2 % Schrapnellkugeln, 6 % zweifelhafte Bestandteile.“62 Am 24.  September wurde der  I.  Zug der  Kompanie und damit  auch TrautmannsGruppe abgelöst. Sie marschierte an den Rand des Schlachtfeldes, nach Irles, zu-rück.63 Bis zum 10. Dezember blieben die Pioniere der 6. Kompanie im ruhigerenRückraum der Somme-Schlacht. Dem Artilleriebeschuß waren die Männer weitge-hend entzogen und insofern kann von einer gewissen Ruhestellung gesprochen wer-den. Ihre Unterbringung war sicherer, in festen Gebäuden immerhin, wo auch gegenRegen und Kälte Schutz gegeben war. Die Soldaten hatten Stellungen, also Gräben,Unterstände, Hindernisse, zu bauen, zu sichern, auszubessern. In der Freizeit bliebTrautmann Zeit zum Briefschreiben, zum Zeichnen und Skizzieren**.Zahlreiche Skizzen, Zeichnungen, Tabellen, Aufstellungen in seinem Kriegstagebuchgeben Zeugnis davon, dass die Kompanieführung ihn mit anderen Aufgabe betraute,als mit Hacke, Schaufel und Axt zu bewältigen waren. Außerdem musste er als Füh-rer einer Korporalschaft bei groben Arbeiten nicht mehr selbst Hand anlegen. Unter *Kaliber-Angaben in Zentimeter. – Das waren schwere Geschosse.** Unter dem 12. Oktober bedankt Trautmann sich mit einem Brief bei seiner Mutter für eineNachricht und „Pflaumenmuß“ und Schokolade, die alle in „Paketen“, wie er schrieb, ange-kommen waren (S. 555). Zwei Tage später schrieb er seinen Eltern und seiner Schwester,dass er Vaters Karte erhalten habe. Zugleich bat er um ein neues „Taschenbuch“, wohl No-tizbuch, und einen guten Notizblock, auf dessen Papier er eine „Meldung“ schreiben könne,denn so etwas bekäme er nicht an der Front (S. 537).24



dem 3. November notierte Trautmann, dass ein neuer Offizier die Führung in derStellung übernimmt. „Von jetzt an erledige ich den gesamten schriftlichen Verkehrhier, das sind besonders die täglichen Meldungen.“64Am 15. November berichtete Trautmann, dass die Truppe nun Stahlhelme empfan-gen habe. Bis dahin hatten die Männer immer noch ihre alten Pickelhauben getra-gen. Sie bestanden aus grauem Filzstoff, die „Pickel“ hatten sie bereits vor den Ver-dun-Kämpfen abnehmen müssen.  Wohl  war  der  Stahlhelm gewöhnungsbedürftig,aber Trautmann sah seine Vorteile: „Jedenfalls war er, ganz abgesehen von seinerPanzerung,  wasserdicht  und  ein  vortrefflicher  Regenschutz  für  Kopf,  Hals  undNacken.“ Er trug ihn gern, schrieb er.65
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Nach tagelanger Schlechtwetterperiode musste Trautmanns Zug am 11. Dezemberin die Stellung bei Hébuterne (ca. 16 Kilometer westlich Bapaume) abrücken. Durchvöllig aufgeweichtes Gelände führte der Weg die Truppe, sodass Vertiefungen wieGräben und Granattrichter mit zähem Schlamm gefüllt waren und gefährlich für denwerden konnten, der hineinfiel. Über eine solche Situation schrieb Trautmann sehranschaulich: „Ich war schon beinahe (aus dem Graben) herausgekrabbelt (…), alsich ausrutschte und von oben herabfuhr direkt hinein in ein dreiviertel Meter tiefesSchlammloch. Nun saß ich aber erst recht drin; und es war mir unmöglich, wieder freizu kommen. Ein elendes Gefühl, in einem unbekannten Graben und ganz allein. (…)Ich war schon eine halbe Stunde am Arbeiten, immer vergeblich, ich kam nur immerfester. Die Stimmung war ziemlich mau. – Da kam mir der Gedanke: Mein Gewehrwar vor lauter Schlamm doch nicht mehr zu erkennen, und so sperrte ich es quer inden Graben; den Kolben in die eine, die Mündung in die andere Grabenwand. Dannließ ich meine Stiefel unten im Schlamm stecken, machte einige Klimmzüge an mei-nem Gewehr, bis ich endlich glücklich darauf saß, – barfuß. Und dann begann ichvon hier aus mit beiden Händen meine Stiefel herauszugrabbeln. Lange dauerte esja; aber endlich hatte ich sie beide wieder heraus. Unkenntlich als Stiefel, wie einpaar Schlammklumpen sahen sie aus.“ Kameraden kamen zurück, ihn zu suchen.Sie halfen ihm endgültig aus dem Dreck heraus und retteten auch sein Gepäck inden Unterstand.66„Unterstand?“ fragte Trautmann sarkastisch. „Ein vielseitiger Begriff. Aber hier passteder Ausdruck insofern gut, als er auch wirklich unter Wasser stand. Von oben ausdem Graben her war Wasser und Schlamm hineingelaufen; und nicht nur das; auchdurch die Decke regnete es. Wir mussten sogleich anfangen mit Reinemachen. Abertrotzdem, es war und blieb ein trostloser Bunker.“67Bis zum 29. Dezember blieben Trautmann und seine Kameraden an der Front beiHébuterne. Zum meist sehr schlechten Wetter kam Beschießung durch englische Ar-tillerie. Die Arbeit der Pioniere blieb mehr oder weniger dieselbe.Am 13. Dezember machte Trautmann die Notiz:  „Wie wir  hören, hat DeutschlandFriedensvorschläge gemacht.“  Der  weitere  Satz:  „Hoffentlich wird  etwas daraus“68sagt wohl alles über den Gemütszustand des Mannes, der sich zwei Jahre zuvor un-geduldig und freudig in den Kampf gestürzt hatte.Zurück in der Ruhestellung hatte die Kompanie „Appell im Anzug und mit Stiefeln.Sodann eine Stunde Exercieren und Üben von Ehrenbezeugungen. – (An andererStelle hatte Trautmann sich über diese Art Beschäftigung an der Front mokiert; dar-um kann man sich denken, dass er diesen Eintrag mit einem Kopfschütteln niederge-schrieben hat). – Am Nachmittag ist Baden bei der 4. Pi [onierkompanie] 10. [Batail-lon] und Gesundheitsbesichtigung. Abends gibt es von der Kompanie Freibier.“69Silvester wurde „sehr fidel“ mit Freibier gefeiert, die „Artillerie-Feuertätigkeit ist aufbeiden Seiten gering.“70 Am letzten Tag des Jahres bekam Trautmann zwei Pakete,eines mit  Kuchen von einer  Tante  und ein  anderes mit  einer  großen „SchachtelStrathmann & Meyer-Keks vom Bielefelder Kriegshilfsverein.“71 Den Inhalt beider Pa-kete teilte er mit seinem Bruder Hans. Am 24. Januar 1917 fuhr Trautmann wiedereinmal nach Bielefeld in Heimaturlaub, der bis zum 2. Februar dauerte.
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Der zweite HeimaturlaubWährend in Trautmanns erstem Urlaub das Essen „bei Muttern“ kein Thema war,schrieb er jetzt für jeden Tag nieder, was seine Mutter mittags und abends auf denTisch brachte. „Erbsen und Möhren“ gab es, auch „ganz famosen Jägerkohl“, seinLeibgericht „Klöße mit Pflaumen“ aß die Familie an einem Samstag. Am Sonntagservierte die Mutter „Rotkraut mit Gänsebraten“, den „hat Mutter beizeiten in Büch-sen sterilisiert und extra für diese Zeit aufgehoben“! „Nudelsuppe und Beafsteeks“,„Ragout“ zu Mittag und Heringssalat“ am Abend fehlen ebenso wenig wie „Zunge inMadeira“ und „Spargel mit Schnitzel“, Gerichte, die gewiß alle auf den Tisch kamen,weil der Soldat es zu Hause gut haben und verwöhnt werden sollte.72In der “Siegfriedstellung“Zurück aus der Heimat, hatte Trautmann mit seiner Kompanie einen Marsch von 36bis 40 Kilometern von Ablaincevelle bei Bapaume nach Anneux östlich Cambrai mitMarschgepäck zu machen. „In der sogenannten Siegfriedstellung“ langte die Truppean.73 Das war ein in Entstehung begriffenes Stellungssystem, welches etwa von Ar-ras über St. Quentin bis östlich Soissons verlief. Nach der Somme-Schlacht sollte dieSiegfriedstellung einen westlich gelegenen Frontbogen verkürzen und Kräfte spa-ren.74 Am Bau der Stellung war die Kompanie beteiligt. In gewohnter Weise warenGräben anzulegen, Unterstände und Hindernisse zu bauen. „Bisher sind scheinbarauch gefangene Russen hier beschäftigt gewesen“, vermerkte Trautmann. „Auf den verlassenen Feldern stehen noch Wasserrüben, die aber in der Erde ver-fault sind. Unvergesslich ist mir, dass ich einmal sah wie eine vorüberrückende Rus-senkolonne, d. h. einige Russen sich diese Rüben herauszogen und verzehrten. Erstals ich später selbst in Gefangenschaft kam, und Hungerleiden lernte, ist mir dasTraurige ganz zum Bewußtsein gekommen.“75Diese Eintragung in das Tagebuch vom 13. Februar 1917 fällt durch ihre Länge ausdem seit Ende Januar merklich kürzeren Mitteilungen Trautmanns heraus. Angabenzum Wetter des Tages und zum Dienst, wo es oft nur heißt: „wie gestern“ bilden häu-fig den ganzen Inhalt. Auch briefliche Nachrichten an die Eltern, die der Sohn nachwie vor alle paar Tage sendet, sind von lakonischer Kürze. Da fällt eine kurze per-sönliche Bemerkung wie die folgende vom 18.  Februar schon aus dem Rahmen:Gestern hatte ich Gelegenheit, Butter zu kaufen … Schade, dass ich nicht auch Euchetwas senden kann.“76Am 11. März berichtet Trautmann von dem planmäßigen Rückzug der deutschenTruppen auf die Siegfriedstellung und der ebenso planvollen Zerstörung des aufge-gebenen Raumes: „Bäume und Häuser müssen stürzen, Straßen werden aufgeris-sen, Unterstände gesprengt, nichts bleibt heil, was irgendwelchen Wert für den Feindhaben könnte.“77 – Heute nennt man das Ergebnis „verbrannte Erde“.Nach  Trautmanns Tagebuchnotiz vom 16. März hatte der nachgerückte Feind die„Siegfriedstellung“  erreicht,  dann  begannen  hier  die  Kämpfe…  Bei  regnerischemWetter und nach der „Arbeit wie immer“ verfasste Trautmann am Gründonnerstag1917  einen längeren Eintrag  von  besonderem Interesse.  „Wir  erhalten  wiederum3,70 M [ark] Beutegeld. Auf unseren Wegen in die Stellung sammeln wir freiwilligKriegs-Altmaterial und bringen dies mit zurück um es später an Sammeldepots abzu-27



führen. Es sind dies hauptsächlich herumliegende Kartuschenhülsen, Granatkörbe,Edelmetalle von Geschossen, Waffen jeder Art, usw.; alles das, was im Kampfgebietherrenlos verstreut liegt und verkommen würde, wenn wir es im Vorbeigehen nichtaufheben und mitschleppen würden. Hierfür werden Sammelgelder gezahlt, Pfennigenur für die meist nach Gewicht bemessenen Sachen…Besonders gut honoriert wurden erbeutete Waffen, besonders Geschütze, Maschi-nengewehre, Gewehre und Munition.Später, als Metalle wie Kupfer, Zink und Blei in Deutschland immer knapper wurden,und daher ebenfalls mit guten Prämien bedacht wurden, machten sich besonders dieEtappenleute von der Kompaniebagage auch daran, Zink- und Kupferdächer abzu-decken,  Brunnen abzusuchen und Pumpenanlagen abzumontieren.  Sehr  heldischwar das ja gerade nicht. Aber wir brauchten das Metall, und in der Heimat wurde jaebenfalls nicht [s] geschont,“ kritisierte Trautmann das Tun und äußerte zugleich Ver-ständnis.78

Am Ostersamstag hatte Trautmann „Nachtdienst“  und deshalb tagsüber frei.  VomFenster seines Quartiers fiel sein Blick auf eine in der Nähe gelegene Ferme, einenGutshof. Von dem zeichnete er in Blei eine kleine Skizze, welche dem Kriegstage-buch beiliegt. Gezeichnet hat Trautmann immer wieder, in Russland sowohl als auchin Frankreich. Verse hat er verschiedentlich gemacht, Gedichte und Texte für die„Soldatenbühne“ geschrieben. Seine Werke hat er nach Hause geschickt ebenso wieseine Tagebücher, damit sie nicht verloren gingen.Am Ostersonntag erreichten die Brüder Pakete von den Eltern und einer Kusine. „Ku-chen, Milch, Zucker, Puddingpulver“ enthielten sie und „Speck, Käse und Keks“. Wieim „Schlaraffenlande“ lebten die beiden Soldaten am Abend und am folgenden Tag.79Bis Mitte Juni blieb die Kompanie im Bereich der „Siegfriedstellung“ im Raum Cam-brai. Arbeiten, Marschieren, auch einmal Vorgehen im Angriff mit der Infanterie undFreizeit füllte die Tage und Wochen aus. Eine hässliche Begebenheit erzählte Traut-mann, weil er sie wohl in sehr unangenehmer Erinnerung behalten hatte. Nach ei-nem Marsch über 22 Kilometer mit schwerem Gepäck bei großer Wärme war dieKompanie erschöpft am Ziel angekommen. In der Sonnenhitze stehend wartete sieauf die Verteilung der Quartiere, als ein Kamerad umfiel. „Schmeißt das Schwein inden Kanal [an dem die Truppe hielt] wenn’s nicht mehr stehen will!“ lautete die Kom-mentierung des Kompanieführers.80 28



In Flandern – Juni bis August 1917Bald nach diesem Vorfall, am 18. Juni 1917, verlegte die 6. Kompanie nach Flan-dern. In einem Dorf Rumbeke bei Roeselare (Roulers) nordöstlich von Ypern bezogsie Unterkunft in unbewohnten Häusern. Damit lag sie da, wo im Sommer und Herbstdie Flandernschlacht geschlagen werden sollte. Ypern, Langemarck und Passchen-daele sind vielsagende inhaltsschwere Ortsnamen – wie Verdun und Somme.

Houthulster WaldDie nächsten Wochen verliefen jedoch verhältnismäßig ruhig und ließen sogar Raumfür Freizeitvergnügen. Ein besonders ausgefallenes Erlebnis war für Trautmann einfreier Tag mit dem Besuch des Seebades Oostende zusammen mit sieben Kamera-den. Allerdings wurde das „berühmte Weltbad“, wie Trautmann es nannte, durch denKrieg beeinträchtigt. Kuranlagen und Kurhaus, der Badestrand waren öde Plätze: dieGäste fehlten. Straßen, Häuser, Kirchen, Theater sahen die Männer sich an und ver-schafften sich einen Eindruck von der deutsch - besetzten Stadt, die am Rande desKrieges existierte und vor dem Kriege das Publikum Europas und Amerikas angezo-gen hatte, das wohlhabende und reiche Publikum, versteht sich. Zum ersten Mal inseinem Leben stand Trautmann am Meer.Eine angenehme Unterbrechung des gewohnten Dienstes war der Tagesausflug ge-wesen.  Am nächsten  Tag  hieß  es  wieder  graben,  bauen,  minieren,  Unterständeschaffen, Brücken, Stege und Wege anlegen, Fuhren machen, Hindernisse errichten,29



Gelände erkunden: so vergingen die Tage und Wochen bis zum erwarteten Angriffdes Feindes. Der in der Karte eingezeichnete „Houthulster Forst“ bot den Pionierenwillkommenen Schutz, nachdem sie dort ihre Quartiere erst in Zelten, dann in Bara-cken aufgeschlagen hatten. Der Wald hatte eine Ausdehnung von etwa 20 Kilometerim Geviert  und war anfangs „vom Kriege noch so gut wie unberührt,  ein schönerLaubwald.“81 Der enge Kontakt mit Eltern und Geschwistern reißt nicht ab, Briefe undPakete kommen und gehen.82Auf vorgesehene Kampfeinsätze der Pioniere weisen Tagebucheintragungen hin, dieÜbungen  im  Handgranatenwerfen  und  Unterricht  im  Gebrauch  des  Grantwerfersnennen. Solche Aktivitäten hat Trautmann in den Vorjahren nicht erwähnt.Fast den ganzen Juli über lag die Kompanie in Alarmbereitschaft, ohne in die Ab-wehrkämpfe gegen die Engländer eingreifen zu müssen. Erst den Höhepunkt desenglischen Angriffs erlebten Trautmann und seine Gruppe, als sie einen Gegenan-griff eigener Infanterie unterstützen mussten.* Im feindlichen Sperrfeuer mussten siesich vorarbeiten, jedoch „kamen [sie] zu keinem Handkampf mehr“, weil der Gegnersich zurückgezogen hatte.83

*Das war am „Steenbach“ bei Langemarck, Ernst Jünger hat da gekämpft. Er verzeichnet inseinem  Tagebuch:  „Verstärkung,  Pionierkompanien,  Masch.-Gewehre  usw.  schwärmtenein… (Vgl. Jünger, S. 299.).
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In einer verworrenen Situation verlor Trautmann Kontakt zu seiner Einheit und halfbei der Bergung durch Granatfeuer Verwundeter. Erst am Abend des Tages fand erzu seinen Kameraden zurück, die noch einmal in Stellung hatten gehen müssen.Trautmanns zeitweilige unentschuldigte Abwesenheit wurde von der Kompaniefüh-rung als Drückebergerei gewertet. Er erhielt deshalb „drei Tage Mittelarrest“. Zwarfühle Trautmann sich ungerecht  behandelt,  aber  Widerspruch erhob er  aus Stolznicht.Am 11. August verließ die Kompanie das Kampfgebiet und bekam Ruhequartiere inHeikant bei Stekene zugewiesen. Bis 13. September dauerte der Aufenthalt da. Überdie Lage des Dorfes schreibt Trautmann: „Etwa 25 Kilometer westlich der FestungAntwerpen, etwa ebenso weit nordöstlich der Stadt Gent, und kaum vier Kilometervon der holländischen Grenze entfernt liegt das Landstädtchen Stekene…Geht mannun von Stekene in Richtung auf Holland hinaus, so kann man in einer Viertelstundeein manierliches Dörfchen erreichen, welches sich Heikant nennt.“84 Es folgt eine Be-schreibung des Quartiers, das Trautmann beziehen durfte und mit dem er hoch zu-frieden ist.85„Mein Quartier.Am nordöstlichen Ausgang des Dorfes liegt als eines der letzten, ein kleines niedli-ches Häuschen.  Die sauberen weißgetünchten Wände mit  himmelblau im Sockeldeckt ein bemoostes Ziegeldach, und die grüne Weißdornhecke vor dem Haus, dasbunte Gemüsegärtchen daneben, machen das Ganze zu einem friedlichen Stilleben. Die vier Zimmer, welche das Haus hat, liegen zu ebener Erde. Die eine der beidenTüren an der Frontseite führt in die Wohnstube, dem täglichen Aufenthalt der Fami-lie. Eine eigentliche Küche gibt es nicht. Die roten Steinplatten der Stube sind mitweißem Sand bestreut; die Wände schmücken viele bunte Bilder und Bildchen vonHeiligen, auch einige Familien-Photographien. Der ehemalige Kamin ist zugebaut;davor steht ein kleiner eiserner Ofen, auf welchem zur Not ein oder zwei Töpfe Platzhaben. Außer dem großen Schrank, auf dem ein Marienbild, zwei geweihte Kerzenund einige kleinere Reliquien stehen, vervollständigen Tisch und mehrere Stühle dasgeringe Mobiliar. Die zweite Haustür führt zu einem gleich großen Zimmer, meinem Quartier, in demaußer großer Sauberkeit auch die Dürftigkeit an Möbeln auffällt. Hinter den beidenZimmern liegen zwei kleinere Schlafkammern.Meine Quartiersleute, ein Zimmermann in den vierziger Jahren und seine noch sehrrüstige Frau, sehen für ihre Jahre schon recht alt aus. Das aber scheint hier zu Lan-de fast durchweg der Fall zu sein. Kinder sind nicht im Hause; aus der Nachbarschaftkommen aber öfter welche zu uns. Hinter dem Haus liegen noch die Werkstätte des Zimmermanns, ein Geräteschup-pen, der Ziegenstall. Unter dem Dach des Anbaues lagert das Heu und Holz. DieWerkstelle ist eben so hoch, dass man gerade aufrecht stehen kann, und ist vollge-packt mit allem möglichen Gerümpel, so dass man beim Arbeiten nur immer Vorsichtwalten lassen muss, um sich nicht die Ellenbogen wund zu stoßen. Die Hobelbank istwackelig wie ein alterschwacher Droschkengaul. Ähnlich sehen auch die Sägen aus.Bei einem derartigen Zustande des Handwerks sollte man glauben, wenigstens einausgedehntes Bild  landwirtschaftlicher  Tätigkeit  sehen zu können.  Aber  auch der31



Garten und das Feld sind so klein, dass ich kaum verstehen kann, wovon die Leutehier leben. Allerdings ist ja mein Quartierwirt nur ein kleiner Besitzer. Ich hoffe, aucheinmal Einblick in ein größeres Anwesen zu bekommen.Leider ist es nur mit der Verständigung recht schlecht bestellt, und man muß umsomehr die Augen aufmachen.Die Hausfrau verrichtet ihre Arbeit fast durchweg auf dem Hofe. Auch gekocht wirdbei vielen Leuten auf einer Feuerstelle im Freien. Bei uns ist links neben dem Hauseein kleiner Konak* ausgebaut, worin sich eine Herdstelle befindet.In meinem schönen Bett, einem richtigen weiß bezogenen Menschenbett habe ichdie erste Nacht herrlich geschlafen.“Ein Nachbarstädtchen war Lokeren. Da badeten die Soldaten und wurden – einmalmehr – entlaust.  Vom 18. bis 20. August saß Trautmann die drei Tage Mittelarrestab, in der Soldatensprache waren das drei Tage bei „Vater Philipp“. Gemütlich müs-sen  die Tage verlaufen sein und eher wie ein Urlaub als eine Strafe. Im Nachhineinhat der Arrest Trautmann jedoch sehr geärgert, ja er empfand die Verurteilung alswillkürlichen und ungerechten Akt seines Kompanieführers. In die Zeit in Heikant fällt auch die Bekanntschaft mit einem jungen Mädchen ausdem Dorf namens „Margueritte“, aus der eine kurze Liebesepisode wurde. Das Erleb-nis blieb Trautmann lange in Erinnerung. Die Ruhezeit ging am 13. September zuEnde und die Kompanie wurde wieder nach Rumbeke (bei Roeselare/Roulers) ver-legt.Passchendaele war der neue Einsatzort der Kompanie, wo sie einen Regimentsge-fechtsstand in Beton ausführte, während im nächsten Frontbereich ein Artilleriekampftobte. Als Kampfreserve musste  die Truppe in der Nacht in die  sogenannte   „Flan-dernstellung“ s.w. Passchendaele einrücken. Schon am 24. September endete dieZeit dort und ein neues Kapitel begann.Bei Lille – bis Ende Oktober 1917Trautmann gab dem Kapitel den Titel „Eisenbetonbau bei Lille“, als wollte er damiteine pioniertechnische Neuigkeit hervorheben. Am 25. September bezog die 6. Kom-panie Quartier bei Lomme, einem Vorort der Stadt Lille. Für sich allein bekam Traut-mann  ein  Privatquartier  in  einem Bürgerhaus  mit  gutem Bett,  Rolladen  vor  demFenster und elektrischem Licht. Er fühlte sich da wohl und war in tadelloser Stim-mung, wie er notierte.86Sein Arbeitsort war die Siedlung Vertinghem bei Lille und seine Aufgabe war, einenUnterstand für eine „Gefechtsbefehlsstelle für eine schwere Gruppe“  (Artillerie ?) inBetonbauweise zu erweitern. Als Pionier hatte Trautmann den Bau zu leiten, seine„Bauleute“ waren Soldaten anderer Truppenteile. Bauzeichnungen und Berechnun-gen übernahm er in sein Tagebuch.87 Schon wenige Tage später betraute man ihnmit der Revision von Unterständen in der II. (rückwärtigen) Stellung.*Konak (türkisch): Palast, Amtsgebäude (in der Türkei).
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Ein Verbandsplatz (Sanitäts-Unterstand) war mit Eisenbeton zu verstärken, auch die-se Aufgabe fiel Trautmann zu. Unter dem Datum des 5. Oktober schrieb er seinen El-tern über seine Unterbringung in einem Privatquartier, das er überschwänglich lobte.Seine Wirtin verwöhnte ihn, ihr Mann, so schrieb er, „steht drüben jenseits der Frontirgendwo als Franzmann verkleidet“ und er hoffte, dass das Haus sein Winterquartierwerden möge.88Im Deutschen Theater Lille hatte er Gelegenheit, Bühnenstücke zu sehen. Zusam-men mit seinem Bruder und dem einen oder anderen Kameraden besuchte er meh-rere Vorstellungen.  Seine beinahe „geregelte“  Freizeit  nutzte  er  –  wenn nicht  fürKneipenbesuche –  dazu,  selbst  Gedichte  und Stücke für  die  Soldatenbühnen zuschreiben, zum Zeichnen, Aquarellieren und Skizzieren. Was er an Material dafür be-nötigte, ließ er sich von zu Hause schicken ebenso wie Lebensmittel,  Kleidungs-stücke und Lesestoff. Auch Lesen gehörte nämlich zu seinen Freizeitvergnügungen.Ende Oktober erhielt Trautmann Heimaturlaub bis zu 14. November. Es sollte seinletzter Urlaub im Krieg werden.89UrlaubÜber Spaziergänge in Bielefeld mit seiner Schwester, über Theater- und Konzertbe-suche mit seiner Mutter berichtete er. Eine Fahrt nach Borgholzhausen-Bockhorstunternahm er mit seinem Vater, um zu hamstern. „Bei einem von Vaters Kunden (…)bekommen wir für Geld und gute Worte nicht nur Butter, sondern sogar eine leckereMahlzeit: Pickert mit Preißelbeeren.“ Das Essen war jeden Tag eine Zeile im Tage-buch wert. Nach einem Mittagsmahl aus Kartoffelsalat mit Gänsebraten, Stachelbeerwein, Pud-ding und Kirschen am 5. November merkte Trautmann an, man möchte glauben, „wirlebten wie die Fürsten“, aber so speiste die Familie nur, wenn ein Sohn auf Heimat-urlaub war. Allgemein war auch bei uns „Schmalhans Küchenmeister“.90An einem Tag wurde zur Hünenburg gewandert, wo damals eine Berggaststätte be-trieben wurde und der Drei-Kaiser-Turm als Aussichtsturm zu besteigen war. An ei-nem anderen  Tag  machte  Trautmann mit  seiner  Schwester  einen  Ausflug  „nachBrackwede und über die Berge zurück.“91 Am 14. November endete der Urlaub. Auchder erste Band des Kriegstagebuchs schließt hier. Trautmann schloß ihn mit demSatz: „Der dramatische [Abschnitt meiner Kriegsfahrt] liegt hinter mir, der tragischebeginnt.“92Wieder an der Front – November 1917 - März 1918Mit Tagebuchnotizen über seine Rückreise von Bielefeld zur Westfront beginnt Traut-manns zweiter Band des Kriegstagebuchs. In einem Vorort von Lille in Nordfrank-reich war seine Kompanie stationiert und blieb da bis 27. November. TrautmannsMitteilungen geben in  kurzen Worten,  nach dem üblichen,  am Anfang stehenden„Wetterbericht“, den Tagesablauf  wieder. Arbeit in der Stellung, Appelle und Freizeitfüllten den Tag aus.93Von Lille wurde die Einheit nach dem 27. November in das „Winterlager in und umRoeselare (Vlandern)“ verlegt.  Kurze Tagesberichte und Briefabschriften füllen dieSeiten  des  Kriegstagebuchs.  Für  den  1.  Dezember  1917  hielt  er  die  Korporal-schaftaufstellung fest – und eine solche kommt beinahe im Monatsabstand immer33



wieder. Zu einer Korporalschaft, die er als Unteroffizier führte, gehörten drei Gefreiteund sechs Pioniere, die er alle namentlich nennt. Unterschiedliche Stärke und wech-selnde Zusammensetzung lassen deutlich werden, welche Ausfälle durch Krankheitund  Kampfhandlungen  entstanden.  Bei  Roeselare  befand  Trautmanns  Kompaniesich jedoch augenblicklich weit hinter der Front und wurde in Kämpfe nicht verwi -ckelt.Lesen war eine bevorzugte Freizeitbeschäftigung Trautmanns. Bücher kamen ausdem Elternhaus oder Trautmann kaufte sie in einer Frontbuchhandlung oder dem ört-lichen Buchhandel. Weiterhin zeichnete er, aquarellierte, reimte und schrieb Theater-stücke wie z.B. „Die Soldatenbraut.“94 Ein solches Stück wurde im Fronttheater imRahmen einer Kompanieveranstaltung anscheinend gern aufgeführt, Soldaten agier-ten als Schauspieler. Trautmann selbst urteilte kritisch über „Die Soldatenbraut“: dasStück habe Originalität, sei aber sonst „ein Mischmasch aus Soldatengeist, Fronthu-mor, Übermut, Mummenschanz und ein klein wenig Sentimentalität.“95 Auf ca. zwan-zig Seiten seines Kriegstagebuchs hat er das Bühnenstück im Wortlaut festgehalten.In der Kompanie machte Trautmann sich mit Versen, Couplets und Bühnenstückenbeliebt. Eines seiner Gedichte ließ er gar drucken und verkaufte es an Kameraden.Am 16. Dezember vermerkte Trautmann wieder einmal den Empfang von Paketenmit Pflaumenmus, Speck, Kuchen, Käse und Marmelade von den Eltern und einerBekannten, zugesandt gewiß im Hinblick auf Weihnachten.96
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Noch vor den Weihnachtsfeiertagen wurde die Kompanie zum Minieren nordöstlichvon Passchendaele eingesetzt.97 Den Heiligen Abend konnten die  Soldaten dannaber in einem geschmückten Saal gemeinsam feiern. Weihnachtslieder wurden ge-sungen, der  Kompanieführer hielt  eine Ansprache und Trautmanns Lustspiel  „DieSoldatenbraut“ wurde aufgeführt. Nachdem er das Gedicht „Vater Philipp“ vorgetra-gen hatte, erhielt er Applaus und Lob von allen Seiten. Mit Befriedigung und Stolzhielt  Trautmann im Tagebuch  fest,  dass  er  bei  den  Offizieren  Eindruck gemachthabe.98 Er fühlte sich nun nicht mehr als „irgendein Unteroffizier“. Andere Kompanie-angehörige beteiligten sich ebenfalls an der Gestaltung des Programms, das in Ko-pie folgt.Die Silvester- und Neujahrsnacht 1917/18 gestaltete sich anscheinend weniger aus-gelassen.99 Das neue Kriegsjahr kündigte sich für die Pionierkompanie mit einer Neu-igkeit an, die darauf schließen lassen musste, dass die Truppe künftig auch infante-ristisch eingesetzt werden würde. Am 5. Januar 1918 teilt Trautmann mit, dass dieKompanie am Maschinengewehr [ MG] 08 und 08-15 Unterricht erhielt. Die Kompa-nie habe „etatmäßig“ kein solches Gewehr, „aber da wir Pioniere im Gefecht dochimmer und überall dort verwendet werden, wo Not am Mann ist, sollen wir auch mitdieser Waffe umgehen lernen.“100 An den folgenden Tagen fand Übungsscharfschies-sen statt, hieß es für die Männer Marschieren, Zielen, Maschinengewehr-Unterrichtnehmen, Handgranatenwerfen, sogar „Morse-Unterricht“ wurde erteilt.101 Aus heuti-ger Sicht kündigte sich die Frühjahrsoffensive der deutschen Armeen an, der letztendes Ersten Weltkrieges.Bis 8. März lag die Kompanie in einem Ort namens Mouchin ca. 20 Kilometer südöst-lich von Lille. Trautmann notierte, dass er die „Harzreise“ von Heine und den „Götzvon Berlichingen“ las.102Vom 9. März an waren die Pioniere „in Bewegung nach Antoing“ an der Schelde 34Kilometer nordöstlich Douai.103 Bis 20. März rückten sie in Frotnnähe 20 Kilometeröstlich Arras vor. Am Abend des Tages empfing die Kompanie Schokolade, Kerzen,Hartspiritus, „Eier (!) usw.“ schrieb Trautmann und ergänzte, dass er und sein Bruderbei guter Gesundheit seien.104 Die Kompanie wurde für den bevorstehenden Einsatzgeteilt: zwei Züge wurden der Infanterie zugewiesen, der dritte, und zu ihm gehörteRudolf Trautmann, sollte die Artillerie bei dem Angriff begleiten und unterstützen.105Was ihn vor dem Sturm bewegte, drückte Trautmann so aus: Ihn erfüllte eine „neu-gierige  Erwartung  ob  des  Kommenden,  gemischt  mit  einem eigenen  Gefühl  desErnstes und der Gefasstheit. Über allem herrschte eine unleugbare Zuversicht undein gewisses Vertrauen auf die eigene Stärke und Zielsicherheit unserer Führung. Sogingen wir in die Frühjahroffensive 1918.“106 Optimismus oder gar Siegesgewissheitlesen wir nicht zwischen diesen Zeilen.Die große Schlacht in Frankreich 1918„Frühlingsanfang“ war es, der 21. März, als die „Große Schlacht in Frankreich 1918“ihren Anfang nahm. Nach heftigem Trommelfeuer stürmte die Infanterie und die Artil-lerie folgte. Aufgabe der begleitenden Pioniere war es, Wege und Dämme zu bauen,Geschütze und Munitionswagen vorwärts zu bringen, wenn sie in dem granatenzer-wühlten Gelände stecken blieben und eroberte feindliche Schützengräben überwin-den mussten. Die Vorwärtsbewegung musste in Gang bleiben.107 Die Anstrengungen35



der Männer müssen ungeheuer gewesen sein, von der Wirkung der feindlichen Ge-genwehr ganz abgesehen.108Während des Vormarsches fand Trautmann Zeit, Hans Thoma zu lesen, wie er am31. März (Ostern) notierte. Am selben Tag erfuhr er, dass sein Bruder vermisst sei.Erst am nächsten Tag gab er seinen Eltern davon Nachricht.  Doch bald meldeteHans sich;  er war  versprengt  gewesen und bei  einem Infanterie-Regiment gelan-det.109Am 9. April hielt Trautmann fest, dass er mit seinen Kameraden an einem Stollen beiMonchy le Preux arbeitete und zwar unter feindlichem Artilleriebeschuss. Anschei-nend war der deutsche Vormarsch an diesem Teil der Front zunächst zum Stillstandgekommen, sodass die deutschen Soldaten sich wieder eingraben mussten. Von Mit-te April an lag die Pionierkompanie in Ruhe in einem Ort Lambres.110 Von dort schick-te Trautmann eine erbeutete Büchse „Cornedbeef“ an die Eltern, sandte auch einNotizbuch mit eigenen Gedichten mit. Er las Goethe und Kleist, kaufte Bücher desReclam- und Velhagen & Klasing-Verlages. 25 Mann Neuzugänge stießen zur Kom-panie.111In den Wochen seit Anfang März muss Trautmann sich verändert haben. Er las undlas, er schrieb Karte um Karte, Brief um Brief; er mied Kameraden, ging allein in dieStadt Douai, die in der Nähe lag, er schrieb an sein „Liebes Mütterchen“. Er musssehr nachdenklich, ja melancholisch geworden sein. Über seine Zukunft nach demKrieg machte er sich Gedanken: „und mit Unbehagen, wenn nicht sogar Angst, den-ke ich  daran,  noch einmal  auf  die  Schulbank zu  müssen“  –  wie  viel  von seinenKenntnissen aus der Lehrzeit hat er wohl vergessen, fragte er sich am 29. April.112Seine Lektüre dehnte er auf Wagner („Siegfried“ und „Rheingold“), Bret Harte’s Er-zählungen und Victor Hugos „Notre Dame de Paris“ aus.113Dass sein Bruder Hans Heimaturlaub hatte, schrieb Trautmann am 4. Juli 1918 insein Tagebuch. Er hatte gehofft, zusammen mit dem Bruder nach Bielefeld fahren zukönnen, doch eine Urlaubssperre verhinderte seine Fahrt. Für Hans Trautmann solltees das letzte Mal sein, dass er die Heimat wiedersah.Die letzten Kämpfelautet die Überschrift über das Geschehen an der Front, bis der Krieg auch für denAutor des Kriegstagebuchs ein Ende nahm. Am 24. Juli marschierte die Kompanievon Courchelette nach Favreuil,  einem frontnahen Ort ca. zwei  bis drei  Kilometernördlich Bapaume.114 Noch einmal sollte ein offensiver Vorstoß gewagt werden.Darauf,  wie dürftig die Verpflegung der Soldaten gewesen sein muss, wirft  Traut-manns Bemerkung vom 30. Juli ein bezeichnendes Licht: Ein Pferd war gefallen undnun wurde „Pferdebraten“ gegessen. Inzwischen machte Trautmann wohl auch, zu-mindest indirekt, Bekanntschaft mit der neuen Angriffswaffe der Briten, den Tanks.„Wir beginnen mit einer neuen Arbeit, der Bahndamm Achiet-le-Grand – Courcelles,an dem wir liegen, soll als Tankhindernis ausgebaut werden,“ schrieb er am 12. Au-gust, um zugleich eine Zeichnung von einem solchen Sperrwerk anzulegen.115
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In Ruhephasen fand Trautmann wieder Zeit zum Lesen. „Die Werke der Klassikerwaren es, die mir in der erbärmlichen Lebenslage ein Gefühl der Verbundenheit mitdem früheren Leben, mit der Heimat, mit dem Frieden gaben. An ihnen beruhigte ichmeine Nerven  … und schließlich den Glauben an das Leben überhaupt [sic!],“ heißtes am 14. August.116 Des Krieges überdrüssig, pessimistisch, hoffnungslos klingendie Worte; Trautmann war gewiss „fertig“, verbraucht.Am 21. August wurde der II.  Zug der Kompanie von Favreuil nach Gomiecourt inMarsch gesetzt, wo „der Engländer“ die deutsche Front durchbrochen hatte und inunsere Stellungen eingedrungen war. Trautmann führte die erste Gruppe des II. Zu-ges. Der Angriff wurde aber abgeschlagen: „Wir erleiden große Verluste, und bleibenschließlich im Vorgehen stecken,“  hielt  Trautmann fest.117 Hin und her gingen dieKämpfe, ein Gegenstoß der Briten wurde am 22. August zurückgewiesen und erneu-tes Vorgehen der Deutschen folgte bei heftiger Gegenwehr. In einem Granatloch lie-gend, musste Trautmann erleben, wie sein Bruder wenige Meter von ihm entferntvon einer Granate getroffen und getötet wurde.118Was von der Kompanie übrig war, ging auf Gomiecourt zurück. Trautmann musstevon einem Kameraden aus Hans Trautmanns Korporalschaft zurückgeführt werden,er war wohl zusammengebrochen. Später gingen einige Männer zu der Stelle desGranateinschlags zurück. Sie konnten nur noch das Portemonnaie des Bruders zu-rückbringen und berichten: „Hans sei durch den Volltreffer völlig zerrissen worden.“119Einen Tag danach eroberten die Briten das Dorf Gomiecourt. Sie nahmen einen Teilder Kompanie mit Offizieren und Unteroffizieren gefangen. Die deutsche Front wurdezurückverlegt.120 Am 24. August schrieb Trautmann, dass die Verluste der Kompaniein den letzten Tagen 99 Mann betrugen, die Stärke des II. Zuges bezifferte er auf 18Mann.121Im Verlauf der Kämpfe geriet Trautmann mit zwei Kameraden am 3. September 1918bei Etaing-Dury in Gefangenschaft. Wie das geschah, schildert er ausführlich:
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„Etaing-Dury; Dienstag, den 3. September 1918Das Trommelfeuer weckte uns am Morgen aus dem Schlaf. Es war etwa gegen halbsieben Uhr. Wir kletterten im Stollen an’s Tageslicht, konnten uns jedoch nicht überDeckung wagen, da dicht bei uns die Granaten einschlugen.Als das Feuer etwas nachließ, versuchten wir uns anhand meiner Karte und demKompass zu orientieren. Unser Stollen lag auf einem kleinen Hügel.Vor uns fiel einefreie  grüne  Wiese  den  Abhang  hinab,  an  dessen  Fuß  hinter  Baumgruppen  undBuschwerk ein Dörfchen lag. Das konnte nur Lécluse sein. Rechts von uns ging derWeg vorbei, den wir gestern Abend gekommen waren.‚Sind das da drüben nicht Engländer?’ sagte Feldwebel Hunger plötzlich. Ich sehehin, ich traue meinen Augen nicht und fühle den Herzschlag stocken. Rechts derWeg, liegt einige Fuß unter unserm Horizont,  dahinter eine zwei  Meter hohe Bö-schung. Und auf diesem Wege spazieren gemächlich drei Soldaten mit der Flinte aufder Schulter. Sollten das Gefangene sein? Aber nein, die sind ja in vollen Waffen.Eine furchtbare  Ahnung bemächtigt  sich  unserer:  wir  sind  eingeschlossen,  abge-schnitten.Aber wir geben uns nicht ganz verloren. Kopf hoch, und entschlossen handeln. Ichmache einen Plan: ‚Wir gehen wie wir sind mit allem Gepäck und Waffen, schnur-stracks und ohne jede Aufregung,ohne Umsehen den Hang hinab auf das Busch-werk am Dorfrande zu. Sind wir dort, so sind wir außer Sicht und geborgen, hoffent-lich auch bei den Unsern. Laufen hat wenig Zweck; im Gegenteil, je unauffälliger wirgehen, desto weniger laufen wir Gefahr, entdeckt zu werden. Sollte uns der Tommyaber dennoch bemerken, dann wird gerannt, was die Beine leisten können.’Wie gesagt, so getan. Alles ging gut. Etwa hundertfünfzig Meter rechts von uns spa-zierten die drei Engländer, und parallel zu ihnen wir über die weite von der Morgen-sonne beleuchtete Wiese den Hügel hinab. Etwa vier- bis fünfhundert Meter hattenwir zu gehen. Immer näher kamen wir dem grünen Dorfsaum. Hundert Meter hattenwir schon hinter uns. Keiner von uns sah nach rechts oder links, nur gerade auf dasDorf.Schon frohlockten wir innerlich, dass unser Entwischen glückt. Da pfeift eine Kugelan uns vorbei. Unwillkürlich möchte man sich einreden, nichts gehört zu haben. Ru-hig weiter. Da pfeift die zweite Kugel. Also doch; jetzt haben sie uns. ‚Los!’ sage ich,und im Sturmlauf fegen wir los, den Hügel hinunter.Wieder eine Kugel; dann noch etliche in kurzen Abständen. Die können lange schies-sen, bis sie einen von uns treffen.Immer näher kommen wir dem Dorf. Noch zweihundert Meter. Im Stillen juble ichschon, den Schuften entwischt zu sein.Vor uns taucht das dichte breite Drahtverhau einer in Ruhe ausgebauten Reserve-stellung auf. Das besteht gewöhnlich aus zwei oder drei je etwa fünf bis zehn Meterbreiten Streifen, die in Abständen von fünfzig bis hundert Metern durch Sturmgassenunterbrochen sind. 38



Das passte ja nun eigentlich nicht ganz zu unserm beschleunigten Rückzug. Aber –wir würden schon durchkommen. Schon spähe ich nach einer Sturmlücke aus. Da-hinter war jedenfalls schon die Stellung durch Deutsche besetzt.Eine Feldtelegraphenleitung kreuzt unsern Weg. Ich merke sie kaum, ist dort drübennicht eine Lücke im Hindernis? Meine Kameraden sind schon unter dem Telefon-draht durch, da bleibe ich mit meinem Gewehr dran hängen. Ich zerre, bekomme esnicht frei. Laß es zum Teufel bleiben, ich kriege schon ein anderes. Nur jetzt denBurschen kein Ziel geben. Weiter.Herr des Himmels! Was ist das?Ich stocke, erbleiche, die Knie drohen zusammenzuknicken. Meine beiden Kamera-den stehen ebenfalls wie die Bildsäulen.Dicht vor uns stehen, wie aus dem Boden gewachsen, drei Engländer, die großenTrommelrevolver hohnlächelnd auf uns gerichtet. ‚Hands up!’Wir sind verloren. Außer Atem von dem langen raschen Lauf; die Gewehre über derAchsel hängend, ich ganz ohne Gewehr. Nur der Gedanke eines Widerstandes, undwir lagen alle drei von Revolverkugeln durchbohrt auf dem Rasen.‚Hands up!’ knirscht noch einmal die Stimme des braunen Biestes. So erheben wir inErstarrung die Hände. Überwunden.

Ausschnitt aus dem Shell AtlasDie Patrouille, der wir in die Hände gefallen waren, bestand aus einem Offizier, ei-nem Unteroffizier und einem Soldaten.Gepäck und Waffen hatte ich noch nicht abgeschnallt, als der Unteroffizier mir denRevolver auf die Brust setzt und währenddeß mit der linken Hand grinsend die Ta-schenuhr mir abknöpft. Den Sitz der Uhrtasche in der Hose kannte er ohne danachsuchen zu müssen. Lächelnd sieht der Offizier es an, wie meine Uhr in der Taschedes Unteroffiziers verschwindet. In derselben Tasche rasselten schon einige andere.Ein gutes Geschäft.Wir mussten das Sturmgepäck, Gasmaske und Koppel abwerfen und den Englän-dern folgen. Meine beiden Kameraden waren vollständig zerknirscht; auch ich ver-biss meine Wut auf den Zähnen, fasste mich aber bald. Nicht dem Offizier zu Gefal-39



len, sondern um ein Bild unsrer Lage zu bekommen, ging ich ein Gespräch mit ihmein, teils in englischer, teils in französischer Sprache.Man versuchte von mir Aufschluss über die deutschen Stellungen zu bekommen. Da-mit diente ich nicht, wusste ja auch selbst nicht, was eigentlich gespielt wurde. Hun-ger und Schulz wurden dem Soldaten anvertraut, der sie abtransportierte. Ich selbstging weiter  mit  dem Offizier und Unteroffizier,  und begleitete sie auf ihrer Erkun-dungspatrouille.Wir kamen an das Dorf Récourt….“122In Récourt machten die beiden Engländer weitere acht bis zehn Gefangene, die sieüberraschen konnten. Nach Trautmanns Meinung hatten sie in der Annahme, sichweit hinter der Front zu befinden, jede Vorsicht vernachlässigt. So hatten sie Traut-manns Hoffnung, mit ihrer Hilfe aus der Gefangenschaft befreit zu werden, zunichtegemacht.  Während  die  neuen  Gefangenen  nach  hinten  geführt  wurden,  mussteTrautmann dem Offizier folgen. Der lieferte ihn an einem englischen Verbandsplatzbei dem diensttuenden Arzt ab. Zusammen mit anderen Gefangenen sollte er Ver-wundete zurücktragen.123Ein Unteroffizier nahm Trautmann mit in einen Stollen. Auf den verstört vor sich hin-brütenden Gefangenen redete er ein, tröstete ihn auch mit dem Hinweis, dass erdoch hoffen dürfe, „die Heimat gesund wiederzusehen“. Von ihm erfuhr Trautmann,dass er Kanadier war und dass Kanadier ihn gefangen genommen hatten. Der Mannerzählte Trautmann von seiner Familie, zeigte ihm Fotos von seinen Angehörigen„und sprach von dem großen Unglück, das der Krieg für alle Soldaten bedeute.“124Auf die Bitte des Kanadiers hin zeigte Trautmann ihm Bilder seiner Familie. Traut-mann durfte mit ihm frühstücken, auch Zigaretten bekam er zugesteckt mit den Wor-ten: „Du bist mein Feind gewesen, warum sollte ich jetzt, da du deine Waffe verlorenhast, nicht als Mensch Kameradschaft zeigen. Du hast deine Pflicht getan, und ichtue die meine, als Mensch und als Soldat.“125 „Die Worte des Kanadiers halfen mir,die Erbitterung über mein Missgeschick abzuschwächen. Als wir uns verabschiede-ten, schlug ich nach kurzem Schwanken in seine dargebotene Hand ein.“126Mit anderen deutschen Gefangenen wurde Trautmann sodann eingesetzt, verwunde-te „Engländer“ – für Trautmann waren seine Gegner anscheinend immer Engländer –und vereinzelt Deutsche auf Tragen zurückzuschaffen.127 Der feindlichen Seite stellteTrautmann das Zeugnis aus, zwischen den verwundeten eigenen Leuten und ihrenverletzten Gefangenen „keinen merklichen Unterschied“ gemacht zu haben, „wederbeim Verbinden noch beim Transport. Wie sie kamen, wurden sie der Reihe nach be-handelt und zurückgeschickt.“128Gefangenschaft – September 1918 bis September 1919Bald danach wurde Trautmann zusammen mit gefangenen Kameraden ins Hinter-land abgeführt, um in Lagern untergebracht zu werden. Gefangennahme und Gefan-genschaft empfand Trautmann als schrecklich, demütigend, niederschmetternd. Erbeurteilte sie jedoch nicht als menschenunwürdig oder gar existentiell bedrohlich. MitHunger, Kälte, dem Verlust der Freiheit und der Ungewissheit, wann man sie wiedergewinnen würde, war die Gefangenschaft ohnehin verbunden. Für Trautmann dauer-te sie genau ein Jahr, nämlich bis 2. September 1919. Er verlebte sie in britischen40



Gefangenenlagern in Frankreich an der Kanalküste, erst in Le Havre, dann in Trou-ville sur Mer.129

Dem Plan zu der Geographie des Lagers setzte Trautmann den folgenden Text hin-zu: „Genau wie das Gefangenen Lager in Le Havre, lag auch das von Trouville ab-seits von allen bürgerlichen Siedlungsstätten hoch oben auf einem Berge. Außer denenglischen Soldaten, die unser Lager bewachten bekamen wir keine Menschen zusehen. Das einzige, was uns an die Welt erinnerte war ein schöner Blick von der Vor-halle des Lagerstabes aus.“130
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Zu arbeiten brauchten die Gefangenen nicht und somit konnte die Langweile großsein. Trautmann aber konnte sich beschäftigen. Er schrieb und zeichnete, skizzierteSzenen  aus  dem  Lagerleben  und  karikierte  das  Treiben  da.  Auch  eine  Über-sichtsskizze des Lagers fertigte er an.131 Für die Gefangenen gab es die Möglichkeit,nach Hause zu schreiben und Post zu empfangen, Die Verbindung zu den Angehöri-gen konnte schon bald nach der Gefangennahme hergestellt werden, wie die Post-kartenabbildung zeigt.  Trautmann schrieb seinen Eltern  bereits  am 6.  September1918. Sie mussten also nicht lange um das Schicksal ihres Sohnes bangen.

Nach einem Jahr ging die Gefangenschaft für Trautmann zu Ende. Ein hoch-emotio-nales Erlebnis war für die in die Heimat Entlassenen die Eisenbahnfahrt über dieGrenze nach Deutschland und ihr Empfang hier. Für „Cöln am Rhein, Dienstag, den9. September 1919“ hielt Trautmann in seinen Notizen fest: „Um die Mitternachts-stunde überquerten wir die deutsche Grenze. Keiner von uns konnte diese Nacht42



schlafen. Alle standen wir dicht gedrängt an den Öffnungen unseres Eisenbahn[-gü-ter-]wagens und schauten hinaus in die Nacht.Endlich ließen sich deutsche Namen entziffern. Unter jubelnder Ergriffenheit hieltenwir kurz gegen zwei Uhr früh in Aachen. Endlich, endlich wieder auf deutschen Bo-den. Endlich wieder Menschen, wenn auch nur wenige hinter der Bahnhofsperre, dieuns freundlich anblickten, die uns grüßten, die deutsche Worte sprachen. In einemWagen erklang ein Heimatlied; die meisten von uns fanden keine Äußerung für dieübergroße Freude, die in ihren Herzen wühlte….“132In Köln fuhr der Zug über den Rhein und in Köln-Kalk verließ die englische Eskorteden Transport. In einer Halle auf dem Bahnhof wurden die Heimkehrer verköstigt;Frauen brachten ihnen Speisen, eine Flasche Bier und zehn Zigaretten für jeden vonIhnen.Trautmann konnte von Köln aus nicht direkt nach Bielefeld fahren, sondern Göttingenund ein Quarantänelager waren das Ziel. Später konnte er sich nicht mehr sicher er-innern, wann er nach Hause fahren durfte; er meinte, es wäre am 18. September ge-wesen.133„Und dann saß ich in der Wohnstube auf dem Sofa und – ja, und freute mich. Derganze lange Krieg versank hinter mir, wie ein böser Traum. Und um mich war es nunso mollig warm, so hell, so traut, so heimelig. Selbst die Zukunft, um die ich mich somanches Mal gesorgt, war bedeutungslos. Mutter, Eltern und Geschwister, Heimatund Vaterhaus. Alles hatte ich nun geschenkt bekommen. Daheim!“134Anmerkungen:1 Kriegstagebuch, Band I (fortan: KTB I), S. 13.2 Ebenda,  S. 14 – 16. 3 S. 16. 4 S. 17. 5 S. 18.6 S. 104. 7 S. 109. 8 S. 140f.9 S. 141f. Alle wörtlich wiedergegebenen Texte entsprechen nur in einer Hinsicht nicht demOriginal: durchgestrichene Wörter, Silben oder Buchstaben wurden weggelassen.10 S. 153, Eintragung von Freitag, … 23. April 1915.11 S 163 – 166. 12 S. 166. 13 S. 167 – 180 14 S. 226.15 S. 230. 16  S. 231. 17 S. 240. 18 S. 244 – 254.19 S. 254 – 282: „Ruhige Tage in Mühlhausen i. E. und an der Schweizer Grenze.“20 S. 261f. 21 S. 289. 22 S. 322.23 Abschnitt „Die Kämpfe am Hartmannsweilerkopf“ vom 22. Dezember 1915 bis 19. Januar1916 (S. 322 – 349).24  S. 323. 25  S. 325.26  S. 325ff. – Was die Postverbindung mit der Heimat, mit Eltern, Verwandten, Bekanntenfür Trautmann bedeutete, notiert er am 28. Dezember 1915 mit den Worten: „Postverteilung43



gibt immer ein gewisses Gefühl der Sicherheit und übt einen überaus hohen Einfluss auf dieBeruhigung und Belebung des Gemütes aus. Die Feldpost ist der Faden, der in den furcht-barsten Situationen die Gewissheit und Sicherheit gibt, dass alle Schrecken einmal überstan-den sein werden.“ (S. 329).27  S. 329. 28  Ebenda.29  S. 331. – Der Bruder Hans wurde einen Tag später, am 5. Januar, mit Magen- und Darm-katharr und wegen körperlicher Entkräftung ins Lazarett eingeliefert (S. 331). 30  S. 365 – 406. 31  S. 366. 32  S. 369.33  S. 370, Eintragung vom 24. März 1916.34  S. 371f. – Eintrag unter dem Datum des 28. März 1916.35  S. 374. 36  S. 375. 37  S. 376. 38  S. 377.39  S. 389 – 97. 40  S. 394. 41  S. 394f. 42  S. 401.43  S. 415. 44  S. 435f. 45  S. 439. 46  S. 441f.47  S. 444 – 59. 48  S. 459f. 49  S. 462f.50  S. 469f. – Die 6. Kompanie wurde der IV. Garde-Reserve-Division eingegliedert.51  S. 473, 31. Juli 1916. 52  S. 485. 53  S. 486.54  S. 493. 55  S. 494.56  S. 496 – Eintragung vom 31. August. 57  S. 500. 58  S. 501. 59  S. 503. 60  S. 504. 61 S. 510.62  S. 522. 63  S. 530. 64  S. 589. 65  S. 600.66 S. 624f. 67  S. 625f. 68  S. 627. 69  S. 651.70  Ebenda. 71  S. 652. 72  S. 682 – 688. 73  S. 694.74  Ernst Jünger, Kriegstagebuch 1914 – 1918 (fortan: Jünger), hrsg. von Helmut Kiesel, 2.Auflage, Stuttgart 2010, Kommentar, S. 536f.75   S.  695.  –  Auch  bei  Jünger,  Kommentar,  Seite  536,  werden  Kriegsgefangene  undZwangsarbeiter in diesem Zusammenhang erwähnt.76  S. 698.77  S. 708. – Auch bei Jünger, S. 537, kommt das Geschehen zur Sprache.78  S. 727. 79  S. 734. 80  S. 800. 81  S. 813.82  Unter dem 22. Juli ist zu lesen: „Ich kaufte ein Kilogramm Kaffee (Malzkaffee) für 3,80Mark, um ihn nach Hause zu schicken.“ (S. 849).83  S. 837. 84  S. 875.85  S. 876f. Eintragung vom 13. August 1917. 86  S. 936f.44



87  S. 939 – 943. 88  S. 954 – 957. 89  S. 981 – 989.90  S. 984. 91  S. 987. 92  S. 989.93  KTB II, S. 11 – 19. 94  S. 38.95  Ebenda. 96  S. 63. 97  S. 67. 98  S. 78ff.99   S. 85f. 100  S. 90. 101  S. 93 und 96.102  S. 132f. 103  S. 134. 104  S. 149.105  S. 150. 106  S. 151. 107  S. 151 – 156.108  Trautmann berichtete seinen Eltern in einem Brief vom 24. April ausführlich über denBeginn der Schlacht, wie er ihn erlebte. (S. 185f.).109  S. 167. 110  S. 187.111  S. 179ff. – Fast täglich schrieb er nach Hause zwischen dem 16. und 23. April.112  S. 201.113  S. 210f., Brief vom 5. Mai; Notiz vom 28. und 29. Juni (S. 27).114  S. 305f. – Die Kompanie lag seit dem 25. Juli in Achiet-le-Grand (S. 310).115  S. 318f. 116  S. 321. 117  S. 329. 118  S. 332.119  S. 336. 120  S. 338, geschehen am 23. August.121  S. 340. 122  S. 361 – 366. 123  S. 366 – 70.124  S. 371 125   S. 372. 126  Ebenda.127  S. 372f.  128  S. 374. 129  S. 420 – 435.130  S. 495. – Zeichnung und Text sind undatiert.131  S. 614. – Aus der Skizze ergibt sich, dass es ein Unteroffizierslager war, ein „N.C.O.-camp“ (Non commissioned officers camp).132  Seite 846 f.         133  S. 853. – Sein Militärpass nennt den 13. September als Entlas-sungstag, Trautmann jedoch war der Ansicht, dass das Datum nicht stimme.   134  S. 855.
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Daten aus dem Leben Rudolf Trautmanns11896 21. Mai wurde Rudolf Robert Georg Trautmann in Leipzig, Königreich Sach-sen, geboren; seine Eltern waren Karl Emil Rudolf Trautmann, Buchhändler,und Julie Antonie Trautmann geborene Roth21911 nach dem Besuch der Mittel- und Oberrealschule3 anscheinend Volontariat ineinem Architektenbüro1914 Maurerlehre vorzeitig mit gutem Erfolg abgeschlossen, von 1912 – 1914 alsTagesteilschüler an der staatlich-städtischen Handwerker- und Kunstgewerbe-schule Bielefeld mit sehr gutem Erfolg41914 – 1919 als Kriegsfreiwilliger Soldat, davon ein Jahr lang in britischer Kriegsge-fangenschaft in Frankreich1919 – 1922 Besuch des Technikums in Lage und der Baugewerkschule in Nien-burg/Weser, Studium mit Auszeichnung abgeschlossen5Tätigkeit bei der Firma Feldmühle in Hillegossen und vierzehn Jahre im Archi-tekturbüro Kramer, Bielefeld61933 Ablegung der Baumeister-Prüfung für den Hochbau mit sehr gutem Erfolg71938 Trautmann macht sich in Brackwede selbständig8Trautmann soll im Zweiten Weltkrieg vorübergehend zur Wehrmacht eingezo-gen gewesen sein91941 Heirat mit Else Krusekopf101942 – 1945 Leiter des Fremdarbeiterinnen-Lagers der Firma Arntzen-Leichtbau KGin Brackwede11Nach dem Zweiten Weltkrieg war Trautmann als selbständiger Architekt haupt-sächlich  in  Brackwede tätig.12 Er  erstellte  ferner  einen Bebauungsplan desZentrums der Gemeinde Brackwede, zahlreiche bedeutende Gebäude im AmtBrackwede sowie die Wappen der Amtsgemeinden zeichnete er13;  anschei-nend  hat  er  all  diese  Arbeiten  im  Auftrag  der  Gemeinde  oder  des  AmtesBrackwede angefertigt.1947 Rudolf Trautmann Mitbegründer des Heimatvereins Brackwede141951 Trautmann Mitglied des Gemeinderats Brackwede151955 Trautmann als Künstler durch die Kunstakademie Düsseldorf anerkannt161964 15. Mai ist Trautmanns Todestag.
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Anmerkungen:1  Archiv des Heimatvereins Brackwede (fortan: AHV), Rudolf Trautmann, Mein Kriegstage-buch 1914 – 1919, 2 Bände (fortan: KTB I oder II), Zweiter Band, Seite 865-870; hier S. 865,Abschrift des Militärpasses, Militärpass ausgestellt am 27. 10. 1919.2  AHV, Ordner: Menschen in unserer Stadt, R. Trautmann; die Angaben sind nicht zuverläs-sig.3  Ebenda: Trautmanns Angaben in einem Fragebogen, gerichtet an den Direktor der Kunst-akademie Düsseldorf vom 12. März 1955.4  Ebenda: Nachlass Trautmann, Kopie des Schulzeugnisses vom 4. August 1914.5  Nachlass Trautmann, Kopie des Zeugnisses der Baugewerkschule vom 14. März 1922.6  Kopie eines Gutachtens des Bundes Deutscher Architekten BDA Nordrhein-Westfalenvom 15. Oktober 1953.7  Kopie des Prüfungszeugnisses der Handwerkskammer Bielefeld vom 22. Dezember 1933.8  Ordner: Menschen in unserer Stadt.9  Ebenda.10  Ebd. – Kinder gingen aus der Ehe nicht hervor.11  Karl Beckmann, Arntzen-Leichtbau KG – Geschichte eines Brackweder Unternehmens.In: Brackweder Heimatblätter 2004, S. 7 – 64.12  AHV, Personalien – Ordner und Nachlass,  Wohn- und Geschäftshäuser, gewerblicheGebäude und die Friedhofskapelle auf dem Evangelischen Friedhof in Brackwede hat Traut-mann geplant  und errichtet.  Für andere Gebäude hat er  Entwürfe geliefert,  einige habenPreise gewonnen.13  Ebenda, Sammlung von Kopien seiner Arbeiten.14  Ebd., Ordner: Menschen in unserer Stadt.15  800 Jahre  Brackwede 1151 – 1951,  Festschrift,  hrsg.  von der  GemeindeverwaltungBrackwede, Brackwede 1951, S. 167 (Foto).16  AHV, Ordner: Menschen in unserer Stadt. 
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Karl BeckmannIn Brackwede – vor einhundert Jahren (2)Das Archiv des Heimvereins Brackwede besitzt Kopien von Protokollen der Gemein-devertretung Brackwede aus mehreren Jahrzehnten, beginnend im 19. Jahrhundert.Sie zeigen uns, womit die Gemeindevertreter sich in ihren Sitzungen befassten undwas in ihrem Auftrag die Verwaltung auszuführen hatte. Sie geben uns einen Einblickin die öffentlichen Aufgaben, welche sich der öffentlichen Hand stellten.Der Auswahl aus den Protokollen von Januar 1913 bis Oktober 1914 in den vorjähri-gen Heimatblättern schließen wir eine Anzahl Protokolle aus dem ersten und zweitenKriegsjahr bis Dezember1915 an.„Seite 137“ (der Protokollsammlung) „Brackwede, am 12. Oktober 19141.Vergebung der Arbeiten und Lieferung für den Erweiterungsbau der IV. Bürger- schule1Die Arbeiten und Lieferungen für den Erweiterungsbau wurden wie folgt vergeben:Maurerarbeiten: Obloh in Quelle, für 3189,36 M,Tischlerarbeiten: Plöger, für 290 M,Panele, Türen und Wandschränke: Rubbenstroth, für zusammen 653,80 M,Pulte, Tafeln und Schränke: Elbrächter, für 572,50 M,Eisenbetonarbeiten: Schroift, für 1041 M,Zimmerarbeiten: Held, für 1130,35 M,Dachdeckerarbeiten: Lohne, zu 361,14 M,Klempnerarbeiten: Breipohl, für 171,10 M,Schmiedearbeiten: Aug. Kleine, für 374,79 M,Schlosserarbeiten: Cordbarlag,  für 146,20 M,Glaser- und Anstreicherarbeiten: Joachim für 372,58 M,Fußboden: Torgamentwerke in Leipzig,  für 372,58 M,Vorhänge: Stockhecke, für 75 M.Die Lieferung eines Ofens für das Lehrerzimmer wurde Fr. Hellmann hier für 62 Mübertragen, die Beschlussfassung über Lieferung der Öfen für die Klassenzimmeraber zunächst ausgesetzt.“„Seite 138 [dasselbe Datum]
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2.Aufnahme einer Anleihe in Höhe von 12 000 M für den Erweiterungsbau der IV. Bür-gerschule2Zur Deckung der Kosten des Erweiterungsbaues der IV. Bürgerschule soll eine Anlei-he von 12 000 M und zur Deckung der Kosten, welche der Erweiterungsbau der Mit-telschule verursacht hat eine Anleihe von 15 000 M aufgenommen werden. BeideAnleihen sind mit 6 % zu verzinsen und zu amortisieren.“„Seite 138 [dasselbe Datum]3.Aufnahme einer Anleihe für Straßenbauten.3Zur Deckung der Kosten, welche der Ausbau verschiedener Straßen verursacht, diejetzt zur Schaffung von Arbeitsgelegenheit in Angriff genommen bezw. geplant ist,soll eine Anleihe von 27 000 M aufgenommen werden, deren Verzinsung und Amorti-sation mit 6 % erfolgen soll.“„Seite 140 [dasselbe Datum]8.Dem Vorschlag der Wegebaukommission, wonach zur Schaffung von Arbeits-gele-genheit zunächst die Grünstraße, dann der obere Teil der Fabrikstraße, ferner dieSchillerstraße zwischen Osning- und Mittelstraße, und wenn nötig, alsdann noch deruntere Teil der Fabrikstraße ausgebaut werden soll, wurde zugestimmt.“4„Seite 145 Brackwede, am 7. Dezember 19143.Antrag des Vorstandes des Deutschen Kriegerbundes auf Bewilligung einerWeihnachtsspende für die notleidenden Witwen und Töchter heimgegangenerVeteranen von 1813/15.5Es wurden 25 M bewilligt.“„Seite 146 [dasselbe Datum]9.Für die Weihnachtsgaben an die Kriegsteilnehmer wurde 1 M pro Mann bewilligt.“649



„Seite 152 Brackwede, am 22. Februar 19151.Sicherstellung von Fleischvorräten betr.Da die Gemeinde bereits für 10.000 M Speck angekauft hat, wurde nach eingehen-der Erörterung beschlossen, noch für 10.000 M Fleischkonserven und für weitere5.000 M Speck und Schmalz anzukaufen. Gemeindevertretung ist der festen Über-zeugung, daß damit die Fleischversorgung der Gemeinde sichergestellt ist, weil hier-orts, wo die Einschlachtung von Schweinen seitens der Bürger üblich ist, gerade indiesem Jahre der weitaus größte Teil der Bürgerschaft selbst eingeschlachtet undden erforderlichen Vorrat an Dauerware sichergestellt hat. Die Kommunalaufsichts-behörde soll gebeten werden, mit Rücksicht auf die geschilderten Verhältnisse vonweiteren Anforderungen an die Gemeinde abzusehen. Zur Deckung der Kosten sollein Staatskredit von 25.000 M in Anspruch genommen werden.1a.Die mit der Sicherstellung der Fleischversorgung beauftragte Commission wurde er-mächtigt, auch wegen Anschaffung des noch erforderlichen Kartoffelbedarfs das Not-wendige zu veranlassen.“7„Seite 163 Brackwede, am 9. August 19151.Antrag des Presbyteriums auf Beschränkung der diesjährigen KirmesEs wurde einstimmig beschlossen, den diesjährigen Krammarkt mit  Rücksicht aufden Ernst der Zeit  aufzuheben und auch den diesjährigen August-Viehmarkt,  derohne den Krammarkt ganz bedeutungslos sein würde, ausfallen zu lassen. Das Be-dürfnis für beide Märkte, die am 29. und 30. d. Mts. stattfinden würden, kann in derjetzigen Kriegszeit unbedenklich verneint werden.Die Genehmigung des Provinzialrats soll wegen Kürze der Zeit mit möglichster Be-schleunigung eingeholt  werden,  damit  die erforderlichen Bekanntmachungen nochrechtzeitig erfolgen können.“„Seite 173 Brackwede, am 30. Oktober 19156.Gemeindevertretung billigte die Absicht, daß in die zu bildende Preisprüfungskom-mission die Herren:Landwirt Rudolf Frerk, 50



Viehhändler August Niermann, Bäckermeister Gottfried Schoneweg,Gemüsehändler August Steinkröger und Lagerhalter Franz Römkeaus dem Kreise der Warenerzeuger pp.und die HerrenRentner Gustav Sievert,Kaufmann Walter Müller,Kaufmann Heinrich Krafft,Tischler Rudolf Pauler undObermeister Hermann Kastrupals Mitglieder aus dem Kreise der Sachverständigen und Verbraucher berufen wer-den.“8 „Seite 175 Brackwede, am 17. Dezember 19151.Bewilligung der durch die Lieferung von Kartoffeln und Kohlen an die bedürftigen Fa-milien von Kriegsteilnehmern entstehenden Kosten in Höhe von ca. 15.000 M undZustimmung zu dem Beschlusse der  Armenkommission,  wonach 1125 M zu denKosten der Beschaffung von Unterzeug für Kinder von Kriegsteilnehmern bewilligtsind.Für Kohlen und Kartoffeln, die den Familien der Kriegsteilnehmer gewährt werdensollen, wurden 15.000 M bewilligt. Auch dem Beschlusse der Armenkommission, wo-nach 1125 M für Kleidungsstücke übernommen werden, wurde zugestimmt.“Anmerkungen:1. Es herrscht Krieg, aber die Arbeiten zur Erweiterung der IV. Bürgerschule (Frölenberg-Schule) gehen weiter. Von besonderem Interesse sind gewiss die Namen der bei dem Aus-bau beschäftigten Firmen und Handwerker.  2. Was in Friedenszeiten vielleicht ohne Kredite hätte finanziert werden können, musste jetztmit geliehenem Geld bezahlt werden.Bemerkenswert erscheint uns, dass die 1912 erst eingeweihte Mittelschule sich schon 1914als zu klein erwies und der Erweiterung bedurfte. 3. In den ersten Kriegsmonaten entwickelte sich Arbeitslosigkeit zu einem verbreiteten sozia-len Problem. Firmen und Handwerksbetriebe schlossen oder schränkten ihre Produktion undDienstleistungen ein, weil – vor allem – die jüngeren männlichen Arbeitskräfte und die bisvierzigjährigen Familienväter Soldat wurden. Daraus ergab sich einmal ein u. U. erheblicherFehlbestand in der Belegschaft, zum anderen fehlten in den Familien Einkommen, wodurchdie Nachfrage nach Gütern sank, den Firmen also der Absatz wegbrach und auch die Hand-werker keine Aufträge mehr erhielten. Der in der Heimat verbliebene Teil der Arbeiterschaftverlor bis auf weiteres Arbeit. Hier musste die öffentliche Hand eingreifen und Notstandsar-beiten anbieten, bis die Rüstungsproduktion anlief und wieder Arbeitskräftemangel herrschensollte.4. Die Grünstraße verlief  von der Hauptstraße bis zur Gütersloher Straße, der obere Teilheißt  heute  Treppenstraße;   mit  der  oberen  Fabrikstraße  ist  vielleicht  die  heutige  Amt-51



mann-Tiemann-Straße gemeint, weiter führte sie über das jetzige Gestamp-Glände und er-streckte sich bis zur Ecke Sportstraße/Sauerlandstraße; Schillerstraße ist Teil des heutigenStadtrings; Osningstraße: jetzt Wikingerstraße; Mittelstraße: jetzt Germanenstraße.5. Nur mit ungläubigem Staunen nehmen wir im Jahr 2015 zur Kenntnis, dass noch einhun-dert Jahre nach den Befreiungskriegen der Veteranen von 1813/15 und ihrer notleidendenWitwen und Töchter ehrend gedacht wird und dass diese Angehörigen ein kleines Weih-nachtsgeschenk erhalten, das aus dem Etat der Gemeinde bezahlt wird. Vielleicht spielte eseine Rolle, das Frankreich wieder einmal ein Gegner war.6. In derselben Sitzung bewilligte der Gemeinderat den Betrag, mit dem z.B. Päckchen fürdie Frontsoldaten bezahlt wurden. Es war eine gut gemeinte Geste. Die Familien der Solda-ten unterstützten die Kämpfer mit Nahrungsmitteln, Wäsche, Kleidung u.a. nach Vermögen,ersetzten damit Verluste und linderten Entbehrungen. Wichtig waren solche Päckchen auchals Zeichen der Verbundenheit der Heimat mit ihren Soldaten „draußen“. 7. Der Krieg war so überraschend gekommen, dass Vorräte nicht angelegt worden waren.Verknappung insbesondere von Lebensmitteln führte zu Versorgungsengpässen. Die Kom-munen mussten zur Ernährung der Masse der Bevölkerung Vorräte anlegen, so dass sie, diekein Vieh halten konnte und kein Land besaß, aus dem sie sich ernähren konnte, versorgtwerden konnte. In Brackwede war die Lage offenbar weniger prekär als etwa in den Groß-städten und im rheinisch-westfälischen  Industriegebiet. Siehe zu der Problematik auch denAufsatz „Brackwede im Ersten Weltkrieg“ in den Brackweder Heimatblättern 2002.8. Anhaltende und sich verschärfende Verknappung sogar bei Grundnahrungsmitteln, Textili-en, Schuhen, Brennstoffen ließ die Preise für diese Güter hochschnellen. Die „Preisprüfungs-kommission“ sollte helfen, die Preiserhöhungen in Grenzen zu halten und damit endlich Re-volten der Bevölkerung zu verhindern.Von besonderem Interesse werden die Mitglieder der Kommission sein:Rudolf Frerk: als Landwirt Besitzer des Hofes Frerk (Wißbrock) in Brackwede-Brock;August Niermann, Viehhändler: später Schlachterei Niermann, Hauptstraße 99;Gottfried Schoneweg: Bäcker und Kolonialwarenhändler, Hauptstraße 190;August Steinkröger: Hauptstraße 154;Franz Römke: Friedrichsdorfer Straße 10;Gustav Sievert,  Rentner: Er war  Kaufmann gewesen, (Mit-)Besitzer der Firma Sievert  &          Ahlemann, Leinen- und Wäschefabrik, Friedrichsdorfer Str. 1Walter Müller, Kaufmann: war 1915 Bankvorstand der Brackweder Vereinsbank (Volksbank);Heinrich Krafft, Kaufmann: ?Rudolf Pauler, Tischler: nach ihm war zeitweilig die Uthmannstraße benannt;Hermann Kastrup, Obermeister: Besitzer der Rohstoffhandelsgesellschaft H. Kastrup,       Brackwede.
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Adolf TjadenEinweihung des neuen Rathauses in Brackwede
Der 6. Mai 1964 ist als denkwürdiger Tag in die Geschichte der Stadt Brackwede ein-gegangen, denn an diesem Tage fand die  feierliche Einweihung des BrackwederRathauses statt.Vor dem neuen Rathaus, das in eine goldene Frühlingssonne getaucht war, flattertendie Fahnen und rückten es stolz in den Mittelpunkt des Stadtgeschehens. Der offizi-elle Festakt fand im schönen Sitzungssaale statt. Alle Plätze waren bis auf den letz-ten Platz gefüllt.  Nach einem musikalischen Auftakt des Stadtorchesters begrüßteBürgermeister Menke mit recht herzlichen Worten die geladenen Gäste. Er zeigteinsbesondere den Weg der  Stadt  in  der  Nachkriegszeit  auf  und erinnerte  an dieStadtwerdung und die Ausamtung aus dem Amtsbezirk Brackwede. Er meinte, „waslange währt, wird endlich gut“ und umriss dabei die starke Entwicklung, die zum Baudes neuen Verwaltungsgebäudes führte. Die Ausweitung der Bevölkerung sei nichtnur durch die Zuweisung der vielen Flüchtlinge aus dem deutschen Osten, sondernauch durch den Zuwachs der Kräfte für den heute noch ansteigenden Bedarf an In-dustriekräften zurückzuführen.Architekt Professor Dustmann dankte allen Beteiligten am Bau für die gute Unterstüt-zung, die ihm von allen Seiten zuteil geworden sei. Seine Ausführungen schlossenmit dem Wunsche, dass das neue Bauwerk allen zum Segen gereiche und beendeteseine Ausführungen mit einem ehrlich gemeinten „Glück auf“. Anschließend übergaber den Schlüssel zum Rathaus dem Bürgermeister, der ihn sofort an den Stadtdirek-tor Generotzky weitergab. Stadtdirektor Generotzky bedankte sich namens der Ver-waltung für das bislang geschenkte Vertrauen und versprach feierlich, die Verwal-tung würde das neue Haus hegen und pflegen und es in voller Verantwortung ver-walten. Er sagte auch, das Rathaus stehe symbolisch „mitten in der Stadt“, auch dieBürger sollten mitdenken und mitraten! Frau Zimmermann überbrachte als zeitigerLandrat und namens der sämtlichen Gemeinden des Landkreises Bielefeld herzlicheGlückwünsche und überreichte als Geschenk des Kreises ein  hübsches Bild.  Siewünschte, dass im neuen Haus stets ein guter Geist herrschen möge, der der Allge-meinheit förderlich und dienlich sei. Es folgten noch weitere Ansprachen und wohlge-meinte Glückwünsche für die weitere Entwicklung der aufstrebenden IndustriestadtBrackwede. Zur Erinnerung an den denkwürdigen Einweihungstag erhielt die Stadtviele Glückwünsche und eine Reihe wertvoller Bilder und Geschenke. Nach dem eigentlichen Festakt wurde den Teilnehmern Gelegenheit gegeben, dasRathaus zu besichtigen. Ein kleiner Imbiss für die Teilnehmer des Festaktes schlossdie Gedenkstunde im Hotel Wiebracht, Brackwede, in würdiger Weise ab.Nach dem Kostenvoranschlag der Bauleitung von Oktober 1961 wurden die Baukos-ten auf  3.885 000 DM veranschlagt.  Nach den bisherigen bereitgestellten Mittelnwerden 3.823 550 DM ausreichen.Dieser Artikel erschien bereits in  den Heimatblättern 1964, Nr. 2, Seite 23 ff.53



Rosemary Flöthmann Ein Rathaus wird gebaut - 50 Jahre Brackweder Rathaus

Im Jahre 2014 feierte Bielefeld seinen 800. Geburtstag und Brackwedes Rathauswurde 50 Jahre alt. Brackwede ist schon lange keine Stadt mehr, sondern nur einStadtbezirk von Bielefeld. Wenn man durch den Haupteingang geht, kann man nochin stolzen goldenen Buchstaben das Wort "Rathaus" lesen. Alle Stadtteile von Biele-feld waren  aufgerufen, einen Beitrag zu Bielefelds  großem Fest zu leisten. Es warklar für mich, dass unser Beitrag der Geburtstag des Brackweder Rathauses werdensollte.
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Vom 11. September bis zum 13. November fand eine Fotoausstellung im Rathauspa-villon statt. Die Fotos von Helga und Carl Geue sowie Hans Helmke und Bilder ausdem Archiv des Heimatvereins zeigten,  wie das  Brackweder Rathaus entstand. DasAlltagsleben in Brackwede in den 60er Jahren wurde mit Gebrauchsgegenständender Zeit lebendig. Ein Gästebuch erinnerte an Persönlichkeiten der Zeit. 

Die Ausstellung war  mit  über 1000 Besuchern eine der   bestbesuchten  im Rat-hauspavillon.
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Es gab ein umfangreiches und buntes Begleitprogramm mit einer Filmvorführung undeinen Klönnachmittag mit Kaffee und Kuchen, einen Aktionstag mit der BrackwederFreiwilligen Feuerwehr mit Spielaktion für Kinder und eine Vorstellung der Tischten-nisabteilung des SVB.

Die Ausstellung wäre ohne Sponsoren  nicht möglich gewesen.  Mein Dank gebührt  dem Druckwerk Hengsbach, der Tjaden-Sundermann-Stiftung,dem Heimatverein Brackwede e.V und dem Historischen Museum Bielefeld.
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Karl BeckmannHermann Bitter   + 3. April 1945Alexander Gruber hat ein Bühnenstück über die Ermordung des nationalsozialisti-schen Brackweder  Bürgermeisters  und stellvertretenden Amtsbürgermeisters  Her-mann  Bitter  geschrieben:  Bitter.  Brackwede, erschienen  im  Pendragon-Verlag2014.  Der Verfasser hat die wesentlichen Tatsachen, Abläufe, Orte und Umständedes Geschehens auf der Grundlage historischer Quellen dichterisch gestaltet.Der WDR-3 hat das Werk aufgegriffen und aus Anlass der 69. Wiederkehr des To-destages des Bürgermeisters einen Beitrag für die Sendung Lokalzeit Bielefeld imDritten Fernsehprogramm erarbeitet und am 4. April 2014 gesendet.Neben Alexander Gruber haben Frau Neumann als Angehörige der Familie Bitter,die Brackweder Ortsheimatpflegerin und der Verfasser dieses Aufsatzes mitgewirkt.Heimatkundliche Informationen, Quellen- und Bildmaterial aus dem Archiv des Hei-matvereins half bei der Rekonstruktion des historischen Geschehens im Heimathaus,dem ehemaligen Amt Brackwede, auf dem Bielefelder Pass und am Tiroler Weg inBielefeld – Sieker. 
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Was passierte am 2. und 3. April 1945 ?1US-amerikanische Truppen standen bereits an der Grenze des Amtes Brackwedeoder hatten sie überschritten. Bielefeld war schon von Nordwesten her umgangen,Jöllenbeck am 2. April von Feindtruppen besetzt. Die Einnahme Brackwedes durchdie Amerikaner stand bevor. Kreisleiter Gustav Reineking hatte am 2. April eine Versammlung der Ortsgruppenlei-ter im „Sedan-Bunker“ (in der heutigen Weissenburger Straße in Bielefeld) einberu-fen2 Der Brackweder Ortsgruppenleiter Bartenstein – der andere Ortsgruppenleiteram Platz war ein Julius Weber – sandte einen gewissen Intrup, Melder der Ortsgrup-pe Brackwede, zu der Versammlung. In Vertretung Bartensteins nahm er daran teil.Er hörte, dass der Kreisleiter sagte, „dass alles verloren sei“, er hörte auch dessenAnordnung, die Ortsgruppenleiter sollten „sich absetzen“ mit dem Ziel „Bösingfelde“bei Rinteln. Nach der Zusammenkunft fuhr Intrup auf seinem Fahrrad nach Brackwede zurückund  begab  sich  zum  Dienstlokal  der  NSDAP  in  Brackwede,  Adolf-Hitler-Straße(Hauptstraße) 31. Er rief Bartenstein heraus und meldete, was der Kreisleiter gesagtund befohlen hatte. Außerdem  berichtete er Bartensein, dass er auf dem Rückwegdie Panzersperre an der Kreuzapotheke (an der Gadderbaumer Strasse Ecke Müh-lendamm) geöffnet gesehen habe.In der Dienststelle wiederholte der Melder auf Aufforderung Bartensteins, was er die-sem draußen berichtet hatte. Bürgermeister Bitter war zugegen. Es war gegen 19.30Uhr. Bartenstein besprach sich danach mit Bitter und löste den Volkssturm auf, deran den Panzersperren eingesetzt war. Beide, Ortsgruppenleiter und Bürgermeisterverließen  das Haus “offenbar“ in der Auffassung, dass Bielefeld aufgegeben und ge-räumt werden sollte.Bitter ging zum Amtshaus, wo er den Volkssturmführer (Erich) Seidensticker und denAmtsoberinspektor (Adolf) Tjaden „erheblich vor 10 [22] Uhr“ traf. Beiden Männernerzählte Bitter, was der „Parteikurier“, nämlich Intrup, als „Meldung“ überbracht hatteund dass die Panzersperren (in Bielefeld) geöffnet seien. Er fuhr fort, „er könne esnicht verantworten, dass Brackwede noch durch Volkssturm verteidigt und in Trüm-mer gelegt werde. Er habe sich entschlossen, die Panzersperren öffnen zu lassen“,so die Aussage der Zeugen vor Gericht. Nach einem Besuch bei  Ortsgruppenleiter  Weber,  der  zwar  die  Verteidigung derPanzersperren durch Volkssturm für aussichtslos hielt, jedoch Bedenken gegen de-ren Öffnung erhob und meinte, darüber habe die Wehrmacht zu entscheiden, hobBitter in Begleitung Seidenstickers die Sperre bei der Gärtnerei Koch, Adolf-Hitler-Straße 12, auf.  Von dort gingen beide Männer zur Panzersperre in der Nähe derGastwirtschaft Hindermann, damals Bielefelder Straße 19, auch als beim Lutterkolkgelegen bezeichnet.3 Bürgermeister Bitter gab Anweisung, die Sperre zu öffnen.4Unmittelbar an der Sperre lag Wehrmacht unter dem Kommando eines Oberleut-nants. Der fragte Bitter nach „einem schriftlichen Befehl“, der ihn zur Öffnung derSperre autorisiere. Da er einen solchen nicht vorweisen konnte, ließ der Offizier ihnvorläufig festnehmen. Sein Begleiter Seidensticker konnte gehen. Das war etwa um22 Uhr. Einige Zeit später eskortierten zwei Wehrmachtssoldaten Bitter zu Fuß zumSedanbunker, wo sie ungefähr um ein Uhr am 3. April eintrafen. Die Nacht verbrach-58



te der Bürgermeister in einem Raum mit dem mittlerweile ebenfalls arretierten Amts-oberinspektor Tjaden.Während Tjaden am Morgen um etwa 8.15 Uhr entlassen wurde, wurde Bitter zurVolkssturm – Kommandantur in der Gaststätte „Waldkrug“, heute Mennoniten - Kir-che,  Osningstraße  87,  zur  Vernehmung  durch  einen  Kriegsgerichtsrat  gebracht.Eventuell sollte er vor ein Standgericht gestellt werden.5Im Laufe der etwa zwanzigminütigen Vernehmung verteidigte sich Bitter damit, „dassdurch einen Kurier der Parteidienststelle in Brackwede die Anweisung des Kreislei -ters überbracht worden sei, dass die Panzersperren zu öffnen seien. Aus Gefälligkeitgegenüber den an sich zuständigen Ortsgruppenleitern habe er die Leute der einenoder anderen Panzersperre benachrichtigt.“Der Kriegsgerichtsrat setzte sich nach der Vernehmung Bitters telefonisch mit demnach längerer Abwesenheit in den Sedanbunker zurückgekehrten Reineking in Ver-bindung und las  ihm das Vernehmungsprotokoll  vor.  Infolge  einer  „Doppelverbin-dung“ wurde ein Telefonist Zeuge des Gesprächs. Danach hat der Kreisleiter bestrit-ten, einen Befehl zur Öffnung der Panzersperren gegeben zu haben, vielmehr be-zichtigte er Bitter der Lüge und verlangte, dass der Kriegsgerichtsrat „den Mann [Bit -ter] zum Tode verurteile“. Zunächst erklärte der Kriegsgerichtsrat sich für nicht zuständig, weil Bitter „nicht Sol-dat sei“. Als der Kreisleiter widersprach und seine Forderung nach einem Todesurteilwiederholte, weigerte der Jurist sich, den Befehl auszuführen, er habe „Bedenkengegen ein Todesurteil“ und könne „ein derartiges Verfahren nicht verantworten“ (esgab weder ein Kriegsgericht noch ein Standgericht, das ordnungsgemäß zusammen-treten und ein Urteil fällen konnte). Als er bei seiner Weigerung blieb, reagierte Rei-neking mit den Worten: „Dann lasse ich den Mann abholen.“ Im Sedanbunker  muss der  Kreisleiter  den Beschluss gefasst  haben,  „Bitter  ohneStandgerichtsurteil erschießen zu lassen“. Männer wurden gefunden, die Erschies-sung auf Befehl Reinekings durchzuführen. Ein  vierköpfiges  Volkssturmkommando  fuhr  zum  „Waldkrug“  und  übergab  demKriegsgerichtsrat  eine von dem Kreisleiter  unterzeichnete Auslieferungsanordnungdes Inhalts: „Der Bürgermeister Bitter ist dem Volkssturmkommando zwecks Überga-be an die Volksgerichtsbarkeit zu übergeben.“Ausgeliefert,  wurde  Bitter  von  dem  Volkssturmkommando,  das  ein  Exekutions-kommado war, etwas „hinter dem Waldkrug“ und in einer „etwa 1000 mtr. entferntenTannenschonung oder Pflanzung“ erschossen, nachdem der Führer des Komman-dos Bitter  eröffnet hatte,  dass er „vom Standgericht wegen Kriegsverbrechen undLandesverrats zum Tode verurteilt sei“ und dass Reineking den Befehl erteilt habe,„ihn hier erschießen zu lassen“. (Ein Standgericht hatte Bitter nicht verurteilt, die Mit-teilung war die Unwahrheit.) Hermann Bitter starb kurz nach zehn oder elf Uhr am 3.April 1945, von mehreren Kugeln tödlich getroffen.An Ort und Stelle wurde die Leiche verscharrt und erst eineinhalb Jahre später konn-te Bitters Schicksal aufgeklärt werden. Erst dann erfuhr seine Familie, erfuhr die Öf-fentlichkeit, dass Hermann Bitter nicht mehr lebte und wo er gestorben war.59



Wer war Hermann Bitter?Er  wurde am 2. Oktober 1893 in Brackwede geboren, war evangelisch, besuchte die Lönkertschule, danach die Berufsschule, erlernte den Beruf eines Kaufmanns, war mit einer Unterbrechung Soldat im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918,arbeitete wieder als Kaufmann bis März 1933, und zwar bei Firma Wilhelm Bit-ter,heiratete im Jahre 1920 Berta Bremer, aus der Ehe gingen zwei Töchter her-vor:Elvira, geboren 1926 und Sigrid, geboren 1931,wohnte in Brackwede, Hauptstraße 191, während des Krieges zeitweilig in derVilla Dopheide,trat am 1. September 1930 in die NSDAP ein,wurde Ortsgruppenleiter,war von 1933 bis 1934 Gemeinde-Vorsteher in Brackwede,wurde 1935 vom Landrat des Kreises Bielefeld zum hauptamtlichen Amtsbei-geordneten des Amts Brackwede auf zwölf Jahre ernannt,war von 1939 bis zu seinem Tode Bürgermeister der Gemeinde Brackwedeund von 1940 an stellvertretender Amtsbürgermeister des Amts Brackwede.6Wie wurde bzw. wie wird Hermann Bitter als Person beurteilt?Da fast siebzig Jahre nach Bitters Tod niemand aus seiner Generation mehr lebt,kann zunächst nur ein Urteil einer amtlichen Stelle von 1948 und können nur Nach-kommen in Verwandten- und Bekanntenkreisen herangezogen werden,  um etwasüber den Mann selbst zu erfahren. Eigene Zeugnisse, also autobiografisches Materi-al, liegen nicht vor.Die älteste (offizielle) Beurteilung verdankt die Nachwelt dem Entnazifizierungs–Aus-schuss des Landkreises Bielefeld vom 16. Dezember 1948. Der Ausschuss begrün-dete  seinen  Beschluss,  mit  welchem die  Versorgung  der  Witwe Bitter  (und ihrerTöchter?) geregelt wurde. Er stellte fest, dass Hermann Bitter ein überzeugter Natio-nalsozialist gewesen sei, dass er jedoch, wenn er noch lebte, lediglich in die Katego-rie IV ohne Sperrung der Konten und des Vermögens eingestuft werden würde. Ihmwurde zugute gehalten, dass er die Panzersperren öffnen ließ und damit die Gemein-de Brackwede vor Zerstörung bewahrte. Anerkannt wurde, dass er in seinen Hand-lungen gerecht war und sich Andersdenkenden gegenüber anständig verhalten  hat.Überdies habe er Differenzen mit dem Kreisleiter Reineking gehabt, was so interpre-tiert werden kann, dass Bitter mit dem Kreisleiter, der als fanatischer Nationalsozialistgalt, nicht auf eine Stufe gestellt werden sollte oder durfte.Menschen aus dem Bekannten- und Freundeskreis der Familie Bitter, die den Bür-germeister als Kinder und Jugendliche kannten, haben Bitter als freundlichen und hu-morvollen Menschen und als einen Mann in Erinnerung, der seiner Familie und Kin-dern überhaupt sehr zugetan war. Ein „verbohrter Nazi“, wie es einer ausdrückte, seier nicht gewesen.
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Das Archiv des Heimatvereins Brackwede verwahrt nachgelassene Papiere desehemaligen Amtsdirektors des Amtes Brackwede, Adolf Tjaden. Unter diesen Pa-pieren befindet sich eine Darstellung der Vorgänge um die Verhaftung und Er-schießung Bitters in der Version des Generalleutnants Fritz Kühlwein vom 2. April1948.In einem Nachtrag dazu - er wurde erst verspätet gefunden - beurteilte er denBürgermeister und seine sich wandelnde Haltung gegenüber der NSDAP und ihrenAmtsträgern. Die möglicherweise daraus resultierende Feindschaft mit dem Kreis-leiter Reineking führte wohl mit zu Bitters Ermordung. Der Teil des Nachtrags, dersich mit der Person des Bürgermeisters auseinandersetzt, folgt hier ungekürzt.7
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Verdient Hermann Bitter einen Gedenkstein in Brackwede?
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Anmerkungen:1. Diese kurze Darstellung folgt: General a.D. Friedrich Karl Kühlwein, Die Kämpfe in und umBielefeld im März und April 1945. In: 56. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Graf-schaft Ravensberg 1950/51 (1951), S. 269-318; derselbe, Die Kampfhandlungen um Brack-wede 1945. In: 800 Jahre Brackwede 1151 – 1951, Festschrift, hrsg. von der Gemeindever-waltung Brackwede, Brackwede 1951, S. 157-164.2. Die Darlegungen folgen dem Urteil der II. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld vom 25.März 1948, Aktenzeichen 5 KLs 1/48 St.A. Bielefeld gegen zwei Volkssturmführer wegenfahrlässiger Tötung des Brackweder Bürgermeisters Bitter; darüber hinaus liegen das Urteildes Oberlandesgerichts Hamm vom 13. September 1948 und das des Schwurgerichts Biele-feld vom 11. März 1949 vor. Alle verwahrt das Archiv des Heimatvereins Brackwede.3. Herr Horst Seidensticker, Brackwede, Sohn des Volkssturmführers Erich Seidensticker,präzisierte die Lage der Sperre in einem Telefonat mit dem Verfasser. Danach war sie kurzhinter, also nördlich, der Passhöhe, an der engsten Stelle der Straße aus Baumstämmen ge-baut worden. Für den Zweck waren Ulmen an der Eisen-(bahn-) Straße gefällt worden, wieer von einem Augenzeugen weiß.4. Dazu erzählte Herr Seidensticker: Mein Vater hat ihn mit den Worten gewarnt: „Hermann,lass das!“ Dann sei er weggegangen. – Die Panzersperren, soweit sie geöffnet worden wa-ren, sind alle wieder geschlossen worden. Bei Hindermann bzw. am Lutterkolk wurde am 3.April gekämpft. Ein amerikanischer Soldat und mehrere deutsche sind da gefallen.5.  Sollte  Hermann  Bitter  Gelegenheit  zum Verlassen  des  Sedanbunkers  gehabt  haben,eventuell zusammen mit dem Bielefelder Oberbürgermeister Budde, so hat er sie jedenfallsnicht genutzt.6. Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 130,4 , D 229 Band I (Personalakte); Amt Brackwede C 16Band II: Bürgermeister und Beigeordnete 1939-1950; C 15 Band I Bürgermeister und Beige-ordnete verschiedener Amtsgemeinden 1936-1955; Gemeinde Brackwede, Bestand 130,8Nr. 13; Amt Brackwede Nr. 1716.
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Werner KempfNochmals: „Urlaub für Rentner“ ??Diesmal rein Wissenschaftlich !!Eigentlich ist Urlaub ja ein komisches Wort, was sich gar nicht ableiten läßt. Mit „ur“wie Urgroßvater hat es nichts u tun und auch nicht mit „Laub“, wenn im Herbst dieBlätter fallen.In unserm Lexikon, Band 19, finden wir wenigstens eine Erklärung über die Bedeu-tung des Wortes. Es heißt dort: Urlaub ist als Gewährung von grundsätzlich bezahlterFreizeit während eines festen Arbeitsverhältnisses zu verstehen. Da haben wir den Salat: Obwohl es sich bei Jung und Alt so eingebürgert hat, dassalle Welt von Urlaub spricht, gibt es solchen für Rentner nicht mehr ! - Wir befindenuns ja nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis und haben auch keine bezahlte Freizeitin Form von Urlaub! Rentner können also nur noch r e i s e n , und wenn sie wiederdaheim sind, darf man nicht sagen, „Wir hatten einen schönen Urlaub“! Da müssenwir höllisch aufpassen!Senioren reisen also! Und damit bilden sie eine ganz wichtige Gruppe für die Reise-veranstalter, die in früheren Jahren ihr Busse voll gefüllt hatten. In den letzten Jahrenhat dies nachgelassen, da es wegen der lächerlichen Rentenerhöhungen, die nichteinmal  die  Inflationsrate  ausgleichen  konnten,  oftmals  an  Reisegeld  mangelt.  Sokann man oft Busse beobachten, die nur zum Teil gesetzt sind; oder es sind schonFahrten wegen zu geringer Beteiligung ganz ausgefallen.Liebe Rentner, nur nicht verzagen. Es gibt hier in Deutschland und den Nachbarlän-dern viele schöne Reiseziele, die zu erschwinglichen Preisen erreichbar sind.Als denn: „Schönen  …...“. Auweia, da hätte ich fast schon wieder „Urlaub“ gesagt !!!September 2011
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BRACKWEDER EREIGNISSE UND BEGEBENHEITENJANUAR – DEZEMBER 201416. Januar 2014 Im 60. Jahr seines Bestehens wird das Hotel Wiebracht Geschichte. Statt des gedie-genen Ambientes des in die Jahre gekommenen Hotel-Restaurants soll ein Hauchvon Jetset und Dolce Vita an der Cheruskerstraße entstehen. 24. Januar 2014 Alexander Gruber stellt sein neues Buch vor:Am Ostersonntag, 1. April 1945, ist Bielefeld von Truppen der 1. US-Armee umzin-gelt, das Ende des Zweiten Weltkrieges steht unmittelbar bevor. „Schutt. Schutt undAsche und Staub“, so fängt Alexander Gruber, langjähriger Dramaturg der Stadtthea-ters Bielefeld und heutiger Bühnenautor, sein neues Buch „Bitter.  Brackwede“ an.Das Drama handelt vom Ende des Zweiten Weltkrieges in Brackede und von demBrackweder Bürgermeister Hermann Bitter.18. Februar 2014Flüchtlingsunterkunft (ehemalige Firma „Ursula am Brackweder Bahnhof) wird in kür-zester Zeit für 1,5 Millionen Euro hergerichtet und im Erdgeschoss der ehemaligenPost sollen Angebote für Kinder und Jugendliche bereitgestellt werden.6. März 2014„Hauptstraßenkonferenz soll Probleme lösen. Irgendetwas muss passieren.“ In die-ser Erkenntnis sind sich viele Politiker, Geschäftsleute und Anwohner der Brackwe-der Hauptstraße schon lange einig. Die Aufenthaltsqualität reicht den Menschen ent-lang der Einkaufsmeile oft nicht mehr aus. Deshalb hat die Brackweder Bezirksver-tretung jetzt die Gründung einer „Hauptstraßenkonferenz“ beschlossen.2. April 2014Das Restaurant „1550“ (Baumhöfener) an der Hauptstraße 27 hat vor dem Bielefel-der Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt.9. April 2014 Der Gesangverein Teutoburger Liederkranz hat Geburtstag: 150 Jahre. Im Heimat-haus Brackwede findet zum runden Jubiläum eine Ausstellung statt. Der TeutoburgerLiederkranz hat zur Zeit 25 aktive und 39 fördernde Mitglieder. Chorproben sind je-den Freitag um 20.00 Uhr im Kimbernhaus.26. April 2014Die CDU will ein Entwicklungskonzept für Brackwede. Die drohende REWE Schlie-ßung erhöht den Druck auf den Standort. Die Fraktion will einen Ideenwettbewerb fürdie Fläche beim Lyzeum und für das Lyzeum selbst.8. Mai 2014Es formiert sich eine Gruppe zur Bewahrung von Kurbad, Mittelschule, Kimbernhausund Bibliothek. Eine Initiative will das Quartier erhalten. Die Ortsheimatpflegerin istschon länger in Sorge um die Mittelschule an der Germanenstraße, auch weil Inves-66



toren ein Auge auf das Gebäude geworfen haben. Brackweder machen gegen CDU– Pläne für Vollsortimenter mobil.17. Mai 2014Lokalredakteur Thomas Kopsieker geht in den Ruhestand. Er war langjähriger Lokal-redakteur der Neuen Westfälischen.27. Mai 2014Eine Mehrheit sagt „Nein“ zur Stadtbahn – Linie 5.16. Juni 2014Niemöllers Mühle hat Geburtstag. Vor 20 Jahren wurde sie wiedereröffnet. Nebenanderen Leckereien erwarteten duftendes Mühlenbrot und goldener Honig die Besu-cher des Mühlenwochenendes auf Niemöllers Hof.25. Juni 2014Pfarrerin Anke Leuning verlässt nach 20 Jahren die Bartholomäus – Kirchengemein-de.4. Juli 2014Eine Eiche, ein Findling und eine Tafel erinnern an Kurt-Fritz Hohndorf: Oberhalb vonOlderdissen wird der 2013 gestorbene Vorsitzende des Teutoburger-Wald-Vereinsgeehrt.31. Juli 2014Der Heimatverein erwirbt eine Sammlung von Stricker – Rädern. Es ist vorgesehen,eine historische Fahrradwerkstatt im Brackweder Heimathaus einzurichten.15. August 2014Eisengießerei Baumgarte hat zehn Millionen Euro in den Brackweder Unternehmens-standort investiert. Mit einer neuen Halle, zwei neuen Maschinen und sechs neuenMitarbeitern sollen steigende Auftragszahlen bewältigt werden.22. - 24. August 2014Der Brackweder Schweinemarkt war wieder schön. 5. September 2014Umfrage zum Fernbusbahnhof (Brackweder Bahnhof). Was fehlt am InternationalenFernbusbahnhof?20. September 2014Das Rote Kreuz Brackwede - Senneraum feiert 150-jähriges Bestehen.8. Oktober 2014An  der  Brackweder  Erstaufnahmeeinrichtung  (Flüchtlingsheim  an  GütersloherStraße/Ecke  Südring)  haben  die  Bauarbeiten  zur  Erweiterung  um  196  Bettenbegonnen. Dadurch ist sie eine der größten in NRW.
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22. Oktober 2014"Es geht um die Seele des Dorfes". Die Bürgerinitiative zum Erhalt der historischenMitte sammelt Unterschriften zum Erhalt des Areals um die Alte Realschule. Über900 sind es geworden. 23. Oktober 2014Die Griechische Schule will in Brackwede im Gebäude der Alten Realschule bleiben.24. November 2014 Einen  ganzen  40-Tonnen-Sattelzug  füllen  die   Filmrollen,  die  das  MedienarchivBielefeld  als  Zustiftung eines Wolfsburger  Sammlers erhalten hat.  Weil  die  Filmeihren  Weg  vom  Laster  ins  Obergeschoss  des  Lagergebäudes  finden  mussten,brauchte  Medienarchivar  Frank  Becker  starke  Unterstützung  und  fand  sie  beimBielefelder THW21. Dezember  201481  Jahre  lang,  seit  der  Gründung  1932,  gab  der  Bielefelder  Kinderchor  seineWeihnachtskonzerte in der Rudolf - Oetker - Halle. Gestern Adend erklangen  "Liederzur Weihnacht " in der Bartholomäuskirche in Brackwede.
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Aus der Arbeit des Heimatvereins Brackwede4. Januar 2014                                             Der Jahresauftakt fand mit einer Kaffeetafel  im Heimathaus Brackwede statt.  Er warsehr gut besucht.19. März 2014Herr Mosenthin führte 9 Heimatfreunde vom Stadtpark in Brackwede zum schmackhaf-ten Grünkohlessen im Gasthof Gröppel in Ummeln.27. März 2014Ausstellungseröffnung  im  Heimathaus  Brackwede:  "Brackwede  und  der  ErsteWeltkrieg". Die Ausstellung war sehr gut besucht.3. April 2014   Herr und Frau Schuback berichteten im gut besuchten Vortragsraum des Heimathausesvor rund 60 beeindruckten Besuchern mit Lichtbildern über Ihre Reise nach Usbekistan.Danke für einen schönen Abend.10. April 2014Ausstellungseröffnung im Heimathaus Brackwede: "Hundertfünfzig Jahre TeutoburgerLiederkranz". Die Ausstellung war sehr gut besucht.10. Mai 2014Herr Mosenthin fuhr mit den Pättkesfahrern des Vereins auf dem Eselspfad um Issel -horst. Wir sagen danke .14. Juni 2014 Tobias und Rosemary Flöthmann führten 15 Heimatfreunde von Schildesche nach En-ger auf dem Hasenpatt. Es war sehr heiß, aber es war dennoch eine schöne Wande-rung.3. Juli 201420 Heimatfreunde nahmen bei lauem Sommerwetter am Abendspaziergang und Grill-treff im Senner Heimathaus teil.16. Juli 2014 Herr Mosenthin fuhr mit den Pättkesfahrern von Brackwede über Sennestadt - FlugplatzOerlinghausen - Stukenbrock - zu den Kipshager Teichen - und zurück nach Brackwe-de. Vielen Dank.22. - 23. August 2014 "Brackweder Schweinemarkt": Das Heimathaus war geöffnet und sehr gut besucht. Vie-len Dank an die Damen des "Teutoburger Liederkranz" für ihre große Hilfe bei Kaffeeund Kuchen.
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25. August 2014 Die Führung über den Brackweder Friedhof war gut besucht.11. September 2014 Eröffnung der Ausstellung "50 Jahre Brackweder Rathaus" im Rathauspavillon. Über200  Besucher waren gekommen.14. September 2014Am Tag des Offenen Denkmals war das Brackweder Heimathaus gut besucht.21. -  22. September 2014 Tobias und Rosemary Flöthmann führten 11 Heimatfreunde durch Aachen auf den Spu-ren Karls des Großen. 14. November 2014 Im sehr gut besuchten Vortrag im Brackweder Rathaus mit über 100 Zuhörern  hieltHerr Karl Beckmann einen Vortrag: "Zur Geschichte der Germanenstraße".
Ausstellungen :Im Heimathaus fanden Ausstellungen zum Thema "Brackwede und der Erste Weltkrieg"und "Hundertfünfzig Jahre Teutoburger Liederkranz" statt.Im Rathauspavillon Brackwede war eine Ausstellung zum Thema "Fünfzig Jahre Brack-weder Rathaus". Mit über 1000  Besuchern war sie eine der erfolgreichsten im Brackwe-der Rathaus Pavillon.  
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Wir gedenken derverstorbenen Mitgliederdes Heimatvereines:

Birthe Cedervall-RaheInge Henke-BockschatzAxel Tönsmann
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