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Der Weltkrieg in Bildern und Dokumenten nebst einem Kriegstagebuch 
(Meulenhoff Verlag Leipzig, 1914) 
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Vorwort 
 

Am 28. Juni 1914 werden in Sarajevo (Verwaltungssitz von Bosnien – Herzegowina; 
vormals türkisch, 1908 von Österreich-Ungarn endgültig annektiert) der österreichische 
Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie durch einen bosnisch-
serbischen Attentäter erschossen. Verantwortlich dafür ist aus Wiener Sicht die Regierung 
von Serbien. 
In den folgenden Wochen spitzt sich die politische Situation jedoch nicht nur zwischen 
Österreich-Ungarn und dem Königreich Serbien zu, sondern in ganz Europa (Historiker 
nennen diese Zeit die Juli-Krise). Dann geht es Schlag auf Schlag: 
 

     28. Juli Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg 

     30. Juli Mobilmachung in Russland 

     31. Juli Mobilmachung in Österreich-Ungarn und Belgien 

     31. Juli Bekanntmachung „Drohende Kriegsgefahr“ in Deutschland 

 1. August  Mobilmachung in Deutschland (Mobilmachungstag 0) 

 1. August Mobilmachung in Frankreich 

 1. August Deutschland erklärt Russland den Krieg 

 2. August Deutsche Truppen marschieren ins neutrale Luxemburg ein 

 3. August Deutschland erklärt Frankreich den Krieg 

 3. August Mobilmachung der britischen Armee 

 4. August Großbrit. bricht die Beziehungen zu Deutschl. ab (Kriegszustand) 

 6. August Serbien erklärt Deutschland den Krieg 
 
Nach Anordnung der Mobilmachung müssen sich auch junge Gärtringer und Rohr-
auer in den Gestellungsorten einfinden, die schon lange im Voraus für einen 
Kriegsfall festgelegt worden waren. Da die Landwehr ebenfalls aufgerufen worden 
ist, befinden sich aber auch schon „Gesetztere“ unter denjenigen, die „zu den 
Fahnen eilen müssen“, wie es damals vaterländisch hieß. Die Kriegsmaschinerie 
läuft an. 
 
Natürlich ist für den Mobilmachungsfall alles bestens vorbereitet und organisiert, bis ins 
kleinste Detail. Zum Beispiel brauchen die Aufgebotenen für die Zugfahrt zu ihren Gestel-
lungsorten - nach Calw, Ludwigsburg oder Stuttgart - keine Fahrkarte zu lösen. Aber einen 
Karton oder ein Köfferchen müssen sie mitnehmen, damit ihre Zivilkleidung nach der 
militärischen Ausrüstung nach Hause geschickt werden kann. 
 
Nun beginnt sie, die große Zeit, wie sie anfänglich genannt wird. Schlachten werden 
geschlagen, Siegesmeldungen gehen ein. Man hört dann Kirchenglocken läuten und die 
Kinder bekommen schulfrei. 
 
Und unsere Gärtringer und Rohrauer Dienstpflichtigen, wie sieht die Mobilmachung 
und die erste Zeit des Krieges für sie aus? 
 
Antwort auf diese Fragen versuchen die folgenden Seiten zu geben. Vor allem für unsere 
Familienforscher werden sie – so nehme ich wenigstens an – einige interessante 
Informationen enthalten. 
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Modalitäten bei der Quellenauswertung 
 
Grundlage für diese Schrift waren zuvörderst die amtlichen Verlustlisten, die während des 
Krieges fortlaufend veröffentlicht worden sind. Darin finden sich auch alle Kriegs-teilnehmer 
aus Gärtringen und Rohrau, die auf irgendeine Art und Weise zu Schaden gekommen sind. 
Allerdings ist in den Listen nur das ursächliche Ereignis genannt (ver-wundet, vermisst, 
gefallen), aber weder Ort noch Zeitpunkt. Immerhin wird ab Beginn des Krieges bis 
einschließlich 1916 bei den aufgeführten Personen der jeweilige Truppenteil erwähnt.  
Deshalb konnten für diese Kriegsteilnehmer weitere Informationsquellen herangezogen 
werden, die sogenannten Kriegsstammrollen. Das sind quasi die Personalakten aller je 
zu einer Einheit gehörenden Personen. Zwar in militärischer Kürze, aber sie enthalten 
wichtige Informationen, z.B. Einsatzorte, Verwundungen oder andere kriegsbezogene 
Ereignisse, aber auch Angaben über Beruf, Ehepartner und Eltern.  
  
Für diese Schrift wurden nur Kriegsstammrollen von denjenigen Regimentern bzw. 
Kompanien ausgewertet, bei denen gemäß der Verlustlisten eine gewisse Häufung 
der Opfer aus Gärtringen und Rohrau festzustellen ist, und zwar nur aus der 
Anfangszeit des Krieges. 
 
Das sind 
 

 Grenadier-Regiment „Königin Olga“ (1. Württembergisches) Nr. 119 

 Infanterie-Regiment  „Kaiser Friedrich, König von Preußen“ (7. Württ.) Nr. 125 

 Reserve-Infanterie-Regiment  Nr. 119 

 Reserve-Infanterie-Regiment  Nr. 246  

 Landwehr-Infanterie-Regiment  Nr. 120 
 
Da also bei einem Eintrag in der Verlustliste in der Anfangszeit des Krieges Regiment und 
Kompanie genannt sind, konnte die Kriegsstammrolle dieser Einheit beim Landesarchiv 
Baden- Württemberg per Internet aufgerufen und nach dieser Person gesucht werden 
(landesarchiv-bw.de; Findbücher mit Digitalisaten; M Militärische Bestände 1871 – ca. 
1920. Ab Nr. 458 folgen die Kriegsstammrollen). Eine Registrierung war dazu nicht 
erforderlich. Die Suche erforderte in der Regel nur einen geringen Zeitaufwand, da zu den 
Kriegsstammrollen auch Namensregister gehören. Allerdings war nicht immer eine in der 
Verlustliste genannte Person im Register zu finden, und zum anderen sollten auch 
Gärtringer und Rohrauer ausfindig gemacht werden, die zwar nicht in den Verlustlisten 
auftauchen, jedoch ebenfalls ab Mobilmachung in denselben Einheiten gedient haben. 
Deshalb wurden in der jeweiligen Kriegsstammrolle mindestens die ersten 300 Einträge 
eingesehen (die Kriegsstärke einer Kompanie betrug damals 270 Mann und ihre 
Kriegsstammrolle ist erst bei der Mobilmachung angelegt worden). Kriegsstammrollen von 
Kompanien, bei denen die Gärtringer und Rohrauer Verluste besonders hoch waren, wie 
z.B. bei der 11. Kompanie des Grenadier-Regiments Nr. 119, wurden aus allgemeinem 
Interesse komplett durchsucht. Das waren in diesem einen Fall 1256 Einträge. 
 
Die Schilderungen der Kriegsereignisse sind Auszüge aus den einschlägigen Regiments-
geschichten, die zum Teil schon kurz nach Ende des Krieges erschienen sind. Die meisten 
dieser Bücher aus der Reihe „Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914 – 
1918“ können – ebenfalls ohne Registrierung – per Internet als PDF-Datei von der 
Württembergischen Landesbibliothek abgerufen werden (wlb-stuttgart.de/sammlungen). 
Die Geschichte des Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 120 gehört allerdings nicht dazu. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass die Art der Darstellung in den Regimentsgeschichten 
natürlich dem bei ihrer Herausgabe vorherrschenden Zeitgeist entspricht und uns deshalb 
heutzutage manche Formulierung befremdlich erscheinen mag. 
Die Auszüge sind zu ihrer Kennzeichnung in Book Antiqua geschrieben. Auslassungen sind 
durch Punkte ... kenntlich gemacht. Eigene Anmerkungen dazu sind kursiv dargestellt. 
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Mobilmachung 
Die hektischen ersten Tage bei Kriegsbeginn 

 
Wie die Mobilmachung bei einem aktiven Regiment ablief, schildert der Bearbeiter der 

Geschichte des Infanterie-Regiments „Kaiser Friedrich, König von Preußen“  (7. 
Württ.) Nr. 125 recht anschaulich. 

Leider konnten bei diesem Regiment ausschließlich auf die Kriegsstammrollen der ersten 
6 Kompanien (von insgesamt 12) zugegriffen werden, nicht auf diejenige der 10. Kom-
panie, in der es bei den Gärtringern und Rohrauern einige Verluste gab. So ist die 
Regimentszugehörigkeit schon ab der Mobilmachung nur zu belegen für: 
 

 Decker, Gottlob; Fuhrknecht aus Aidlingen, geboren in Rohrau 

 Eipper, Rudolf; Pferdeknecht aus Rohrau 
 Zinser, Gottlob; Chauffeur aus Gärtringen 

 
Die anderen in den Verlustlisten des Jahres 1914 genannten 125er sind die Gärtringer 
Ludwig Bessey (Metzger), Friedrich Bitzer und Josef Widmann. Sie waren mög-
licherweise ebenfalls schon ab der Mobilmachung beim Regiment, wie eine ganze Reihe 
von nicht zu benennenden Kameraden. 

 
Der Bearbeiter der Regimentsgeschichte schreibt: 
Unsere sonst so vornehm ruhige 
Garnisonstadt (Stuttgart) bekam ein 
ganz anderes Aussehen. Der Bevöl-
kerung bemächtigte sich eine leicht 
erklärliche geschäftige Aufregung, in 
jedem Auto wurde ein gefähr-licher 
Spion vermutet, in jeder Tau-be ein 
Nachrichtenmittel des Geg-ners 
erblickt, feindliche Flieger wur-den 
gemeldet, die nur in der Ein-bildung 
vorhanden waren. (Ein Ein-jährig-
Freiw.-Gefreiter ... wurde am 6. 
August zwischen 10 und 11 Uhr 
abends im Auto auf der Fahrt von 
Stuttgart nach Cannstatt von einem Posten in den unteren Anlagen angeschossen – der erste 
Verwundete des Regiments). ... 
Die eingetroffenen Mannschaften wurden nach ärztlicher Untersuchung auf die 
Kompagnien verteilt, die zu Neuformationen und anderen Truppen zu stellenden 
Kommandos wurden ausgeschieden, der Telegraph rief die beurlaubten Leute zurück, 
Kriegsstammrollen wurden angelegt, Kriegsgelder in Empfang genommen, die sorgsam 
gehüteten Schätze der Kriegsbekleidungskammern gelangten zur Ausgabe, die Waffen-
kammern öffneten sich, die sonst nur selten zu sehenden Kriegsfahrzeuge wurden aus 
ihren Schuppen herausgezogen und mit all den tausenderlei Dingen beladen, welche die 
Truppe im Gefecht, auf dem Marsche und in der Ruhe bedarf. Munition, Verpflegung und 
Sanitätsausrüstung wurde empfangen, Impfungen vorgenommen, Waffen wurden 
geschliffen, Pferde eingestellt, verteilt, und eingeschirrt. ... 
Kriegsstarke feldgraue Kompagnien marschierten ihre neuen Stiefel ein und übten auf den 
Exerzierplätzen. 
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Beim Grenadier-Regiment Nr. 119 lief die Mobilmachung ebenfalls planmäßig ab. 

Allerdings gab es eine Besonderheit: ein Teil des Regiments musste beschleunigt 
marschfertig gemacht werden, da es zum Schutz des Aufmarsches gegen den Feind 
vorausgesandt werden sollte. 
 
Zu den Männern, die dann mit dem Gros des Regiments ins Feld zogen, gehörten u.a. die 
Gärtringer 
 

 Bitzer, Gottlob; Taglöhner 

 Gärt(t)ner, Heinrich; Pferdebauer 

 Nonnenmacher, Jakob; Müller  

 Wurster, Georg; Flaschner  aus Gärtringen, wohnhaft in Oberjesingen 

 Zinser, Heinrich; Ochsenbauer 
 
und die Rohrauer 
 

 Brodbeck, Wilhelm; Bierfahrer 

 Eipper, Robert; Hausbursche 

 Kientzle, Gustav; Schreiner 
 
 
Ein sehr detailliertes Bild der Mobilmachung malt der Bearbeiter der Regimentsgeschichte 

des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 119, in dem sich besonders viele Kriegs-

teilnehmer aus unserer Heimatgemeinde befanden: 
 
Aus drei Landwehrbezirken sollte das Res.-Reg. 119 seine drei Bataillone aufstellen, aus 
Calw das I. Btl. (Bezirkskommando für Gärtringen und Rohrau), aus Rottweil das II. und aus 
Reutlingen das III. ... 
In den Dörfern des Schwarzwaldes, der Baar und der Alb sammelten sich die Trüpplein 
der Reservisten, die gemeinsames Marschziel hatten und zogen zu Fuß und zu Wagen, mit 
Blumen und Kränzen wie zum Opferfeste geschmückt, nach den Oberamtsstädten, um sich 
beim Bezirkskommando zu melden. Mit Schachteln und Handkoffern beladen, ruhigen 
Ernst, leuchtende Entschlossenheit und auch kühnen Übermut auf den Gesichtern strömten 
sie von allen Seiten herbei. Lärm, Rufen, Schreien erfüllte den Platz. Geschäftig eilten 
Unteroffiziere und Feldwebel hin und her. Befehle ertönten. Der Lärm verebbte. Die 
Haufen formten sich zu Reihen, zu langen Gliedern.  Braune herbe Bauernköpfe standen 
neben bleichen, der Sonne entwöhnten Arbeitern, Kaufleuten, Lehrern, die der Krieg alle 
unter ein Joch beugte. Und nun begann ein geschäftiges Treiben. Berge von Uniformen, 
Stiefeln, Helmen und Waffen waren getürmt. Stück um Stück verwandelten sich die 
Zivilisten, die in scharfen Typen nebeneinander standen, in Soldaten, die sich alle 
gleichsahen und nur langsam gewöhnte sich das Auge daran, wieder Unterschiede zu 
finden. ... Pferde, Wagen und Geschirre wurden gefasst, die Bagagen aufgeteilt, Pferde 
zugeritten und eingefahren, ausgeschieden und ersetzt. Manch lustiges Reiterstücklein 
erregte die Heiterkeit der Zuschauer. 
Die Luft lag voll wilder Gerüchte. Überall roch man Spione und wer nicht einen echt 
germanischen Charakterkopf sein eigen nannte, war keinen Augenblick vor Verhaftung 
sicher. Das Reutlinger Bataillon verhaftete sogar den eignen, allzu exotisch aussehenden 
Stabsarzt. Großem Misstrauen begegneten die alten, ehrwürdigen Uniformen ergrauter 
Landwehrhäuptlinge, die sich in dem feldgrauen Meer gar komisch ausnahmen. Die 
Bataillone waren überall in Bürgerquartieren untergebracht und wurden mit Liebesgaben 
überhäuft. ...  
Mitten in die Siegesstimmung, die der Fall von Lüttich und die ersten Erfolge in Belgien 
verursachten, traf die Bataillone am 9. August der Befehl zum Abmarsch. (Lüttich ist noch 
vor dem allgemeinen Vormarsch der deutschen Heere handstreichartig eingenommen worden). 
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Und zu diesen Bataillonen, genauer zum I. Bataillon (Kompanien 1 bis 4), gehörten auch 
die Gärtringer 
 

 Brodbeck, Georg; Gipser 

 Hagenlocher, Johannes; Schreiner 

 Huber, Georg; Bauer 

 Kimmerle, Konrad; Schlosser 

 Maurer, Theodor; Friseur 

 Moltenbrei, Wilhelm; Schreiner 

 Raisch, Christian; Schneider 

 Sanzi, Heinrich; Taglöhner 

 Schmid, Wilhelm; Taglöhner 

 Schöll, Friedrich; Maurer 

 Vetter, Heinrich; Bauer 

 Vetter, Jeremias; Bauer 
 
sowie die Rohrauer 
 

 Kientzle, Jacob; Bauer 

 Marquardt, Johannes; Bauer 
 
 

Bei der Landwehr lief die Mobilmachung im Prinzip ebenso ab, obgleich es auch Unter-

schiede gab. Zuvor aber noch eine Erläuterung zum Begriff Landwehr. Nach der 
Wehrverfassung des Deutschen Reiches bestand vom vollendeten 17. bis zum vollen-deten 
45. Lebensjahr Wehrpflicht. Diese war unterteilt in die Dienstpflicht (20. bis 39. Lebensjahr) 
und Landsturmpflicht. Die Männer in der Landwehr (nochmals geschieden in I. und II. 
Aufgebot) hatten schon eine aktive Dienstzeit hinter sich und waren in der Regel über 27 
Jahre alt, also in vielen Fällen schon Familienväter. 
 

Für das Landwehr-Infanterie-Regiment  Nr. 120 berichtet der Bearbeiter in der Regi-

mentsgeschichte über die Mobilmachung: 
Die Männer, aus denen sich das Landwehr-Infanterie-Regiment 120 zusammensetzen 
sollte, sammelten sich in Ludwigsburg und wurden in der Kanzleikaserne und in ver-
schiedenen Schulen vereinigt. Es kamen jene eiligen und hastigen Tage der Mobil-
machung, an deren Getümmel man doch im Grunde froh war, bloß um nicht mit seinen 
Gedanken allein sein zu müssen. Dem Mobilmachungsplan entsprechend, der eine 
alsbaldige Verwendung der Landwehrtruppen in der Kampflinie nicht vorsah (von den 
nahenden Ereignissen widerlegt), wurde unser Regiment auch nicht in vollem Umfang 
feldmarschmäßig ausgerüstet. Noch gab man uns nicht das feldgraue Ehrenkleid, das die 
aktiven und Reservebataillone trugen, die mit hartem Tritt und scharfer Richtung zum 
Bahnhof marschierten. 
Blaue Litewken, schwarze Hosen, blaue Mäntel und was sonst zum Soldaten gehört, 
mussten aus den Kammern des Regiments „Alt-Württemberg“ entnommen werden. 
 
Die Männer der ersten Stunde in diesem Regiment waren u.a. die Gärtringer 
 

 Bitzer, Johannes; Gipser 

 Kimmerle, Jakob; Schuhmacher aus Hildrizhausen (geb. in Gärtringen)  

 Mast, Jakob; Bauer 

 Nüssle, Heinrich; Bauer 

 Maurer, Karl; Steinbrecher  

 Moltenbrei, Johannes; Pferdeknecht  

 Schanz, Jakob; Maurer  

 Wolf, Alfred; Viehhändler (geb. in Baisingen) 
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und die Rohrauer 
 

 Graf, Friedrich; Bauer 

 Kientzle, Ernst; Bauer 

 Niethammer, Gottlob; Pferdeknecht 

 Schmid, Karl; Schuhmacher 

 Wanner, Gottlob; Schuster 
 
Der Bearbeiter der Regimentsgeschichte spricht oben auch die Gefühle an, welche die 
Einberufenen nach der Mobilmachung hegten, eigentlich diejenigen Gedanken, die sie sich 
nicht machen wollten. 
 
Vielfach ist überliefert, dass die Deutschen (und nicht nur sie) im August 1914 mit Be-
geisterung in den Krieg gezogen sind. Nach dem aktuellen Stand der Geschichtswissen-
schaft waren die Reaktionen auf die sich zuspitzende politische Lage seit der Ermordung 
des österreichischen Thronfolgers und seiner Gemahlin jedoch vielschichtig. Vor allem in 
ländlichen Regionen herrschte eher eine pessimistische Stimmung. So sahen Bauern 
natürlich die negativen Auswirkungen für ihren Hof voraus, die durch das Fehlen vieler 
Arbeitskräfte verursacht würden. Und wie sollte die Bäuerin mit den verbliebenen Kräften 
allein mit der Ernte fertig werden? Aber auch die Arbeiterschaft verhielt sich sehr 
zurückhaltend. Noch im Juli hat es große Demonstrationen von Anhängern der Sozial-
demokratie gegen die drohende Kriegsgefahr gegeben. 
Die nach dem Krieg herausgegebenen und in der politischen Tendenz häufig revisionis-
tischen Regimentsgeschichten berichten von der angeblich allgemeinen Begeisterung und 
malen sie aus. Der Realität näher gekommen ist also sicher der Bearbeiter der Geschich-
te des obigen Regiments indem er schreibt: 

Schwerer vielleicht als den aktiven Truppen, denen im Scherzwort der Krieg zuweilen zum 
Manöver wurde, schwerer als der Jugend, die das Ungewisse lockte, die Gefahr und 
gewaltiges Erleben reizte und die sich emportragen ließ von der Begeisterung Deutsch-
lands, schwerer als ihnen mag unseren Wehrmännern die Abschiedsstunde geworden sein, 
ernster der Händedruck, der sie von Frau und Kindern trennte, eindrucksvoller und 
verpflichtender die Bitte um Heimkehr aus dem Munde greiser Eltern. 
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Aufmarsch ins Feld 
Zugfahrt ins Ungewisse 

 
Vier der fünf für diese Darstellung ausgewählten Einheiten (Grenadier-Regiment Nr. 119, 
Infanterie-Regiment Nr. 125, Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 119 und Landwehr-
Infanterie-Regiment Nr. 120) fuhren am 7., 8. bzw. 9. August mit der Eisenbahn „ins Feld“, 
wie es damals hieß. Das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246 ist erst später neu aufge-
stellt und im Oktober 1914 auf den Kriegsschauplatz transportiert worden. 
 
Vorausgegangen war am 3. August für das teilweise vorauseilende II. Bataillon des Gre-
nadier-Regiments Nr. 119 seine Verabschiedung durch König Wilhelm in der Stuttgarter 
Bergkaserne. Am 6. August gab es dann im Hof der Rotebühl-Kaserne für die beiden 
anderen Bataillone der Olgagrenadiere zusammen mit den Kaiser-Friedrich-Musketieren 
und einem Landwehr-Infanterie-Regiment eine große Abschiedszeremonie mit König 
Wilhelm und seiner Gemahlin Charlotte. Auch Vertreter der Geistlichkeit waren anwesend 
und erbaten Gottes Segen für die deutschen Waffen und für das ganze Volk, wie es in der 
Regimentsgeschichte heißt. 
 
Nun existierte damals vermutlich kein militärisches Geheimnis, das strenger gehütet wurde, 
als der Aufmarschplan für die Streitkräfte. Unsere Gärtringer und Rohrauer wussten also 
zunächst nicht, wohin 
sie ihr Zug bringen 
würde. Natür-lich ist 
nach der Abfahrt bald 
klar geworden, dass es 
Richtung Wes-ten ging, 
dem „Erb-feind“ 
entgegen. Aber wohin 
genau, und wel-che 
Aufgaben hatten sie in 
dem Gesamtplan zu 
erfüllen? Verfolgen wir 
also die Zugfahrt  ins 
Ungewisse bei den 
einzelnen Regimentern. 

 
 
 
 
 
 
Grenadier-Regiment Nr. 119 
 
Am 7. August fuhren das I. Bataillon (Heinrich Gärt(t)ner) gegen 3 Uhr in der Nacht und 
das II. Bataillon (Gottlob Bitzer, Wilhelm Brodbeck, Gustav Kientzle, Georg Wurster) 
um 16 Uhr vom Stuttgarter Nordbahnhof ab. Am 8. August folgten schon vor 6 Uhr der 
Regimentsstab und die Maschinengewehrkompanie, anschließend das III. Bataillon 
(Robert Eipper, Jakob Nonnenmacher, Heinrich Zinser). Der Bearbeiter der Regi-
mentsgeschichte schreibt: 
 
Blumengeschmückt, voll Begeisterung für unsere gerechte Sache zogen die Grenadiere 
unter den Klängen der Regimentsmusik zum Bahnhof. Vor den Kasernen standen 
Tausende, um ihren Vaterlandsverteidigern herzliche Wünsche mit auf den Weg zu geben. 
Ein letzter Abschied von Vater und Mutter, Geschwister und Braut, von Weib und Kind 
und langsam setzte sich der Zug in Bewegung. 
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Über Bietigheim, Mühlacker, Bruchsal 
erreichte man den jubelnd begrüßten 
Rhein. Bei Germersheim wurde vortreff-
liche Verpflegung gereicht, dann ging’s 
durch die Hardt an Pirmasens vorbei und 
über Zweibrücken, St. Ingbert nach Saar-
brücken; die Fahrt durch das schöne Land 
war ein besonderer Genuss. ... 
Über Teterchen, Busendorf und Dieden-
hofen erreichten die Bataillone das Auf-
marschgebiet bei Königsmachern (Aus-
ladepunkt) und nach kurzem Marsch die 
Unterkunftsorte auf linkem Moselufer ... 
(unter anderen Kattenhofen - französische 
Schreibweise Cattenom –; heutzutage Stand-
ort eines unrühmlich bekannt gewordenen 
Atomkraftwerks). 
 

 
 
 
 

 
 
Infanterie-Regiment  Nr. 125 
 
Die Abbeförderung dieses Regiments erfolgte am 8. August in vier Zügen (u.a. mit Gottlob 
Decker, Rudolf Eipper und Gottlob Zinser). Auch hier standen die Reihen der 
Angehörigen usw. dichtgedrängt zu beiden Seiten der Straße und begleiteten mit ihren 
Wünschen die blumengeschmückten Kolonnen. Kurz nach 22 Uhr rollte der letzte Zug des 
Regiments vom Stuttgarter Nordbahnhof in die heiße Sommernacht hinaus, vermerkt die 
Regimentsgeschichte. Und weiter: Überall während der langen, mehr als 24 Stunden 
dauernden Fahrt wurden die Transporte durch stürmische Zurufe, Tücherschwenken und 
Blumengrüße geehrt. 
 
Das Infanterie-Regiment Nr. 125 hatte denselben Weg ins Aufmarschgebiet wie das 
Grenadier-Regiment Nr. 119. Die ersten Unterkunftsorte lagen denen der Olgagrenadiere 
gegenüber auf der rechten Moselseite. 
 
Die Aufnahme durch die Lothringer war keine erquickliche, von Entgegenkommen war 
wenig oder nichts zu spüren. Wenn die Bevölkerung auch ihren Unmut und ihre 
wenigstens zum Teil zweifellos französische Gesinnung nicht offen zur Schau trug, so 
musste man doch auf der Hut sein, einzelne Fälle von Spionage wurden ruchbar. 
 
 

Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 119 
 
Wie bereits erwähnt, traf für die Bataillone des Regiments am  9. August der Befehl zum 
Abmarsch ein. Die Regimentsgeschichte: 

In geschlossenen Vierecken, die wallende Fahne in der Mitte, lauschten sie den tröstlichen 
Worten der Geistlichen, den kampffeurigen ihrer Kommandeure. Fahrzeuge und Pferde 
wurden verladen. Mit bunten Blumen geschmückt ging es, von einem Menschenstrome 
begleitet, singend zum Bahnhof (für das I. Bataillon mit unseren Gärtringern und Rohrauern 
Bahnhof Calw). Hörner gaben das Signal zum Einsteigen. Kränze und Tannenzweige 
schmückten die Wagen. Draußen  standen Tausende, Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, 
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Frauen und Kinder, und Weinen, Schluchzen, Jubel und Begeisterung erfüllte den 
sommerlichen Abend. Hell pfiff die Lokomotive. Ein Ruck durchbebte die Wagen und 
langsam rollte der Zug in die Nacht hinaus, von Tücherschwenken und Grüßen begleitet, 
bis er den Augen entschwand. 
 
Das für uns besonders interessante I. Bataillon fuhr, wie auch das II. Bataillon, über 
Freudenstadt das Schiltachtal hinab. Die Züge dampften über Offenburg nach Lahr und 
schwenkten dann nach Westen ein. Diese beiden Bataillone wurden in Dinglingen 
ausgeladen, das III. Bataillon in Kenzingen. 
 
 

Landwehr-Infanterie-Regiment 120 
 
Die Regimentsgeschichte: 
In der Nacht vom 8. auf 9. August kam für das Regiment die Stunde des Abtransports. 9.30 
abends verließ der erste Zug mit dem Regimentsstab und dem I. Batl. den Bahnhof 
(Ludwigsburg); 11.31 Uhr folgte das II. Batl. (mit allen oben genannten Gärtringern und 
Rohrauern) und 1.30 Uhr morgens das III. Batl. ... 
Ins Dunkel geht die Fahrt; man ahnt es: nach Westen. ... Zuffenhausen, Leonberg, Calw, 
Nagold, die Tannenwälder des Schwarzwalds zogen draußen vorüber, die Täler weiteten 
sich, Morgennebel sanken, und vorwärts flimmerte in der Ferne im Glanz der jungen Sonne 
das Rheintal. ... Wer wird diese Fahrt nach Westen je vergessen können? Wer immer etwas 
zu geben hatte, schleppte es herbei, ...: gezuckert und gesalzen, süß und sauer, Most und 
Limonade, Kaffee und Kirschwasser, alles vereinigte sich friedlich im Soldatenmagen. ... 
In Gengenbach, am Ausgang des Kinzigtals, kommt auch der freundliche Kommiß mit 
einem Essen nachgeklappert. Nun gut, wer noch nicht voll ist von Eiern, Speck und 
Hefekranz, der kann es jetzt mit Nudelgulasch werden. Aber es kommt mehr als bloß das 
Essen. Die Kunde vom Krieg fliegt durchs Land. Ernster blicken hier, ernster in Offenburg 
die Augen der Bevölkerung: Die Franzosen sind in Mühlhausen, eine Schlacht sei 
geschlagen, man höre den ganzen Tag Geschützdonner. ... 
 
Das II. Bataillon mit unseren Gärtringern und Rohrauern entlud in Straßburg-Neudorf. Die 
beiden übrigen Bataillone hatten ihr vorläufiges Ziel schon in Kehl erreicht. 
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Die Rolle der Eisenbahnen bei der Mobilmachung und dem Aufmarsch 
(Dieser Einschub sei aufgrund meiner ehemaligen beruflichen Tätigkeit gestattet. H.R.) 

 
Die Mobilmachung stellte für die deutschen Eisenbahnen eine riesige Herausforderung dar. Natürlich waren für 
diesen Fall durch den Großen Generalstab (es gab dort eine eigene Eisenbahnabteilung) in Zusammen-arbeit 
mit den Eisenbahnverwaltungen (bei Kriegsausbruch waren das 8 selbständige Staatseisenbahnen, u.a. 
Württemberg, Baden und Bayern; die Reichsbahn wurde erst 1920 gegründet) umfangreiche Maßnahmen 
geplant und regelmäßig aktualisiert worden. Unvorhersehbare Ereignisse mussten trotzdem in Betracht 
gezogen und die Möglichkeit geschaffen werden, daraus resultierende negative Auswirkungen zu beseitigen 
oder zumindest zu minimieren. 
(Grundlage für die folgenden Ausführungen ist das 1928 erschienene Generalstabswerk „Das deutsche 
Feldeisenbahnwesen“, bearbeitet im Reichsarchiv.) 
  
Schon unmittelbar vor der eigentlichen Mobilmachung trat ein unerwartetes Problem auf: Aufgrund der sich 
zuspitzenden politischen Lage versuchten zahlreiche Reisende des In- und Auslandes, ihre Wohnorte auf dem 
Bahnweg zu erreichen. Allein für den Rückstrom der Urlauber aus den voll belegten Badeorten an der Nord- 
und Ostsee mussten zahlreiche Sonderzüge eingelegt werden. An den westlichen Grenzübergängen kam es 
zu Stauungen durch die aus dem Ausland zurückkehrenden Reisenden. Allein ab Basel wollten am 31. Juli etwa 
5000 Personen die Heimfahrt antreten bzw. fortsetzen. 
 
Die zweite - mit der Mobilmachung naturgemäß verbundene - Herausforderung war die Beförderung der Heer-
scharen von eingezogenen Mannschaften und ausgehobenen Pferde nach den Mobilmachungs- und 
Formierungsorten. Die Bevölkerung in Deutschland war damals viel ungleichmäßiger verteilt wie heutzutage. 
Deshalb musste aus den Großstädten und den bevölkerungsstarken westlichen Industriegebieten eine um-
fangreiche Mannschaftsbewegung nach dem Osten durchgeführt werden. Hingegen waren große Pferdetrans-
porte aus dem Osten und Norden nach Mittel- und Süddeutschland zu organisieren. Bei der Beförderung der 
Mannschaften handelte es sich aber häufig um sehr kleinräumige und gegenläufige Bewegungen, die große 
organisatorische Probleme verursachten. 
Zur deren Minimierung in der ersten Phase der Mobilmachung sowie Gewährleistung einer reibungslosen 
Beförderung der Armeen in ihre Versammlungsräume wurden jetzt stufenweise die vorbereiteten Maßnahmen 
in Kraft gesetzt. So wurde der komplette nichtmilitärische Güterzugverkehr am ersten Mobilmachungstag, dem 
2. August, vollständig eingestellt. Um Mitternacht vom zweiten zum dritten Mobilmachungstag ist der 
Friedensfahrplan, also der „normale“ Fahrplan für sämtliche Züge des Personenverkehrs, in vollem Umfang 
außer Kraft gesetzt und dafür ein Militärfahrplan eingeführt worden. Damit trat eine weitestgehende Be-
schränkung des öffentlichen Verkehrs ein. Bis auf einzelne Ausnahmen zur Versorgung von Großstädten  
musste sich dieser Verkehr auf wenige im Militärfahrplan verkehrende Militärlokalzüge beschränken. Als ab 
dem 7. August mit Beginn der geschlossenen Aufmarschbewegung der Truppen auch die Militärlokalzüge auf 
den Haupttransportstrecken ausfielen, bestand hier bis zur Beendigung des Aufmarsches überhaupt keine 
Möglichkeit mehr zur Bedienung des öffentlichen Verkehrs. Das führte im gesamten Wirtschaftsleben zu 
empfindlichen Auswirkungen. In den großen Städten traten Versorgungsengpässe ein, zum Beispiel bei 
Kartoffeln, Mehl und Schlachtvieh. Gewerbe- und Industriebetriebe litten an Energiemangel, weil keine 
ausreichenden Kohlenvorräte vorhanden waren (damals waren häufig Dampfmaschinen die Energieer-zeuger). 
 
Aber auch zur eigentlichen Betriebsabwicklung waren für die Zeit der höchsten Belastung des Strecken-netzes, 
der Beförderung der Truppen ins Aufmarschgebiet, rigorose Bestimmungen erlassen worden: 
An Stelle der normalerweise mit verschiedenen Geschwindigkeiten verkehrenden Züge des Friedensfahrplans 
traten im Kriege die mit gleicher Geschwindigkeit und mit gleichem Abstande laufenden Züge des 

Militärfahrplans, der damit den Vorzug größter Vereinfachung des Betriebes und die Gewähr der sicheren und 
pünktlichen Durchführung der im Mobilmachungsfalle geforderten Leistungen bot. 
 
Da naturgemäß nicht alle Lokomotiven die gleiche Leistung erbrachten, ging man zur Berechnung der Fahr-
zeiten für einen Militärzug mit 110 Achsen (damals in aller Regel mit 55 Wagen) und 600 Tonnen Zuggewicht 
von einer Geschwindigkeit von 30 Km in der Stunde auf Hauptbahnen und 25 Km in der Stunde auf Neben-
bahnen aus. Die noch geringere Reisegeschwindigkeit des Militärfahrplans (hier wurden auch die Aufenthalte 
zur Verpflegung der Truppe, z.B. in Germersheim, sowie zur Fütterung und Tränkung der Pferde einge-rechnet) 
hatte den großen Vorteil, dass sich Verspätungen leicht ausgleichen ließen und auftretende 
Unregelmäßigkeiten sich nicht über weite Strecken fortpflanzen konnten. Für die Dauer der geschlossenen 
Aufmarschbewegung war zudem auf den Haupttransportlinien im Verlauf eines Tages eine vierstündige 
„Tagespause“ vorgesehen, um während dieser Zeit höchster Anspannung des Eisenbahnbetriebs auftretende 
Unregelmäßigkeiten ausgleichen zu können. 
  
Die Reihenfolge des Abtransports der Truppen aus der Heimat in ihren Versammlungsraum geschah nach 
einem bestimmten Schema: Voraustrupps (siehe Aufmarsch Grenadier-Regiment Nr. 119), Pioniere (um, soweit 
erforderlich, Behelfsladerampen zur Entladung herzustellen), Bäckereiformationen, fechtende Truppen (und 
zwar als erste die Kavallerie, dann Infanterie und Feldartillerie abwechselnd mit Nachrichtenverbänden und 
Stäben), zum Schluss die schwere Artillerie, Kolonnen und Trains. 
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Der deutsche Kriegsplan und die württembergischen Streitkräfte 
 
Der deutsche Kriegsplan basierte in seinen wesentlichen Überlegungen auf einer Denk-
schrift von Alfred Graf von Schlieffen (bis 1905 Chef des Generalstabes) über einen 
Zweifrontenkrieg Frankreich/Russland. Dieser „Schlieffenplan“ sah einen starken 
Aufmarsch im Westen mit 7 Armeen zum schnellen Niederringen Frankreichs vor. Die 
Ostgrenze war zunächst aufgrund der unterstellten langsameren Mobilmachung Russ-
lands nur mit einer Armee zu verteidigen. Nach dem Sieg im Westen sollte dann die 
gesamte Streitmacht dem Russischen Reich mit seinen Massenheeren entgegengestellt 
werden. Dieser Plan ist schon im September 1914 durch die Entwicklung der Kampf-
handlungen bei der am äußersten rechten Flügel fechtenden 1. und 2. Armee im Bereich 
der Marne gescheitert. Während im Westen dann die Fronten zum jahrelangen Stellungs-
krieg erstarrten, folgte der Krieg im Osten und auf dem Balkan anderen Gesetzen. 
 
Württemberg stellte für das deutsche Gesamtheer das XIII. Armeekorps. Zu diesem Korps 
gehörten die meisten württembergischen Truppen. Es war nach dem Kriegsplan für den 
Einsatz auf dem westlichen Kriegsschauplatz bestimmt. Das deutsche Gesamtheer setzte 
sich aus weiteren 19 preußischen, 3 bayerischen und  2 sächsischen Armeekorps zu-
sammen, das in die erwähnten 8 Armeen gegliedert war. 
 
Das württembergische (XIII.) Armeekorps, damit auch das Grenadier-Regiment Nr. 119 und 
das Infanterie-Regiment Nr. 125, wurde der 5. Armee angegliedert (Führer: Kronprinz 
Wilhelm). Der Befehl zum allgemeinen Vormarsch der Westarmeen erging am 17. August 
für den folgenden Tag. 
 
Eine zweite Gruppe von württembergischen Streitkräften, darunter das Reserve-Infan-terie-
Regiment Nr. 119 sowie das Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 120, wurde der       7. Armee 
zugeteilt (Führer: Josias von Heeringen). 
 
Eine dritte Gruppe ist von Anfang an in die 6. Armee eingereiht worden (Führer: Kronprinz 
Rupprecht von Bayern), ist hier aber nicht von Belang. 
Erst im Oktober 1914 ist dann auch der Einsatz des Grenadier-Regiments Nr. 119 und 
Infanterie-Regiments Nr. 125 bei der 6. Armee erforderlich geworden. 
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Die Kämpfe beginnen 
 

Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 119 und Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 120 
 bei der 7. Armee in den Vogesen 

 
Die erste auch Gärtringer und Rohrauer betreffende Verlustliste war diejenige vom        12. 

September 1914. Und zwar dienten die dort Genannten beim Reserve-Infanterie-
Regiment Nr. 119. Die nächste ebenfalls dieses Regiment betreffende Verlustliste wurde 

schon am 26. September bekanntgemacht. Verfolgen wir also zunächst das Geschehen 
bei diesem Regiment ab seiner Ausladung in Dinglingen. 
 
Nach der Mobilmachung in Frankreich am 1. August und der Kriegserklärung durch das 
Deutsche Reich am 3. August ergriff die am weitesten südlich aufgestellte französische 
Armee  die Initiative und überschritt schon am 7. August aus dem Raum Belfort kommend 
die deutsche Grenze. Es war Aufgabe der 7. deutschen Armee, das Elsaß zu schützen, 
und damit auch die des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 119 und Landwehr-Infanterie-
Regiments Nr. 120 mit unseren Gärtringern und Rohrauern. Bei den allerersten Zusam-
menstößen der gegnerischen Streitkräfte im Raum Mülhausen (Mulhouse) waren sie aber 
noch nicht vor Ort. Ihre Stunde kam kurze Zeit später. 
 
Am 10. August marschierte das I. Bataillon des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 119 
(zur Erinnerung: mit mindestens 14 Kriegsteilnehmern aus unserer Heimatgemeinde) und 

sein III. Bataillon durch die 
Gluthitze der sengenden Au-
gustsonne von Dinglingen nach 
Weisweil. Die gewichtige Be-
packung, die furchtbare Hitze 
und die Ungewohntheit schwerer 
Strapazen verursachten viele 
Erkrankungen und Hitzschläge. 
Todmüde und erschöpft erreich-
ten die Truppen die Ortsunter-
kunft, vermerkt die Regiments-
geschichte. 
 
 Aufgabe des Regiments war zu-
nächst der Schutz des Rhein-
übergangs bei dem Ort Schönau 
und Sperrung des Rhein-Rhone-
Kanals. Schon ein paar Tage 
später wurde es weiter nach 

Norden verlegt, nach Benfeld und Umgebung, erneut verbunden mit mühseligen Märschen 
auf staubigen Straßen und in glühender Sonne. Man schläft nach diesen Strapazen in 
Kleidern und Stiefeln auf Heu und Stroh wohl fast so gut wie in einem Federbett, meint die 
Regimentsgeschichte. 
 
Am 14. August schien der erste Kampftag zu nahen. Französische Truppen hatten jetzt 
auch den Hochvogesenkamm überschritten, um durch das Weilertal in die Rheinebene 
vorzustoßen. Zwar standen starke Truppenabteilungen gegen diesen Gegner bereit, die 
eigene Division sollte aber für alle Fälle unterstützend in den Kampf eingreifen können. 
Deshalb trat das Regiment schon sehr früh  den Vormarsch an. Von ferne war Kanonen-
donner zu hören. Die vorsorgliche Maßnahme stellte sich als unbegründet heraus und 
schon vor 9 Uhr konnte zur Ruhe übergegangen werden. Gerade als gegen 13 Uhr die 
Mannschaften an den Feldküchen anstanden, wurde Alarm gegeben. Das I. und III. 
Bataillon sollten von St. Peter (St. Pierre) gegen Mittelbergheim und Eichhofen vorgehen. 
Aber nirgends war ein Gegner festzustellen und so schanzte man bei St. Peter in den 
Weinbergen.  
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Aus der Regimentsgeschichte des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 119: 
 
Aber auf der staubigen Straße und den steilen Weinbergen war mancher liegen geblieben, 
von Hitze, Hunger und Durst erschöpft. Seit 2 Uhr morgens waren die Truppen ohne 
Verpflegung. Viel Reservistenspeck schwand an diesem Tage auf Nimmerwiedersehen. 
Dazu begann es auch noch heftig zu regnen, so dass bald alles durchnässt war. Als gegen 
Abend ... der Befehl zum Vormarsch nach St. Petersholz (St. Pierre-Bois) eintraf, wurden 
zuerst die Feldküchen herangeführt und dem erschöpften Regiment Ruhe gewährt. Erst 8 
Uhr abends begann der Nachtmarsch in die Berge hinein. Bei jedem Halt legte sich alles 
nieder und schlief wie auf Befehl. ... Zum Teil erst spät nach Mitternacht erreichten die 
Bataillone ihre Marschziele: das I. Batl. Hohwarth ...  . 

Aber mit Ruhe und Schlaf war es nun vorbei. Kaum hatte man sich niedergelegt, kam schon 
wieder Befehl zum Sammeln. Starke feindliche Kräfte waren im Anmarsch gemeldet. 
 
Aber auch diesmal war es ein Fehl-alarm und die Arbeiten zum Bau einer Feldstellung 
Richtung St. Moritz waren vergeblich. 
Um 16 Uhr wurde der Rückmarsch 
angetreten. Gegen 20 Uhr fing es auch 
noch an zu regnen und triefend vor 
Nässe wurden endlich Notquartiere in 
Ittersweiler und Nothal-den erreicht. 
Am 16. August marschierte das 
Regiment weiter. Am folgenden Tag 
sollte Ruhetag sein. Es kam jedoch 
anders. 
 
Eine Meldung am Morgen des 17. 
August über die Besetzung von 
Schirmeck und Wisch (Wisches) durch 
die Franzosen bestätigte sich, sie rück-
ten sogar das Breuschtal weiter herab. 
Das Regiment wurde alarmiert und 
hatte gegen Grendelbruch vorzurücken 
und den Ort zu besetzen. Immerhin 
wurden ihm zwei Geschütze mitgege-
ben. Das III. Bataillon übernahm die 
Vorhut und traf schon gegen 18 Uhr in 
Grendelbruch ein. Das I. Bataillon 
wurde währenddessen noch von einem 
Forstwart auf steilen, stillen Waldpfaden 
so geführt, dass es den Ort von Süden 
fassen konnte. Dort wurde es 
mittlerweile ungemütlich. Schüsse kamen von den Anhöhen und die Kugeln schlugen in die 
Dächer. Es galt, die Höhen und den Wald zu säubern und das Dorf zu sichern. Die 9. und 
12. Kompanie erhielten den Befehl zum Angriff und um 19 Uhr war alles vorüber, die Höhe 
und der Waldrand genommen. Die beiden Kompanien gruben sich wegen des Feuers der 
Franzosen aus Richtung Muckenbach und Welschenmatten ein. Das II. Bataillon bezog 
eine Stellung am Waldrand nordöstlich des Dorfes, während das I. Bataillon in der Kirche 

nächtigte. Das flackernde Licht der Altarkerzen beleuchtete die seltsamen feldgrauen 
Kirchgänger, die, das Gewehr zwischen den Füßen, auf Bänken und Boden schliefen, indes 
draußen der Regen sein einförmiges Lied sang. 
Diese Ereignisse stellten also die sogenannte Feuertaufe des Regiments dar. Unsere 
Gärtringer und Rohrauer gerieten allerdings erst am folgenden Tag ins erste feindliche 
Feuer.  
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Am 18. August brach das I. Bataillon noch vor Tagesanbruch aus Grendelbruch auf und 
übernahm in tiefer Dunkelheit die Sicherung der westlichen Höhen. Bald kam es zur ersten 
Feindberührung. Im Nu war eine wilde Schießerei im Gange. Die Regiments-geschichte: 
 
Hei, wie das auf einmal tost und pfeift, hin und her. Der Franzose zeigt sich als Meister der 
Ausnützung aller natürlichen Deckungen, fast kein Schütze ist zu erkennen. ... Da und dort 
neigt sich ein Helm zum Boden, entfällt ein Gewehr der Hand, da und dort ein 
Schmerzensruf und ein jäher Todessturz mitten im Sprung – die ersten Opfer für Heimat 
und Vaterland! 
 
Dann griffen noch Maschinengewehre der Franzosen und deren Artillerie in den Kampf ein. 
Das Regiment zog sich letztlich in die alte Stellung zurück und die Regimentsge-schichte 
fährt fort:  

Die Nacht brach herein, das Regiment biwakierte auf dem Gefechtsfeld und die ersten 
Toten wurden dem Schoß der Erde übergeben. 
 
Unsere Gärtringer und Rohrauer hatten an ihrem ersten Kampftag aber Glück. Weder hatte 
es in ihren Reihen Verletzte noch gar Gefallene gegeben. Der Tod ist ein geduldiger 
Geselle. Seine Opfer sind ihm gewiss. 
In den folgenden Tagen war das Regiment am Donon (Erhebung mit gut 1000 Meter) und 
seiner Umgebung eingesetzt. Immer wieder kam es zu kleineren Gefechten. Schließlich 
stellt die Regimentsgeschichte fest: 
Bei Beau Soleil wurde 12.15 nachmittags (am 24. August) die französische Grenze 
überschritten. Der deutsche Boden war von eingedrungenen Erbfeinden gesäubert. Nun 
streckte der Krieg die harte Faust nach des Feindes eigenem Lande aus. 
 
Auch am 25. August kam es in diesem Bereich der Vogesen zu Gefechten, denen erst die 
Dunkelheit ein Ende setzte. Die Kompanien nächtigten auf dem Gefechtsfeld. Strömender 
Regen klatschte durch die Bäume. Die Feldküchen blieben aus. Hungernd, frierend und 
nass wie die Katzen, die man aus dem Wasser gezogen hatte, verbrachten die Truppen die 
Nacht und sehnten den Morgen herbei, wie es in der Regimentsgeschichte heißt. 
 
Am 26. August wurde das abgebrochene Gefecht wieder aufgenommen. Das Dorf Ban de 
Sapt war das erste Ziel, das schon um 9.30 Uhr genommen war. Weiter ging es nach St. 
Jean d’Ormont. 
 
In aller Frühe des 27. August eröffneten die Franzosen heftiges Infanterie- und Maschi-
nengewehrfeuer. Unterdessen stellte sich das ganze Regiment zum Angriff auf den Pass 
von Raids de Robache bereit. Mit entfalteten Fahnen und weiten Schützenlinien rückte das 
Regiment zum Sturm an. Noch ehe der Gegner seine Reserven einsetzen konnte, wurde 
die Passhöhe eingenommen. Aber kaum überschritt das Regiment die Passhöhe, schlugen 
mit unheimlicher Genauigkeit französische Granaten in seine Reihen. Der Tod hielt reiche 
Ernte unter den Stürmern. Gegen Mittag verstummte das Feuer. Der Nach-mittag verlief 
ruhig. 
Inzwischen hatten bayrische Truppen die Garnisonstadt St. Dié erobert. Die im Rückzug 
befindlichen französischen Einheiten sollten aufgehalten werden. Aber die französische 
Artillerie schützte deren Abzug und gebot Halt. In La Culotte und Raids de Robache, in 
Häusern, Scheunen, Gärten und Kleeäckern nächtigten die Bataillone. 
 

Für Johannes Hagenlocher aus Gärtringen (*8.2.1884) ohne Zweifel ein denkwürdiger 
Tag. Er ist nachweislich der Kriegsstammrolle der 1. Kompanie des Reserve-Infanterie-
Regiments Nr. 119 bei diesem Gefecht verwundet worden (wohl durch einen Schuss in den 
linken Arm). Zunächst in das Reserve-Lazarett Offenburg-Lahr verbracht, kam er dann über 
das Reserve-Lazarett in Coburg vom 10. September bis zum 5. Oktober in das als Reserve-
Lazarett dienende Krankenhaus Herrenberg. Anschließend wurde er dem Ersatz-Bataillon 
des Regiments zugeteilt und am 21. Oktober kehrte er wieder in seine Kompanie zurück. 
Sicherlich hat ihn seine Ehefrau Karoline (geb. Widmaier) während seines Aufenthalts in 
Herrenberg möglichst oft besucht, auch zusammen mit ihrem Kind. Johannes Hagenlocher 
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hatte später krankheitsbedingt noch mehrfach Lazarettaufent-halte, zuletzt vom 23.9.17 bis 
19.11.17 im Reserve-Lazarett des Roten Kreuzes in Gel-senkirchen. Von dort ist er zum 
Ersatz-Bataillon seines Regiments entlassen worden. 
 
Gustav Dengler aus Oberjesingen (*6.12.1889), Kamerad aus derselben Kompanie, ist bei 
dem Sturm auf Raids de Robache schwer verwundet worden und starb am nächsten Tag. 
 
Ehrenreich Wiedmaier aus Kuppingen (*1.8.1884) aus der 3. Kompanie ist an diesem Tag 
ebenfalls gefallen. In der Regiments-Ehrentafel ist als Ort St. Jean d’Ormont genannt. 
 
Johannes Marquardt aus Rohrau (*31.12.1887, verh., 2 Kinder) musste das Gefecht bei 
Raids de Robache nicht mehr mitmachen. Er war seit dem Vortag krank gemeldet und 
wurde ebenfalls im Krankenhaus Herrenberg behandelt. Er kam nach seiner Genesung 
zunächst in Ersatzeinheiten des Regiments und erst im März 1915 in seine alte Kompanie 
zurück. Am 11.6.15 wurde er dann wieder verwundet, bei Beaumont/Somme an der linken 
Hand. 

 
Am 28. August  marschierte das Regiment um 7.30 Uhr in das hübsche Vogesenstädt-chen 
St. Dié ein. Die Bataillone bezogen mittags Alarmquartiere, das I. am Ausgang nach La 
Voivre. Die Regiments-geschichte: 
 
Seltsam kamen sich die Schwabensöhne in dem fran-zösischen Provinzstädtchen vor. Seit 
einer Woche stan-den sie Tag 
für Tag im Ge-fecht, 
kletterten steile Berge hinauf, 
stiegen mühsam schmale 
Fußpfade, felsige Abhänge 
hinab, dürsteten auf 
Bergeshöhen, während im 
Tal das Wasser rauschte, 
hungerten, weil die Feldkü-
chen den Weg durch den 
halben Urwald nicht fanden. 
Die Gesichter waren schmal 
und braun geworden. Wilde 
Bärte sprossen um Kinn und 
Wangen. Die feldgrauen 
Uniformen, manchem knapp angemessen, schlappten und warfen ungewohnte Falten. Die 
Reservistenbäuche waren in der Augustsonne geschmolzen. ... Es war wie im Traum. 
Kinder spielten auf der Gasse. Hübsche Französinnen schauten neugierig aus dunklen 
Augen und manch heißer Blick schoss hin und her. In Estaminets, Cafés und Restaurants 
gab es leichtes Bier in Weingläsern, rote Burgunderweine und schwarzen Kaffee mit 
Zucker. Man kam sich wie verzaubert vor. 
 
Die Idylle war nur von kurzer Dauer. Gegen 14 Uhr beschoss französische Artillerie St. Dié, 
so dass der Ortsrand in Flammen aufging. Gegen 18 Uhr versuchte die feindliche Infanterie 
beim I. Bataillon durchzubrechen. Aber der Angriff wurde leicht abgewiesen. Dem 
Kampflärm des Abends folgte eine ruhige Nacht. 
 
Am Morgen des 29. August kam der Befehl zum Vorgehen gegen die Linie La Bolle – 

Grand Rupt. Das II. Bataillon am rechten Flügel blieb zunächst als Reserve am Bahnhof 
liegen, das III. Bataillon stand am Ausgang nach Les Tiges, das I. Bataillon am Ausgang 
von St. Dié nach Ste. Marguerite. Hoch und steil ragte im Südwesten der Stadt eine von 
Felsen wie mit einer Krone geschmückte Höhe auf, der Roche St. Martin. Ihn galt es zu 
erstürmen. 
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Das I. Bataillon war auf dem linken Flügel aufgestellt. Ihm fiel die Hauptlast des Kampfes 
zu. Oberstleutnant von Hoff, sein Kommandeur, beschrieb den Sturm auf die Höhe: 

Schützenschleier vorn und zur Seite vorausgeschoben windet sich die Kolonne den 
Steilhang hinauf: noch ist er nicht bis zu halber Höhe erstiegen, als die ersten Schüsse in 
der linken Flanke fallen. Rasch folgen Meldungen, dass der Felsensattel besetzt ist. ... 
Keuchend unter dem schweren Gepäck in der Gluthitze des Augusttages klettern wir 
aufwärts. ... Meine Schwarzwälder verleugnen ihre Herkunft nicht, sie klettern meisterhaft 
und ziehen sich gegenseitig hoch, dann hinter dem nächsten Felsblock ein paar sichere 
Schüsse, so wird der Sattelrand gewonnen (... und werden unsere Gärtringer und Rohrauer 
kurzerhand zu Schwarzwäldern gemacht. Der Bataillonskommandeur war offen-sichtlich der 
Meinung, dass seine Leute alle Schwarzwälder wären, weil sich das Bezirkskommando für sein 
Bataillon in Calw befand). Mit dem letzten Atem und brausendem Ruf stürzt alles vor, in 
wirrer Flucht nimmt der Feind Reißaus und zerstreut sich in Busch und Fels. Mehr als 
hundert Tote und Verwundete lässt er zurück, zahlreiche Gefangene fallen uns in die 
Hände, aber auch in unseren Reihen sinkt so mancher todeswund nieder. Auf der 
Sattelhöhe wirft sich alles völlig erschöpft in das Moos, es wird still ringsum. Doch der 
Felsen zur Linken ist immer noch besetzt. Vor Dunkelheit muss er geräumt sein. ... „Auf, 
Marsch, Marsch! Hurra!“ – wie ein kurzes Hagelwetter kracht feindliches Feuer vom 
Felsenriff; ... Doch der unüberwindlich scheinende Berg ist unser, die Reste des 
Alpenjägerbataillons weichen. ... 5.30 abends war die Sattelhöhe, 6.15 auch die Felsspitze 
genommen. ... Auf der Höhe und dem Westhang des St. Martinfelsens sammelte das 
Regiment und verbrachte ... die Nacht im Walde. 
  

Wilhelm Schmid aus Gärtringen (*2.12.1885, ledig)  wurde bei diesem Gefecht am Hals 
verwundet. Er konnte erst Anfang November das Lazarett verlassen und wieder zu seiner 
4. Kompanie zurückkehren. Es war nicht sein letzter Lazarettaufenthalt. Nach mehreren 
Erkrankungen und Verletzungen (zuletzt während der Schlacht an der Somme) wurde er 
zu einer Ersatzeinheit versetzt und ist wohl nicht mehr kriegsdienstverwendungsfähig (KV) 
gewesen. 
 
Sein Kamerad aus einer anderen Kompanie des I. Bataillons, Jakob Marquardt aus 
Nufringen (*7.12.1886), ist hingegen bei dem Sturm auf den Roche St. Martin schwer 
verwundet vermisst und am nächsten Tag tot aufgefunden worden. 

 
Weitere Angriffe sollte die 26. Reserve-Division, dem das Regiment unterstellt war, 
zunächst nicht mehr unternehmen. Die Truppen waren übermüdet, die Artillerie zum Teil 
abgezogen und die ganze Lage unübersichtlich. So zog sich denn das Regiment auf eine 
Verteidigungslinie bei St. Dié zurück, Schützengräben wurden ausgehoben und nur 
Patrouillen durchgeführt. 
Erst der 2. September brachte wieder Angriff und Kampf. Und zwar sollte in breiter Front 

gegen Grand-Rupt und 
Rougiville vorgegangen 
werden. Der Gegner war 
aber unerwartet stark und 
schlug den Angriff ab. In 
der Nacht und am folgen-
den Tag baute sich das 
Regiment eine Verteidi-
gungsstellung. 
  
Am 4. September sollte 
der Feind aus seiner star-
ken Verschanzung auf den 
Höhen östlich Rougi-ville 
(u.a. Pierre de Laitre) 
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geworfen werden. Mit Tagesanbruch begannen deutsche Batterien den Bergwald zu 
beschießen und versuchten die französische Artillerie auszuschalten. Eine Wirkung war 
aber nicht zu erkennen. 
 
Gegen 1 Uhr nachmittags trat das Regiment ... zum Sturm an. Geschickt hatte sich der 
Gegner gruppenweise am Berghang eingenistet. Alpenjäger schossen von Bäumen auf die 
vorgehenden Truppen. Dachsteil ging es den Berg hinauf. Die Kompanien gerieten 
durcheinander, die Verbindung zerriss im dichten Unterholz. Kugelschauer rauschten 
durch den Wald. ... es gab keine Kompanien, keine Züge mehr. Wie man sich in Gruppen 
zusammen fand, um einen Führer scharte, kämpfte man sich vorwärts. ... Gegen 3 Uhr war 
die Höhe mit dem Bajonett erstürmt, der Feind flüchtig. Jäh ging es den Berg hinab, zum 
anderen Waldrand. ... Kaum hatte das Regiment den Waldrand östlich des Dorfes 
(Rougiville) erreicht, schlugen krachend französische Granaten ein. Wieder hatte die 
Artillerie in Lauerstellung die Schwaben beim Austritt aus dem Walde überrascht. Ein Teil 
der Kompanien musste über den Höhenkamm zurückgenommen werden. Von den 
Granaten gejagt, kletterten sie atemlos die Höhe wieder hinauf und warfen sich oben völlig 
erschöpft ins Gras und Gestrüpp. Und wieder blieben zum Teil die Feldküchen aus und die 
eisernen Portionen mussten verzehrt werden. 
 

Es war das letzte Gefecht von Theodor Maurer aus Gärtringen (*14.11.1886). Schwer 
verwundet wurde er in das Kriegslazarett Tannenberg bei Saal (Saales) an der damaligen 
deutsch-französischen Grenze eingeliefert. Dort verstarb er 5 Tage später, am 9. Sep-
tember, an seinen Schussverletzungen. Theodor Maurer hinterließ Frau und Kind. 
 
Auch einem Kameraden aus seiner 1. Kompanie wurde der 4. September zum Schick-
salstag: Gottlob Ulmer aus Oberjesingen (*12.3.1886) erhielt tödliche Kopfverletzungen. 
Als Ort des Geschehens ist in der Regiments-Ehrentafel La Grande Fosse angegeben. 
Gottlob Ulmer hinterließ Frau und drei Kinder. 

 
Am 5. September rückte das I. Bataillon am Morgen zunächst bis zum II. Bataillon auf die 
Anhöhe Pierre de Laitre vor. Es erhielt dann den Auftrag, nach dem angeblich schon von 
deutschen Truppen besetzten Ort Rougiville zu marschieren und den Gegner nördlich 
Richardville zu vertreiben. Als das Bataillon mit der 1. Kompanie als Sicherung in Rougiville 
einrückte, erhielt es an der Chausseebrücke starkes Infanteriefeuer aus verschiedenen 
Richtungen. Sofort gingen die Kompanien in Stellung. Aber das Regiment befahl, sich in 
kein Gefecht einzulassen und zog das Bataillon, als gegen Mittag auch noch starkes 
Granatfeuer einsetzte und die Reservekompanie an der Brücke dezimierte, in den Wald 
zurück. 
 

Für den Gärtringer Christian Raisch (*23.12.1882 in Öschelbronn, verh., 3 Kinder) kam 
diese Entscheidung reichlich spät. Er wurde noch vorher durch Granatsplitter in den linken 
Oberschenkel verwundet. Nach einem Lazarettaufenthalt in Bayern kam er erst wieder am   
1. November zu seiner 4. Kompanie zurück. Es war im übrigen nicht sein letzter Lazarett-
aufenthalt. Kein Wunder, bis zum Waffenstillstand am 11. November 1918 hat er an 
mehreren großen Schlachten teilgenommen, ob bei Verdun 1916, Arras 1917 oder der 
Großen Schlacht in Frankreich 1918. Interessant ist, dass dem Eintrag in der Kriegs-
stammrolle sein Entlassungsschein vom 11.12.1918 beigefügt ist. Das Regiment war am 6. 
und 7. Dezember 1918 in Stuttgart eingetroffen. Seine Demobilisierung hatte am         9. 
Dezember begonnen. Nach diesem Dokument hat er 15.- Mark Marschgeld und 50.- Mark 
Entlassungsgeld erhalten; außerdem verschiedene Kleidungsstücke, u.a. einen Rock, eine 
Hose, ein Hemd, einen Mantel und eine Feldmütze, ein Paar Stiefel und doch auch noch 
eine Unterhose. (Siehe auch „1914 – 1918  Der Erste Weltkrieg – Menschen und Schicksale 
im Landkreis Böblingen“ Seiten 265 ff; Hrsg. Landkreis Böblingen 2016). 
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Kein Glück im Unglück hatte indessen ein Kamerad aus seiner 4. Kompanie, Friedrich 
Reichardt aus Oberjesingen (*17.11.1887). Er ist bei dem oben geschilderten Gefecht 
gefallen und auf dem Kampfgelände beerdigt worden. 
 
Noch ein Oberjesinger aus derselben Kompanie ist an diesem Tag gefallen: Karl Walz 
(*23.8.1889). Auch er ist sogleich auf dem Kampfgelände beerdigt worden. Karl Walz 
hinterließ Frau und Kind. 

 
Auch am 6. September wurden die Kämpfe fortgesetzt. Unser I. Bataillon musste jedoch 
nicht aktiv eingreifen. Vielmehr war es schon am Vormittag an den Waldrand östlich 
Rougiville gerückt, um dort eine Stellung auszuheben. In dieser Stellung blieb es mit 
geringen Verschiebungen während der nächsten Tage, immer wieder von feindlicher 
Artillerie beschossen. Ein nächtlicher Angriff der Franzosen auf das Bataillon am 8. 
September wurde mühelos abgeschlagen. Die Regimentsgeschichte: 
 
Nach den ungeheuren Anstrengungen des ungewohnten Gebirgskriegs tat es wohl, sich 
etwas auszuruhen und Bequemlichkeit zu schaffen. Hütten aus Ästen, Lager aus Reisig, 
Stühle aus Baumstümpfen und Tische aus Brettern wurden gemacht. Radfahrer und 
Feldküchen brachten aus St. Dié Esswaren, und zum erstenmal konnte man sich wieder satt 
essen. Schwer zu leiden hatte man unter dem Wassermangel auf den Bergen. Wohl gab es 
tief unten im Tal Brunnen, Quellen und Bäche. Aber der Abstieg war steil, mühsam und 
erforderte Stunden. Auch wurde es vielfach durch Leichen, Kadaver und Unrat 
verunreinigt und war kaum genießbar. 
 
Zwar waren die Vogesen Schauplatz erbitterter und mühevoller Einzelkämpfe. Die wich-
tigeren Entscheidungen fielen aber andernorts. In deren Sog wurde auch das Reserve-
Infanterie-Regiment Nr. 119 aus den Vogesen abgezogen. Am 10. September gingen 
entsprechende Befehle ein. Es sollte als Nachhut den Rückzug der Division decken und 
sich erst ab 23 Uhr vom Feind lösen. Zur angegebenen Zeit krochen die Vorposten zurück. 
Lautlos sammelten sich die Kompanien und Bataillone. Gegen 1 Uhr nachts sammelte sich 
das Regiment in St. Dié. 
 
Wie anders sah das Städtchen aus! Einst hübsch und wohlgepflegt mit schönen 
Parkanlagen, war es jetzt zum großen Teil zusammengeschossen und abgebrannt. Um      2 
Uhr ging es weiter. 
 
In anstrengenden Fußmärschen ging es Richtung Saarburg, welches das Regiment am 16. 
September erreichte. Unterwegs, im Finstinger Wald, begrüßte König Wilhelm bei 
strömendem Regen seine Landeskinder, wie es in der Regimentsgeschichte heißt. Und 
weiter: 

Sie sahen nicht gut aus. Störrische Bärte wuchsen in den mageren Gesichtern, die die Sonne 
verbrannt und die Luft gegerbt hatte. Fiebrige Augen brannten unter den Helmen mit den 
verwaschenen Überzügen hervor. Die Uniformen waren zerrissen, geflickt, schmutzig und 
unscheinbar geworden, die Gewehre verschleimt und verrostet, die Stiefel zerrissen und 
mit einer Lehmschicht bedeckt. Viele trugen statt der Stiefel, deren Sohlen dem harten 
Gestein der Vogesenberge zum Opfer gefallen waren, Schnürschuhe. ... Und müde waren 
alle, müde und hungrig! Seit einem Monat hatten sie kein Dach über sich gesehen, keinen 
Stiefel vom Fuße gebracht, kein Hemd gewechselt und sich nicht waschen können. ... 
Die Vogesen lagen wie ein wüster Traum in der Vergangenheit. Deutsches Land umgab die 
Truppen und deutsche Laute erklangen ringsum. In bequemen Tagesmärschen ging es auf 
gepflegten Straßen von Saarburg ... nach Hargarten. Von Westen hörte man hie und da 
Geschützdonner und sah nachts den Himmel im Feuerschein der Batterien aufleuch-ten. Es 
tat wohl, wieder einmal im Bett oder auf einer Matratze zu liegen und zu wissen, dass 
andere wachten. 
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In Hargarten wurde das I. Batl. am 21. September nachmittags verladen. Fauchend 
entführte das Dampfross den schweren Zug nach Norden. Die anderen Bataillone folgten 
am Tag darauf. Keiner wusste, wohin die Fahrt ging. ... 
Über Lüttich, Namur, Charleroi, Mons ging es der französischen Grenze zu. Bei Quié-
verain wurde sie überschritten. Valenciennes war besetzt und plötzlich wusste man, es geht 
Cambrai zu. Nach 70stündiger Fahrt wurden die Bataillone ausgeladen, das I. Batl. schon 
am 24. September, Regimentsstab und II. Batl. am 25. September in Denain und das III. Batl. 
am gleichen Tag in Lourches. Vorbei war alle Hoffnung auf Ruhe und Etap-pendienst. Es 
ging zu neuem Kampf. 
 
Das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 119 kam unmittelbar nach der Entladung am 
äußersten rechten Flügel der deutschen Streitkräfte in Nordfrankreich zum Einsatz und 
bildete die Spitze der 26. Reserve-Division. Schon am 26. September kam es beim Marsch 
Richtung Bapaume zur ersten Feindberührung. Am 27. September begann der Sturm auf 
Ovillers. Aber bald verfestigte sich die Front und die Kampfhandlungen gingen in den 
Stellungskrieg über.  
 
 

evor wir die Offensive der 5. Armee mit dem Württembergischen XIII. Armeekorps, 
also auch des Grenadier-Regiments Nr. 119 und Infanterie-Regiments Nr. 125 be-
trachten, müssen wir unseren Blick noch einmal rückwärts auf die Geschehnisse 

beim Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 120 richten, das ja wie das Reserve-

Infanterie-Regiment Nr. 119 der 7. Armee zum Schutz der Vogesen zugeteilt war. Wie oben 
beschrieben, war es am 9. August in Straßburg-Neudorf ausgeladen worden. 
 
Das Regiment übernahm zunächst den Bahnschutz auf dem östlichen Rheinufer. Die 
folgenden Tage brachten Postendienst und Exerzieren ganz wie einst im Frieden. Ab dem 
16. August wurde es an der Westfront von Straßburg eingesetzt. In den Quartierorten gab 
es nur einen Feind: die Schnaken. Man lernte noch allerlei Ungeziefer im Verlauf des 
Krieges kennen, vermerkt die Regimentsgeschichte, aber die Rheinschnaken, die unsere 
Gärtringer und Rohrauer im vollsten Sinn des Wortes bis auf Blut peinigten, haben sich 
offenbar von keinerlei Läusen oder Flöhen übertreffen lassen. 
 
Am 26. August wurde immerhin das II. Bataillon (also das Bataillon mit unseren Gärtringern 
und Rohrauern) in Illkirch feldgrau eingekleidet, fehlende Fahrzeuge und Pferde trafen ein. 
Bald folgte der Befehl, der dieses Bataillon an den Feind rief, wie die Regimentsgeschichte 
vermerkt. Am 29. August, um 23 Uhr, wurde es in Illkirch verladen und nach Markirch (Ste. 
Marie-aux-Mines) befördert. Das I. und III. Bataillon blieben noch vor Ort.  
Später sollte sich rächen, dass ein großer Teil des Regiments noch die alte Uniform mit den 
dunkelblauen Feldblusen trug. Es kam mehrfach vor, dass die Wehrmänner mit Fran-zosen 
verwechselt wurden, die damals zu ihren roten Hosen ebenfalls noch dunkelblaue 
Oberbekleidung trugen. So war es nahezu unvermeidlich, dass dadurch Opfer durch 
eigenes Feuer auftraten. 
 
Aus der Regimentsgeschichte des Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 120 
 
Am Morgen des 31. August marschierte das II. Bataillon hinauf zur Höhe des Col de Ste. 
Marie. Es war heller Tag, als man droben beim Zollhaus auf der Höhe rastete. Schwere 
Kämpfe hatte die Passhöhe über sich ergehen lassen. Da waren die Spuren: das Zollhaus, 
vom Artilleriefeuer verwüstet und ausgebrannt; in dem Steinbruch an der Straße eine 
zerschossene französische Batterie; verlassene französische Schützengräben am Wald-rand; 
weggeworfene Waffen, Ausrüstungsstücke; und hier und dort leuchtete im Ginster eine 
rote Hose. Die Luft war voll des schweren Geruchs eines verlassenen Schlachtfeldes. 
 
Der Marsch ging dann an dem schönen, warmen Sommertag weiter über Wisembach und 
Gemaingoutte. Gegen 14 Uhr trafen Befehle für den Einsatz des II. Bataillons ein. Es sollte 

B 
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die Höhe nördlich von Algoutte besetzen und von dort aus den Angriff einer bayrischen 
Einheit gegen die Höhe 740 westlich La Croix aux Mines unterstützen. Für die Wehrmänner 
aus Gärtringen und Rohrau nahte die Stunde der Feuertaufe. 
Die 5., 6. und 8. Kompanie traten 14 Uhr von Gemaingoutte aus über Laveline an, 
überschritten das Tal der Morte und entfalteten sich 15 Uhr hinter einer Höhe südwestlich 
Laveline zum Gefecht. Die 7. Kompanie blieb als Artillerieschutz zurück. 15.30 gingen die 
drei Kompanien im Anschluss an ein bayerisches Regiment über den unbewachsenen 
Höhenkamm nach Südwesten vor. Die Regimentsgeschichte: 
Man schickte sich an, ins Tal zu steigen. Links vorwärts lag das Gehöft Algoutte, geradeaus 
Coinchimont. Noch rührte sich nichts vom Feinde ... . Da plötzlich singt es von Süden her 
hell und zischend über die Köpfe weg, schlägt hinter uns, vor uns klatschend in den Boden 
– unwillkürlich zieht man die Köpfe ein: also so ist es? Jawohl, Feuertaufe. 
 
Das Bataillon arbeitete sich nun gegen die Höhe 740 vor, obwohl auch noch französische 
Maschinengewehre in den Kampf eingriffen. Die 8. Kompanie erhielt den Auftrag, gegen 
die Maschinengewehre und Schützennester auf der Höhe südlich Omégoutte vorzugehen. 
Sie trug ihren Angriff unter heftigem feindlichen Feuer zielbewusst vor. Hier war es, wo der 
erste Mann des Regiments sein Leben ließ. Allmählich wurde jedoch das Angriffsziel 
erreicht und gegen 18 Uhr erhielt das Bataillon Befehl, nach Laveline zurückzugehen. Auf 
dem Rückmarsch bekam es zwar noch Infanteriefeuer, bezog aber gegen 19 Uhr Orts-
unterkunft in Gemaingoutte, wo die Bagagen standen. Man hatte Hunger und Durst und 
sank müde ins Stroh oder auf den harten Boden, je nachdem man es traf, vermerkt die 
Regimentsgeschichte. 
Unsere Gärtringer und Rohrauer Wehrmänner hatten Glück an diesem Tag. Keiner kam 
ernsthaft zu Schaden. 
 
Erst am 3. September kam es wieder zu einer ernsthaften Feindberührung. Während der 
Nacht lag das II. Bataillon, inzwischen durch eine Batterie der Feldartillerie verstärkt, in 
Raumont. In den frühen Morgenstunden meldeten Kavalleriepatrouillen feindliche Infan-
terie von Le Chipal her im Mortetal im Vorgehen. Das Bataillon erhielt deshalb an diesem 
glutheißen Tag den Auftrag, die beherrschende Höhe Au Pré Bergen 1 Km südlich zu 
besetzen und feindliche Angriffe abzuwehren. 
 
Man lag und wartete. Patrouillen waren vorgetrieben. Da, es mochte eben Mittag sein, 
entwickelten sich etwa zwei Kompanien Chasseurs Alpins mit mehreren Maschinen-
gewehren am gegenüberliegenden Waldrand.  Im Feuer des Bataillons, das sofort ein-
setzte, blieb der Gegner am Waldrand hängen; das Feuergefecht dehnte sich bald 
schwächer, bald lebhafter bis gegen 5 Uhr nachmittags aus, ohne dass der Gegner den 
Austritt aus dem Wald erzwingen konnte. Inzwischen waren Teile der bayrischen Ersatz-
Division im Mortetal eingesetzt worden. Gegen 6 Uhr schaffte ein umfassend angesetzter 
Angriff von zwei Kompanien ... auf unserem linken Flügel Luft. Unter seiner Einwirkung 
ging der Gegner kämpfend auf Les Grandes Gouttes zurück. 
Das Bataillon verlor an diesem Tage 9 Tote, 11 Verwundete. 
Während der Nacht wurde in der Stellung biwakiert. 
 

Einer dieser Verwundeten war Friedrich Graf aus Rohrau (*12.7.1878), Sohn des damals 
bereits verstorbenen ehemaligen Schultheißen Jakob Graf. Er kam ins Lazarett Markirch. 
Über sein weiteres Schicksal enthält die Kriegsstammrolle der 8. Kompanie keine An-
gaben. Aber auf jeden Fall ist seiner Frau Maria (geb. Kienzle) und ihren vier Kindern im 
September 1914 eine noch schlimmere Nachricht als die über seine Verwundung erspart 
geblieben. 

 
Ebenfalls am 3. September sind das I. und III. Bataillon sowie der Regimentsstab von 
Straßburg nach Markirch be-fördert worden. Die beiden Bataillone wurden sofort auf den 
Col de Ste. Marie vorge-zogen und biwakierten wäh-rend der Nacht auf der Pass-höhe. 
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Der 4. September brachte für 
keines der Bataillone eine 
Berührung mit dem Gegner. 
Die Aufgabe des Tages war 
im allgemeinen Befestigung 
der erreichten Linie und 
Ordnen der Verbände. 
 
Am 5. September wurde das 
II. Bataillon zusammen mit 
stärkeren bayrischen Ver-
bänden über Les Grandes 
Gouttes auf le Grand Rein 
geleitet. 
Die feindlichen schwachen 
Infanteriepostierungen waren überall vor dem Bataillon kampflos zurückgewichen. So 
arbeitete sich das II. Bataillon an den steilen und dichtbewaldeten Hängen an den 
Westabfall des Grand Rein vor, wo eine feindliche Abteilung dem Vorgehen einigen 
vergeblichen Widerstand entgegensetzte. Infolge der großen Wegeschwierigkeiten kam 
das Bataillon erst um 10 Uhr im Tale der Morte südlich des Grand Rein an. Man traf hier 
wieder auf schwachen Gegner, der sich alsbald in unserem Feuer über den Bach auf den 
jenseitigen Waldrand zurückzog. Dort setzte er sich fest und schien offenbar nachhaltigeren 
Widerstand leisten zu wollen. Schüsse wurden herüber und hinüber gewechselt. 10.30 Uhr 
entschloss sich der Bataillonskommandeur zu weiterem Vorgehen. ... 
Mit 5. und 8. Kompanie in vorderer, 6. und 7. Kompanie in zweiter Linie wurde der Angriff 
über Bach und Talgrund bis zum jenseitigen Waldrand vorgetragen. Der Gegner wurde 
nach Westen in Richtung auf Le Chipal abgedrängt. Der weitere Angriff der 8. und 6. 
Kompanie  blieb freilich im feindlichen Artillerie- und Maschinengewehrfeuer liegen. ... 
 
Inzwischen wurde das Gefecht von anderen Truppenteilen fortgeführt und diese errangen 
dabei bedeutend an Gelände. Aber die starke feindliche Artillerie war am Abend noch 
unbezwungen. Besonders der linke Flügel der Angreifenden hatte darunter zu leiden, bei 
dem sich auch das II. Bataillon befand. 
 
Die moralische Wirkung der Granaten, die physische Erschöpfung, Hunger und Schlaf 
wirkten zusammen, um die Angriffskraft und den inneren Halt der siegreichen Truppen 
erlahmen zu lassen. Es war die gleiche Erscheinung bei allen Truppenteilen. So ging in 
einem Zeitpunkt, in dem von feindlichem infanteristischem Druck längst nichts mehr zu 
spüren war, unser II. Bataillon, teilweise in ziemlicher Auflösung, aus dem Mortetal auf 
les Grandes Gouttes zurück. Auch das rechts anschließende ... Regiment bröckelte ab. Die 
Schimmerlosigkeit der französischen Unterführung versäumte an diesem Tage hervor-
ragend günstige Gelegenheiten. ...  
 
Die Regimentsgeschichte fasst zusammen: ... wir haben gesehen, dass am linken Flügel 
der Angriffsgruppe, dort wo der Angriff unseres II. Bataillons hängengeblieben war, der 
Feind noch ziemlich unerschüttert stand. Das bewies seine Artilleriewirkung. ... Und noch 
eines konnte der Feind auf der ganzen Linie zu seinem Vorteil buchen: die quantitative und 
qualitative Überlegenheit seiner leichten Artillerie. 
 
Am nächsten Tag, dem 6. September, wurde das II. Bataillon nach Verpellière zurück-
genommen und bezog dort Alarmquartiere. Es brauchte eine Ruhepause. Es hatte am 
Vortag bei Le Chipal 87 Mann verloren, darunter 9 Tote. 
 

Einer der Toten war Karl Maurer aus Gärtringen (*6.3.1878). Er wurde zwar zunächst nur 
vermisst. Aber im Jahr 1916 ist er durch das Amtsgericht Herrenberg für tot erklärt worden. 
Er hinterließ Frau und 3 Kinder. 
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Zu den Verwundeten gehörte auch Johannes Bitzer aus Gärtringen (*13.1.1879, verh.,   3 
Kinder). Er wurde durch einen Granatsplitter am linken Ellbogen leicht verwundet. Da kein 
Lazarettaufenthalt in der Kriegsstammrolle vermerkt ist, konnte er nach seiner Genesung 
wohl auch wieder als Tambour tätig werden. Immerhin war er entsprechend ausgebildet. 
 
Ebenfalls verwundet wurde Jakob Kimmerle aus Gärtringen (*3.6.1880, verh., 1 Kind), und 
zwar an der Schulter. Er wurde im Krankenhaus Herrenberg behandelt. Dieses ist in der 
Kriegsstammrolle in diesem Fall als Vereins-Lazarett bezeichnet (als Lazarett des Roten 
Kreuzes). Nach der Entlassung und einem Zwischenaufenthalt beim Ersatzbataillon kam er 
erst wieder im Oktober 1915 in seine 8. Kompanie zurück. Am 7. Juli 1918 verunglückte er 
im Argonner Wald beim Abführen eines Rollwagens. Er verletzte sich am Fuß und kam bis 
zum 16. Juli in ein Feldlazarett. Am 31. Oktober wurde er von der 4. zur 5. Kompanie 
versetzt. Jakob Kimmerle dürfte ein „schneidiger“ Soldat gewesen sein. Im November 1916 
hat er das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhalten, im Mai 1918 noch zwei weitere 
Auszeichnungen. Schon im September 1916 war er zum Gefreiten ernannt worden. 
 
Auch Karl Schmid aus Rohrau (*9.4.1879) gehörte zu den Verwundeten. Er erhielt eine 
Gewehrkugel in den linken Oberschenkel und wurde in das Reserve-Lazarett VI in Stuttgart 
verbracht. So hatte seine Frau mit den vier Kindern wenigstens die Gelegenheit, sich einen 
persönlichen Eindruck von seinem Befinden zu verschaffen.  

 
Das III. Bataillon war am 6. September ebenfalls nicht eingesetzt. Dagegen brachte dieser 
Tag dem I. Bataillon einen heißen Kampf. Es hatte zusammen mit zwei Kompanien eines 
anderen Regiments den Rossberg anzugreifen. Der Angriff hatte Erfolg. Aber der Preis für 
die Angreifer war hoch: 13 Tote und 15 Verwundete.  
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Am nächsten Tag, dem 7. September, sollte die gesamte Division den am Vortag verlo-
renen Südrand des Bois de Mandray erobern und behaupten. Neben anderen Truppen-
teilen kamen auch wieder das I. und das II. Bataillon zum Einsatz. 
 
Am späten Nachmittag waren die ersten Kompanien des II. Bataillons am Südhang des 
Grand Rein eingetroffen. Sie hatten mehrere Stunden Marsch von Verpellière her hinter 
sich, hatten seit vier Tagen nicht geruht, waren tagsüber im Gefecht gestanden, bei Nacht 
marschiert und so kaum mehr aktionsfähig. 
 
Aber die Lage erforderte gebieterisch den Einsatz auch der letzten Kräfte zum Vorgehen 
auf das Südufer der Morte. 
 
Zur Stelle waren erst 5. und 6./L. 120 (5. und 6. Kompanie des Landwehr-Infanterie-Regiments 
Nr. 120, also die Hälfte des II. Bataillons)). Sie gingen sofort über das Mortetal vor. Aber sie 
litten unter starkem Artilleriefeuer vom Rossberg her, das auf die erschöpfte Truppe seinen 
Eindruck nicht verfehlte. Bei der vollkommenen Dunkelheit im Bergwald gelang es den 
Kompanien nicht, Anschluss an das III./L. 120 (III. Bataillon Landwehr-Infanterie-Regiment 
Nr. 120) zu finden. 
 
Im Kampfabschnitt des I. Bataillons stand es ebenfalls nicht gut. Als auch noch der 
Bataillonsführer schwer verwundet wurde, befahl sein Stellvertreter den Rückzug nach 
Klein-Leberau (Lièpvre). 
 
Am 8. September hatte die Division ... Befehl, ihre Stellungen zu halten, im übrigen den Tag 
zum Ordnen der Verbände und zum Herstellen der abgerissenen Befehlsverbin-dungen 
auszunützen. 
 
Am nächsten Tag gab es ebenfalls keine Feindberührung. Und in der Nacht ging auf 
Anordnung der Obersten Heeresleitung der Befehl des Armeeoberkommandos der 7. Ar-
mee ein, die Offensive im Raume von St. Dié abzubrechen. Der lange Schatten von der 
Marne her ... 
 
Das Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 120 wurde in der folgenden Zeit als Grenzschutz 
bei Markirch und Schirmeck eingesetzt, und zwar hatte es zunächst den Abschnitt Col de 
Ste. Marie – Höhe östlich Klein-Leberau zu besetzen und die zur Landesgrenze führenden 
Wege zu sichern. Das II. Bataillon übernahm den Teilabschnitt Hochbruck – Eckerich 
(Echery). 
 

Ernst Kientzle aus Rohrau (*13.11.1880) wurde am 11. September krank in das Lazarett 
Markirch eingeliefert. Nach seiner Genesung und einem Zwischenaufenthalt beim Ersatz-
bataillon kehrte er am 3. November wieder zu seiner Kompanie zurück. Im Verlauf des 
Krieges erkrankte er noch mehrmals, wurde aber nie ernsthaft verwundet. Bei Demobili-
sierung des Regiments erfolgt seine Entlassung am 4. Dezember 1918, nachdem er noch 
am 3. Dezember zum Gefreiten befördert worden ist. Seiner Frau Luise (geb. Kegreis) wird 
ein Stein vom Herzen gefallen sein, dass ihm nicht noch gegen Kriegsende etwas 
zugestoßen ist und sie allein für ihre mittlerweile 5 Kinder hätte sorgen müssen. 
 
Jakob Schanz aus Gärtringen (*19.10.1879, verh.) war zunächst nicht mehr kriegs-tauglich 
und wurde als nur noch garnisondienstfähig am 12. September zum Ersatzbataillon 
versetzt. Erst am 3. November konnte er zu seiner 7. Kompanie zurück-kehren. Während 
des Einsatzes seines Regiments östlich der Maas im Wald von Apremont bei St. Mihiel 
wurde er am 15. Februar 1915 wieder wegen einer Erkrankung in ein Lazarett eingewiesen. 
 
Auch Gottlob Niethammer aus Rohrau (*21.6.1881) erkrankte in dieser Zeit und wurde am 
12. September in das Lazarett Schlettstatt (Sélestat) eingeliefert. Nach seiner Entlassung 
kam er zuerst zum Ersatzbataillon nach Asperg, aber am 3. November wieder zu seiner 7. 
Kompanie zurück. Seine Lebenszeit neigte sich jedoch ihrem Ende zu. Er fiel am 21. Januar 
1915 im Wald von Apremont und wurde auf dem Gobesard-Friedhof beerdigt. Zu dieser 
Zeit befand sich sein Regiment an der Front östlich der Maas bei St. Mihiel. Gottlob 
Niethammer hinterließ Frau und Kind. 
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Der Gobesard-Friedhof ist zwischen dem Kampfgelände und den Ruhequartieren in 
Savonnières angelegt worden. In der Regimentsgeschichte ist festgehalten: 
Die Schlucht, die von Vieux Etang heraufkommt, bildet einen tiefen Einschnitt; ein paar 
frische Gräber liegen dort. Es sollte nicht lange mehr dauern, bis sich hier ein weiter 
Friedhof dehnte. 
 
In der Kriegsstammrolle ist bei Gottlob Niethammer vermerkt, dass er im selben Grab wie 
Wehrmann Gall beerdigt worden ist. Christian Gall (*22.4.1880, Bäcker und Bauer aus 
Schafhausen) war ein Kamerad aus seiner 7. Kompanie und ist beim gleichen Angriff der 
Franzosen gefallen. Er hinterließ Frau und drei Kinder. 
 
Und noch heutzutage ruhen die Gebeine der beiden Kameraden in einem gemeinsamen 
Grab: auf dem deutschen Soldatenfriedhof St. Mihiel im Wald von Gobessard mit seinen 
gut 6000 Gefallenen des Ersten Weltkrieges, der vom Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V. betreut wird: im Block 1, Grab 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum nicht einmal während einer Reise nach Paris oder ins Maastal einen Abstecher von 
der Autobahn Metz – Paris ab der Ausfahrt Ville-en-Woevre unternehmen, oder von Verdun 
die Maas aufwärts nach St. Mihiel bzw. zum deutschen Soldatenfriedhof, um sich die 
Heimatgeschichte, genauer gesagt das Schicksal von ehemaligen Einwohnern unserer 
Gemeinde in einer herausragenden geschichtlichen Epoche, in der Ferne bewusst zu 
machen? Es sind jeweils nur 40 Kilometer. 
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Das Schicksal der Männer im Reserve-Inf.-Regiment Nr. 119 und dem 
Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 120 nach den Vogesenkämpfen 

 
Das Schicksal der Männer in den beiden „Vogesen-Regimentern“, die bis jetzt in den Ver-
lustlisten genannt worden sind, wurde bereits oben skizziert, nicht jedoch das von den-
jenigen - obwohl  ebenfalls ab der Mobilmachung dabei – die zumindest seither Glück 
hatten. Es wird deshalb nachfolgend stark verkürzt dargestellt, soweit das nach den 
Angaben in den Kriegsstammrollen möglich ist. Nachforschungen, zum Beispiel bei Ver-
setzung zu einem anderen Truppenteil, sind nicht angestellt worden. Das wäre eine 
durchaus reizvolle Aufgabe für die Familienforschung.  
Dieser allgemeine Hinweis gilt im Grundsatz auch für die später Genannten bei 
anderen Regimentern. 
 
 

Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 119 
 
Brodbeck, Georg  *23.4.1882 Gärtringen (verh., 2 Kinder) 

 Mehrmals verwundet 

 Gefallen am 1.4.1918 um 22.15 Uhr durch Artillerie-Geschoss bei Hénin-sur-Cojeul 
(südöstlich Arras) und am nächsten Tag in der Kampfstellung beerdigt 

 
Huber, Georg  *16.11.1887 Gärtringen (ledig) 

 Gefallen am 30.9.1916 vormittags bei Grandcourt (Somme) 
 
Kientzle, Jacob  *15.3.1883 Rohrau (ledig) 

 10.6.1915 leicht verwundet bei Beaumont (Somme) durch Artillerie-Geschoss 

 Anschließend Kriegslazarett in St. Quentin 

 30.9.1916 leicht verwundet am linken Bein durch Artillerie-Geschoss bei Grandcourt 
(Somme) 

 Anschließend in einem Lazarett des Roten Kreuzes  

 Versetzt zum Ersatz-Bataillon 
 
Kimmerle, Konrad  *30.3.1884 Gärtringen (verh., 3 Kinder) 

 Versetzt am 11.5.1916 zum Ersatz-Bataillon 
 
Moltenbrei, Wilhelm  *2.10.1884 Gärtringen (verh., 3 Kinder) 

 Gefallen am 16.6.1915 um 12.30 Uhr durch Artillerie-Geschoss bei Beaumont 
(Somme) 
 

Sanzi, Heinrich  *11.7.1884 Gärtringen (ledig) 

 Bis März 1916 Teilnahme an verschiedenen Gefechten  

 Mehrere krankheitsbedingte Lazarettaufenthalte u.a. in Tübingen und Stuttgart 
 
Schöll, Friedrich  *5.5.1889 Gärtringen (verh., 1 Kind) 

 Mehrere krankheitsbedingte Lazarettaufenthalte 

 Verwundet am 3.9.16 am linken Arm durch Artillerie-Geschoss  

 6.9. bis 13.10.1916 in einem Vereinslazarett (Rotes Kreuz) bei Miltenberg a.M. 

 Anschließend beim Ersatz-Bataillon 
 
Vetter, Heinrich  *28.4.1885 Gärtringen (verh.) 

 Mehrere krankheitsbedingte Lazarettaufenthalte 

 Verwundet am 19.8.17 am Rücken durch Artillerie-Geschoss im Houthoulster Wald 
(Flandern) 

 22.3.1918 verschüttet und verwundet (Quetschung) bei Heninel (bei Arras) 

 Anschließend Festungslazarett Marienburg (Westpreußen) 
 
Vetter, Jeremias  *15.9.1884 Gärtringen (verh., 1 Kind) 

 Mehrere krankheitsbedingte Lazarettaufenthalte 

 20.8.1917 verwundet infolge Verschüttung bei Langemark 

 5.2.1918 versetzt 
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Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 120 
 
Mast, Jakob  *22.12.1879 Gärtringen (verh., 3 Kinder) 

 Mehrere krankheitsbedingte Lazarettaufenthalte 

 U.a.  8.4.16 – 1.5.16 im Seuchenlazarett Inor (Maas) wegen Typhusverdacht 
 

Nüssle, Heinrich  *22.5.1880 Gärtringen (verwitwet, 1 Kind) 

 19.3.1916 durch Artillerie-Geschoss schwer verwundet (Wald von Bethincourt, 
Verdun-Front, Westgruppe) 

 Erster Lazarettaufenthalt nach der Verwundung in Weimar 
 
Moltenbrei, Johannes  *15.7.1880 Gärtringen (verh., 5 Kinder) 

 Mehrere krankheitsbedingte Lazarettaufenthalte 

 Unfall am 2.9.16 im Argonner Wald (Schulterverletzung durch Sturz im Graben) 

 Letzter Einsatz im Wald von Avocourt (Verdun-Front, Westgruppe) 
 
Wanner, Gottlob  *2.9.1879 Mönchberg (ledig), wohnhaft in Rohrau 

 24.8.1917 schwer verwundet durch Artillerie-Geschoss (Verdun-Front, West-
gruppe) 

 Aufenthalt in verschiedenen Lazaretten, u.a. Heidelberg 
 
Wolf, Alfred  *8.3.1880 Baisingen (verh., 2 Kinder), wohnhaft in Gärtringen 

 Gefechte bis zum Sturm am 20.3.1916 im Wald von Avocourt (Verdun-Front, 
Westgruppe) 

 Zur Marketenderei kommandiert 
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Grenadier-Regiment Nr. 119 und Infanterie-Regiment Nr. 125 
 bei der 5. Armee 

 
Das Grenadier-Regiment Nr. 119  und Infanterie-Regiment Nr. 125 bildeten zusammen die 
51. Infanterie-Brigade. Aus dieser Brigade und der 52. Infanterie-Brigade sowie anderen 
Truppenteilen setzte sich die 26. Infanterie-Division zusammen. Zu Beginn des Krieges 
wurden diese Einheiten geschlossen eingesetzt. Die beiden Regimenter waren deshalb 
weitestgehend an denselben Kampfhandlungen beteiligt. Die folgenden Schil-derungen des 
Geschehens sind deshalb entweder der Regimentsgeschichte der Olga-grenadiere oder 
Kaiser-Friedrich-Musketiere entnommen, je nach der Zugehörigkeit namentlich 
aufgeführter Gärtringer oder Rohrauer, die bei den Kampfhandlungen ver-wundet worden 
oder gar gefallen sind. 
 
Wie weiter oben zu lesen war, sollte der allgemeine Vormarsch der Westarmeen am     18. 
August beginnen. Die 26. Infanterie-Division war zu diesem Zeitpunkt vollzählig im Raum 
Königsmachern (Koenigsmacker) an der Südgrenze von Luxemburg versammelt. 
 
In den ersten, glühend heißen Tagen nach der Ausladung sind fleißig Schützengräben 
ausgehoben worden. Dann traten Appelle, Exerzieren und kleine Gefechtsübungen in Nähe 
der Unterkünfte in den Vordergrund, vermerkt die Regimentsgeschichte der 
Olgagrenadiere. Die nahe Mosel bot Gelegenheit zum Baden und Schwimmen. 
 

Wir erinnern uns, dass das Grenadier-Regiment Nr. 119 in Orten links der Mosel 

Quartier bezogen hatte, u.a. in Kattenhofen (Cattenom). Von dort also marschierte es am 
18. August los. Am 19. August ging es über Suftgen der luxemburgischen Grenze zu. Jede 
Kompanie grüßte helmeschwenkend mit Hurra den deutschen Grenzpfahl, heißt es in der 
Regimentsgeschichte. Und weiter: 
Am 20. August Fortsetzung des Marsches. Kurz vor 9 Uhr vormittags überflog ein 
französischer Flieger in mäßiger Höhe unsere Marschkolonne. Grell schauten seine bun-ten 
Kokarden unter den Tragdecks auf uns herab. Er wurde beschossen, entkam jedoch. Durch 
Schuweiler, Dahlem, Hiewingen, Fingich, Künzich ging es auf die belgische Grenze vor, 
die kurz vor Mittag unter den Klängen der Regimentsmusik überschritten wurde. Nun 
waren wir in Feindesland. ... 
Am 21. August traf ... die Kunde von der siegreichen Schlacht bei Saarburg ein. Der 
Kanonendonner des nahen Longwy beruhigte darüber, dass auch das Regiment bald 
Gelegenheit bekommen werde, sich zu betätigen. 
5.45 Uhr nachmittags war stiller Alarm. Vom bald erreichten Alarmsammelplatz bei 
Habergy ging der Marsch auf Rachecourt vor. Die ersten vereinzelten Verwundeten ..., auf 
Stroh gebettet, kamen entgegengefahren. Es wurde ernst. ... 
Der Führer der 5. Armee, Kronprinz Wilhelm, hatte seinem Befehl für den 22. August noch 
beigefügt: 
„Ich führe morgen die Armee zum erstenmal gegen den Feind. An anderen Stellen sind 
bereits Wunder der Tapferkeit und todesmutigen Hingabe seitens der deutschen Truppen 
geschehen. Ich hege die Zuversicht, dass wir unseren Brüdern nicht nachstehen werden.“ 
 
Am frühesten Morgen des 22. August um 3.25 Uhr kam der Befehl zur Bereitstellung des 
Regiments am Wege Gennevaux – Musson zum Angriff auf den von Tellancourt her 
gemeldeten Gegner. (Das III. Bataillon mit der 7. und 8. Kompanie). ... Die Kompanie-
Patronenwagen fuhren vor, die Munition wird verteilt und in den grauen Lein-
wandstreifen um den Hals gelegt; dann trat das Regiment 6.45 Uhr vormittags in 
dichtestem Nebel mit vorgeschobenen Schützen zum Angriff an; gewärtig, jeden 
Augenblick auf den Feind zu stoßen, über den nichts Näheres bekannt war. 
Schwer war’s, Richtung und Ordnung zu halten; mehrfach musste haltgemacht und 
mussten auch seitliche Verschiebungen vorgenommen werden. Hecken und Zäune 
überkletternd oder mit den empfangenen großen Drahtscheren durchschneidend, erreichte 
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man durch das unheimlich stille Baranzy hindurch den Talgrund. Die Bataillone nahmen I. 
rechts, III. links der Straße nach Signeulx Stellung und klärten auf. Trotz des Nebels begann 
der für uns unsichtbare Gegner gegen 7.45 Uhr vormittags das Feuer. Die ersten Geschosse 
pfiffen und mit zunehmender Sicht entwickelte sich ein heftiger Feuerkampf auf nahe und 
mittlere Entfernung. 
Als sich endlich der Nebel hob und die Sonne den Feind – der vielfach hochbestandene 
Kornfelder besetzt hielt – beleuchtete, auch zum Teil bereits im Zurückweichen befindliche 
Linien des Gegners auf nahe Entfernung sichtbar wurden, gab es kein Halten mehr. Wie 
am Ende des „langen Heinrich“ auf dem Cannstatter Wasen ging’s auf das überall 
ertönende Signal zum Sturmangriff im Laufschritt vor gegen die Mühle westlich Baranzy, 
die Höhe der Gärtnerei 1200 Meter östlich Signeulx und die Bahnlinie Signeulx – Gorcy, die 
dem Feind entrissen wurden. ... Ein letzter Kampf auf nächste Nähe mit den verzweifelten 
Verteidigern der Gärtnerei, und das Regiment konnte, nachdem der weichende Feind sich 
durch eiligen Rückzug dem Verfolgungsfeuer entzogen hatte, befehlsgemäß in der erober-

ten Stellung sammeln. ... 
Jubel und Stolz erfüllte alle 
Herzen. Beim Rückschauen 
welch ein Blick! Im Hinter-
grund brannte Baranzy, das 
im Kampf mit versprengten 
Franzosen und mit den Ein-
wohnern in Flammen auf-
ging. ... 
Weiter vorne schlugen rote 
Flammen und schwarzer 
Rauch aus der Mühle im 
Grund. Grell stachen vom 
grünen Wiesengrund und 
den gelben Getreidefeldern 
die roten Hosen gefallener 
und verwundeter Franzosen 
ab. ... Es war ein Anblick wie 
auf den Bildern von 1870/71.  
 
Mit einem in die verklärte 
Vergangenheit gerichteten 
Blick hatte man wohl auch 
angegriffen: ohne konse-
quente Aufklärung über 

Stärke und Aufstellung des Gegners, mit Hörnerklang und Trommelwirbel immer vorwärts, 
immer drauf! Allerdings war seit 1870/71 die Wirkung der Waffen deutlich gesteigert 
worden. Außerdem konnte eine neue Waffe, das Maschinengewehr, seine verheerende 
Wirkung entfalten. Es ist nur einem glücklichen Zufall zu verdanken gewesen, dass der Tag 
der Feuertaufe für das Regiment nicht mit einem Massaker endete. Die 
Regimentsgeschichte enthält durchaus kritische Töne:  
Wie günstig für uns der lang anhaltende Nebel gewesen war, sah man erst jetzt: ohne ihn 
hätte die feindliche Artillerie das fast 2 Kilometer lange Tal zum wahren Totental machen 
können. So war es vom III. Bataillon durchschritten, als der Nebel wich, und als sich nun 
die feindlichen Batterien regten, waren sie rasch von unserer Artillerie ... erkannt und 
unschädlich gemacht. ... 
Am ersten Siegestage mögen manche Verluste dem ungestümen Drang der Truppe nach 
vorwärts, dieser an sich höchst erfreulichen Soldateneigenschaft, auf Rechnung zu setzen 
sein. (Diese Eigenschaft war damals Leitgedanke für den Infanterieangriff und ist nachdrücklich 
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gefordert und eingeübt worden. Das Exerzierreglement sah für das Gefecht ausdrücklich vor: „ihre 
(der Infanterie) Handlungen müssen von dem einen Gedanken beherrscht sein: Vorwärts auf den 
Feind, koste es, was es wolle!“) 
 
Aber freilich, der Tag hatte auch schmerzliche Opfer gefordert, vermerkt die Regiments-
geschichte weiter, zum Beispiel fiel inmitten seiner Mannschaften beim Angriff auf die 
Stellung der Franzosen an der Bahn Signeulx – Gorcy der allverehrte Chef der                7. 
Kompanie, Hauptmann Schwab. 
 

Bei eben dieser 7. Kompanie wurde Wilhelm Brodbeck aus Rohrau (*1.8.1889, ledig) so 
schwer verwundet, dass er starb. So wie viele andere an diesem Tag ihr Leben ließen, zum 
Teil durch irrtümliches Feuer aus den eigenen Reihen. 
 
Heinrich Zinser aus Gärtringen  (*26.9.1891, ledig) aus der 11. Kompanie wurde bei 
diesem Gefecht verwundet. Nach Lazarettaufenthalten u.a. in Stuttgart kam er am 16. 
September wieder zu seiner Kompanie zurück. Aber am 31. 10.1914 ist er bei Messines 
(Flandern) schon wieder verwundet worden. Diesmal dauerte der Lazarettaufenthalt (in 
Degerloch) schon länger. Wegen einer Erkrankung musste er 1916 erneut in ein Lazarett 
eingeliefert werden (Xanten), bevor er dann dem Ersatzbataillon in Stuttgart zugewiesen 
worden ist. 
 
Die Deckenpfronner Regimentskameraden Wilhelm Paulus (*18.12.1889) und Adolf 
Schäuffele (*7.1.1893) sind bei Baranzy gefallen. Auf dem Kriegerdenkmal in Decken-
pfronn ist als Ort allerdings Longwy genannt. In Berücksichtigung der Gesamtlage bei der 
5. Armee ist die Feuertaufe bei Baranzy in der Tat als Teil der Schlacht bei Longwy – 
Longuyon zu betrachten. 
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Auch die Kaiser-Friedrich-Musketiere waren bei dem Angriff bei Baranzy eingesetzt, ganz 
sicher Rudolf Eipper, Gottlob Decker und Gottlob Zinser, aber wohl auch andere Gärt-
ringer und Rohrauer.  
 
Die Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 125 befasst sich ebenfalls mit den Unwäg-
barkeiten bei seiner Feuertaufe: 

Der Nebel war so stark, dass es kaum möglich war, mehr als 30 m weit zu sehen. 
Hierdurch und wohl auch in Anbetracht der seelischen Erregung, mit der man natur-
gemäß dem ersten Gefecht entgegenging, kamen Verwechslungen von Freund und Feind 
vor. Es traten Verluste durch eigenes Feuer ein. ... 
Der erste Gefechtstag des Regiments im großen Kriege bot das typische Bild eines aus ver-
schiedenen Einzelkämpfen zusammengesetzten Begegnungsgefechts mit all seinen Un-
klarheiten, Überraschungen und Misshelligkeiten. Dazu anfangs noch der undurchdring-
liche Nebel. ... 
Gegen 1 Uhr nachmittags waren wir die Herren der Lage. ... Der heranmarschierende 
Gegner war zum Wanken und Weichen gebracht worden. Die französische Infanterie hielt 
der Wucht der deutschen Angriffsbewegungen gegenüber nirgends stand, sie scheute den 
Nahkampf mit der blanken Waffe Mann gegen Mann. Die französische Artillerie war tätig 
und schoss gut ...  
Der erste Gefechtstag kostete dem Regiment an Toten und Verwundeten 11 Offiziere und 
über 100 Mann. 
 
Die Regimentsgeschichte der Olgagrenadiere nennt die Verluste des Regiments sum-
marisch bis einschließlich 25. August: 91 Tote, 527 Verwundete und 187 Vermisste (dar-
unter auch Verwundete und Zersprengte), weist aber darauf hin, dass die weitaus größten 
Verluste am 22. August bei Baranzy aufgetreten sind. 
 
Die beiden Regimenter marschierten ab dem 23. August - immer wieder in Kämpfe 
verwickelt - Richtung Südwesten, der Maas entgegen. Exemplarisch der Tages- und 
Gefechtskalender des Grenadier-Regiments Nr. 119: 
 

 23. August  Kämpfe bei Tellancourt und Montigny s. Chiers 

 24./25. August Kämpfe bei Noers – Longuyon 

 26. August  Vormarsch über den Othain und die Loison 

 26./27. August Unterkunft in Merles 

 28. August  Vormarsch gegen die Maas 

 29. August  Biwak in und nördlich Milly  

 30. August  Übergang über die Maas (Pontonbrücke b. Sassey) 

 31. August   Erstürmung von Montigny 

   1.September  Vormarsch über Halles; Biwak bei Tailly 

   2. September Gefecht bei Sommerance 
 
Bei dem Kampf um Montigny am 31. August ist auch der beim Generalkommando ein-

getroffene erste Ersatztransport 
(etwa 1000 Mann für das gesamte 
XIII. Korps) geschlossen einge-
setzt worden. 
Eine Verteilung auf die einzelnen 
Truppenteile fand erst am 1. Sep-
tember statt. So kam es, dass einige 
Leute schon gefallen waren, ehe sie 
in den Kompaniestammrollen 
Aufnahme finden konnten. Das gab 
später unangenehme Weite-rungen 
bei Feststellung der Iden-tität 
Gefallener. 
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Am 2. September ist Gottlob Bitzer verwundet worden, Jakob Nonnenmacher einen Tag 
später. Wie war die Situation an diesen beiden Tagen? Die Regimentsgeschichte der 
Olgagrenadiere: 
 
Der Morgen des 2. September sah das Regiment schon wieder auf dem Marsch nach 
Andevanne, das nach zahlreichen Marschhalten  8 Uhr vormittags durchschritten wurde. 
Langsam, tastend und suchend ging’s vorwärts in dem unübersichtlichen Gelände; der 
Feind hielt nirgends stand, ... 
Das Grenadierregiment ging nun auf höheren Befehl zufolge auf Sommerance vor, um den 
... bedrängten und in südwestlicher Richtung im Rückzug gemeldeten Feind in Flanke und 
Rücken zu fassen. Als das Regiment 2 Uhr nachmittags ... die Anhöhe dicht südlich 
Sommerance überschritt, erhielt es plötzlich feindliches Artilleriefeuer  aus der Gegend 
östlich Fléville. ... Von feindlicher Infanterie war nichts zu spüren. Nach längerem Halt im 
Grunde 1 Kilometer südöstlich Sommerance – trotz anhaltenden feindlichen 
Artilleriefeuers ohne große Verluste – erhielt das Regiment den Brigadebefehl, die 
Waldungen zu durchstoßen und 
sie von etwaigem Feinde zu säu-
bern. Nur langsam ging’s durch 
den oft sehr dichten Wald vor und 
erst bei Dunkelheit erreichte das 
Regiment den jenseitigen 
Waldrand nordwestlich Exer-
mont. Mit Sicherungen vor ihrer 
Front biwakierten die Bataillone, 
deren Kompanien im feindlichen 
Artilleriefeuer bei Sommerance 
und dann im Waldgelände durch-
einander gekommen waren, an 
den Plätzen, wo sie gerade am 
Waldrand eintrafen. Verpflegung 
durch den eisernen Bestand, da die 
Feldküchen in dem unweg-samen 
Gelände in der Dunkelheit nicht 
zu folgen vermocht hatten. ... 
Als sich das zerstreute Regiment 
am Morgen des 3. September 
nördlich Exermont sammelte, 
wurde das III. Bataillon 6.20 Uhr 
vormittags überraschend in ein Feuergefecht verwickelt gegen feindliche Schützen, welche 
dicht südwestlich Exermont die Hecken des dortigen Höhenrandes und weiter rückwärts 
den Waldrand besetzt hatten. Durch das Feuer unserer aus der Marschkolonne nach der 
rechten Flanke ausgeschwärmten  9. und 11. Kompanie ... wurde der Feind in kurzer Zeit 
verjagt. Zu sehen war vom Feind so gut wie nichts; er hatte sich vorzüglich eingenistet. Sein 
Verschwinden bemerkte man nur daran, dass kein Feuer mehr auf uns kam. Diese kurze 
Kampfepisode kostete leider die 11. Kompanie 1 Toten und 1 Verwundeten. 
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Gottlob Bitzer aus Gärtringen (*4.12.1887, verh., 1 Kind) gehörte zu denjenigen, die am 2. 
September 1 Kilometer südöstlich Sommerance ab 14 Uhr geraume Zeit dem Be-schuss 
durch französische Artillerie ausgesetzt waren. Auch wenn es, wie oben vermerkt, ohne 
größere Verluste abging, ihn hatte sie eben getroffen. Welcher Art seine Ver-wundung war 
und welche Konsequenzen sie hatte, ist in der Kriegsstammrolle seiner      6. Kompanie 
nicht vermerkt. 
 
Der oben in der Regimentsgeschichte aufgeführte einzige Verwundete der 11. Kompanie 
bei dem Geplänkel am 3. September bei Exermont war Jakob Nonnenmacher aus Gärt-
ringen (*3.5.1889, ledig). Seine Verwundung am linken Fuß brachte ihm einen Lazarett-
aufenthalt in Bad Kreuznach bis 30. September ein. Im Jahr 1916 hat dann Jakob 
Nonnenmacher bei Ypern eine Kopfverletzung erlitten, die einen Krankenhausaufenthalt in 
Gent erforderlich machte. Obwohl auch noch Lazarettaufenthalte wegen Erkrankung 
hinzukamen, ist er erst nach Kriegsende am 20.12.1918 von seinem Regiment entlassen 
worden. Ganz sicher ein freudiger Tag für seine verwitwete Mutter Barbara (geb. 
Hagenlocher). 

 
 
Die nächsten Opfer aus unserer Heimatgemeinde in den Reihen des Grenadier-Regi-ments 
Nr. 119 gab es am 10. September. Der Tages- und Gefechtskalender bis zu diesem Tag: 
 

  4. September   Gefecht bei Clermont 

  5. September   Gefecht bei Waly 

  6. September   Kämpfe um Evres 

 7. bis 11. September  Kämpfe bei Pretz und Sommaisne 

 9./10. September  Nachtangriff südlich Sommaisne; Vaux-Marie-Ferme 
 
Am Sonntag, 6. September, sollte Ruhetag sein. Aber schon früh am Morgen wurde 
Marschbereitschaft befohlen. Um 7.30 Uhr erging Befehl zur Bereitstellung zum Angriff 
gegen den bei Evres gemeldeten Feind. Gegen 9 Uhr gerieten die vordersten Schützen-
wellen ins Feuer. Erst gegen Abend gelang es dem Regiment bis in die Linie Pretz – 
Beauzée vorzudringen, wo in Gefechtsstellung biwakiert wurde. Die Größe der Verluste war 
noch nicht genau festzustellen, immerhin waren sie bedeutend, vermerkt die 
Regimentsgeschichte. 
Am Morgen des 7. September wurde der Angriff fortgesetzt. Es war ein schwerer, hin- und 
herwogender Kampf. Mit der Zeit gelang es, Gelände zu gewinnen und schließlich bis auf 
die Höhen nördlich der Bahn Beauzée – Rembercourt vorzudringen, wo sich das Regiment 
eingrub. 
 
Die Schanzarbeiten in dem steinigen Kalkboden gingen – zumal im französischen 
Artilleriefeuer – nur langsam vorwärts. Die feindliche Infanterie war verhältnismäßig 
ruhig. Die Witterung war hochsommerlich; heiß brannte die Sonne hernieder. Am frühen 
Morgen des 8. September rückte das Regiment als Divisionsreserve an Punkt 234,              1 
Kilometer nördlich Pretz. ... 
Am 9. September wurden die Verstärkungsarbeiten fortgesetzt, wobei inzwischen einge-
troffene Liebesgaben (aus der Heimat) auf dem Kampffeld an die Mannschaften verteilt 
werden konnten.  Spät am Abend traf Befehl zum Nachtangriff ein, um den Feind aus seiner 
Stellung bei Vaux Marie Ferme zu werfen und bis südlich Rembercourt vorzu-stoßen. Diese 
Aufgabe stellte an die durch die vorausgegangenen Kampftage und das ner-
venverzehrende Ausharren im feindlichen Artilleriefeuer stark abgespannte Truppe große 
Anforderungen. Doch das angeborene oder anerzogene Pflichtgefühl in Verbin-dung mit 
der alles überwindenden Disziplin riss alle wieder mit vorwärts. ... 
 
Auch bei diesem Angriff  in dunkler Nacht waren unsere Kaiser-Friedrich-Musketiere des 
Infanterie-Regiments Nr. 125 wieder dabei. Sie griffen links des Weges Sommaisne – 
Vaux Marie Ferme an, die Olgagrenadiere rechts davon. 
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Unheimliche Stille lag über dem nächtlichen Gelände. Schwere Wolken am Himmel 
öffneten zeitweise ihre Schleusen. Die feindlichen Geschütze blitzten hinter den Höhen auf 
und sandten Granat- und Schrapnell-Wellen. Lautlos stellen sich die Bataillone und 
Kompanien in dichten Kolonnen bereit; Gewehre entladen (das Bajonett aufgepflanzt). Punkt 
1 Uhr wird angetreten, dem eingenisteten Feind entgegen. In der Dunkelheit ist es schwer, 
Verbindung und Marschrichtung zu halten; die Kompanien und Bataillone vermischen 
sich, die Ordnung leidet und dies umso mehr, als das stellenweise ein-setzende und bald 
zunehmende feindliche Infanterie- und M.-G.-Feuer die Verluste steigert. Der Tod hält 
reiche Ernte. Doch fällt, was fällt. ... Doch unaufhaltsam geht’s vor, ran an den Feind. Jeder 
hat nur das eine Gefühl, möglichst schnell vor an die Tod und Verderben speiende 
Feuerlinie; je schneller umso besser zur Verringerung der Verluste. Die Hand fasst fester 
das Gewehr. Die Grenadiere wollen ihre toten Kameraden rächen. Der Feind schießt, was 
aus seinen Gewehrläufen herausgeht. Er tut ja leicht, wir schießen nicht. Es ist gut, dass 
nicht jede Kugel trifft, sonst wäre wohl nach kurzer Zeit kein einziger Grenadier mehr 
kampffähig. 
Zunächst wurde die Bahn-
linie erreicht, die der Feind 
räumte. Mit Tagesgrauen des 
10. September Fortset-zung 
des Angriffs; Höhe 309 
nordöstlich Rembercourt 
wird trotz starken feind-
lichen Artilleriefeuers ge-
nommen und gehalten. So 
gut es geht, graben sich die 
Bataillone der stark ver-
mischten Regimenter ... in 
der eroberten Stellung ein. ... 
Der nächtliche Angriff hatte 
große Anforderungen an die 
Truppen gestellt, und so war 
es nicht zu verwundern, dass 
am 10. September bei hellem 
Tag trotz des feind-lichen 
Feuers mancher Gre-nadier 
in der Schützenlinie zu 
schnarchen begann. 
Gegen Abend gelang es, die 
Verbände einigermaßen zu ordnen. 
 
Während das I. und III. Bataillon am folgenden Tag, 11. September, in den Stellungs-
gräben, die keinen allzu großen Schutz gegen das Artilleriefeuer boten, verblieben, 
übernahm das II. Bataillon abends in Gegend Sommaisne den Artillerieschutz. 
 
  



37 
 

Nun konnten auch in Ruhe die Verluste registriert werden. Und die waren erheblich. Allein 
drei Olgagrenadieren aus unserer Heimatgemeinde brachte dieser Nachtangriff den Tod: 
 

Robert Eipper  (*16.1.1891 in Rohrau, wohnhaft in Stuttgart, ledig): „gefallen bei Pretz“, ist 
in der Kriegsstammrolle vermerkt. Er hatte am 14. Oktober 1913 seinen Wehrdienst 
angetreten, der dann ohne Übergang zum Kriegsdienst wurde. 
 
Das gleiche Schicksal war für Gustav Kientzle aus Rohrau (*7.7.1893, ledig) bestimmt. 
Auch er ist am 14. Oktober 1913 zum Wehrdienst eingezogen worden. Der Eintrag in der 
Kriegsstammrolle lautete zunächst „verwundet am 10.9.14 bei Sommaisne“, wurde dann 
aber in „Vermisst“ geändert. Sein Vater Jakob und seine Mutter Marie (geb. Marquardt) 
haben dann wohl eine ähnliche Feldpostkarte erhalten wie die unten abgebildete aus dem 
Jahr 1915 an einen Vater, den Haltestellenvorsteher in Altingen. Gustav Kientzle ist später 
durch das Amtsgericht Herrenberg für tot erklärt worden. 
 
Heinrich Gärt(t)ner aus Gärtringen (*15.7.1888, ledig) wurde am 10. September (fast 
genau zwei Jahre nach Beendigung seines Wehrdienstes bei „seiner“ 4. Kompanie) so 
schwer am Kopf verwundet, dass er am Tag danach im Feldlazarett Evres (Evers steht in 
der Kriegsstammrolle) verstarb. 
 
Aber auch Jakob Paulus aus Deckenpfronn (*6.11.1892) war unter den Gefallenen („in 
den Argonnen“ ist auf dem Kriegerdenkmal als Ort festgehalten). 
 
Weitere Gefallene in diesem verlustreichen Nachtgefecht waren  Christian Gwinner aus 
Oberjesingen und Friedrich Reichardt aus Deckenpfronn (*31.7.1881), beide vom 
Infanterie-Regiment Nr. 125. Bei Gwinner steht als Ort „Sommaisne“ auf dem Krieger-
denkmal, bei Reichardt „in den Argonnen“; er ist unter den Vermissten aufgeführt. 

 

Da traf uns in der Nacht zum 12. September der außerordentlich überraschende Befehl „Die 
5. Armee hat ihre Stellungen sofort nordwärts zu verlegen“. 
Was war los? Die O.-H.-L. (Oberste Heeresleitung) sah sich durch starke Bedrohungen des 
rechten Flügels der Heeresfront zu dessen Rücknahme veranlasst (Marneschlacht), und 
dies bedingte auch die Zurücknahme der 5. Armee an die Aisne. 
Der Rückzugsbefehl aus den eben erst mit großen Opfern erstürmten Stellungen traf Führer 
wie Soldaten wie ein Schlag ins Gesicht. ... 
Der Feind war wohl von unserem Rückzug ebenso überrascht wie wir selbst; er störte 
unsern Abmarsch nicht und folgte nur zögernd. Besonders misslich war der plötzliche 
Rückmarsch für unsere in Evres, Foucaucourt liegenden, bei dem Mangel an Beför-
derungsmitteln nicht abtransportablen Verwundeten. Sie fielen in Feindeshand und sind 
von den Einwohnern nicht selten sehr roh behandelt worden. 
 
Das Grenadier-Regiment Nr. 119 marschierte am 13. September quer durch die Ar-gonnen 

bis nach Fléville an deren 
östlichem Rand, wo man 
gegen 23 Uhr nach ei-nem 
etwa 50 Kilometer langen, 
sicher mehr als an-
strengenden Marsch eintraf. 
Der 14. und 15. September 
waren Rasttage, allerdings 
musste ein Teil der Kom-
panien schanzen, um dem 
eventuell nachdrängenden 
Gegner Halt bieten zu 
können. 
Am 16. September tauchten 
erstmals feindliche Erkun-
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dungsabteilungen auf. Das Regiment wurde deshalb in Marschbereitschaft versetzt. An 
diesem Tag ist auch ein größerer Ersatztransport vom Ersatzbataillon eingetroffen, der die 
Lücken in den Kompanien wieder auffüllte. 
Zunächst wurde das Regiment jedoch am Ostrand der Argonnen verwendet. Erst am 27. 
und 28. September erfolgte seine Verlegung an den Westrand. 
Aufgrund der weiteren Entwicklung beim rechten Flügel der deutschen Armeen wurden die 
Olgagrenadiere am 8. Oktober von der Einladestation Challerange nach Valenciennes in 
Nordfrankreich transportiert. 
 
Nach dem eiligen Rückzug in der Nacht zum 12. September und seinem kurzen Einsatz auf 
der Ostseite der Argonnen wurde das Infanterie-Regiment Nr. 125 ebenfalls am      8. 
Oktober mit zunächst unbekanntem Ziel abtransportiert, je ein Teil vom Bahnhof Autry und 
Challerange. 
Die Eisenbahnfahrt endete kurz vor Charleville. Bis zum  Bahnhof von Charleville musste 
dann marschiert werden. 
 
 
 

 
 

 
In Charleville begrüßte Seine Majestät der Kaiser den Regimentsstab und das II. Bataillon 
und sprach anerkennend von den „vorzüglichen, ja bewundernswerten Leistungen“ des 
Regiments, dann bestellte er uns Grüße von Seiner Majestät dem König und fügte hinzu, 
dass er unserem Landesherrn berichten würde, in welch vortrefflicher Verfassung er uns 
nach so schweren Kämpfen angetroffen habe. Zum Regimentskommandeur sich wen-
dend, sagte er: „Ihre Leute sehen aus, als ob sie bald wieder anbeißen wollten.“ 
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Grenadier-Regiment Nr. 119 und Infanterie-Regiment Nr. 125 
 bei der 6. Armee 

 
Die beiden Regimenter wurden nun wie die anderen Einheiten der 26. Division in die       6. 
Armee eingereiht. 
 
Die erste Aufgabe des Infanterie-Regiments Nr. 125 auf dem neuen Kriegsschauplatz war 
der Ausbau von Stellungen südlich der Lys, dem Grenzfluss zwischen Frankreich und 
Belgien. 
 
Die 1. Kompanie (Rudolf Eipper) und die 4. hatten am 15. Oktober einen Sonderauftrag zu 
erfüllen: Sie mussten in Tourcoing und Roubaix Geiseln abholen und die auf den dortigen 
Banken noch liegenden Gelder (ca. 7 Millionen Francs)  beschlagnahmen. 
 
In der Nacht vom 18./19. Oktober wurde unerwartet die gesamte Division abgelöst und 
marschierte am 19. nach Lille, das Infanterie-Regiment Nr. 125 in den Teilort Haubourdin.  
Hintergrund waren schwere Angriffe der Engländer auf ein sächsisches Armeekorps und 
andere Truppenteile. Auf der ganzen Front der 6. Armee sollte zum Gegenangriff überge-
gangen werden. 
Am 20. Oktober stand das Infanterie-Regiment Nr. 125 angriffsbereit bei Hallennes. Zu 
seiner Unterstützung war das II. Bataillon der Olgagrenadiere am Nordwestrand von 
Beaucamps in Stellung und erwartete den Angriffszeitpunkt. 
 
Die Regimentsgeschichte der 125er: 
Auf 9 Uhr vormittags war der Beginn des Angriffs festgesetzt. 
9.30 Uhr vormittags erreichten ... das III. und I. Bataillon die Bahnlinie Escobecques – 
Erquinghem, rechts angelehnt an Füsiliere 122, links an Grenadiere 119. Die erste 
Bewegung nach der Bahnlinie hatte sich glatt vollzogen ... . Am Bahndamm aber erhielten 
die Kompagnien starkes Artilleriefeuer aus der rechten Flanke und von Chateau de 
Flandres her, wo der Gegner Geschütze in die Infanterielinie eingebaut hatte. 
12.15 Uhr nachmittags wurde der Angriff fortgesetzt, ... mit dem I. Bataillon (Major Juncker 
und Rudolf Eipper) auf Chateau de Flandres. 
 
Vor dem Flandernschloss lag ein stattlicher Park, der mit einer undurchschreitbaren und 
undurchsichtbaren Hecke umgeben war. Die Hecke umzog ein tiefer Graben. Schloss und 
Park waren zu einer kleinen Festung ausgebaut, aus welcher vorzüglich durchgebildete 
englische Söldner ihr wohlgezieltes Feuer auf die in größeren und kleineren Abteilungen 

sprungweise vorgehenden Schützen 
abgaben. Es ist für uns ein überaus 
mühsames und verlustreiches Vor-
arbeiten, es dauert Stunden, bis wir 
an die Parkhecke herankommen, 
aber wir nehmen sie und dringen 
durch das Parktor in Richtung auf 
das Schloss noch etwas weiter vor. 
Da schlägt uns von neuem mörde-
risches Feuer entgegen, vom Feind 
ist nichts zu sehen, er hat sich in 
einem etwa 50 m vor der Schloss-
front angelegten Graben, hinter den 
hohen Bäumen und im Buschwerk 
des großen Parkes, hinter verbar-
rikadierten Schlossfenstern und in 
Dachluken gut versteckt. Trotz aller 
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Tapferkeit kommen weder die 
Musketiere noch die links von 
ihnen vorgedrungenen Grena-
diere weiter vorwärts. Zurück-
gehen wäre der sichere Tod. 
Man gräbt sich ein und harrt 
aus, auf Unterstützung hoffend. 
... 
Die Überreste der 8./119 (8. 
Kompanie des Grenadier-Regi-
ments Nr. 119) ... sind am wei-
testen vorgekommen. Da der 
Gegner Verstärkungen heran-
zieht, droht ihnen Vernichtung, 
die kleine Schar kann leicht 
umzingelt und gefangen wer-
den. Diese gefahrvolle Lage er-
kennt der Feldwebel Proß der 1. Kompanie, welcher der Kompanie Nagel am nächsten ist, 
fasst die ihrer Hauptleute beraubten Kompanien (1. und 2.) unter seinen Befehl zusammen 
und stürmt den Graben vorm Schloss. Die 4. Kompanie schließt sich an. Aus dem Schloss 
selbst will der Engländer immer noch nicht weichen. Endlich naht von links her 
Unterstützung, die 2./119. Mit ihrer tatkräftigen Hilfe und unter Einsatz der als Reserve 
zurückgehaltenen 3. Kompanie auf dem rechten Flügel gelingt es, das Schloss schließlich 
zu Fall zu bringen. Um 7 Uhr abends waren die hartnäckigen Verteidiger vertrieben und 
trotz starker Granat- und Schrapnellbeschießung blieben Schloss und Park fest in unserer 
Hand. 
 

Bei diesem Gefecht ist Rudolf Eipper aus Rohrau (*31.3.1887, ledig) verwundet worden. 
Er wurde in einem als Reserve-Lazarett dienenden Krankenhaus in Stuttgart behandelt, wo 
er bis zum 27. November bleiben musste. Anschließend kam er zum Ersatzbataillon. Erst 
am 1. April 1915 konnte er dann wieder zu seiner 1. Kompanie zurück. Am 13.7.1915 ist 
Rudolf Eipper erneut verwundet worden, und zwar durch einen Granatsplitter an der linken 
Hand. Sein Regiment führte an diesem Tag einen Angriff bei Osowiec an der Narew-Front 
im Osten durch. 
 
Gottlob Zinser aus Gärtringen (*23.5.1893, ledig) ist bei dem Angriff so schwer verwundet 
worden, dass er starb. „Tag und Stunde des Ablebens nicht bekannt“ ist in der 
Kriegsstammrolle vermerkt. Gottlob Zinser war schon vor Kriegsbeginn zur Ableistung 
seiner Wehrpflicht bei der 5. Kompanie des Infanterie-Regiments Nr. 125. Sein Vater 
Wilhelm war in Gärtringen sicher gut bekannt, war er doch Feldschütz. 

 
Am nächsten Tag, dem 21. Oktober, ging es wieder an den Feind. Zunächst leistete er bei 
Radinghem nur geringen Widerstand. Dagegen wurde Le Maisnil heftig verteidigt. Gegen 
18.30 war erst der östliche Teil dieses Ortes im Besitz des Regiments, im westlichen saßen 
noch die Engländer (Schotten vom Regiment der „Buffs“). 
 

An diesem Tag fiel in den Reihen der 125er Georg Schmid aus Nufringen (*1892). Auf 
dem Kriegerdenkmal ist als Ort „Massaille“ vermerkt; eine Verballhornung von Maisnil? 
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Am 22. Oktober wurde der Angriff fortgesetzt. 
Da der Feind im Laufe der Nacht auch den östlichen Teil von Le Maisnil geräumt hatte, 
traten um 7 Uhr morgens das I. und III. Bataillon in vorderer Linie auf Fromelles an, das II. 
Bataillon folgte etwas später als Regimentsreserve. 
Wenn jetzt noch von Bataillonen die Rede ist, so waren es solche nur dem Namen nach. 
Nach den gewaltigen Verlusten der letzten Kämpfe (westlich der Maas und südlich der 
Argonnen) bestand jedes Bataillon nur noch aus zwei schwachen Kompanien. Als der 
bewährte Führer des I. Bataillons, Major Juncker, am 22.  9 Uhr vormittags durch Bauch-
schuss fiel, wurden die übrig gebliebenen Teile des I. und III. Bataillon zu einem Bataillon 
Melsheimer vereinigt. 
Kaum waren die Anfänge des Regiments über den Westrand von St. Quesnoy heraus-
getreten, so erhielten sie aus der Richtung von Fromelles her Infanteriefeuer, worauf das 
Bataillon Melsheimer westlich von Quesnoy zu beiden Seiten der Straße Halt machte und 
die Spaten aus den Futteralen nahm. ... 
Gegen Abend erfolgte die Ablösung des Regiments ...  . Sie war ohne Schwierigkeit und 
Störung durch den Feind bis 8 Uhr abends beendet. 
Eingesetzt als Korpsreserve vergingen die nächsten Tage mit dem Ausbau rückwärtiger 
Stellungen zur Abwehr etwaiger feindlicher Gegenangriffe und Vorstöße sowie mit 
Bereitstellungen hinter der Kampffront. ... 
 

Das klingt nicht sehr gefährlich. Trotzdem ist Gottlob Decker aus Rohrau (*16.9.1890) am 
23. Oktober bei Warneton verwundet worden (Schuss in den linken Unterarm). Nach der 
Verwendung in verschiedenen Ersatzeinheiten konnte er erst wieder am 5.5.1915 zu seiner 
Kompanie zurückkehren. 

 
Am 25. Oktober erhielt das Regiment 700 Mann Ersatz, meistens gediente Leute, die schon 
einmal am Feind gestanden und wegen Krankheit oder Verwundung die Front mit der 
Heimat vertauscht hatten. So wurden nun wieder 3 Bataillone zu 3 Kompanien, jede 
Kompanie etwa 180 Mann stark, gebildet (nicht mit 4 Kompanien à 270 Mann wie ursprüng-
lich). ... 
 
Am 27. Oktober hielt der mit dem letzten Ersatztransport eingetroffene Leutnant d.R. 
(Leutnant der Reserve) Hermelink in der Kirche von Fournes einen Gottesdienst ab. Die 

Kirche sah übel aus, kein Fenster war 
mehr ganz, das Dach von Granaten 
durchschlagen, im Kirchenschiff lagen 
unter Schmutz und Staub die Trümmer 
der Kanzel. Niemand dachte an diese 
Äußerlichkeiten, ein jeder folgte in tie-
fer Andacht den Ausführungen des 
Predigers, der an die Worte des 121. 
Psalms: „Ich hebe meine Augen auf zu 
den Bergen, von welchen mir Hilfe 
kommt“ anknüpfend, in schlichten, 
einfachen und doch zu Herzen gehen-
den Ausführungen sich an seine 
Zuhörer wandte. Es waren derer sehr 
viele, eine Kommandierung, wie im 
Frieden, war nicht nötig gewesen. 
In den ... Quartieren erreichten das 
Regiment die Befehle zum Abmarsch in 
einen anderen Kampfabschnitt. 
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Die 26. Division, somit auch das Infan-
terie-Regiment Nr. 125 und Grenadier-
Regiment Nr. 119, sollte am 30. Okto-
ber Messines nehmen, ein Stützpunkt 
des Gegners im Verteidigungsring um 
Ypern, der im Hintergrund durch den mit 
weittragenden Geschützen bestück-ten 
Kemmelberg verstärkt war. Nach 
härtesten Gefechten, auch zähen und 
verlustreichen  Straßen- und Häuser-
kämpfen im Ort selbst, gelang die 
Einnahme unter vielen Opfern erst am 
1. November. 
 

Eines der Opfer war Georg Wurster (*15.9.1889 in Gärtringen, ledig, wohnhaft in 
Oberjesingen - sein Vater war Amtsdiener in Oberjesingen -). Er wurde am 31.10.1914 bei 
Messines verwundet. Erst am 7. Januar 1915 konnte er wieder zu seiner Kompanie 
zurückkehren. Am 7.3.1915 zog er sich eine Quetschung am linken Bein zu und kam in ein 
Feldlazarett. Ab dem 3.4.1915 war er wieder bei seiner Kompanie. 

 
Am 2. November wurden beide Regimenter abgelöst und rückten als Armeereserve nach 
Warneton. Damit waren wechselnde Quartiere verbunden und verschiedene Bereit-
stellungen zu einem möglichen Einsatz. 
 
Am 5. November besuchte König Wilhelm „seine“ Olga-Grenadiere und Kaiser-Friedrich-
Musketiere. Zahlreiche Offiziere und Mannschaften erhielten württembergische Auszeich-
nungen. Auch Eiserne Kreuze wurden überreicht. 
 
Der Kampf bei Messines nahm allmählich den Charakter des Stellungskrieges an, vermerkt 
die Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 125. 

Man lag sich auf nahe Entfernungen gegenüber, belästigte sich mit Handgranaten, 
probierte Gewehrgranaten aus und schoss gegenseitig unter Zuhilfenahme von 
Zielfernrohren auf Unvorsichtige. Unangenehmer als alles dies war aber die Beschießung 
der Gräben durch Artillerie. 
 

Während dieser Phase wurde Ludwig Bessey aus Gärtringen (*16.11.1887) zunächst als 
vermisst geführt. Tatsächlich ist er jedoch am 8. November bei Messines durch einen 
Schuss in die linke Hand verwundet worden. Das war gerade mal 5 Tage nach seinem 
Eintreffen „im Feld“ bei der 1. Kompanie der 125er. Seinen 27. Geburtstag am               16. 
November  konnte er dann in einem Lazarett bei Frankfurt feiern, wenn ihm danach zumute 
war. Am 31. Dezember ist er dort entlassen und zum Ersatzbataillon versetzt worden. Zu 
seiner 1. Kompanie kam er wieder am 24. Januar 1915 zurück. Bemerkens-wert ist, dass 
in der Kriegsstammrolle mehrere Beurlaubungen vermerkt sind. Vielleicht weil seine Familie 
immer zahlreicher wurde. Möglicherweise war es aber auch umgekehrt. 

 
 
 
Die Fronten im Westen erstarrten allmählich auch an allen anderen Abschnitten. 
Nach und nach entstand ein Grabensystem, das von der Nordsee bis zur Schweizer 
Grenze reichte. 
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Das Grenadier-Regiment Nr. 119 wurde am 23. November aus der Front herausgezogen 
und marschierte nach Zwischenaufenthalten in Warneton und Lille zu den Bahnhöfen Ascq 
und Baisieux. In der Nacht zum 25. November verließ auch das Infanterie-Regiment Nr. 
125 seine Stellung und strebte ebenfalls diesen Bahnhöfen zu. Am          26. November 
erfolgte die Verladung der beiden Regimenter in Züge, die in Richtung Tournai – Brüssel 
abdampften. Die Regimentsgeschichte der Olgagrenadiere berichtet: 
 
Das Dampfross führte uns über Brüssel und Lüttich. Wohin weiter? So fragt mancher. 
Immer höher stieg die Spannung. Den Vermutungen war immer noch ein weiter Spielraum 
gelassen. Die Bataillone treffen am 27. November abends in Aachen ein, wo die 
Transportführer einen versiegelten Brief mit „Streng geheim“ vorfinden. Doch das 
Geheimnis sickert bald durch: Fahrt nach Russland.  
 
 
 

Das Schicksal der Männer im Grenadier-Regiment Nr. 119 und Infanterie-
Regiment Nr. 125 nach den Kämpfen bei der 6. Armee 

 
Das Schicksal der zu Anfang genannten Männer in den beiden Regimentern ist mit 
Ausnahme von Friedrich Bitzer und Josef Widmann oben skizziert worden. Wie schon 
erwähnt, stehen jedoch die Kriegsstammrollen ihrer 9. bzw. 12. Kompanie des Infanterie-
Regiments Nr. 125 beim Landesarchiv Baden-Württemberg nicht zur Verfügung. So muss 
das weitere Kriegsschicksal der beiden Gärtringer im Dunkel bleiben. 
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Ein junges Freiwilligen-Regiment 
Das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246 

 
Aufstellung 

 
In der Anfangszeit des Krieges traten die zahlreichsten Gärtringer und Rohrauer Verluste 
beim Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246 auf, obwohl es erst Anfang September aufge-
stellt worden ist und am 12. Oktober 1914 „ins Feld zog“. Schauen wir uns deshalb seinen 
Werdegang etwas genauer an. 
 
Die Regimentsgeschichte: 
Die Woge der Begeisterung brachte täglich neue junge Leute, die in den Dienst des gelieb-
ten deutschen Vaterlandes treten wollten. Obwohl täglich Ersatztransporte zu den Feldre-
gimentern an die Front zogen, war in Anbetracht der großen Zahl der harrenden Mars-
jünger für den einzelnen die Wahrscheinlichkeit noch gering, bald hinauszukommen und 
teilzunehmen an den Lorbeeren, welche die Fronttruppen auf ihrem Siegeslauf täglich neu 
an ihre Fahnen hefteten. 
Da, am 31. August 1914, kam die erlösende Nachricht, dass unter Führung des württem-
bergischen Generals der Infanterie von Gerok eine neues Reservekorps, das XXVII. R.K., 
aufgestellt werde. Württemberg sollte hierzu eine Division (die 54. Reserve-Division) stellen, 
die Reserve-Infanterie-Regimenter 246, 247 und 248. ... 
Erhebliche Schwierigkeiten bereitete ... die Ausrüstung und Bewaffnung. ... Die noch 
vorhandenen Felduniformen reichten für die bereitgestellten Ersatzmannschaften kaum 
aus ... . Mangel herrschte an allen Waffen, an Tornistern und Helmen, auch die gangbaren 
Größen in Lederzeug und Stiefeln waren nahezu vergriffen. Schanzzeug, Feldstecher und 
Leibwäsche waren überhaupt nicht mehr vorhanden. ... 
In blauen Uniformen, darunter Garnituren, die wohl noch der Heldenkaiser Wilhelm I. im 
Manöver sah, traten die Leute zu den Kompanien des R.I.R. 246. Rote Armbinden mit 
aufgedruckter Nummer bezeichneten die Zugehörigkeit zum neuen Regiment. ... Die 
Bataillone bestanden zur Hälfte aus Kriegsfreiwilligen, ... die andere Hälfte waren 
Landwehrleute ersten und zweiten Aufgebotes, Ersatzreservisten und eine kleine Anzahl 
aktiver, von leichter Verwundung genesener Soldaten. ... Leute im Alter von 17 bis 45 
Jahren, Väter und Söhne, Männer der Wissenschaft und Technik, Kaufleute, Arbeiter, 
Bauern und Schüler hatten sich in diesem neuen Verbande zusammengefunden ... . 
 
Bernd Hüppauf schreibt in der „Enzyklopädie Erster Weltkrieg“ (Herausgeber: Hirschfeld, 
Krumeich, Renz, Pöhlmann; Ausgabe 2003): 
  
„Auf die große Zahl an Kriegsfreiwilligen im Herbst 1914 war die Heeresleitung nicht vor-
bereitet, und so wurden nach einer kurzen und unzureichenden Ausbildung und mit un-
zulänglicher Ausrüstung ausgestattet, diese Freiwilligen eilig zu sechs Reservekorps zu-
sammengestellt und nach Flandern geschickt, wo nach dem Misserfolg des Operations-
plans an der Marne der „Wettlauf zum Meer stattfand“. ... 
Von den sechs neuen Korps wurden vier an der flandrischen Front eingesetzt. Diesen 
„Freiwilligenregimentern“ standen erfahrene Soldaten des kleinen britischen Expeditions-
heers gegenüber. Das Gelände zu ihrer Deckung ausnutzend, waren diese Truppen den 
meist ohne Artillerieunterstützung stürmenden deutschen Truppen in jeder Hinsicht über-
legen. Die Reihen der von den staunenden britischen Soldaten als „schoolboy corps“ be-
zeichneten Regimenter waren in wenigen Tagen dezimiert. Das Ende der Kämpfe gab die 
OHL (Oberste Heeresleitung) mit dem wohl bekanntesten Heeresbericht dieses Krieges 
vom 11. Nov. 1914 bekannt: „Westlich Langemarck brachen junge Regimenter unter dem 
Gesange „Deutschland, Deutschland über alles“ gegen die erste Linie der feindlichen 
Stellungen vor und nahmen sie ...“. An jedes Wort dieses Satzes knüpften sich sehr schnell 
phantastische Vorstellungen. Die einfache und ergreifende Legende einer sich dem 
Vaterland opfernden Generation von heldischen Studenten, patriotische Lieder auf den 
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Lippen vorwärts stürmend, entstand und verdichtete sich schnell zu einem haltbaren 
Mythos. Er entsprach dem emotionalen Bedürfnis der Zeit und hielt sich über die kom-
menden Kriegsjahre und nach 1918 lebendig.“ 
 
Und zu einem dieser „jungen Freiwilligen-Regimenter“, dem Reserve-Infanterie-Regiment 
Nr. 246, gehörten auch die Gärtringer  
 

 Bäuerle, Wilhelm *  Bäcker  

 Berner, Adam   Landwirt 

 Eipperle, Friedrich *  .?. – Kiener  

 Köhler, Georg  *  Schlosser 

 Marquart, Johann  Fuhrmann 

 Nonnenmacher, Heinrich * Küfer 

 Renz, Eugen   Wagner 

 Stegmüller, Jakob *  Baumgärtner 

 Wörn, Wilhelm  Landwirt 
 
und die Rohrauer 
 

 Gutmann, Gottlob *  Kutscher 

 Kientzle, Jakob *  Bindereiarbeiter 

 Schmid, Karl *   Bauer 
 
Als Freiwilliger hatte sich keiner gemeldet. Wie zu sehen ist, war auch kein Student dabei. 
Die meisten waren Ersatzreservisten (*), hatten also noch  keinerlei Wehrdienst absol-viert, 
als sie Anfang August 1914 zu Ersatz-Truppenteilen einberufen worden sind. 
 
Am 5. September wurde das Regiment offiziell aufgestellt, das I. und II. Bataillon in 
Stuttgart, das III. in Tübingen. Nun begann die Zeit der letzten Ausbildung vor dem Kriegs-
einsatz.  
 
Die Regimentsgeschichte: 

Die Filderhöhen zwischen Degerloch und Vaihingen boten ein bunt belebtes Bild. Auf den 
eben freigewordenen Feldern wurde in Gruppen, in Zügen und in Kompanien exerziert. Es 
wurden Schützengräben ausgehoben, Zelte aufgeschlagen und abgekocht. ... 
Am 17. September übte das Regiment zum ersten Mal geschlossen in Form einer Nacht-
übung im Schönbuch zwischen Tübingen und Stuttgart. Am Schluss der Übung zogen die 
Kompanien bei strömendem Regen ihren Ortsunterkünften zu. Am 20. September wurde 
das Regiment auf den Truppenübungsplatz Münsingen verlegt, wo sich die ganze Division 
versammelte. Das erste und zweite Bataillon bezog die Baracken im alten Lager, das dritte 
Bataillon wurde in Bürgerquartieren in Uningen untergebracht. (Unsere Gärt-ringer und 
Rohrauer gehörten teils zum II., teils zum III. Bataillon.) Vom 22. September bis      9. Oktober 
wurden Übungen in den Bataillonen, im Regiment und in der Division durch-geführt. Die 
Tage brachten einen langen Dienst und ermöglichten nur kurze Ruhe. Selbst der Sonntag 
wurde zum Dienst herangezogen, und nur ab vier Uhr nachmittags war dienstfrei. 
Am 9. Oktober war die ganze Division im alten Lager in Münsingen aufgestellt, um 
Abschied zu nehmen von ihrem Landesvater. Punkt fünf Uhr betrat S.M. der König das 
offene Viereck. In das farbige Leuchten des sommerschönen Herbsttages erklang als 
Abschiedsgruß das zuversichtliche Königswort: „Ich weiß, dass ich mich auf meine 
Schwaben verlassen kann.“ 
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Ausmarsch 
 
Das Regiment war ab 11. Oktober 1914, nachts zwölf Uhr, marschbereit. Am 12. Oktober 
traf der Marschbefehl ein. Das erste und zweite Bataillon marschierten nach Schelklingen, 
das dritte Bataillon nach Urach. ... Nur wenige Angehörige hatten sich zum Abschied 
eingefunden. Als der Schritt der abmarschierenden Truppe durch die ausgestorbenen 
Gassen hallte, ertönte plötzlich das Lied: „Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen 
Tod“, gleich als ob der Tod von Ypern seine Schatten vorauswerfen wollte. Vierzehn Tage 
später lag so mancher von den Sängern in den Tabak- und Rübenfeldern und hinter den 
Hecken von Reutel für immer still.  
In vier Zügen dampfte das Regiment ab Schelklingen bzw. Urach seinem Einsatz entge-
gen. Der Weg: Plochingen (Verpflegung) – Bietigheim – Bretten (Tränken der Pferde) – 
Biblis (Verpflegung) – Koblenz – Cochem (Verpflegung) – Trier (Verpflegung) – Luxemburg 
– Charleroi – Leuze (Belgien). Ausladung bei Tagesanbruch des 15. Oktober. 
 
Es war eine wundervolle Reise durch die deutschen Lande. Auf den Feldern überall Frauen 
bei der Erntearbeit, ihre Männer waren an der Front. Überall Tücherschwenken und gute 
Wünsche auf der Fahrt. Auf den Bahnhöfen überboten sich die freiwilligen Helferinnen 
vom „Roten Kreuz“, um die Soldaten mit Liebesgaben, Kaffee, belegten Broten und tausend 
anderen Sachen zu versorgen. Es wurde des Guten fast zu viel getan. ... Beim Ausladen war 
schon Kanonendonner zu hören. Was war das für ein Gefühl, als auf Befehl die Gewehre 
geladen wurden. Nun also kam der Ernst. Mit Pfeifen und Trommeln Abmarsch von den 
Ausladestationen. ... 
Am 15. Oktober 1914 Marsch nach Wattripont, daselbst Unterbringung. ... 
Weitermarsch am 16. Oktober 1914 um 8.50 Uhr vormittags nach Quaremont-Knokt. Nach 
Eintreffen in Quaremont wird Vieh angekauft, geschlachtet und abgekocht. ... 
Am 17. Oktober 1914 Abmarsch um 8.20 Uhr vormittags nach Tenhove und Caster. Von 
jetzt ab erfolgte der Vormarsch in der Division (54. Reserve-Division), welche nun versam-
melt war. 
 
 

Im Einsatz 
 
Zum besseren Verständnis der nachfolgend geschilderten Kämpfe vorab eine Übersicht: 
Schon im September - nach dem Scheitern der Schlacht an der Marne - hatte der Chef des 
Generalstabes befohlen, den rechten Flügel des Feldheeres zu verstärken, um den linken 
feindlichen Flügel zu umfassen. Der Gegner verfolgte aber im Prinzip denselben Plan, 
nämlich den deutschen rechten Flügel zu umfassen. Aus diesen beiden Absichten 
entwickelte sich nun das sogenannte „Rennen oder Wettlauf zum Meere“, dem erst die 
geographischen Gegebenheiten ein Ende setzten, nämlich die Küste. 
Am rechten deutschen Flügel bildete sich in Flandern die 4. Armee unter dem Kom-mando 
von Herzog Albrecht von Württemberg. Der Vormarsch dieser Armee begann am 14. 
Oktober. Die Weisung des Chefs des Generalstabes lautete: Eingreifen der neuen    4. 
Armee gegen die linke Flanke des Gegners. 
 

Am 18. Oktober 1914 Abmarsch des Regiments um 8.30 Uhr vormittags über Doteghem 
nach Courtrai. Die Leute waren in guter Stimmung, fast könnte man sagen Manöver-
stimmung. Der heute stärker hörbare Kanonendonner aus Richtung Lille störte sie nicht. 
Der Marsch war anstrengend, war er doch der erste eigentliche Kriegsmarsch im 
Divisionsverbande. ... In den späten Vormittagsstunden gelangte man vor Courtrai an. ... 
Bei dem mehrstündigen Halt in den Straßen der Stadt kam bald ein freundschaftlicher 
Verkehr mit den Einwohnern zustande. Sie brachten den Soldaten unaufgefordert Bier in 
großen Kannen, welches aber den schwäbischen Kehlen nicht so recht mundete, unserem 
einheimischen Bier hielt es jedenfalls bestimmt nicht stand. Auch verabreichten sie dicke 
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braune Lebkuchen. Vielleicht aus Angst vor den ihnen als grausame Barbaren geschil-
derten Deutschen. Bald stellt sich heraus, dass Schwaben und Flamen sich gut verstän-
digen konnten. Gegen drei Uhr nachmittags traf dann der Befehl ein zum Übergang zur 
Ruhe. Die ganze Division wurde in Courtrai untergebracht. ... 
Später traf ein Armeebefehl ein, der den Ernst der Lage betonte. Er lautete: 
 
An A.O.K. 4, Gent. 
Ich entbiete der 4. Armee, insbesondere den neu aufgestellten Reserve-Korps, meinen 
kaiserlichen Gruß, indem ich mich der zuversichtlichen und freudigen Erwartung hingebe, 
dass diese Truppen es an Hingebung und Tapferkeit gleichtun werden allen übrigen 
Truppen des deutschen Heeres. Vorwärts und drauf mit Gott – meine Losung! 

gez.: Wilhelm I.R. 
 
Am 19. Oktober 1914, vormittags 1.35 Uhr, traf beim Regiment der Befehl ein, den 
Vormarsch fortzusetzen und die Vorhut zu übernehmen. Regimentsbefehl 2.50 Uhr 
vormittags: Das Regiment steht 8 Uhr auf der durch Courtrai linkes Ufer führenden 
Hauptstraße mit dem Anfang an Ausgang von Courtrai nach Heule. 
 
Nun also war der große Tag gekommen, an dem man aller Voraussicht nach mit dem Feind 
zusammenstieß. Das R.I.R. 246 hatte die Ehre, als Vorhut an diesem Tag zu marschieren. In 
den frühen Morgenstunden eilten die Kompanien ihren Alarmplätzen zu. In Courtrai 
wimmelte es wie in einem Ameisenhaufen. Überall Feldgraue. Die allzeit geschäftigen 
Feldwebel sahen Anzug und Ausrüstung nach, die Korporale verlasen die Namen ihrer 
Korporalschaften. ... 
Punkt 8.30 Uhr vormittags trat die Spitze der 12. Kompanie des Reserve-Infanterie-
Regiments 246 (Spitzenkompanie) den Vormarsch an, dem das 3. Bataillon folgte. Bei 
schwerem grauem Nebel wurde die Brücke über die Lys überschritten, durch Heule wurde 
ohne Aufenthalt durchmarschiert weiter in Richtung Morseele. In den Straßen von 
Morseele gab es einen Halt. Meldereiter und Radfahrer kamen in eiligem Tempo zurück, 
um Meldung zu machen. ...  
Sie hatten schwächere feindliche Abteilungen nordwestlich des Ortes festgestellt. 
 
Auf einmal pfiff es verdächtig über die Köpfe der in Stellung liegenden Infanterie. Kleine 
Äste und Blätter fielen von den Bäumen. Von den Dächern stürzten zerbrochene Ziegel. 
Was war denn das? Aber schon kam die Erkenntnis. Der Gegner hatte das Feuer aus 
unsichtbarer Stellung eröffnet. Die Stunde der Feuertaufe war angebrochen. Rasch wur-den 
die Gewehre in Anschlag gebracht. Die Führer spähten mit ihren Ferngläsern in Richtung 
des Feindes. Er konnte nur in den gegenüberliegenden Rübenäckern liegen. Ein ruhiges 
Schützenfeuer wurde befohlen, und schon brach das feindliche Feuer ab. 
 
Im Laufe des Tages entwickelten sich jedoch weitere Gefechte, die erst gegen Abend zum 
Erliegen kamen. Gegen 20 Uhr traf Befehl der Division zum Übergang zur Ruhe ein. An 
diesem Tag hatte das Regiment den ersten Toten zu verzeichnen, einen Land-wehrmann. 
 
Die Nacht vom 19. zum 20. Oktober verlief im allgemeinen ruhig. Vereinzelte Schießereien 
bei den Vorposten waren lediglich auf den aufgeregten Zustand der Truppe 
zurückzuführen. ... Die Truppe, soweit sie nicht auf Patrouille und Vorposten war, 
sammelte neue Kräfte für den kommenden Tag, der eine lange und harte Gefechtszeit 
einleiten sollte. 
In den ersten Morgenstunden des frischen Oktobertages (20. Oktober) erhob sich die Truppe 
aus ihren Alarmquartieren in Morseele, um neuem Kampf entgegen zu gehen. Wusste man 
doch, dass man unmittelbar einem starken Gegner gegenüberstand. Rasch wurde noch 
heißer Kaffee ausgegeben, um die erstarrten Glieder zu erwärmen. 
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Bei Beginn des Weitermarsches stand der Kommandeur des XXVII. Reserve-Korps am 
Ausgang von Morseele  und erörterte mit seinem Stab das weitere Vorgehen: Vormarsch 
über Dadizeele, Terhand, Becelaere auf Gheluvelt, und nach dessen Wegnahme auf Ypern. 
Befehlsausgabe abends um sechs Uhr im Rathaus von Ypern. Die Regimentsge-schichte 
stellt fest: 
 
Ein stolzes und reiches Programm für einen Tag. Leider konnte es nicht durchgeführt 
werden. Heute wissen wir, dass dieser Befehl die Lage gänzlich verkannte. (Und heute 
wissen wir auch, dass dieses Programm bis Kriegsende nicht durchgeführt werden konnte.) 
Von Antwerpen ohne besondere Verluste zurückgegangene Engländer, alte, lang gediente 
und kriegserfahrene Kolonialtruppen, standen seit über vier Tagen ausgeruht in gut 
eingegrabener Stellung vor Ypern. ... 
Gefühlssicherere Gegner als diese alten englischen Kolonialsoldaten haben wir nie mehr an 
der ganzen Westfront gegenüber gehabt. Diesen Feind in guter Stellung griffen die jungen 
Freiwilligen-Korps an ... . 
 
 

 
 

Dadizeele wurde ohne Aufenthalt durchschritten. Unheimlich war die Stille in der 
menschenleeren Dorfstraße. Auch die Häuser schienen verlassen. Das sagte einem jeden, 
dass dahinter in der ausgestorbenen Wiesenlandschaft der Feind auf uns lauern musste. 
Die Spannung steigerte sich aufs höchste. Schon hatte das Spitzenbataillon das unbesetzte 
Terhand gegen 12 Uhr erreicht, da kam von Becelaere her ein immer stärker anschwel-
lendes Pfeifen, ein, zwei, drei und mehr scharfe Knalle zerrissen die Luft, weiße 
Rauchwölkchen über Terhand, das waren die ersten Schrapnells, mit denen der Gegner das 
Signal zur Eröffnung des Kampfes gab. Gleichzeitig traf die Meldung ein, dass der Feind 
in Becelaere festgestellt sei. Die Schlacht vor Ypern hatte begonnen. ... 
 
Ein Schreien, Durcheinanderlaufen, regellose Massierungen hinter Hecken und Häusern, 
das war das erste Bild. ... Offiziere versuchten, Ordnung in das Durcheinander zu bringen. 
Die ersten Schützenwellen durchbrachen dann bald die Dorfhecke und setzten sich in 
Richtung Becelaere-Kirchturm in Bewegung. Plötzlich begann es drüben zu knattern. Ein 
Surren und Zischeln ringsherum, klatschend schlägt es in die Blätter der Tabaksfelder, hie 
und da ein Einschlag wie Peitschenknall. Das war das erste Infan-teriefeuer. ... Allmählich 
kam das Vorgehen gegen Becelaere in Fluss. Die erste Überraschung des Aufprallens auf 
den Feind war überwunden. ... Gegen 5 Uhr nachmit-tags erreichten die beiden Kampf-
Bataillone (I. und II. Bataillon) Becelaere in raschem Vorgehen. Um 6 Uhr nachmittags war 
der Ort im Besitze des Regiments. ...  
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10. und 11. Kompanie in vorderer Linie besetzten den Höhenzug dicht nördlich Straße 
Becelaere – Gheluvelt. ... 
Nach Einbruch der Dunkelheit setzte sehr starkes feindliches Feuer auf die neuerreichte 
Stellung ein, das sich immer mehr steigerte und näherte. ... Die Stellung wurde rasch 
ausgebaut und während der Nacht gehalten. ... 
 
Für den 21. Oktober ... war ... der Angriff auf Reutel befohlen. ... Um 5 Uhr nachmittags 
wurde der Angriff durchgeführt. Die Bataillone stürmten den deckungslosen Hang 
hinunter, durchschritten die Mulde und kamen bis auf die Höhe Ostrand Reutel vor. In 
dieser Linie angekommen, schlug starkes Flankenfeuer von Norden her in die Reihen und 
dezimierte die Schützenwellen. Von hinten kam schweres deutsches Artilleriefeuer, da der 
schweren Artillerie anscheinend keine Meldung über die neu erreichte Stellung 
zugegangen war. Es war unmöglich hier zu bleiben. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden 
deshalb die Kompanien wieder auf die Ausgangsstellung zurückgenommen. Die Verluste 
an diesem Tag waren nicht gering. Das I. Bataillon verlor allein drei Kom-panieführer ... . 
Der Verlust an Unteroffizieren und Mannschaften ließ sich noch gar nicht feststellen. ...  
 
Nach einer kampferfüllten Nacht begann in der Morgendämmerung des 22. Oktober die 
Feldartillerie von neuem ihr Werk, um die feindlichen Stel-lungen bei Reutel zu erschüt-

tern. Von der Infanterie wurde 
inzwischen die Stellung des 
Feindes näher erkundet. Punkt 
12 Uhr nachmittags stürmte das 
Regiment 246 erneut gegen 
Reutel vor. Es war ein Sturm 
durch Blut und Tod; doch wur-
de der Ostrand des Dorfes 
erreicht. Sechshundert Meter 
nach vorwärts waren gewon-
nen. Gegenüber einer neuen 
verschanzten Stellung des 
Gegners grub man sich ein. 
 
 

Bei diesem Sturm wurde 
Gottlob Gutmann aus Rohrau (*2.10.1886, ledig) durch ein Infanteriegeschoss am linken 
Zeigefinger leicht verwundet. Diese „leichte“ Verwundung führte aber zu einem Aufenthalt 
im Reserve-Lazarett Rathenow bei Berlin bis zum          10. Dezember. Nach der 
anschließenden Verwendung in einem Ersatzbataillon konnte Gottlieb Gutmann erst wieder 
Anfang Februar 1915 zu seinem Regiment zurückkehren. Bei der offenbar langwierigen 
Heilung seiner Verwundung mag der Umstand eine Rolle gespielt haben, dass im Krieg an 
sich kleine Verletzungen aufgrund der äußeren Um-stände häufig zu Entzündungen 
führten. Auch gab es Anfang des Krieges noch keine Massenimpfungen gegen 
Wundstarrkrampf. Eine entsprechende Infektion führte dann im schlimmsten Fall zu einem 
qualvollen Tod durch Genickstarre, wie die Bezeichnung dieser Krankheit damals lautete. 

  



50 
 

Wilhelm Bäuerle aus Gärtringen (*25.4.1886) hingegen ist gefallen. Ob ebenfalls bei 
diesem Sturm, schon am Vortag oder gar noch einen Tag früher, ist aus der Kriegs-
stammrolle nicht eindeutig ersichtlich. Sie enthält einen offensichtlich korrigierten Eintrag 
mit dem Datum 22. 10., einen vermutlich nachträglich angebrachten Eintrag mit 21. X. und 
dazu noch einen überschriebenen Eintrag, den man als 20. 10. interpretieren könnte. Nichts 
belegt wohl mehr die Schwierigkeiten bei Feststellung der Identität der Opfer in diesen 
Tagen mit ihren erschreckend hohen Verlusten. Hingegen ist bei Wilhelm Bäuerle die 
Stunde seiner tödlichen Verwundung (Bauchschuss 7.30 Uhr abends) sowie seine 
Grabstätte (Dadizeele) wie auch seine Habe genau festgehalten : 1 Brief vom Schultheiß 
in Gärtringen, 1 Brustbeutel mit 10.-Mark, 1 Portemonnaie mit 35 Pfennig, 1 Taschen-
messer, 1 Dolchmesser, 1 Löffel, 1 Kragenknopf, 1 Gummi und 1 Latzriemen. 
Wilhelm Bäuerle hinterließ Frau und Kind.  

 
Die Nacht vom 22. zum 23. Oktober war noch unruhevoller als die vorhergehenden. Durch 
die mondlose Dunkelheit zuckte der Flammenschein brennender Gehöfte, der 
Schlachtentod pfiff sein scharfes Lied. ... 
Am 23. Oktober wurden die neuen Stellungen verstärkt und zur Erkundung der feindlichen 
Linien Patrouillen vorgetrieben. ... 
 

Größere Kampfhandlungen fanden also nicht statt. Trotzdem ist an diesem Tag ein 
Regimentskamerad unserer Gärtringer und Rohrauer gefallen: Karl Keller aus Nufringen 
(*1877). 

 

Am Abend des 23. Oktober wurde die Wahrnehmung gemacht, dass häufig in deutsche 
Uniformen gehüllte Individuen aus Häusern, Strohhäufen und dergleichen auf deutsche 
Soldaten geschossen haben. Die notwendigen Maßnahmen wurden getroffen und strenge 
durchgeführt. Auch fiel auf, dass an Telefonleitungen des Regiments nach Einbruch der 
Dunkelheit von Unberufenen angeschlossen wurde. 
Gegen Abend des 23. Oktobers traf von dem Brigadeführer der Befehl ein, Regiment 246 
habe mit Regiment 244 Reutel anzugreifen. Der Angriff wurde aber auf 24. Oktober vor 
Tagesanbruch verschoben. Der Morgen des 24. Oktober 1914 brach trüb und neblig an. Seit 
den frühesten Morgenstunden kreuzten sich die Geschosse der beiderseitigen Artillerien 
über den Gräben. Heute sollte Reutel und die englische Stellung endgültig in deutschen 
Besitz kommen. Die eigenen Schützengräben wurden auf Befehl des Regiments (Freiherr 
von Varnbühler) eingeworfen, sodass nur noch eine Brustwehr für liegende Schützen auf 
dem gewachsenen Boden bestehen blieb. Also ein Zurück in die eigenen Gräben gab es 
nicht. 
Im Regimentsbefehl für den Angriff war auch festgelegt, dass die Gewehre zu entladen und 
die Seitengewehre aufzupflanzen sind. Vorbedingung für das Gelingen des Angriffs sei 
lautloses Vorgehen. 
 
Bei stockdunkler Nacht erhoben sich die Bataillone auf der Höhe am Westrand von 
Becelaere und gingen zum dritten Male gegen Reutel und die südlich davon liegenden 
Waldstücke vor. Der Sturm ... begann. Doch auch der Engländer war auf der Hut. „Royal-
Scots-Füsiliers“ und das „Yorkshire-Regiment“ verteidigten Flanderns Boden. Beide 
Regimenter mit alter Tradition und berühmt aus vielen Kolonialkriegen. 
Das Vorgehen des Regiments 244, das den Anschluss hatte, hatte sich verzögert. Es war 
inzwischen heller Tag geworden. Rasendes Feuer empfing das Regiment 246 gleich zu 
Beginn seiner Vorwärtsbewegung. Es lichteten sich die vorderen Reihen. Aber unaufhalt-
sam ging es vorwärts gegen die feindliche Linie, die von der schwäbischen Sturmwoge 
überflutet wurde. Das III. Bataillon hatte sich am Wege Zwaanhoek – Reutel entlang 
gezogen und drang von Norden her mit gefälltem Bajonett und schlagenden Tambours mit 
gellendem Hörnerklang in die feindliche Stellung ein. Ein blutiges Handgemenge entspann 
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sich. Durch den Angriff des III. Bataillons (u.a. Berner, Köhler, Marquart, Stegmüller) entlastet, 
erhoben sich auch das I. und II. Bataillon und stürzten sich nun gemeinsam auf den Feind. 
Der Gegner, soweit er in seinen engen, tiefen Gräben stand-hielt, wurde niedergemacht, 
der Rest gefangen genommen. 540 Mann und 18 Offiziere fielen den 246ern in die Hände, 
dazu eine stattliche Zahl Gewehre, Munition, Schanzzeug, sowie ein Maschinen-Gewehr. 
Reutel war in unserer Hand. Der Sieger drang ohne weiteren Widerstand in die südlich 
und südwestlich des Dorfes liegenden Waldstücke bis an den Reutelbach vor. Das 
befohlene Ziel war erreicht. 
 
Das rechts anschließende Regiment kam ebenfalls vorwärts, zog sich dann aber wieder ein 
Stück zurück. Dadurch entstand eine Lücke von ca. 500 Metern, die für das Reserve-
Infanterie-Regiment Nr. 246 bedrohlich werden konnte.  
 
Da die Verluste in den letzten Tagen außerordentlich groß waren, verfügte das Regiment 
über keinerlei Reserven mehr, bis zum letzten Mann war alles eingesetzt. Trotzdem erging 
der strenge Befehl, die Stellung unter allen Umständen zu halten. 
Der Feind hatte sich in der Zwischenzeit wieder gefasst, seine Führung übersah die Lage 
halbwegs. Mit neuen Truppen setzte ein Gegenstoß aus dem gegenüberliegenden 
Polderhoekpark ein, der kraftvoll vorgetragen wurde. Er zerschellte aber an der deut-schen 
Linie. 
 
Am Abend trafen Verstärkungen ein, welche die Lücke an der rechten Flanke schließen 
konnten. 
 
Die vom Regiment nunmehr zu haltende Stellung am Reutelbach hatte eine Ausdehnung 
von tausend Metern. 
Über den Sturm am 24. Oktober 1914 schreibt ein Angehöriger des III. Bataillons: 
„Es war am 23. Oktober 1914, abends. Wir lagen bei Reutel eingeschanzt hinter einem 
zerschossenen Hause, als unser Zugführer die Nachricht brachte: „Morgen früh wird auf 
der ganzen Front angegriffen.“ Sofort machten wir das Sturmgepäck fertig, fassten noch 
reichlich Lebensmittel und begaben uns dann zur Ruhe. Am andern Morgen traten wir 
punkt 5½ Uhr links der Straße Reutel – Ypern in Gruppenkolonne an und gingen dann im 
Halbdunkel möglichst gedeckt vor. Wir erhielten sofort lebhaftes Feuer vom Gegner, das 
sich immer mehr steigerte, je weiter wir vorgingen. Leider fingen jetzt schon einige Leute 
an, Hurra zu rufen, obwohl wir noch mehr als hundert Meter von der englischen Stellung 
entfernt waren. Alles stimmte dann in den Ruf mit ein. Die Folge davon war, dass wir 
rasendes Infanterie- und Maschinen-Gewehrfeuer erhielten. Instinktiv suchte jetzt der 
einzelne nach Deckung hinter den an der Straße liegenden Häusern, und so kam der 
Angriff auf einige Augenblicke zum Stocken. In dichten Knäueln standen die Mann-
schaften hinter jeder nur einigermaßen schutzbietenden Deckung, und alle waren davon 
überzeugt, dass es so unmöglich weitergehen konnte, zumal auch das Artilleriefeuer sehr 
lebhaft einsetzte. Die Verluste waren bisher schon stark, konnten aber noch nicht abge-
schätzt werden, da auch einzelne Mannschaften anderer Kompanien plötzlich unter uns 
erschienen waren. Der Führer der 10. Kompanie, Hauptmann Schließmann, war auch 
unerwartet unter uns aufgetaucht und feuerte uns nun unermüdlich an, vorzugehen. Der 
Knäuel löste sich nach und nach auf, indem die Leute, zum Teil kriechend, über die 
Landstraße zu den feindlichen Gräben sich heranpirschten, zum Teil sprungartig 
heranzukommen versuchten. Die Verluste nahmen zu. Überall lagen die Verwundeten. 
Aber auch die Wut auf den Gegner steigerte sich bis ins Maßlose. Wie eine Erlösung war es 
dann, als wir unter lautem Hurra am feindlichen Graben angelangt waren und die 
Engländer fast ausnahmslos die Waffen wegwarfen und die Hände in die Höhe streckten. 
Sie hatten noch auf uns geschossen, als wir kaum noch fünf Meter vor ihrem Graben 
entfernt waren. Und das trug viel dazu bei, dass so mancher Engländer schließlich noch 
sein Leben durch unsere Bajonette lassen musste. 
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Sofort wurde ein Kommando aufgestellt, das die Gefangenen abführte. Noch einen letzten 
Blick ließen wir über das furchtbare Schlachtfeld gleiten, und keiner von uns wird diesen 
Anblick je vergessen können. Zu hunderten lagen die Toten und Verwundeten in allen 
Stellungen auf- und nebeneinander. Es war ein Anblick, der den Härtesten hätte erwei-chen 
müssen, auch sah man bei manchem Kameraden eine Träne im Auge. Nachdem wir einige 
Verstärkung erhalten hatten, gingen wir weiter vor und kamen bis an den Rand des vor 
uns liegenden Polygonwaldes. Das Feuer hatte bedeutend nachgelassen, und unsere 
Verluste waren jetzt viel geringer. Wir wenigen, die das Glück hatten, ohne jede Verletzung 
soweit vorzustoßen, verteilten uns längs des Waldrandes und gruben uns sofort ein.“ 
 

Zu den Vielen, die dieses Glück nicht hatten, gehörte auch Georg Köhler aus Gärtringen 
(*22.4.1887, verh., 1 Kind). Er wurde bei dem Sturm auf Reutel verwundet. 
 
Eugen Renz aus Gärtringen (*24.10.1878, verh., 1 Kind) wurde leicht verwundet. 
 
Jakob Stegmüller aus Gärtringen (*30.12.1886, ledig) erhielt eine Schussverletzung. 
 
Wilhelm Wörn aus Gärtringen (*17.10.1891, ledig) wurde ebenfalls verwundet und kam 
nach Rathenow bei Berlin in ein Lazarett. 
 
Ein Regimentskamerad aus Nufringen, Friedrich Bessler (*1878), ist jedoch gefallen. 

 
Die Einträge in den Kriegsstammrollen der Kompanien, zu denen die oben Genannten 
gehörten, sind zum Teil mit Bleistift gemacht worden und verblasst. Sie können deshalb 
kaum mehr gelesen werden. Manche Angaben wurden offensichtlich später mit Tinte 
erneuert. So ist das weitere Schicksal von diesen ehemaligen Mitgliedern unserer 
Heimatgemeinde, das während des Krieges noch auf sie zukam, aus den verwendeten 
Kriegsstammrollen nicht zu ersehen. 
 
Der Bearbeiter der Regimentsgeschichte beschließt die Schilderung der Ereignisse an 
diesem 24. Oktober mit den Worten: 
 
„Heiß war der Tag und blutig die Schlacht!“ 

17 Offiziere, 18 Offizier-Stellvertreter, 1800 Mann, also etwa siebzig Prozent der Ge-
fechtsstärke blieben auf dem Schlachtfeld. Unter den Toten befand sich auch der 
tapfere Kommandeur  des III. Bataillons, Major Holtzhausen (Bataillonskommandeur von 
Berner, Köhler, Stegmüller und Marquart). Nicht achtend der Gefahr, zog er seinem Bataillon 
voraus zum Sturm, jedem einzelnen ein Beispiel von Mut und Unerschrockenheit gebend. 
  
... Die Nacht vom 24. Auf 25. Oktober verlief ruhig. Neblig brach der 25. Oktober an, der 
erste Sonntag, den das Regiment im Kampfe erlebte. Der Tag diente der Befestigung und 
Sicherung des gewonnenen Geländes. ... 
 
Der 26. Oktober verlief im allgemeinen ruhig. ...  
 
Am 27. Oktober stellten sich wieder zahlreiche Versprengte ein. Nun konnte eine gleich-
mäßige Besetzung der vorderen Linie durchgeführt werden. 
 
Am 28. Oktober kamen zum ersten Male die Feldküchen und versorgten die Truppe mit 
warmem Essen. 
Wie schwer es die Infanterie in jenen Tagen hatte, davon zeugt eine Meldung des Haupt-
mann Theinert, der im rechten Abschnitt in Stellung lag. Sie lautet: 
„29. Oktober 1914, 3 Uhr nachmittags. Meldung an Regiment. Eigene Artillerie hat soeben 
in fünf Minuten acht Schuss in eigene Stellung gefeuert. Im Namen der mir unterstellten 
Mannschaft bitte ich um Abhilfe. ... Wo bleibt der Beobachter unserer Artillerie? Ich erhebe 
Anklage gegen solche Unfähigkeit. ...“ 
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Für den 29. Oktober war ein neuer Angriff angesetzt. Die 246er sollten ihn zunächst nur mit 
Feuer unterstützen. Er misslang jedoch. Unter schweren Verlusten ging das angrei-fende 
sächsische Regiment in seine alten Gräben zurück. 
 
Noch einmal mussten die Männer im Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246 angreifen. Am 
1. November erreichten sie dann zusammen mit zwei anderen Regimentern eine neue 
Linie. Poezelhoek, die Gehöfte westlich davon sowie der Nord- und Westrand des Polder-
hoekparks wurden in Besitz genommen, auch tiefer im Polygonwald vorgedrungen. 
 
Am Abend des 1. November 1914 war die Linie erreicht, welche im großen und ganzen im 
Winter 1914/15 die Stellung der 54. R.D. (54. Reserve-Division) blieb. 
Mit dem 1. November 1914 fand der Bewegungskrieg für unser Regiment sein Ende. 
Kleinere Unternehmungen im Laufe des Monats dienten nur noch der Stellungsver-
besserung und waren lediglich von örtlicher Bedeutung. 
Die neue Stellung wurde ausgebaut. In den Schützengräben wurden kleine Unterstände 
angelegt, um der Besatzung abwechslungsweise ein Ausruhen zu ermöglichen. ... 
Beim Feind wurde durch Patrouillen festgestellt, dass die Engländer durch Franzosen 
abgelöst worden seien. Der Gegner schanzte eifrig und legte Hindernisse vor seiner Front 
an. Die Entfernung der gegnerischen Gräben betrug nur 50 Meter. ... 
Am 10. November trafen als erster Nachschub aus der Heimat 100 Mann Ersatztruppen ein, 
und wurden dem I. und II. Bataillon zugeteilt. ... 

Die erste Verlustliste wur-
de aufgestellt und der Di-
vision eingereicht (erschie-
nen am 5. Dezember). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In ihr ist auch Friedrich Eipperle aus Gärtringen (*21.9.1880, ledig) genannt. Er ist am 
2.11.1914 westlich Reutel im Polygonwald durch ein Artilleriegeschoss leicht an der linken 
Schulter verwundet worden.  

 
Die Verluste des Regiments betrugen von der ersten Feindberührung am 19. Oktober bis 
11. November 1914: 
 
Gefallene 15 Offiziere und   198 Unteroffiziere und Mannschaften 
Verwundete 19 Offiziere und 1050 Unteroffiziere und Mannschaften 
Vermisste   2 Offiziere und   408 Unteroffiziere und Mannschaften 
Erkrankte   6 Offiziere und   167 Unteroffiziere und Mannschaften  
 
Von den Vermissten waren etwa 40% gefallen, ein Teil stellte sich nachher wieder bei der 
Truppe ein. Einige wenige kamen in Gefangenschaft. 
Die Ausrückstärke des Regiments betrug 62 Offiziere, 6 Sanitätsoffiziere sowie 2600 
Unteroffiziere und Mannschaften. 
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Am Tag nach Erstellung der Verlustliste, am 12. November, ist Jakob Kientzle aus Rohrau 
(*24.12.1887, verh.) im Polygonwald schwer verwundet worden. Einträge über 
Lazarettaufenthalte usw. enthält die Kriegsstammrolle nicht. Jedoch muss Jakob Kientzle 
irgendwann wieder zu „seiner“ Kompanie zurückgekehrt sein, da dort die Verleihung des 
Eisernen Kreuzes II. Klasse im Jahr 1915 vermerkt ist. 
Verwirrend ist, dass in der Verlustliste vom 5. Dezember Jakob Kientzle nicht genannt, 
dagegen ein Jakob Kuenzle als vermisst gemeldet wird. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Kriegsstammrolle die verlässlichere Quelle ist, zumal wenn man die örtlich 
herrschenden Zustände sowie die obige Aussage über die Vermissten berücksichtigt. 

 
Noch ohne ernsthafte Blessuren ab der Feuertaufe des Regiments bis zum Übergang in 
den Stellungskrieg blieben Adam Berner, Johann Marquart, Heinrich Nonnenmacher und 
Karl Schmid. 
 
Ihr weiteres Schicksal: 
 
Karl Schmid aus Rohrau (*2.11.1892, ledig), schon im November 1914 zum Gefreiten 
befördert, ist am 13.12.1915 bei der Bellewaarde Ferme (Ypern-Front) durch ein Artillerie-
Geschoss gefallen. Zwei Monate zuvor hatte er die Silberne Militärverdienstmedaille 
erhalten. 
 
Heinrich Nonnenmacher aus Gärtringen (*13.12.1887, ledig) musste mehrmals krank-
heitshalber in ein Lazarett. 1915 erhielt er eine Tapferkeitsmedaille und 1917 das Eiserne 
Kreuz II. Klasse. Am 28.8.1917 ist er morgens gegen 4.30 Uhr im Wald von Avocourt 
(Verdun-Front Westgruppe) durch ein Artillerie-Geschoss gefallen. Am 30. August wurde er 
im Lager La Robinette Ferme beerdigt. 
 
Johann Marquart aus Rohrau (*12.11.1878, verh., 1 Kind) ist in der Bereitschaftsstellung 
Méaulte am 5.8.1918 mittags durch ein Artillerie-Geschoss am Rücken verwundet worden. 
Anschließend kam er in ein Kriegslazarett. Die Bereitschaftsstellung gehörte zum 
Regimentsabschnitt am Ancre-Bach im Brereich der Somme-Front (siehe unten). 
 
Adam Berner aus Gärtringen (*18.11.1877, verh., 3 Kinder) war bis September 1918, 
seiner Versetzung zu einem anderen Regiment, an sämtlichen Einsätzen des Reserve-
Infanterie-Regiments Nr. 246 beteiligt. Die Spalte „Mitgemachte Gefechte“ in der Kriegs-
stammrolle liest sich wie ein Querschnitt durch den gesamten Ersten Weltkrieg. Adam 
Berner ist mehrfach ausgezeichnet worden. 

 
 
Das Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 246 wurde Anfang September 1918 aufgelöst, wie 
die gesamte 54. Reserve-Division. Es war zu der Zeit in schwere Abwehrkämpfe im Bereich 
der Somme verwickelt. An seinem letzten Kampftag, dem 22. August 1918, sind noch große 
Verluste eingetreten: 16 Offiziere sowie 393 Unteroffiziere und Mannschaften wurden 
verwundet, vermisst oder sind gefallen. Die Bataillone - das heißt die Männer, die davon 
noch vorhanden waren - kamen geschlossen zu drei anderen Regimentern. 
 
 
Insgesamt hatte das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246 ab seinem ersten Einsatz 
im Oktober 1914 bis einschließlich seines letzten Kampftages 2806 Gefallene zu 
beklagen. Davon kamen mindestens 6 aus unserer Heimatgemeinde. 
Ein Vergleich mit der oben genannten Ausrückstärke (zusammen 2668 Mann) ver-
anschaulicht den Blutzoll, den dieses „junge Freiwilligen-Regiment“ im Ersten 
Weltkrieg zu entrichten hatte. 
  



55 
 

Nachwort 
 
Die Anfangsphase des Ersten Weltkrieges war nun für unsere Gärtringer und Rohrauer 
vorüber. Die ursprüngliche Hoffnung, dass die Kampfhandlungen in wenigen Monaten 
beendet sein werden und  Weihnachten in der Heimat gefeiert werden kann, hatte sich nicht 
erfüllt. Vielmehr ist an der Westfront bis Jahresende 1914 an allen Abschnitten der 
Bewegungskrieg zum Erliegen gekommen und ein vorher in diesem Ausmaß nicht vor-
stellbarer Stellungskrieg hatte begonnen. Dass die Kämpfe noch mehrere Jahre andauern 
sollten, haben damals nur ganz wenige geahnt. 
 
Es fällt aus heutiger Sicht schwer, ein Resümee über die obigen Schilderungen aus dieser 
Phase des Ersten Weltkrieges zu ziehen. Sollen wir unsere Gärtringer und Rohrauer 
bewundern, weil sie - wohl in weit überwiegender Anzahl - aus patriotischer Überzeugung, 
für eine gerechte Sache einzutreten, mit Opferbereitschaft in den Krieg zogen? Sollen, ja 
müssen wir sie nicht bedauern, weil sie im Krieg Unsägliches erleiden mussten?! Oder 
sollen wir sie gar verurteilen, weil sie vielleicht nicht in der Lage waren zu erkennen, dass 
der Poilu, der französische Soldat, wohl mehr Grund hatte, den Krieg als gerecht zu 
empfinden, wenn er – zunächst nur mit Unterstützung der Engländer und Belgier – den 
heimatlichen Boden gegen die „Boches“, die Invasoren aus Deutschland, verteidigte? 
Und weshalb erschien vielen Akteuren auf der höchsten politischen und militärischen Ebene 
schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein allgemeiner europäischer Krieg auf lange 
Sicht unausweichlich?  
Gerade die letzte Frage wird unter Historikern bis zum heutigen Tag diskutiert. Viel mehr 
als die Frage, wer eigentlich „schuld“ war am Ausbruch des Krieges. Und was heißt hier 
„Ausbruch des Krieges“? Schließlich handelte es sich nicht um eine Naturkatastrophe, die 
unvorhersehbar plötzlich eintritt, wie z.B. ein Vulkanausbruch. Der Erste Weltkrieg ist aus 
bewusst eingeleiteten und bewusst unterlassenen Maßnahmen entstanden. 
 
Von „unten“ betrachtet war die hier geschilderte Zeitspanne für unsere Vorfahren ein gra-
vierender Einschnitt in ihren Alltag. Gleichgültig ob Arbeiter, Handwerker oder Landwirt, sie 
wurden brutalst aus ihrem gewohnten Leben herausgerissen und jeder einzelne als 
winziges Teilchen in die alles zermalmende Kriegsmaschinerie eingesetzt. 
Unsere Gärtringer und Rohrauer fanden sich plötzlich an Orten wieder, von denen sie schon 
gehört, aber wohl noch niemals aufgesucht hatten: in Straßburg („O Straßburg, o Straßburg, 
du wunderschöne Stadt ...“ - damaliges Soldatenlied -), in den Vogesen, an der Maas („Von 
der Maas bis an die Memel ...“) oder in Flandern. Und dann die gewal-tigen Eindrücke aus 
den Kämpfen ... ! 
 
Noch können sich viele an ihre Großväter erinnern, die möglicherweise aus der Zeit im 
Ersten Weltkrieg erzählt haben. Vielleicht hatten diese sogar sichtbare körperliche Ge-
brechen, die von dem Erlebten beredt Zeugnis ablegten. Zeitzeugen, die einen Gefallenen 
persönlich gekannt haben, gibt es indessen nicht mehr. Für Familienforscher stellt er unter 
Umständen ein Glied in einer Chronik dar, zu dem verschiedene standesamtliche Daten 
zusammengetragen werden konnten. Vielleicht sind auch zusätzliche Informationen 
überliefert oder es werden Erinnerungsstücke aufbewahrt, welche die an sich wesenlos 
erscheinenden Daten lebendiger erscheinen lassen. 
 
Und genau das ist mein Anliegen mit dieser Schrift: Menschen und Umstände aus der 
Vergangenheit lebendiger erscheinen zu lassen; deutlicher zu machen, dass die Kriegs-
teilnehmer keine anonymen Massen gewesen sind, die eben durch die Zeitumstände harten 
Zwängen unterworfen waren. Dass es sich vielmehr im vorliegenden Fall um eine Anzahl 
ehemaliger Einwohner unserer Heimatgemeinde gehandelt hat, von denen jeder einzelne 
Freude empfinden durfte, Leid ertragen musste, seine individuellen Bedürfnisse hatte, und 
der durch den Ausbruch des Krieges in Verhältnisse geraten ist, die er sich noch unmittelbar 
davor kaum vorzustellen vermochte. 
Die Schilderung dieser Verhältnisse sollte das Mittel zum vorgenannten Zweck sein. 
 
Wenn das Mittel das richtige war und der Zweck erreicht worden konnte,  hätte ich für die 
Ausarbeitung dieser Schrift einen reichen Lohn empfangen. 



56 
 

Zur Erinnerungskultur allgemein 
 

Im nächsten Jahr werden 100 Jahre seit dem Ende des Ersten Weltkrieges vergangen sein. 
Für viele Menschen erscheint diese Epoche unserer Geschichte fast gar nicht mehr 
existent. Ja, im Jahr 2014 wurde man an sie erinnert, auch 2016 anlässlich der Schlacht 
bei Verdun vor 100 Jahren. Die Schlacht an der Somme im gleichen Jahr fand kaum mehr 
Erwähnung, obwohl sie noch mehr Opfer gefordert hatte als die bei Verdun. Und 2018 wird 
sicherlich auch wieder etwas zu vernehmen sein. 
 
Anders als bei den damaligen Gegnern des Deutschen Reiches gibt es also im heutigen 
Deutschland keine lebendige Erinnerungskultur an die „Urkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts“, wie der Erste Weltkrieg später bezeichnet worden ist. Das ist eine völlig wertneu-
trale Feststellung, man mag sie begrüßen oder bedauern. 
 
Vielleicht hat es manchen Fernsehzuschauer gewundert, möglicherweise sogar befrem-
det,  als am 31. Juli diesen Jahres während der abendlichen Hauptnachrichten gezeigt 
wurde, wie der Prinzgemahl von Königin Elisabeth II. von England an einer Zeremonie zur 
Erinnerung an den Beginn der 3. Flandernschlacht im Jahr 1917 teilnahm. 
Auch in Frankreich wird die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg wach gehalten, wie jeder 
Besucher sicher schon selbst festgestellt hat. 
 
Der Unterschied in der Erinnerungskultur resultiert nun weniger aus dem Umstand, dass 
man sich an Siege lieber erinnert als an Niederlagen (für die Opfer beider Seiten waren 
solche Begriffe ohnehin völlig bedeutungslos), oder aus einem unterschiedlich ausgepräg-
ten Patriotismus. Vielmehr haben die meisten Deutschen im und nach dem Zweiten Welt-
krieg derart gravierende und nachhaltige Ereignisse erlebt, dass die Erinnerung an den 
Ersten Weltkrieg einfach überlagert, sozusagen „erdrückt“ worden ist. 
 
Vielleicht kann diese Schrift ein wenig Interesse am Ersten Weltkrieg wecken, der ober-
flächlich betrachtet nichts mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg zu tun 
hatte, aber dessen Verlauf und Ergebnisse sehr wohl einen großen Einfluss auf die weiteren 
Geschicke Deutschlands ausgeübt haben und bis auf den heutigen Tag nachwirken.  
 
 
 
Gärtringen 
Im November 2017 
 
Heinz Rösslein 
 
 
  



57 
 

Abbildungs-Nachweis: 
 
 
Seite 
 
6     Der Weltkrieg in Bildern und Dokumenten nebst ei- 

nem Kriegstagebuch (Meulenhoff Verlag Leipzig, 
1914) 

 
9, 25, 38  Großer Bilderatlas des Weltkrieges (Verlag von        F. 

Bruckmann AG, 1915) 
 
10, 12, 18 Die 26. Reserve-Division im Weltkrieg 1914/18 (Her-

ausgegeben vom ehemaligen Stabe der 26. Res.-Div., 
1920)  

 
11, 14, 31, 32, 34, 36, 39, 41 Das Grenadier-Regiment Königin Olga (1. Württ.)   Nr. 

119 im Weltkrieg 1914 – 1918 (Band 39 von „Die 
Württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914 – 
1918“; Chr. Belser AG, 1927) 

 
15 Kamerad im Westen – Ein Bericht in 221 Bildern – 

(Societäts-Verlag Frankfurt a.M., 1930) 
 
16, 19 Das Württembergische Reserve-Infanterie-Regiment 

Nr. 119 im Weltkrieg 1914 – 1918 (Band 7 von „Die 
Württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914 – 
1918“; Chr. Belser AG, 1920) 

 
24, 27 Das Württembergische Landwehr-Infanterie-Regi-

ment Nr. 120 im Weltkrieg 1914 – 1918 (Band 25 von 
„Die Württembergischen Regimenter im Weltkrieg 
1914 – 1918“; Chr. Belser AG, 1922) 

 
33, 40, 42 Die 26. Infanterie-Division (1. Kgl. Württ.) im Krieg 

1914 – 1918 (Zusammengestellt im Divisionsstab, 
ohne Jahr) 

 
37  Privatbesitz 
 
48, 49, 53 Das Württembergische Reserve-Infanterie-Regiment 

Nr. 246 (Band 48 von „Die Württembergischen Regi-
menter im Weltkrieg 1914 – 1918“; Chr. Belser AG, 
1931) 

 
 
 
 
 
 
 

 


