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Schlachtfeld Mülhausen

Nach der ersten Schlacht um Mülhausen am 9. August 1914

Der erste tote deutsche General fiel bei Mülhausen. General Koschembahr

ls Anfang August 1914 die 

deutsche XIV. Armeekorps mit der 28. Infanterie

und mit der 29. Infanterie

Vormarsch durch die ausgedehnten Wälder war in der sengenden Aug

sehr anstrengend und beschwerlich. Man glaubte schon, den Angriff auf den 10. 

August verschieben zu müssen, doch erholten sich die Truppen wieder soweit, 

daß um 3:30h nachmittags der Befehl zum Angriff gegeben werden konnte.

Infanterie-Regiment 113 war als Korpsreserve eingeteilt und nahm deshalb nicht 

am Angriff teil. Am nächsten Morgen kam plötzlich das Zeichen zum Sammeln

Das I. Batl. sammelte sich und trat den 

geschlossenen Marsch gegen das brennende 

Mülhausen an. Immer näher kam die Ringbahn. 

In einem Kartoffelfeld der erste deutsche 

gefallene Held, ein Tambour

Immer mehr tote Kameraden. Einen 

schauerlichen Anblick bot der Bahndamm. Tote 

an Tote deutsche Soldaten, einzelne noch im 

Anschlag liegend. Bis jetzt war kein Franzose zu 

sehen. Aber welches Bild zeigte die andere Seite der Ringbahn! Wie gesät lagen 

hier die toten Franzosen mit ihren roten Hosen und dem Käppi. Einen verlassenen 

Patronenwagen mit zwei schönen starken Pferden bespan

an sich. Die beiden Pferde liefen bis zum Jahre 1916 an der Feldküche......

Wir überquerten das ganze Schlachtfeld des Vortages und empfangen so hier 

die ersten Eindrücke von der Furchtbarkeit eines Krieges. Das ganze Feld, 

soweit man sehen kann, ist mit Toten oder Verwundeten, die zum Teil nur noch 

schwache Lebenszeichen von sich geben, übersät. 

sich die Regimenter 169 und 170 verblutet.

                                         
1 Mulhouse 
2 Trommler 
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Schlachtfeld Mülhausen 

Nach der ersten Schlacht um Mülhausen am 9. August 1914

Der erste tote deutsche General fiel bei Mülhausen. General Koschembahr

 

ls Anfang August 1914 die Franzosen Mülhausen1 besetzt hatten, ging das 

deutsche XIV. Armeekorps mit der 28. Infanterie-Division von Breisach, 

und mit der 29. Infanterie-Division von Neuenburg aus gegen den Feind. Der 

Vormarsch durch die ausgedehnten Wälder war in der sengenden Aug

sehr anstrengend und beschwerlich. Man glaubte schon, den Angriff auf den 10. 

August verschieben zu müssen, doch erholten sich die Truppen wieder soweit, 

daß um 3:30h nachmittags der Befehl zum Angriff gegeben werden konnte.

t 113 war als Korpsreserve eingeteilt und nahm deshalb nicht 

Am nächsten Morgen kam plötzlich das Zeichen zum Sammeln

Das I. Batl. sammelte sich und trat den 

geschlossenen Marsch gegen das brennende 

Immer näher kam die Ringbahn. 

In einem Kartoffelfeld der erste deutsche 

gefallene Held, ein Tambour2 vom I.R. 169. 

Immer mehr tote Kameraden. Einen 

schauerlichen Anblick bot der Bahndamm. Tote 

an Tote deutsche Soldaten, einzelne noch im 

lag liegend. Bis jetzt war kein Franzose zu 

sehen. Aber welches Bild zeigte die andere Seite der Ringbahn! Wie gesät lagen 

hier die toten Franzosen mit ihren roten Hosen und dem Käppi. Einen verlassenen 

Patronenwagen mit zwei schönen starken Pferden bespannt nahm die 2. Kompanie 

an sich. Die beiden Pferde liefen bis zum Jahre 1916 an der Feldküche......

Wir überquerten das ganze Schlachtfeld des Vortages und empfangen so hier 

die ersten Eindrücke von der Furchtbarkeit eines Krieges. Das ganze Feld, 

an sehen kann, ist mit Toten oder Verwundeten, die zum Teil nur noch 

schwache Lebenszeichen von sich geben, übersät. Alles Deutsche! Hier haben 

sich die Regimenter 169 und 170 verblutet. 

 

Befehlsausgabe vor der Schlacht

Seite 1 

Nach der ersten Schlacht um Mülhausen am 9. August 1914. 

Der erste tote deutsche General fiel bei Mülhausen. General Koschembahr. 
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Da und dort sind kleine Abtei

im Felde, und werden von den überlebenden Führern, meistens Unteroffiziere 

und Kompaniefeldwebel –

amtlichen Listen aufgerufen. Da liegt ein 169er, 

tot, das Gewehr aber fest umklammert. Ihn hat 

die tödliche Kugel mitten im Laufen erwischt. 

Einwohner der umliegenden kleinen Orte und 

Gehöfte sind damit beschäftigt, die gefallenen 

Deutschen auf Pferdekarren wegzuschaffen. In 

den einzelnen Häusern liegen zahllose 

Schwerverwundete, ohne jede ärztliche Hilfe, z. 

T. buchstäblich übereinander gestapelt. Man 

hört sie rufen, stöhnen, schreien und kann doch 

nicht helfen, ein Bild des Jammers und des 

Elends. Am stärksten ist

Bahnlinie Mülhausen – Basel mit 

Franzosen hatten am Tage zuvor den überhöhten Bahnkörper mit Infanterie 

zahlreichen Maschinengewehren bespickt und unsere Sturmlinien erst ganz nahe 

herankommen lassen, um alsdann ein starkes und zumeist noc

Feuer auf sie zu eröffnen. 

Unweit der Straße Mülhausen 

ausgestreckt und auf dem Rücken liegend. Das an 

Rock und Beinkleidern stärker vertretene Rot lässt 

mich erst an einen Franzosen glauben; doch bei 

näherem Hinzutreten sehe ich, daß es ein

General ist. Es ist General von Koschembahr, 

Brigadekommandeur der Regimenter 169 und 170, der 

erste im Weltkrieg gefallene deutsche General. Der 

Tote hat noch die Geländekarte in der Hand. Ich 

nehme sie ihm ab, lasse den Toten in eine Zeltbahn 

etwas abseits tragen und übergebe seine Leiche und 

Karte einem Trupp Leute vom 170. Regiment. An dem 

Leichnam habe ich in der Eile 

entdecken können, doch muss die Verwundung auf der 

Stelle tödlich gewirkt haben, da die Gesichtszüge de

Generals keineswegs irgendwie entstellt waren.
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Da und dort sind kleine Abteilungen in Linie zu zwei Gliedern angetreten, mitten 

im Felde, und werden von den überlebenden Führern, meistens Unteroffiziere 

– Offiziere habe ich nicht gesehen 

amtlichen Listen aufgerufen. Da liegt ein 169er, 

Gewehr aber fest umklammert. Ihn hat 

die tödliche Kugel mitten im Laufen erwischt. 

Einwohner der umliegenden kleinen Orte und 

Gehöfte sind damit beschäftigt, die gefallenen 

Deutschen auf Pferdekarren wegzuschaffen. In 

den einzelnen Häusern liegen zahllose 

Schwerverwundete, ohne jede ärztliche Hilfe, z. 

T. buchstäblich übereinander gestapelt. Man 

, schreien und kann doch 

nicht helfen, ein Bild des Jammers und des 

Elends. Am stärksten ist das Feld an der 

Basel mit deutschen Toten besät. Kein Wunder. Denn die 

Franzosen hatten am Tage zuvor den überhöhten Bahnkörper mit Infanterie 

zahlreichen Maschinengewehren bespickt und unsere Sturmlinien erst ganz nahe 

herankommen lassen, um alsdann ein starkes und zumeist noc

Feuer auf sie zu eröffnen.  

Unweit der Straße Mülhausen – Habsheim entdecke ich einen Toten, lang 

ausgestreckt und auf dem Rücken liegend. Das an 

Rock und Beinkleidern stärker vertretene Rot lässt 

mich erst an einen Franzosen glauben; doch bei 

näherem Hinzutreten sehe ich, daß es ein deutscher 

General ist. Es ist General von Koschembahr, 

Brigadekommandeur der Regimenter 169 und 170, der 

erste im Weltkrieg gefallene deutsche General. Der 

Tote hat noch die Geländekarte in der Hand. Ich 

nehme sie ihm ab, lasse den Toten in eine Zeltbahn 

etwas abseits tragen und übergebe seine Leiche und 

Karte einem Trupp Leute vom 170. Regiment. An dem 

Leichnam habe ich in der Eile eine Schuβwunde nicht 

entdecken können, doch muss die Verwundung auf der 

Stelle tödlich gewirkt haben, da die Gesichtszüge des 

Generals keineswegs irgendwie entstellt waren. 

Schlachtfeld vom 9./10. August 1914

General Koschembahr

† 9. August 1914
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lungen in Linie zu zwei Gliedern angetreten, mitten 

im Felde, und werden von den überlebenden Führern, meistens Unteroffiziere 

Offiziere habe ich nicht gesehen – an Hand von 

deutschen Toten besät. Kein Wunder. Denn die 

Franzosen hatten am Tage zuvor den überhöhten Bahnkörper mit Infanterie und 

zahlreichen Maschinengewehren bespickt und unsere Sturmlinien erst ganz nahe 

herankommen lassen, um alsdann ein starkes und zumeist noch flankierendes 

Habsheim entdecke ich einen Toten, lang 
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General Koschembahr 

† 9. August 1914 


