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Die ersten Tage im August – Teil 2 

 

Über seine Erlebnisse während der Tage in Mülhausen berichtet der damalige 

Adjutant der I./76 und spätere Hauptmann a. D. v. Bothmer. Er hat diesen 

Bericht gleich nach seiner Verwundung am 21. September 1914, also noch unter 

dem frischen Eindruck des Erlebten verfasst. 

 

it einem brutalen Ruck setzte sich der lange Zug in Bewegung. Rufe : 

« Auf Wiedersehen », « Grüßt die Jungens », Männerfäuste und 

Frauenhände streckten sich noch einmal den Abfahrenden entgegen, im Schein 

der Laternen stehen winkende Gestalten. Klappernd rollen die Wagen über die 

Weichen, Dampfwolken der Maschine schieben sich wie Nebelschwaden vor 

unseren Blick. Dann wird es still. Freiburg, die Garnison, unser bisheriges Leben 

liegt hinter uns. „Uff“, mit einem müden Grunzen sinkt man in die Polster des 

muffigen Abteils II. Klasse. Keiner spricht. Nach der rasenden Hetze der 

„beschleunigten Mobilmachung“ der erste ruhige Moment. Irgendwoher aus 

einem anderen Waggon dringen abgerissene Töne eines alten Soldatenliedes. Ein 

wenig schwermütig, wie die meisten.  

Draußen gleiten die kleinen Dorfstationen vorbei, die altbekannten: S. Georgen, 

Schallstadt, da rechts Mengen und dahinter das scharf nach Süden abfallende 

Kap der Tuniberge mit der Wetterkapelle, deren Silhouette sich scharf gegen 

den nächtlichen Himmel abhebt. Mengen! 

Herbstjagden, Spargelessen im Röβle. Nun, 

diesmal werden die Herbstjagden wohl ein etwas 

anderes  Gepräge haben, und ob wir nächstes 

Frühjahr zum Spargelessen... Wie kann man nur so 

dummes Zeug denken...! 

Durch die offenen Fenster dringt die warme Sommerluft herein, es riecht nach 

Gras und Erde; Grillen zirpen. Taktmäßig poltern die Raeder über die Schienen. 

Noch ist ja nicht Krieg. „Und Schieβlisten gibt’s auch keine“, grinst ein Kamerad 

mir gegenüber. „Nein, Gott sei Dank nicht – und vom hohen Vorgesetzten wird 

einem nicht eine andere Lösung der Schieβaufgabe anheimgegeben“ – „Stimmt“... 

M 

Ausmarsch aus Freiburg 
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Bin ich doch ein wenig eingeduselt? Kreischend ziehen die Bremsen an. Ein 

schwach erhellter Bahnhof; Müllheim. Eine Wache kommt vorn auf die Maschine, 

alle Lichter im Zuge werden gelöscht, und scharf nach Westen biegend, geht’s 

dem Rheine zu. Bald kreuzen wir den Strom, der sich hier rauschend zwischen 

den Brückenpfeilern hindurchzwängt, und weiter 

rollen wir durch den nächtlichen Hardtwald. Es 

mochte nach Mitternacht sein, als wir in den 

völlig verdunkelten Bahnhof Mülhausen einliefen. 

Lt. v. Wild von der I. Batterie wartete im 

Krümperwagen, um den Abteilungskommandeur, 

Major v. Beyer, und seinen Adjutanten in die 

Infanteriekaserne zum General Stenger zu 

bringen, der den Grenzschutz kommandierte. Bei 

unserer Abfahrt in Freiburg waren uns schon die 

wildesten Gerüchte um die Ohren geflogen. Der 

Lt. v. Wild II sei gefallen, die erste Batterie 

völlig zusammengeschossen, und was dergleichen 

Räubergeschichten mehr waren. Tatsächlich 

waren wir etwas in Sorge gewesen, und 

jedenfalls waren wir höchst tatendurstig in der Hauptstadt des Oberelsaβ 

angekommen. Und nun ratterten wir hier durch die dunklen und totenstillen 

Gassen in eine ebenso dunkle und leblose Kaserne. Auf dem Geschäftszimmer 

empfing uns ein übermüdeter Ordonnanzoffizier. Der General schlafe, und die 

Franzosen seien  nicht zu spüren, und wir sollten Quartier in der 

Dragonerkaserne beziehen. Bald darauf lag ich auf dem Sofa einer 

Leutnantswohnung und schlief den Schlaf des Gerechten. 

Die nächsten Tage bildeten ein eigenartiges Gemisch von Friedensdienst und 

Kriegsbetrieb. Die Franzosen kamen nicht. Deswegen lagen wir aber keineswegs 

auf der faulen Haut,; wenn auch die eigentliche Mobilmachung in Freiburg 

tadellos vor sich gegangen war, so gab es doch eine Menge zu tun. Dies und jenes 

musste noch ergänzt werden. Unter anderem waren die Verbandpäckchen zum 

Teil vergessen worden. In der Kaserne fanden wir eine Anzahl Karabiner, die wir 

schleunigst auf unsere Leute verteilten, ihnen so eine wirksamere Handwaffe 

gebend, als es der alte Revolver sein konnte.  

General Stenger u. Oberst  

v. Ostrowski bei Mülhausen 
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Sehr viel Arbeit machte der Pferdeankauf. Da man fast stündlich den Einbruch 

des Feindes erwartete, wurden die Pferdeaushebungen in den Grenzdörfern 

überstürzt, und die Bauern kamen zum Teil auch freiwillig direkt nach Mülhausen 

herein. Da wurde denn schleunigst von der Abteilung eine Ankaufskommission 

gebildet und an die 400 Gäule über den Rhein in Sicherheit gebracht. Weil wir zu 

diesem Geschäft nicht offiziell berechtigt waren, machte unser Zahlmeister 

allerdings ein äußerst bedenkliches Gesicht. Jedoch, es war der einzige Weg, der 

eigenen Armee die Pferde zu erhalten, die sonst unzweifelhaft den Franzosen in 

die Hände gefallen wären.  

Die Karabiner erwiesen sich zunächst als fragwürdige Verbesserung. Sowie 

nämlich ein französischer Flieger am Himmel erschien, fühlte sich jedermann 

angeregt, dem edlen Schiessport zu huldigen, und es ergab sich alsbald die 

zwingende Notwendigkeit, gegen das Mensch und Tier gefährdende wüste 

Geschieβe energisch einzuschreiten. Diese ersten Fliegerbesuche, wie harmlos 

waren sie doch und wie naiv trat man ihnen gegenüber! Eines Tages lies so ein 

Vogel etwas fallen und dieses „etwas“ fiel in den Kasernenhof. Große Aufregung! 

Ein dreifarbiger Wimpel und daran befestigt eine Bleikugel von der Größe einer 

Weinbeere vom Batzenberge. Um’s Himmelswillen, eine Dynamitkapsel! Ein 

überschwappender Stalleimer ward gebracht und die „Höllenmaschine“ darin 

versenkt. Erst als nach geraumer Zeit nichts erfolgte, konnte die 

Ungefährlichkeit des Dinges offiziell anerkannt werden. Was hätte der 

Wassereimer wohl genützt, wenn es sich wirklich um Dynamit gehandelt hätte!? 

Die Tage vergingen in ständiger Alarmbereitschaft, und schon hörte man 
allerseits spöttische Bemerkungen über die Franzosen, die unser Häuflein 
Grenzschutztruppen so hübsch in Ruhe lieβen. Namentlich während des Essens 
im „Prinzen Karl“, wo man übrigens von Fliegen höllisch belästigt wurde, nahmen 
die Reden der jüngeren Jahrgänge einen äußerst herausfordernden Ton an. 
Vielleicht trug auch der Umstand, dass der Hauptmann v. Reck mit der 3. 
Batterie und dem Rest der I. Munitions- Kolonne zu uns gestoßen war, zu dieser 
gehobenen Stimmung bei. Waren wir doch jetzt in der Abteilung sozusagen 
vollzählig versammelt. 

„Aber hier, wie überhaupt, 

Kommt es anders, als man glaubt“ 

sagte schon Wilhelm Busch, der doch den Krieg nicht persönlich kannte. 
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Für den 6. August war noch eine Übung angesetzt, um Mensch und Pferd zu 

bewegen. Da wurden wir alarmiert. Der Gegner war in mehreren starken Kolonnen 

im Anmarsch. Von Süden über Pfettershausen, von Südwesten über Dammerkirch 

und von Nordwesten über Thann drang er anscheinend konzentrisch auf 

Mülhausen vor. Kämpfend wichen unsere vorgeschobenen, schwachen 

Postierungen zurück. Zwar hatte sich der Grenzschutz befehlsmäßig auf keine 

ernsthaften Kampfhandlungen einzulassen, doch sollte vor der Preisgabe des 

linken Rheinufers ein Vorstoß in westlicher Richtung unternommen werden. Das 

Gros marschierte zu diesem Zwecke auf der großen Straße nach Burnhaupt. Der 

feindlichen Südgruppe wurde ein kleines Detachement, zu dem unsere 2. 

Batterie gehörte, entgegengeschickt. Auf dieser Seite kam es dann bei Altkirch 

zum Gefecht1. Währenddessen blieb bei uns alles ruhig. Kein Feind zu sehen. Von 

einer Anhöhe aus sahen wir in der Gegend von Altkirch, dessen unverkennbare 

Silhouette deutlich zu sehen war, Schrappnellwölkchen und hörten 

Kanonendonner. Weiter ging es, immer nach Westen zu. „Sind wir noch nicht bald 

in Paris?“ grinst ein Spaßvogel. Nun, so ganz klar war die Situation ja nicht. 

Altkirch lag schon fast links rückwärts, Meldungen besagten, dass sich 

französische Radfahrerabteilungen 

Lutterbach, der nordwestlichen 

Vorstadt Mülhausens näherten, und 

vor uns wich der Feind anscheinend 

aus. Die Sache nahm verzweifelte 

Ähnlichkeit mit einer Kneifzange 

an.  

Während sich die Spitze der 

Hardtmühle von Heimsbrunn 

näherte, musste die 3. Batterie bei 

Reiningen in Stellung bleiben, um 

die rechte Flanke zu sichern. 

Schweigend lag der Wald zu beiden 

Seiten der Straße, schweigend kroch der kleine Heerwurm dahin. Endlich jagte 

ein Ordonnanzoffizier auf schweißbedecktem Rappen von hinten heran, und 

brachte den Befehl zum Rückzug. Also: „Kehrt, Marsch“. Zurück ging es dieselbe 

Chaussee. Unbelästigt. Es war bereits dunkel, als unsere Kolonne wieder 

                                         
1 siehe unter « Texte » = Mit der Artillerie im Sundgau – Gefecht bei Altkirch 

 

Karte Umgebung Mülhausen 
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Mülhausen erreichte. Zwischen den Häusern donnerten die Kanonen über die 

Pflaster. Die Einwohner standen schweigend in Gruppen vor ihren Häusern, 

glotzten uns an. Meist gleichgültig, hie und da etwas wie Genugtuung in den 

Gesichtern, aber keine laute Äußerung. Hindurch durch die Stadt. Wieder umfing 

uns diese Dunkelheit der Landstraße. Müde bewegte sich das Detachement fort. 

Nun es so gut wie ausgeschlossen war, dass es noch zu einer Gefechtsberührung 

kam, stellte sich eine Art fauler Gleichgültigkeit ein. Napoleonsinsel wurde 

passiert, rings lag der schweigende Hardtwald. Eintönig klapperten die Hufe, 

Sattelzeug knirschte, hin und wieder glühte eine Zigarette auf im Dunkel. 

Nachtübung, friedensmäβig. Da, auf einmal 

färbte sich der Himmel rot über 

Mülhausen, feurige Lohe und Funken 

sprühen hoch empor. Nein, das ist keine 

Friedensübung. Ein Magazin brennt, wie es 

heißt. Man brannte es nieder, um seinen 

Inhalt nicht dem Feinde auszuliefern. 

Stundenlang leuchtete uns der rote 

Schein dieser ersten kriegerischen 

Feuersbrunst. 

In später Nachtstunde näherten wir uns dem Brückenkopf Eichwald. Gross ist 

unsere Freude, hier die Kameraden der II. Abteilung zu finden, die uns lebhaft 

begrüßen. Die Gruppe Altkirch, um die wir etwas in Sorge gewesen waren, sei 

schon eingetroffen. Die 2. Batterie habe nur einen Leicht-verwundeten. Im 

ungewissen Dunkel sehen wir Schützengräben, Geschützeinschnitte und 

Drahtverhaue zu beiden Seiten der Straße. Dumpf poltern die Fahrzeuge über 

die Bohlen der Schiffbrücke, weiß leuchtet der Gischt der reißenden Strömung 

um die Pontons. Kanoniere führen die ängstlich schnaubenden Pferde. Neuenburg, 

das Städtchen, vollgestopft mit Militär, erinnert mich lebhaft an den 

Hexensabbath in Großumstadt bei Darmstadt, als wir 1909 zum Kaisermanöver 

aufbrachen.  

Östlich Neuenburg wird uns links der Straße ein Biwakplatz angewiesen. Es geht 

auf 3 Uhr. Kein Stroh, keine Bagagen. Todmüde fällt man in irgendeine 

Ackerfurche und Krieg und Erinnerung und Bewusstsein versinken irgendwo in 

Nichts, in wohliges Nirwana. Alles ist relativ. Wenn man nur gehörig müde ist, 

wird Lehmboden zum Paradiesbett. 

 

Brückenkopf Eichwald am 8. August 1914 
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Die nächsten beiden Tage verbrachten wir in verhältnismäßiger Ruhe. Ein reges 

Biwakleben herrschte, da sich nun hier die 29. Division versammelte. Das Wetter 

war schön, und somit das Abteilungsgeschäftszimmer bei Mutter Grün, d. h. 

unter dem Blätterdach eines Apfelbaumes, eigentlich ganz idyllisch. 

Einmal gab es ein großes Geschrei. Alles eilte 

zur Chaussee, auf der von Neuenburg 

kommend ein Auto erschien. Auf dem 

Trittbrett hockte ein französischer 

Infanterist in voller Kriegsbemalung. Er war 

wohl der erste Kriegsgefangene und erregte 

als solcher großes Aufsehen. Es war wie eine 

kleine Triumphfahrt, und der Kleine fand sich 

als Franzose schnell in die ihm hier 

zufallende Rolle. Glücklich lächelnd winkte 

und grüßte er nach allen Seiten, und unsere 

Leute gröhlten vor Vergnügen“. 

 

Nachdem der Regimentsstab mit der II./76 am 7.8. in Neuenburg eingetroffen 

war, wurden bei Neuenburg und Eichwald Stellungen erkundet, um den Feind, der 

im Vormarsch gegen den Rhein gemeldet war, am Überschreiten des Stromes zu 

hindern. Die II.76 unterstand der 84. Infanterie Brigade und rückte abends in 

die westlich Eichwald ausgehobenen Geschützeinschnitte ein; zugweise 

Aufstellung, Verteilung auf die ganze Brückenkopfstellung. Tags darauf blieb bei 

unbestimmten Nachrichten vom Feinde die Lage unverändert. Am 9. August ist 

das gesamte Regiment wieder unter dem Kommando des Regimentskommandeurs 

vereint. 

Schon am nächsten Morgen musste das Regiment wieder über den Rhein zurück 

in Richtung Mülhausen und ging bei Napoleonsinsel und beim Flugplatz Habsheim 

in Stellung. Es folgte die erste Schlacht bei Mülhausen2. 

                                         

2 siehe unter „Texte »  = Die Schlacht bei Mülhausen und Tagebuch Josef Uhrmacher 

 

Biwak F.A.R. 76 


