
Ein Internierter erinnert sich: 

Aus meiner 34 monatigen Gefangenenzeit,  

von einem als Geisel verschleppten Lehrer 

aus Lothringen erzählt. 

  



2 

 

 

 

 
Theodor Hommes 1894-1968 

 

  



3 

 

Inhalt 

VORBEMERKUNG .................................................................... 4 

KAPITEL 1 - Geisel der Franzosen ............................................ 5 

Abschied von Hermelingen .................................................... 8 

Das Gefängnis von Baccarat ............................................... 19 

In Épinal ............................................................................... 23 

Kapitel II - Auf dem Weg ins „Gelobte Land“ ........................... 28 

Eine Bergtour ....................................................................... 34 

Elsass-Lothringer und Deutsche .......................................... 41 

Kapitel III - Gefangen im Süden ............................................... 46 

Das Fort Miradou ................................................................. 47 

Das Leben im Fort ............................................................... 51 

Frauen und Kinder frei ......................................................... 58 

KAPITEL IV - zurück in der Auvergne ...................................... 60 

Aurillac ................................................................................. 61 

Hoffnung auf Freilassung ..................................................... 62 

Gefangen in der Bretagne.................................................... 64 

Das Lager Île Longue ........................................................... 68 

KAPITEL V - Rekonvaleszenz in der Schweiz ......................... 72 

Aufname durch die Schweizer - Lenzerheide ...................... 72 

EPILOG .................................................................................... 80 

Biografische Daten ................................................................... 81 

 

Hinweis: Der folgende Text basiert auf einem 58-seitigen Schreibma-

schinenskript ohne Absätze und Überschriften. 



4 

 

VORBEMERKUNG 

Nur die Liebe zur Wahrheit hat mir die Feder aufgenötigt und 

mich folgende Tatsachen aus meiner Gefangenenzeit kurz schildern 

lassen. Ich habe viele irrige Ansichten über das Leben der Gefangenen 

seit meiner Rückkehr in die Heimat hören müssen. Diesen Optimisten 

möchte ich also mit dem Schriftchen entgegentreten. Es liegt mir jede 

andere Tendenz fern. Ich betone es laut, dass ich nicht etwa Hass und 

Rache gegen meine einstigen Peiniger predige; denn in der Schule des 

Weltkrieges lernt man dergleichen nicht. 

Es sollen diese Ausführungen nicht zur Verlängerung des 

Krieges durch Aufpeitschung der Leidenschaften einer Nation führen. - 

Man möge nur in Ruhe überlegen, was echt, recht und wahr ist. 

Nicht Lohn und großen Dank erwartet der Heimkehrende. 

Aber beleidigen darf man ihn nicht durch Verkennung und Missach-

tung seiner Leistungen. Jeder heimkehrende Gefangene hat lange in 

den traurigsten Verhältnissen durchgehalten und hat gelitten und 

schwer des Feindes Macht erdulden müssen für alle diejenigen, die im 

Felde und daheim den Kampf führen. Was ich getragen in 34 Monaten, 

weiß ich. Aber viele 1000 meiner Genossen haben noch mehr gelitten. 

Pfalzburg, den 1. Juli 1918. Theo Hommes. 
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KAPITEL 1 - Geisel der Franzosen 

Da wo die rote und die weiße Saar zusammenfließen, liegt das 

lothringische Dörfchen Hermelingen, 9 km von der französischen 

Grenze entfernt. Inmitten dieser französisch sprechenden Deutsch-

Lothringer überraschte mich der Weltkrieg. Erst dreieinhalb Monate 

arbeitete ich in dem kleinen Ort als Lehrer. Der Gemeindeschreiberei 

wegen war ich „unabkömmlich“ erklärt.  

Eine natürliche Aufregung beherrschte die so nahe der 

Grenze wohnenden Leute in den letzten Juli- und ersten Augusttagen 

1914. Am 16.8.14 morgens waren die ersten bewaffneten Franzosen, 

einige Infanteristen, ins Dorf geschlichen. Diese vernichteten zunächst 

die öffentlichen Anschläge. An deren Stelle hefteten sie ein Plakat mit 

der Aufschrift: „République française“.  

Nachmittags 1 Uhr kam eine Kavallerie-Patrouille. Diese 

zertrümmerte den Briefkasten und entnahm ihm den ziemlich großen 

Inhalt an Briefen und Karten, welche durchziehende deutsche Truppen 

hier eingeworfen hatten. (Dragoner 15. - Leiber aus München - 20. 

Württemberger - 1. Bayern ) (Hermelingen gehört zur Post Lörchingen, 

das schon am 15. vom Feind besetzt worden war. Leider war von 

diesem Vorgehen der Franzosen nichts bekannt, trotzdem sie schon 

viel früher im Oberelsass gerade so gehaust hatten. Aus diesen Post-

sachen suchten die Franzosen alles Mögliche zu entdecken. Was für 

Heldentaten mag da wohl manch kampflustiger Bayer schon seinem 

Schatzerl haben mitteilen wollen! 

Ich lernte einen Arbeiter, E. V., aus dem Oberelsass kennen. 

In dessen Heimatort waren die Franzmänner auch über den armen 

Postkasten hergefallen. Da fanden sie ein Schreiben, das E.V. an einen 

Gewerkschaftsführer im Rheinland gerichtet hatte. An den Schluss 
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hatte der biedere Dörfler einen verhängnisvollen patriotischen Satz, der 

recht franzosenunfreundlich war, da er doch Gottes Strafe über die 

Bösen damit rief, gestellt. Und schon hatten die Rothosen dieses üble, 

ungezogene „enfant d'Alsace“ beim Kragen und der Arme, von Geburt 

halb lahme Mensch, musste mit in die Gefangenschaft. 

Zurück nach Hermelingen. Am 17. waren größere Truppen-

massen in Hermelingen einquartiert. Doch man ließ mich ungestört. Ich 

rechnete damals schon mit einer baldigen Schlacht und Niederlage der 

Franzosen, und da dachte ich gar nicht an eine Flucht vor dem Feind, da 

ich mich als Zivilist ziemlich sicher glaubte. So verhasst mir diese 

Rothosen waren, so ruhig und zurückgezogen verhielt ich mich auch.  

Als ich am 17. abends durch die Küche meines Kosthauses 

ging, hörte ich einen französischen Offizier sagen: „Hier machen wir 

niemand etwas. Wenn wir aber über dem Rhein sein werden, dann 

bleibt kein Stein auf den andern, keine Frau bleibt verschont!“ So 

sprach ein Mensch, „qui bat pour la culture, la civilisation, la liberté 

des peuples!“ 

Am 18. mittags 1 Uhr sollte ich zum ersten Mal die vielge-

nannte „Noblesse“ und „Humanität“ der Franzosen fühlen. Zwei 

Gendarmen suchten mich in meinem Kosthaus, Wirtschaft Volf zu 

Hermelingen, und fanden mich auch dort, da ich gerade im Garten saß. 

Diese sagten: „Kommen Sie mit“. Unheimlich war es mir wohl zumute. 

An eine Verhaftung und dergleichen dachte ich bei der Aufforderung 

nicht, da ich im Glauben war, man würde mich einer Einquartierung 

oder sonst einer Angelegenheit wegen ins Schulhaus, wo ja auch die 

Gemeindeschreiberei erledigt wurde, holen lassen. Ohne eine Frage 

nach ihrem Vorhaben zu stellen, folgte ich somit den beiden Gendar-

men ohne Widerrede. Doch als ich am Schulhause ankam und hin-

eingehen wollte, hieß es „non, non!“. Da stiegen böse Ahnungen in mir 
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auf. Ich dachte ans Erschießen. - Der Gedanke wollte mich lähmen -. 

Man führte mich zu einem höheren Offizier, der mit Truppen auf einer 

Wiese am Ortsausgange der Ortschaft lag. Dieser sagte zu mir: „Vous 

êtes pris comme otage!“ (Sie sind als Geisel verhaftet). Als ich zu 

verstehen gab, dass mir der Begriff „otage“ fremd sei, erklärte man mir, 

dass meine Gefangennahme der Sicherheit der französischen Truppen 

vor eventuellen Angriffen von Zivilpersonen dienen sollte. „Falls von 

Zivil auf franz. Truppen geschossen werden sollte, werden Sie er-

schossen! Wenn Sie zu fliehen versuchen, werden Sie erschossen!“ Die 

Aussichten waren also schlecht. Gleich dachte ich, wenn nun ein "guter 

Freund" von diesen Bedingungen erfährt, wird er vielleicht den poli-

tisch ungenießbaren Freund auf bequeme Weise abschütteln können 

für ewige Zeiten. Brauchte er sich doch nur in eine Dachluke zu stellen 

und eine luftgefüllte Tüte zum Platzen zu bringen, um einen gewaltigen 

Erfolg zu erzielen. Das hätte den Franzosen doch schon genügt, um 

Maschinengewehrfeuer aus dem Hinterhalt zu vermuten. 

Ich wurde darauf der Aufsicht zweier „chasseurs à cheval“ 

(Jäger zu Pferde) übergeben. Sie führten mich durchs Dorf an den 

Nordausgang desselben. Diese Helden erschwerten mir den sauren 

Weg dadurch, dass sie absichtlich ihre Pferde so nahe an mich heran-

leiteten, dass mich die Tiere recht einklemmten. An der Saar machte 

das Ganze Halt, um bis zum späten Abend zu verharren. Hier drohte 

mir schon ein Sergeant unter Vorhalten des geladenen Revolvers mit 

Erschießen. „Hier ist eine Kugel für dich darin!“, so tröstete mich 

dieser rohe Mensch. Ich glaubte auch fest, dass man diese Drohungen 

bald in die Tat umsetzen würde. Die Phantasie malte mir die schreck-

lichsten Bilder vor die Augen. Erwartete ich doch immer mit Schre-

cken den Augenblick, wo diese Infanterie in den Kampf einsetzen 

sollte; denn dann glaubte ich die Todesstunde herangerückt. Ich wäre 

höchst überflüssig und unbequem geworden und man hätte kurzen 

Prozess mit mir gemacht. Es war in jenen qualvollen Stunden das mein 
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einziger Wunsch geworden, durch eine deutsche Granate, die vor mir 

auf der Hesserhöhe und nördlich von der Saar auf der Höhe von 

Schwixingen ziemlich zahlreich einschlugen, aus den Klauen des 

Feindes befreit zu werden.- Das Vergnügen mich abschlachten zu 

können, wollte ich den Rothosen, die ich in damaliger flammender 

Kriegsbegeisterung hasste, nicht lassen. In jenen schauerigen Augen-

blicken hätte mir der Tod, durch eine deutsche Granate gebracht, 

Erlösung und Glück bedeutet. Solche Momente kann man nur erleben, 

nicht schildern. 

Ein Hoffnungsstrahl zitterte erst wieder um 4 Uhr durch 

meine Seele. Da reichte mir ein Offizier einen Becher schwarzen 

Kaffees. 

Höchst peinlich war es mir in meinem Elend, von Bewohnern 

des Dorfes sogar mit Fernglas beobachtet zu werden. So saß ich einige 

Stunden mit den schwarzen Gedanken auf einer Garbe. Im Geiste nahm 

ich für ewig Abschied von Eltern und Geschwistern. Da leuchtete im 

Osten über Saarburg ein Feuerschein auf. Kurze Zeit nachher wurde 

eines unserer Flugzeuge in der Richtung Bühl heftig beschossen und 

stürzte brennend ab. Die Gefühle, welche bei diesem Anblick in mir 

wühlten, kann ich nicht schildern. Der Verstand kämpfte hart mit den 

Empfindungen. Man versuchte mich auch durch Fragen über Stellung 

und Stärke unserer Truppen zum Verräter zu machen. Doch hat man es 

unterlassen, Angaben zu erpressen. 

Abschied von Hermelingen 

Abends gegen 10 Uhr ging es noch einmal durchs Dorf und in 

südlicher Richtung nach Nitting. Den Rockkragen hatte ich aufge-

schlagen und die Mütze tief ins Gesicht gezogen und den Gang ver-

stellt, um von keinem Dorfbewohner erkannt zu werden. Unterwegs 

sagte mir ein Offizier, ich müsste ihnen das Schulhaus in Nitting zei-



9 

 

gen. Dort wäre der General. Ich könnte die Nacht dann im Schulhause 

zu Nitting bei meinem Kollegen zubringen. Es klang ganz schön, und 

der Gedanke an eine Freilassung stieg in mir auf.  

Ich kam auch in das Klassenzimmer zu Nitting. Auf dem 

Boden lag Stroh. Vor dem Eingang schritt ein Posten auf und ab. Kein 

Mensch war in dem Zimmer. Man hatte mich darin stehen lassen mit 

dem Bemerken: „Hier warten Sie!“ Da erschien der „eichenlaubge-

zierte Menschenfreund“, fuhr mich an, dass ich überhaupt unfähig war, 

noch ein Wort zu verstehen und zu meiner Verteidigung hervorzu-

bringen. Ich wurde von Gendarmen in ein Privathaus, wo sie ihr 

Quartier hatten, abgeführt. Man gab mir Nudeln und Wasser. Darauf 

ging es in die Scheune. Dort legte man mir Ketten an Hände und Füße. 

So lag ich die ganze Nacht ohne Mantel und Decke in der Zugluft auf 

etwas Stroh und ununterbrochen lärmten die hinein- und hinaus-

schlendernden Franzosen bis zum Morgen. Das Vergnügen einzelner 

Rohlinge bestand darin, dass sie mir von Zeit zu Zeit das Bajonett auf 

die Brust setzten und mich mit Worten bedrohten und verhöhnten.  

Morgens 5 Uhr löste man mir die Ketten. Während die Gen-

darmen frühstückten, gab mir die Frau des Hauses eine Tasse wär-

menden Kaffees. Ich hatte den Schnupfen und fror an Leib und Seele. 

Um 6½ Uhr stand ich wieder mit geketteten Händen hinter einem 

Bagagewagen nahe der Kirche. Da ging keiner vorbei, ohne dass er den 

„Verbrecher“ gemustert hatte. Die Empfindungen gehören auch zu den 

quälendsten, die man erleben kann. Hier wurde meine Nationalität zum 

ersten Male (von einem Brigadier-Gendarm) aufgenommen. 

Gegen 10 Uhr fuhr ein Wagen, auf dem ein verwundeter 

französischer Offizier saß, vorbei. Dieser fragte mich nach dem Grunde 

meiner Festnahme, nach Beruf und Namen. Dieser menschlich den-

kende, verwundete Feind veranlasste, dass man mir meine Handfesseln 
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abnahm. Ich war für einige Augenblicke in mein Glück vertieft. Bald 

fuhr die Bagage in der Richtung Alberschweiler ab. Zwei Gendarmen 

blieben bei mir.  

Ich saß auf einer Holzwelle und sah dem Treiben der „Poilus“ 

zu. Der eine äugelte mit einem Mädchen, andere polterten an einer 

verschlossenen Tür hinter mir und begehrten schimpfend um Einlass 

und Wein. Andere waren auf der Jagd nach Gänsen, Hühnern und 

Enten. Ich sah verfolgte, geängstigte Tiere vor mir in ein Wohnhaus 

flüchten, und die Diebe, mit Knüppeln bewaffnet, liefen schreiend 

hinterdrein. Da wurde es Mittag, und man führte mich nach Unterbar-

villes. Dort lag, auf einer Anhöhe nördlich der Bahn, die Fourageko-

lonne, die vormittags in Nitting gestanden hatte. Es wurde abgekocht. 

Man brachte mir einen Behälter mit sogenannter „Fleischbrühe“ und 

etwas abgebrühtes Fleisch. Einige Brotbrocken, die in dem Wasser 

schwammen, waren das Beste. Ich lag hernach müde unter einem 

Obstbaum. Hier hörte ich plötzlich einen Civilisten einer Gruppe 

Franzosen schmeichelnde Bemerkungen machen. Als der Kerl sah, 

dass ich ihn beobachtet hatte, kam er auf mich zu und sagte in gebro-

chenem Deutsch: „Die Franzosen sind gut. Haben Sie keine Angst“. 

Ich biss voll ohnmächtigen Zorns auf die Lippen. Dann verschwand der 

Fremde. 

Gegen 5 Uhr ging es wieder vor nach Nitting. Die Gendarmen 

schimpften schon recht auf dies Zigeunerleben. Noch hatten sie kaum 

Quartier gefunden, um es sich etwas bequem zu machen, da kam auch 

schon ein neuer Befehl, mich nach Weiher zu bringen. Schimpfend 

machten sich meine zwei Begleiter mit mir auf den Weg, und wieder 

ging es an Unterbarvilles vorüber. Wie beneidete ich den „pere Henri“ 

in seiner kühlen Wirtschaft am Bahnhof. Und Jahre sollte es dauern, bis 

ich wieder in Freiheit ein Glas frisches Bier trinken durfte. 
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Um 7 Uhr kam ich müde an Leib und Seele in Weiher an. Auf 

der Straße war ein Betrieb wie in der Hohenstraße zu Köln. Ein Fran-

zose schob den andern. Ich kam in den Schulhaushof. Da war wieder 

ein schimpfender General. Er ließ mich in den Keller des Schulhauses 

bringen. Neues Leben strömte durch meinen Körper, als ich die 

angstvollen Gesichter von einigen zusammengedrängten Menschen 

sah. Zwei Feldgraue ließen mich sofort diese Unglücklichen als Lei-

densgenossen erkennen. Nun wusste ich, dass ich nicht allein der 

Gequälte war. Geteiltes Leid trägt sich besser.  

Schüchtern fragte man mich, wer ich sei. Und nun begann die 

„traurige Vorstellung“, und in einigen Minuten wusste ich das Not-

wendigste. Da war vor allen Herr Kollege Jacquot mit Frau und zwei 

Mädchen von etwa 9 und 11 Jahren, Fräulein Lehrerin B. aus Weiher, 

Herr Förster Franz aus Alberschweiler, Herr Revierförster a.D. und 

Altbürgermeister Thiedemann von Alberschweiler, ein Arbeiter aus 

Harzweiler, und ein Arbeiter aus Hohwalsch, beides Familienväter 

kinderreicher Familien, die man auf dem Feld bei der Arbeit aufge-

griffen hatte. Unter den beiden Grauen war ein Württemberger und ein 

Hamburger. Alle schwiegen.  

Nur Herr Thiedemann führte ein wirres Selbstgespräch über 

seine Festnahme in einer Kutsche „bei Pfalzburg“. Da merkte ich, dass 

die traurigen Verhältnisse die Nerven des alten Herrn schon ganz 

gestört hatten. - Eine schaurige Ruhe lastete auf jedem. Der Magen 

mag dabei wohl geknurrt haben; an ein Hungergefühl kann ich mich 

aber nicht erinnern. Die Gedanken waren in der Schlacht.  

Ein plötzlich einsetzendes Gewehrgeknatter und Geschütz-

dröhnen erschreckte mich aus meinen Gedanken. Was mag los sein? 

Nach kurzer Seit verstummen, die Feuerriesen und -zwerge. „Ca y est - 

ca y est!“, schreit es tausendfach durcheinander, und ein Poltern und 



12 

 

Klappern von Ziegeln übertönte die jubelnde Menge. Einen armen 

Bruder der Lüfte hatte es sein Leben gekostet. Im Herzen die Trauer 

und ohnmächtige Rachegefühle und ringsum die teufelsfrohe vor 

Schadenfreude heulende Kriegsbande. Der Krieg hat mich zu einem 

andern Menschen gemacht. Aber noch heute wallt es in mir, wenn die 

Erinnerungen an diese unvergesslichen Augenblicke mich fesseln. 

Eine Stunde löste in trägem Lauf die andere ab. Da lagen wir 

auf dem wenigen Stroh im feuchten Keller. Der Herr Kollege und 

Familie und Fräulein Lehrerin durften für die Nacht in ihren Woh-

nungen Quartier beziehen. Ein düsteres Licht warf seinen matten 

Schein aus einer Ecke über die liegenden Jammergestalten.  

Es ging gegen 12 Uhr nachts. An der Kellertreppe lehnte der 

wachende Gendarm, den Revolver im Futteral tragend. Da erhob sich 

Herr Thiedemann jäh von seinem Lager, stieß unverständliche Laute 

hervor und stürzte auf den Ausgang los. Der postierende Gendarm 

vertrat ihm rasch den Weg, riss die Waffe aus dem Koppel und setzte 

sie blitzschnell in Anschlag. Mir schwindelte bei dem grausigen An-

blick dieses traurigen Bildes. Der alte Herr im weißen Haar mit Mün-

dung der Mordwaffe auf der erregten Brust. „Cet comme est fou“ rief 

ich in den gruseligen Keller hinein. Und der geistesgegenwärtige 

Gendarm steckte die Waffe weg und rang den armen Greis auf die 

Erde. Sein Geist war wirr. Er erkannte die Unmöglichkeit eines Ent-

rinnens nicht mehr. Wieder erhob er sich und forderte uns mit den 

Worten: „Macht euch auf. Und liegt nicht da wie Engel! Ihr denkt ja 

doch anders! Macht die Bande nieder!“ zur Flucht auf. Dabei fasste 

mich Herr Thiedemann am linken Bein und schleppte mich durch den 

halben Keller. Ich glaube nicht, dass ein wilder Schüttelfrost so den 

Menschen erschüttern kann, wie die Angst um das Leben dieses 

Mannes mich erzittern ließ. Meine Nerven wurden nur allmählich 
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ruhiger. Und mit einer gewissen Freude erblickte ich das graue Tages-

licht. 

So war der 20. August herangerückt. Heftiger denn je bol-

lerten die Geschütze. Zu unserm stillen Vergnügen konnten wir hören, 

dass das Feuer immer näher rückte. Die Franzosen bekamen also auf 

die Hosen, und das war für mich ein Trost; denn jetzt wusste ich, dass 

sie nicht bis zu meinen Eltern und Geschwistern vorwärts nach dem 

schönen Forsthaus Schweizerhof bei Zabern kommen konnten. Die 

heimliche Schadenfreude erhellte das düstere Denken. Ein gewisses 

Gefühl der Stärke und Gleichgültigkeit bezüglich meiner Lage fing an 

der Seele sich zu bemächtigen. Jetzt bekamen wir eine Suppe. Die 

letzte war es, die wir auf deutschem Boden verzehrt haben.  

Herr Kollege Jacquot besaß die Liebenswürdigkeit, mir einen 

Überzieher zu leihen. Da kam unter dröhnendem Artilleriefeuer der 

Befehl zum plötzlichen Abmarsch. Familie Jacquot durfte sich noch 

einige Sachen zusammenpacken. Ich war damit schnell fertig; denn nur 

ein französisch-deutsches Konversationsbuch, meine Kleider auf dem 

Leibe bildeten mein gerettetes Hab und Gut. Dies Buch hatte mir 

morgens ein gebildeter, anständiger, junger, französischer Infanterist 

zum Andenken geschenkt. Der sagte mir, er wäre Student, hätte über 40 

Verwandte in der Armee stehen und käme bald in den Kampf und 

würde das Buch nicht mehr brauchen; mir könnte es aber die Zeit 

vertreiben helfen. Dies nüchterne Büchlein ging später noch durch 

manche Hand, bis es schließlich den Weg nicht mehr zu mir zurück-

gefunden hat. Mit dankerfülltem Herzen denke ich noch an den gut-

mütigen Spender zurück.  

Wir waren beim Aufbruch. - Wir traten aus dem Keller heraus 

in den Schulhof, wo uns eine starke Eskorte mit aufgepflanztem Ba-

jonette umstellte.  
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Ganz gefährlich sah es aus. Im Vorübergehen hatte mein 

Blick den Schulsaal gestreift. Wehmütig sah ich hinein und erblickte 

die ersten Verwundeten aus dieser Schlacht. Ein Franzose lag mit 

gelbem Gesicht regungslos im Vordergrund auf dem Fußboden, und 

eine lange Blutlache rann über die Dielen, wo sonst lustige Kinder-

füßchen trippelten. 

Wir verließen den Schulhof und marschierten in der Richtung 

Wasperweiler. Da kam ein Auto gefahren, und ein Offizier mit blauer 

Armbinde empfahl es uns streng, jeden Fluchtversuch zu unterlassen. 

Er gab der Begleitmannschaft den Befehl, jeden Fluchtverdächtigen 

sofort zu erschießen. Wir schritten durch den Wald. Da hatten wohl 

Franzosen mit Brettern der nahen Sägewerke notdürftige Unterstände 

errichtet. Unsere beiden Arbeiter hatten Holzschuhe an. Diese hinder-

ten bei dem eiligen „Wandern“. Sie ließen ihre „Sabots“ im Stich und 

gingen so in den Strümpfen weiter. Wir traten hinaus auf die Straße, 

und Feldartillerie raste an uns vorüber. Verwünschungen und Dro-

hungen stießen die Kerle aus. Manche hieben auf uns ein mit ihren 

Reitpeitschen.  

Nach etwa einer Stunde kamen wir in Niederhof an. Unter-

wegs sah ich in der grauen, heißen Augustlandschaft mehrere rau-

chende Ortschaften. In Niederhof brachte man uns auf einen Speicher. 

Einige Wellen Stroh dienten uns als Lager. Aber der Hunger machte 

sich recht bemerkbar. Die Frauensleute hatte man von uns getrennt. 

Noch waren wir nicht lange da, so brachte man zwei Herren in weißen 

Ärztekitteln mit der Roten-Kreuzbinde am Arm. Es waren die Herren 

Dr. Gerich und Gerichtsassessor Thomas aus Lörchingen. Beide 

pflegten Verwundete beider Parteien im Lazarett zu Lörchingen (in der 

neuerbauten Nervenheilanstalt). Herr Dr. G. hatte ein Taschentelephon 

bei sich getragen! Es war das Hörrohr, das hierzulande die meisten 

Ärzte benutzen. Herr Thomas war als guter Freund des Herrn Dr. 
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Gerich als Dolmetscher mitgegangen. Doch man entließ den guten 

Herrn, der später für unsere Versorgung in Issoire viel Gutes getan hat, 

nicht wieder. 

Das Feuer rückte immer näher. Die Nacht brach an. Herrn 

Thomas und Herrn Dr. Gerich gelang es, noch einen Laib Brot und 

Käse herbeizuschaffen. Da wurde der letzte Bissen Heimatsbrot geteilt. 

Die Nacht verlief etwas ruhiger als die beiden vorangehenden. Beim 

Erwachen war uns der Geschützdonner wieder näher denn je. Das 

machte mir Freude. Da hieß es wieder: „Aufbrechen!“ Wir standen auf 

der Dorfstraße. Man brachte Ketten herbei. Die Herren Jacquot, Franz 

und Thiedemann wurden zusammengefesselt. Dann koppelte man 

mich an die beiden Arbeiter. Die beiden Lörchinger waren gleichfalls 

aneinander gekettet.  

Es war gegen acht Uhr morgens. Jetzt dachte ich wieder an 

den Tod. Das Bild der Schill'schen Offiziere kam der Fantasie zu Hilfe. 

Die beiden Damen und zwei Kinder ließen die Gendarmen auf eigene 

Faust zurück. Noch jetzt sehe ich die weinenden Mädchen sich im 

Schmerz am Fenster um den lieben geketteten Vater verzehren. - Er 

tröstet sie. - Er steht in Ketten an zwei Gefährten gebunden. 

Da setzte sich der Trauerzug in Bewegung. Voraus schritten 

die beiden Feldgrauen ohne Kopfbedeckung. Auch einige französische 

Sträflinge waren dem Transport zugeteilt. Diese beschimpften uns 

ungestört in der gemeinsten Weise. Nun ging es an vorwärts- und 

rückwärtsstrebenden französischen Truppenmassen vorüber. Alle 

bedachten uns mit schrecklichen Flüchen. Wir passierten das letzte 

Dorf auf deutschem Boden.  

Nicht weit war es mehr zur Grenze. Feldbatterien, die auf-

fahren wollten, rasselten an uns vorüber durch Feldwege und über 

freies Feld. Da kamen wir an einen Wald. Ein Grenzpfahl mit zerbro-
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chenem Adler stand misshandelt am Wege. Ihm gegenüber lag im 

Straßengraben eine invalide Protze. Zwischen diesen beiden Kriegs-

opfern lag das letzte Stückchen deutsche Erde, das unsere Füße berührt 

haben. Mit dem Gedanken, darf ich Dich je wieder sehen, Du schönes 

Heimatland, habe ich Frankreich betreten.  

Wie anders hatte mich der Zug 1911 zu einer Ferienreise über 

die Grenze gebracht! Und doch haben mich damals schon politische 

Gewitterwolken nach Hause eilen lassen. 

Nun ging es durch Staub und Hitze vorwärts. Am Wege lagen 

aufgehäuft leere Einmachdosen. Hier waren also unsere tapferen 

Truppen schon früher gewesen mit ihrer Erbskanone.  

Wir marschierten ins erste Dorf. Ein Straßenkampf musste 

hier schon geführt worden sein, denn Mauern und Läden verrieten es. 

Hier lernten wir die Volkswut erst recht kennen. Sogar Frauen und 

Kinder schlugen auf uns ein. Man schrie: „A mort! A mort! Tuez-les!“ 

(„Zu Tode mit Ihnen! Tötet Sie!“).  

Wie glücklich war ich, als wir das Dorf hinter uns hatten. Wir 

schritten auf Serpentinen schweißgebadet weiter. Der Durst begann mit 

seiner Qual sich recht fühlbar zu machen. Einen grünen, schmutzbe-

deckten Apfel konnte ich im Gehen mit der linken freien Hand erha-

schen. Seine Säure war mir eine nie genossene Erquickung!  

Herr Thiedemann konnte nicht wehr weiter. Da ließ unser 

Führer dem Greis die Ketten lösen. Abgemattet lag er am Rand der 

Straße. Einige grobe Franzosen umstanden ihn. Sie hätten zu gerne 

dem Wehrlosen mit ihren Bajonetten den Rest gegeben. Der Gen-

darmoffizier, der uns führte, bemerkte: „Die Deutschen töten solche 

Schlappmacher, wir aber legen sie auf einen Wagen.“ - „Die Deut-

schen haben nämlich Herrn Samain aus Metz schon getötet! Deshalb 
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hat man euch nun gefangen“ Soviel ich weiß, war dieser Herr Samain 

in Schutzhaft. Er wurde aber später wieder frei und kämpfte in Russ-

land, wo er gefallen sein soll.  

Herr Thiedemann. lag nun auf einem Wagen. Wir andern 

marschierten in der fürchterlichen Hitze teilweise ohne Kopfbede-

ckung, diese hatte man uns herunter geschlagen, weiter. Herr Franz 

trug eine Brille. Diese reizte einen alten Soldaten. Er stürzte herbei, 

entriss Herrn Franz die Augengläser, knickte das Gestell zusammen, 

warf das Ding auf die Straße und zertrat es. In einem andern Dorf 

sprang ein Soldat von hinten her zwischen mich und meinen Neben-

mann auf die Kette. Er wollte mir den geliehenen Überzieher entreißen. 

Es gelang mir aber, Herr über den Mantel zu bleiben. Der Schurke 

wiederholte jedoch nach einigen Augenblicken seinen Angriff, und ich 

sah den Überzieher linksseitlich einem Düngerhaufen zufliegen. So 

wiederholte sich das Spießrutenlaufen in jedem Dorf. Die armen 

Männer neben mir marschierten mit nackten, wundgelaufenen Füßen.  

In diesem Zustand mussten beide einen über zehnstündigen 

Weg zurücklegen. Dazu war der eine Mann neben mir noch sehr be-

leibt. Es war gegen Mittag. Im freien Felde wurde das Gedränge der 

verschiedenen Truppengattungen so groß, dass wir für einige Minuten 

abseits der Straße treten mussten. Durch den Straßengraben rann träge 

ein Wässerchen. Meine beiden Nebenmänner kühlten darin ihre bren-

nenden, blutenden Füße. Ich selber machte mir die Zunge feucht, 

obwohl dies Nass sehr getrübt war. Durst peinigt mehr als Hunger und 

Hitze, ist angreifender für den Körper als Kälte. Selbstverständlich 

kommt es dabei sehr auf die Dauer an. 

Weiter ging’s durch das von Hitze zitternde Augustgelände, 

beschimpft, misshandelt und bedroht. Durch einen Radfahrer, der sich 

ein Stück einer deutschen Nationalflagge (die er wohl in einer Schule 
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oder einem Gemeindehause erobert hatte) am Képi befestigt hatte und 

so beim schnelleren Fahren dem beflügelten Satan zu vergleichen war, 

war unser Nahen in jedem Dorf angekündigt worden. Zivil wie Militär 

empfing die „Leichenräuber“ mit Schlägen und Schimpfen. „Boches, 

espions“ usw. brüllte man uns ins Gesicht aus vielen Kehlen. Dazwi-

schen schrillten grelle Pfiffe, und Stimmen riefen: „Tuez-les! À mort! À 

mort!“ In einem Dorfe wurden wir durch das wütende Volk besonders 

schwer bedrängt. Hiebe regnete es von allen Seiten. Ich kam mit mei-

nen Nebenmännern zu Fall. Ich erhob mich wieder und stand mit 

meinen beiden Anhängseln von einer johlenden Masse umtobt ohne 

jegliche Bewachung. Ich fasste einen gaffenden Infanteristen am 

Ärmel und bat ihn, uns zu den übrigen zu bringen und uns zu schützen 

gegen die teuflischen Angriffe. Er brachte uns in eine andere Strasse, 

wo die Schicksalsgenossen eine gleiche Szene erlebten.  

Weiter gings, und der Weg wollte kein Ende nehmen, da wohl 

der Führer die Karten nicht recht lesen konnte. Nur vereinzelt traf man 

Personen, die menschlich fühlten. So begegneten wir in einem Gehölz 

einer Gruppe Soldaten, welche ziemlich ruhig war. Einer von ihnen gab 

einigen meiner Gefährten Pfefferminzgeist mit Wasser zu trinken. 

Dieser Schluck wäre Gold wert gewesen. Es war gewiss eine edle und 

lobenswerte Handlung dieses feindlichen Kriegers.  

Gegen Abend ließ man uns an einem einsamen Brunnen 

Wasser schöpfen. Unser ziemlich verständiger Führer hatte schon 

lange im Gelände vergebens nach Wasser gespäht. In Ortschaften war 

es ja unmöglich, einen Tropfen zu bekommen. Man dachte auch nicht 

mehr daran. Gesteigerte Müdigkeit lag in den Gliedern, nachdem man 

jedes Dorf überwunden hatte, und doch atmete man erleichtert auf, 

sobald die letzten Häuser im Rücken waren. 
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Das Gefängnis von Baccarat 

Die Sonne stand tief, und ein kühler Luftzug umspielte die 

brennenden Glieder. Da lagen zu beiden Seiten vor uns Schützengrä-

ben. Ein größerer Ort tauchte hinter den Bäumen auf. Baccarat, du 

unvergessliches, lagst vor uns! - Das grauenhafte Bild ist gar nicht zu 

beschreiben! Menschen stürzten aus allen Häusern und Gässchen. Das 

Johlen und Pfeifen war uns nichts Neues mehr. Unser Führer verkün-

dete wiederholt mit lauter Stimme, dass wir unschuldige Leute, dass 

wir Elsass-Lothringer wären, dass man uns nicht weiter belästigen 

möge. Damit erreichte der französische Offizier etwas Unerwartetes. 

Man bewarf ihn mit Latten und beschimpfte ihn tüchtig, da er die 

Boches zu schützen versucht hatte. „A mort, a mort, tuez les espions!“ 

heulte es aus dem Gebrause. Soldaten stürzten mit gefällten Bajonetten 

auf uns los. Es wundert mich heute noch, dass sich diese zuchtlose 

Bande durch die Eskorte von ihrem Vorhaben abhalten ließ. Doch war 

es einigen Lümmels mit katzenartiger Gewandtheit gelungen, sich 

zwischen den Pferden durchzuwinden und an uns ihre Raserei tätlich 

auszulassen. So ging es etwa 10 Minuten durch die Stadt, bis wir zum 

Gefängnis kamen. Mit wahrer Sehnsucht blickte ich nach dem dunkeln 

Toreingang. Doch dort harrten vorausgeeilte Menschen zu Hunderten. 

Als dies zügellose Pack sah, dass wir bald in Sicherheit sein würden, 

fing das Toben von neuem in stärkerem Grad los. Es regnete Steine und 

Spucke. „Billard, vaches, kaputt, bandits, crapules, fumiers“ usw. 

tönte es aus der wutschäumenden Volksmasse. Wie tief atmete ich auf, 

als ich die Gefängnispforte überschritten hatte!  

Mit einigen Beulen war ich davon gekommen. Am ekelhaf-

testen aber war der Schmutz, der Kopf und Kleider bedeckte, und 

Wasser gab es nicht zum Waschen. Draußen an der Türe raste noch 

immer der gemeine Pöbel, wozu sich aber Leute aus allen Ständen, 

Geschlechtern und Alter zu rechnen haben. Vernünftigen, anständigen 



20 

 

Menschen begegnete man selten. Es hätte es auch kein Franzose wagen 

dürfen, für uns Banditen einzuschreiten. 

Doch hinter diesen Mauern erlebte ich eine wüste Szene. Wie 

schon gesagt, gingen Dr. Gerich und Assessor Thomas am Schluss und 

trugen weiße Kittel. Diese Kleidung war den beiden Kettenbrüdern 

besonders zum Verhängnis geworden. Galt doch das Rote Kreuz nicht 

als Banner der Liebe und Zeichen der Barmherzigkeit, nein, die fran-

zösische Hetzpresse hatte es als Kennzeichen der „Halsabschneider“ 

gebrandmarkt. Unterwegs belustigten mich heimlich die kindischen 

Einfälle der Gaffer. Herrn Dr. Gerich hielt man bald für einen Maler, 

bald für einen Mönch, dann galt er als Bildhauer, ganz Gescheite 

hielten ihn für einen verkappten Offizier. Die Gendarmen des Ge-

fängnisses erkannten aber sogleich die beiden Rotekreuzler. Ein 

baumlanger Mensch stürzte sich auf die aneinander geketteten, matten 

Menschen und bearbeitete sie mit Fäusten und Stiefeln. Unter der 

rohen Gewalt dieses Unmenschen waren die Hilflosen zusammenge-

brochen. Das Herz zitterte mir in der Brust, als ich die ärmsten als 

Knäuel auf dem Pflaster des Hofes umherrollen sah. Ganz erschöpft, 

unter fürchterlichem Fluchen, ließ der rohe Schuft von seinen Opfern 

ab. Die beiden Herren waren zur Unkenntlichkeit entstellt. 

Jetzt führte man uns in eine Polizeistube und nahm uns alles 

ab, was wir in den Taschen trugen. Dabei entdeckte einer dieser Kul-

turmenschen einen Rosenkranz. Grinsend hob er ihn hoch und rief: 

„Merde, on vous donnera d'autres!“ („Schweinerei, man wird euch 

andere geben!“) Da trat der genannte Lüstling ins Zimmer ein und 

misshandelte Herrn Thomas aufs Neue. Mit gebeugtem Kopf, die 

Hände und Arme schützend vors Gesicht haltend, stand Herr Thomas, 

vor ihm, mit erhobenem Karabiner, zum Kolbenschlag ausholend, der 

Satan in Uniform. Meine Erregung nahm mir jede Besinnung. Doch ich 

war dazwischen getreten. Ein Gendarm suchte seinen wilden Kollegen 
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zu bändigen. Der Schlag, der Herrn Thomas „le reste“ geben sollte, 

war aber gottlob nicht geführt. Alle anderen Gendarmen hatten diesem 

Vorgang ruhig zugesehen. Wir waren wehrlos. Dann sperrte man uns in 

eine enge Zelle, in der schon einige deutsche Soldaten lagen. Die 

beiden Misshandelten brachte man in Einzelzellen. Nach langem 

Betteln gab man uns etwas Wasser. Essen hat es an diesem Tage nicht 

gegeben. Hermetisch war der Raum verschlossen. Erschlafft fiel man 

auf den Boden und erwartete im aufgeregten Halbschlummer den 

folgenden Morgen. Neben mir jammerte Herr Thiedemann, der Sieb-

zigjährige, der die letzten Kilometer wieder zu Fuß mit uns zurückge-

legt hatte. 

Am Morgen des 22. brachte man uns gegen 7 Uhr Büchsen-

fleisch und Brot. Darauf wurden wir in den Hof geführt. Nun brachten 

unsere Peiniger die versprochenen „chapelets“. Die Herren Thiede-

mann, Dr. Gerich und Assessor Thomas waren zusammengestellt. 

Jeder musste eine Hand geben. Jetzt wurden drei Hände verschiedener 

Menschen zusammengekettet mit einer Kette. Dann stellte man Herrn 

Jaquot, Herrn Franz, die beiden Arbeiter und mich nebeneinander. Vier 

dieser Letzteren waren bereits mit einer Kette gefesselt. Als Fünfter 

hatte ich Glück insofern, dass die Kette, womit meine 4 Genossen 

gebunden waren, für mich nicht mehr lang genug war. Vier Hände 

verschiedener Leute waren also zu einem Bündel vereinigt. Mich hing 

man mit einer zweiten Kette, an der linken Hand gefasst, an diese 4 

andern. Gottlob hatte man meine Hand nicht direkt bis an die anderen 

herangezogen. So konnte ich sie noch etwas bewegen. Da erschien ein 

Zivilist (angeblich der Bürgermeister von Baccarat) mit dem Revolver 

in der Rechten auf der Schwelle des Polizeiraumes und sagte: „Wenn 

ich gestern abend hier gewesen wäre, hätte ich jeden erschossen“. 

Seine rohen Gefühle brachte er in gottvergessenem Fluchen um 

Schimpfen zum Ausdruck. 
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Vor der Eingangspforte schnarrte der Kraftwagen, der uns 

aufnehmen sollte. Auch die harrende, summende Volksmenge bela-

gerte den Vorplatz und den Eingang. (Nur allmählich hatte sich am 

Vorabend das Toben vor dem Gefängnis gelegt. Lange ertönten 

Schläge an dem Tor und kreischende Stimmen verlangten unsere 

Auslieferung.) Man öffnete das Tor. Augenblicklich setzte das be-

kannte Brüllen und Wutgeheule ein. Nun stelle man sich vor, wie wir 

uns als Menschenklumpen zum Auto bewegten und uns durch die 1 

Meter breite Türe hineingewunden haben. Ich kam als letzter in den 

Schutz des Wagens und hatte somit den größten Teil der Hiebe abbe-

kommen. Noch auf dem Trittbrett stehend, hatte ich einen Schlag hinter 

das linke Ohr erhalten, und wochenlang verfolgte mich das Summen. 

In dem Fahrzeug saßen wir auf zwei Bänken unter der Be-

wachung zweier Gendarmen. Der Kasten war mit Glasfenstern ausge-

stattet. Einer der Gendarmen suchte sich auf der Fahrt nach Epinal 

unvergesslich zu machen. Zunächst forderte er von Herrn Thiedemann, 

dass er „Vive la France“ rufe. Die Geistesverfassung des alten Herrn 

kennen wir bereits. Als der gute Greis nicht Folge leistete, stieß der 

Gendarm die Jammergestalt mit dem Karabinerkolben ins Gesicht. In 

gleicher Weise misshandelte der Schurke auch Förster F. Einer der 

wiederholt genannten Arbeiter aus Hohwalsch war darauf das Objekt 

seines schändlichen Zeitvertreibs. Der Mann hatte einen auffallend 

starken Schnurrbart. Der Gendarm fasste die linke Schnurrbarthälfte 

des Unglücklichen und riss dem Wehrlosen die ganze Spitze heraus, 

und hielt voll teuflischer Lust dem Gequälten das Haarbüschel vor die 

Augen. „Et toi jeune criminel“, fuhr mich das französische Tier an und 

fasste mich an den Haaren und schüttelte meinen Kopf, der so schon 

von den vielen Schlägen recht schmerzte. Ich wollte einige Worte zu 

meiner Verteidigung hervorbringen. Doch mit „Cochon, tais ta gueu-

le!“ („Schweinehund, halte die Schnauze“) war ich zum Schweigen 

verdammt. Auch Dr. Gerich musste die Rohheit dieses Wüstlings am 
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Leibe verspüren. Zudem kam noch, dass wir fortgesetzt an französi-

schen Truppen vorbeikamen. Ein geworfener Stein zertrümmerte eine 

Scheibe unseres Wagens und traf mit den Scherben Herrn Thiedemann. 

Darüber freute sich unser Scheusal teuflisch. Wie glücklich fühlte ich 

mich, als wir nach 3-stündiger Fahrt in Epinal das Auto verlassen 

durften und so aus den Klauen dieses Grobians befreit waren.  

In Épinal 

In Épinal war unsere Ankunft ziemlich unauffällig. So lan-

deten wir dort im Zuchthaus, ohne vorher von den Einwohnern der 

Stadt belästigt worden zu sein. Es war hier auch ein Transport Mili-

tärgefangene, wohl etwa 100, kurz vor uns eingetroffen. Wir dachten: 

Was wird wohl diese Armen erwarten?  

Um 10 Uhr vormittags betraten wir das Zuchthaus. Hier wa-

ren wohl etwa 60 Zivilgefangene in einen Raum gepfercht. Zu meinem 

Erstaunen trieben sich waffenlose französische Soldaten zwischen uns 

herum. Diese hatten sich der verschiedensten Vergehen wegen vor dem 

Kriegsgericht zu verantworten. Im Land der Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit war ein solch interessantes Verfahren der Militär- und 

Zivilbehörde gut zu verstehen. Selbst ein Franzose war bei uns, der 

einen gefangenen Deutschen erstochen hatte. Es lässt sich daraus unter 

anderem wohl mit Sicherheit schließen, dass dieser Verbrecher einem 

Vorgesetzten, der Sinn für Recht und Gerechtigkeit im Leibe besaß, 

unterstellt war.  

Hier hatte ich Zeit, um von meiner ersten Töff-Töff-Fahrt 

auszuruhen. Im Zuchthaus traf ich einige Bekannte. So Kollege H. 

Lacroix, der fünf Jahre vorher mit mir im Seminar zu Pfalzburg war. 

Das war ein Wiedersehen! Hier beneidete ich besonders einen Herrn 

Postassistenten Pundt, der einen Koffer mit allerhand Heiligkeiten sein 

Eigen nannte und trotz allen Elends sein Äußeres mit peinlichster 
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Sorgfalt bedachte. Er kam mir vor wie ein Europäer unter wilden 

Schwarzen. Es mangelte uns am Notdürftigsten.  

Während des Tages brachten wir unsere Zeit in einem öden 

Raum zu. Weder Tisch, Stuhl noch Bank wies dieser geplattete „Stall“ 

auf. Durch ein schwer vergittertes, geöffnetes Fenster waren wir mit 

Gottes freier Luft in schwache Verbindung gesetzt. Aber dafür duftete 

in einer Ecke die berühmte „Tinette" (Scheißkübel) ohne Deckel! 

Morgens und abends führte man uns für 10 Minuten in den Hof. 

Während dieser Zeit versuchten wir, uns Gesicht und Hände, so gut es 

eben ging, von dem gröbsten Schmutz an einem Wasserstrahl zu rei-

nigen. In diesen kostbaren Minuten mussten wir auch den Abtrittkübel 

reinigen.  

In Epinal versorgte ich mich mit einer neuen Mütze, einem 

Handtuche und einem Stück Seife. Ein Wärter hatte mir die Sachen 

herbeigeschafft. Einige Mitgefangene waren glückliche Besitzer 

französischen Geldes. Kameradschaftlich half man sich gegenseitig 

aus.  

Während der Nacht befanden wir uns auf Stroh in einem 

Zimmer des ersten Stockes. Die einzelnen Menschen lagen so gedrängt 

nebeneinander, dass man sich kaum rühren konnte. Der unvergessliche 

„Stinkstoffapparat“ funktionierte in der geräuschvollen Ecke.  

Während des Gehens und Stehens tagsüber wollte der Magen 

nichts verdauen und beim Liegen, während der Mond am Himmel 

stand, wollte es auch nicht gehen. Das kam aber einfach daher, dass der 

brave, alte Magen so gut wie kein Arbeitsmaterial hatte. Morgens 

reichte man uns etwa ⅛ Liter Kaffee. Um 11 und 5 Uhr gab es je eine 

Portion schlechte, schmutzige Suppe, besser unsaubere Suppe, denn 

sonst könnte doch der eine oder andere Leser geneigt sein, sich unter 

diesem „schmutzig“ schöne „Fettogen“ vorzustellen, in einer schmie-
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rigen, rostigen Gamelle. Brot gab es recht wenig. In meiner Brühe fand 

ich eines Tages ein Stück Schlund mit Luftröhre. In ersterem steckte 

noch grünes Viehfutter. Nur mit Mühe hat man diesen „Schlangenfraß“ 

ohne Löffel und Gabel hinuntergewürgt. Der Hunger war zu groß nach 

diesen nervenzerrüttenden, überstandenen seelischen und körperlichen 

Qualen. Wasser gab es in einer alten, schmutzigen Blechkanne, und ein 

Becher war da für etwa 50 Mann. 

Weit in der Ferne grollte dumpfer Kanonendonner. Was sollte 

mit uns noch geschehen? Langsam vertickten die Stunden. Werden sie 

uns nicht in den Wallgraben stellen und einige Granaten zwischen uns 

springen lassen, um so den unnützen Kram los zu werden? Man suchte 

sich aber zu zerstreuen so gut es ging. Da hatte mir ein guter Engel vor 

meiner Verhaftung 8 Fünfpfennigpostkarten in die Rocktasche ge-

spielt. Ein fester Schnitt übers Kreuz geführt zerlegte die Postkarten in 

8 mal 4 niedliche Teile. 32 Blatt für den „gemütlichsten Skat "waren 

geschaffen. Die Germania wurde viermal zum König gekrönt und 

achtmal auf der Brust dekoriert. Die vier Könige und die vier Damen 

hatten neben den 4 Ass die wenigste Arbeit gemacht. Am originellsten 

wirkten die köstlichen Bauern oder Jungens, auch Wenzel oder Unter 

genannt. Herr Amtsgerichtsrat Steffens hat die Glücksblätter einge-

weiht in einem umwanzten Dreimännerskat. Auch das Piketturnier 

haben die Blättchen herrlich überstanden. Leider haben von einem 

gemeineren 66 die „Siebener" und "Achter" den Weg nach Hause nicht 

mehr gefunden. Aber die andern sind mir treu geblieben bis auf den 

heutigen Tag. Wen es gelüsten sollte, mit mir einmal mit dieser histo-

rischen Spielkarte ein 66 ohne Leichenreden zu klopfen, der möge sich 

bitte schriftlich anmelden. 
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Karte der Aufenthaltsorte von Theo Hommes in Deutschland, Frank-

reich und der Schweiz, von ihm hergestellt. 

Herr Amtsgerichtrat Steffens richtete am 25.8. ein Bitt-

schreiben an die amerikanische Gesandtschaft in Paris und bat sie, der 

deutschen Regierung die Namen und den derzeitigen Aufenthaltsort 
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der Gefangenen zu Épinal mitzuteilen und die deutsche Regierung zu 

veranlassen, dass sie die im Ungewissen lebenden Angehörigen ent-

sprechend benachrichtigen möge. Meine Eltern haben auch im Oktober 

von der Kreisdirektion in Saarburg bezugnehmend auf dies Schreiben 

vom 25.8. die erste Nachricht von meinem Leben erhalten. Ich erlaube 

mir an dieser Stelle im Namen aller, die durch diese Nachrichten 

freudig überrascht wurden, Herrn Amtsgerichtsrat Steffens zu Lör-

chingen den herzlichsten Dank auszusprechen. Möge ihm das Glück, 

das er so packend, in seiner Feierrede zu Issoire am Christabend 1914 

vor unsere Seelen stellte, ihm recht bald im lieben Familienkreise 

beschieden sein. 
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Kapitel II - Auf dem Weg ins „Gelobte Land“ 

Der 28. August hatte kaum begonnen. Da hieß es: „Alles an-

treten!“ Unsere Namen wurden verlesen. Und jetzt ging die Reise 

tiefer ins gelobte Land hinein. Um 1 Uhr morgens marschierten wir 

nach dem Bahnhof. Dort verlud man uns in Wagen dritter Klasse ohne 

Aborte. Man ließ uns zwar aussteigen an Haltestellen, aber alles musste 

auf dem freien Bahnkörper sich vollziehen, was selbstredend sehr 

peinlich war. Unsere Wagen waren mit den Aufschriften „espions, 

boches“ versehen.  

Auf den Bahnhöfen hatten sich viele Leute angesammelt. 

Was werden sie wohl getan haben? Auf einem Bahnhofe musste ich 

aussteigen. Gerade ging ich am Zug entlang und suchte mein Abteil. 

Da hörte ich plötzlich meinen richtig gehenden Vornamen von einer 

Frauenstimme mir nachrufen. Richtig, zwei Fräuleins waren dicht 

hinter mir. Ich schaute in enttäuschte Gesichter, und eine der deutschen 

Zivilgefangenen brachte eine Entschuldigung vor. Später erklärten mir 

die Fräulein Geschwister Z., dass sie mich für ihren Vetter gehalten 

hätten. Dem sollte ich von hinten nicht schlecht ähnlich sein. Und der 

Zufall wollte es, dass dieser Herr Vetter auch Theodor hieß. 

In Cray war die Masse wieder recht zappelig und nicht 

mundfaul. Da bemerkte einer unserer Begleitmannen, der mir gegen-

über am Fenster saß: „Ah, in Deutschland glaubte man, das französi-

sche Volk würde nicht in den Krieg ziehen, es würde revoltieren. 

Voyez-vous maintenant le patriotisme.“ (Sehen Sie jetzt den Patrio-

tismus).- Da musste ich doch trotz allen Elendes lachen. Sonst war 

diese Bewachungsmannschaft ziemlich anständig. „Ce sont des sus-

pects“ („Das sind Verdächtige“) hieß es doch gewöhnlich, wenn sich 

die Neugierigen nicht allzu selten an die Fenster drängten. Das fran-
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zösische Volk betrachtete uns völkerrechtswidrig Verschleppte als 

Verbrecher und suchte uns nach seiner Eigenart danach gründlich zu 

behandeln. Wer hat dies Volk so erzogen und betrogen? Doch niemand 

als die vorteilhaschende, nichtswürdige Regierung mit ihrem mächti-

gen Erziehungsfaktor, der Presse. Ein Beispiel liefert uns ja Herr 

Kollege Lytschgy aus Thann in seinem Schriftchen: „Unsere el-

sass-lothringischen Verschleppten.“ Einen Hetzartikel, der im „Mo-

niteur du Puy de Dome“, den wir schon früh zu Issoire in „Menteur du 

Puy de Dome“ umgetauft hatten, erschienen war, habe ich 1915 im 

Lager zu Collioure gelesen. Darin war die Ankunft eines Transportes 

Zivilgefangener in Clermont-Ferrand ziemlich wahrheitsgetreu ge-

schildert. Dieser Bericht, aus der Feder eines Franzosen geflossen, 

bietet uns ein getreues Bild des in „Feigheit, Geilheit und Liederlich-

keit" heruntergekommenen Volkes und seiner verkommenen Regie-

rung. 

Nach 24-stündiger Fahrt fuhr unser Bummelzug in Pa-

ray-le-Monial ein. Dort blieben wir zwei Tage im „Stall“ nahe dem 

Bahnhof', wo der Thanner Transport einige Tage vorher logiert hatte, 

eingesperrt. Altes, schmutziges Stroh bedeckte notdürftig das Pflaster. 

Die Abtrittkübelluft verpestete auch diesen Ort. Frische Luft konnte 

nur durch eine zertrümmerte Scheibe einströmen. Hier setzte man uns 

in einem alten, schmutzigen Blechkübel Trinkwasser vor. Drei Tage 

nachher kamen wir auf dem „Champ du berger“ mit den Thannern 

zusammen. Diese verrieten uns, dass jenes appetitliche Trinkwasser-

gefäß ihnen als Abort gedient hatte. 

Am 30. vormittags machten wir eine Sonntagsreise per 

Viehwagen. 58 Mann waren in einem Wagen zusammengepfercht. 

Man versperrte zum Überfluss alle Luken und ließ uns in der Hitze 

schmachten. Nach einer Stunde erreichten wir Moulins, wo wir acht 

Stunden im Wagen eingepökelt aushalten mussten. Trotz wiederholten 
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Bittens reichte man uns kein Trinkwasser. Doch öffnete man einige 

Luken, und ich stand gerade an einer Luftquelle zu meinem Vor- und 

Nachteil. Man führte uns an einen Wasserhahn, d.h. man leitete unsere 

Wagen davor. Aus diesem großen Wasserausfluss, wo sonst die Lo-

komotiven gespeist werden, ließ man das Wasser vor unseren Augen 

zur Erde laufen. So suchte man uns wohl absichtlich zu quälen, indem 

das Durstgefühl durch Sehen und Hören des unerreichbaren Wassers 

noch gesteigert wurde. Indessen brüllte die noble Sonntagsschar: „À 

mort! À mort!“ („Tötet sie!“). Auf jeder Längsseite unseres Wagens 

ließen unsere Peiniger während mehrerer Stunden einige geheizte 

Maschinen stehen. Dazu brannte die heiße Mittagsglut aufs Dach. Es 

entwickelte sich eine unerträgliche Hitze in dem engen Raum. Es war 

ein Jammern ohne Ende. Ein Mann namens Forfest aus dem Kanton 

Lörchingen wurde ohnmächtig. Es kümmerte sich kein Franzose weiter 

um ihn. Doch man brachte uns daraufhin Trinkwasser. Obschon meh-

rere unter uns an Durchfall litten, durften wir zur Verrichtung der 

Notdurft nicht austreten. Man benutzte notgedrungen eine Ecke des 

Viehwagens. Gerade wie das Vieh! Ein Lokomotivführer machte sich 

ein Sonntagsvergnügen daraus, uns mit Kohlen durch die Luken zu 

bombardieren. 

Um fünf Uhr lief ein langer Zug mit französischem Militär in 

den Bahnhof ein. Auf den Dächern der Wagen, den Trittbrettern, 

überall wimmelte es von frz. Soldaten, die mit affenartiger Fertigkeit 

noch während der Fahrt an dem Zug herunterkletterten. Sofort stürzte 

sich eine Rotte auf unsern Käfig und suchte durch die Öffnungen 

einzudringen. Sie drohten mit Messern, warfen mit Steinen und 

spuckten auf uns. Eine Ladung bekam ich mitten ins Gesicht. Die 

verwegene Bande suchte den Wagen umzustürzen. Doch ihr Bemühen 

war gottlob ohne schlimmen Erfolg für uns; denn sie hatten an beiden 

Seiten zugefasst und hielten so die Last im Gleichgewicht. Hier hat 

wohl ein verräterischer Mitgefangener, K. aus Straßburg, verhaftet in 
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Saales, durch sein Reden uns etwas Gutes erwirkt, denn die sonst so 

zuchtlosen Gesellen ließen ab von ihrem tollen Treiben. Einige wurden 

vertraulich und sagten: „Also sind wir Kameraden.“ Sie erklärten, dass 

sie Sträflinge wären und deshalb nach Afrika transportiert würden. Der 

Zug dieses Straftransportes hatte sich schon in Bewegung gesetzt, als 

noch immer einige Plagegeister an unserm Waggon hingen. „Kame-

radschaftlich“ reichten sie zum Abschied einigen von uns die Hände, 

und K. rief noch immer recht fest, obschon jetzt die etwa entschuldi-

gende Gefahr vorüber war, mit krähender Stimme: „Vive la France! 

Da capo, da capo!“ Ein lebensgefährlicher Auftritt war wieder so weit 

hinter uns. Noch immer stand am Bahnkörper eine johlende Bande und 

drohte unermüdlich mit der Gebärde des Halsabschneidens. Endlich 

um 8 Uhr abends hatten wir diese Stunden der „Hölle“ überstanden und 

unser Zug holperte in den kühlen Abend in der Richtung Cler-

mont-Ferrand.  

Ich weiß nicht, ob ich nicht langweilig werde. Soll ich in 

diesem Stile fortsetzen? Tapfere Leser, haltet aus! Ich denke nun etwas 

egoistisch. Man nehme mir es bitte nicht übel. Ja ich musste alles 

aushalten. Wem es nicht passt, der mag das Heftchen beiseitelegen. 

In Clermont-Ferrand. kamen wir am 31. morgens an. Bei 

Tagesgrauen überschritten wir die Schwelle des Gefängnisses. Wir 

lagen in einem großen Raum mit strohbelegtem Dielenboden. Die Luft 

war auch hier verpestet, da der Kübel im Lokal stand und von vielen 

Darmkranken andauernd mit Beschlag belegt war, und der Deckel, der 

diesem meterhohen Apparat auffallender Weise zugedacht war, nur 

selten seinen lobenswerten Dienst versehen konnte. 

Im Laufe des Vormittags fand durch einen Gendarmoberst ein 

Verhör statt. Wie ist der Name? Woher? Wie alt? Beruf? Staatsange-

hörigkeit? Warum verhaftet? "Ah, Geisel? Sie kenne au no nuchem 
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Krieag erschösse werde!" so tröstete mich dieser Herr in meiner Mut-

tersprache. 

Glücklich war ich, als wir schon am 1. September morgens 

zwischen 4 und 5 Uhr aus diesem traurigen Gebäude weitergeführt 

wurden. Große Leiterwagen brachten uns durch die gepflasterten 

Straßen, wo hie und da an einem Fenster oder auf einem Balkon ver-

schlafene Gesichter, meist Weiblichkeiten im allerfrühesten Morgen-

kleide, auftauchten. Der Anblick der Barbaren elektrisierte die Träu-

mer, und das Schlimmste habe ich von „oben“ herab befürchtet. Es war 

diese Furcht nach den bisherigen Erfahrungen nicht ganz unberechtigt. 

Wir kamen an großen Obstgärten und schönen Weingeländen 

vorbei. Die Straße hatte eine starke Steigung und war in ihrer Anlage 

der Zaberner Steige zu vergleichen. Hinter uns lag die über 64 000 

Einwohner zählende Stadt Clermont-Ferrand. mit ihren zahlreichen 

Essen. Immer besser konnte man den wunderbar gelegenen Ort über-

blicken. Plötzlich wurde vor uns in der Höhe ein hellgraues kegelför-

miges Zeltdach sichtbar. Wir kamen demselben näher und näher. Ich 

wollte meinen Augen nicht glauben, als unsere Wagen plötzlich auf 

einer Art Hochebene rollten und sich das scheinbare Zeltdach als ein 

im Morgenlicht leuchtender unbewaldeter, massiger Bergkegel sich 

vor uns aus dem Plateau erhob. Es war der 1 465 m hohe „Puy de 

Dome“. 

Wir fuhren durch ein kleines Dörfchen. Es lag schon über 600 

Meter Meereshöhe. Nicht mehr lange dauerte es, und vor uns lag es, 

wie ein Negerdorf. Eine öde Fläche war von einem Barackendorf 

bedeckt. Rothosen standen auf Posten. Vor den Baracken standen 

Männer, Frauen und Kinder in den verschiedensten Toiletten. Wir 

waren nach 7 Uhr morgens im Lager „Champ du berger“ angekom-

men. Wir staunten die anwesenden an und hörten gleich, dass es 
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Deutsche waren. Ich hatte es besonders auf einen abgesehen. Er stand 

da, in einer weißunterbrochen gestreiften schwarzen, ziemlich neuen 

Hose, eine Schnur ersetzte Hosenträger und Gurt. Weiter trug dieser 

Unbekannte ein ganzes, aber ziemlich staubiges Hemd. Eine brennende 

Jakobspfeife ragte über die entblößte Brust. Ein starker schwarzer 

Stoppelbart verriet, dass früher das kultivierende Rasiermesser oft über 

dies jugendliche Gesicht gestrichen war. Diese Person stellte sich mir 

einige Stunden später als Kollege H. aus dem Breuschtal vor. Da hörte 

ich von dem bösen Auftritt in Paray-le-Monial. Hier lernte ich, in 

ähnlicher Ausrüstung steckend, Herrn Postassistent H. Bauer aus 

Thann kennen. 

Hier oben in der Einsamkeit, wo es während des Tages recht 

heiß und in der Nacht unangenehm kalt war, lagen selbst Mütter mit 

Säuglingen im Stroh auf roher, feuchter Erde in zugigen Baracken, 

ohne nur ein richtiges Tuch zu besitzen, um die kleinen Wesen ein-

zuhüllen.  

Diese Leute waren zum Teil aus Elsass-Lothringen Ver-

schleppte; viele aber waren in Frankreich bei ihrer Arbeit festgenom-

men worden. Manche waren dabei, die im Juli auf der Ausstellung in 

Lyon geweilt hatten. Zahlreich waren die anwesenden weiblichen 

Dienstboten. 

Essen und Trinkwasser genügten hier oben. Die Lagerstätten 

ließen dagegen viel zu wünschen übrig. Ohne Decke lag man auf etwas 

Stroh, das die feuchte Erde bedeckte. Reif überzog schon in den ersten 

Septembertagen in dieser Hochlandsluft die ginsterbewachsene Land-

schaft. Um mich gegen die Nachtkälte etwas zu schützen, legte ich 

mich auf die kalte Erde und deckte das Stroh auf mich. Am zweiten Tag 

suchte ich mir Ginster und bereitete mir für die folgenden Nächte ein 

etwas wärmeres Lager. 
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Eine Bergtour 

Lobend muss ich hervorheben, dass mir und einigen Kollegen 

am 4. September 1914 vom Lageroffizier des „Champ du berger“ auf 

Bitten eines Kollegen gestattet wurde, den „Puy de Dôme“ zu bestei-

gen. Morgens um 5 Uhr brachen wir unter Begleitung eines unbe-

waffneten Soldaten im Lager auf. Nach zweistündiger Kletterpartie 

hatten wir unser Ziel erreicht. Es ist dieser Berg die höchste Erhebung 

der ganzen Landschaft. Eine Zahnradbahn führt auf den Gipfel, der auf 

seiner höchsten Stelle ein Observatorium trägt.  

Von dort hatten wir einen etwas getrübten Ausblick über eine 

weite eigenartige Landschaft. In der Feme leuchteten die Cevennen aus 

dem grauen Dunst. Zahlreiche, braunrote Rindviehherden mit langen, 

elegant geschweiften Hörnern, weideten zwischen Ginster und ande-

rem Gestrüppe an den nahen Berghängen. Dicht vor der Beobach-

tungsstation liegt die Ruine eines Merkurtempels. Daneben waren der 

Ring und die Senkung eines längst erloschenen Vulkans noch deutlich 

zu erkennen. Mehrere schmucklose Hotels, die in Friedenszeiten doch 

viel besucht werden, bilden mit der Haltestelle die Sehenswürdigkeiten 

dieses Ausflugpunktes. 

 In einem der Gastlokale kehrten wir ein und taten uns gütlich 

und fühlten uns fürstlich bei einem sättigenden Frühstück und stär-

kendem Glas Wein in diesen freien Stunden, die mich an vergangene 

paradiesische Zeiten erinnerten. Doch mir graute vor der Zukunft. Über 

Schlacken und graue Lavamassen machten wir den Rückweg. Ein 

Heidekrautzweiglein steckte ich zum Andenken an die Mütze. Doch 

dies Erikareischen sollte mir schon am folgenden Tag zum Verhängnis 

werden. In diesem Lager haben wir die Nachricht von der Flucht der 

französischen Regierung nach Bordeaux erhalten.  
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Das war für uns eine heimliche Freude. Und als es im Ge-

heimen hieß, der Eiffelturm wäre von deutschen Fliegern durch 

Bomben schwer beschädigt worden, da glaubten die Optimisten die 

Heimreisestunden in greifbare Nähe gerückt. 

Und schon am 5. sollte gereist werden. Leider war es nur für 

einige Überglückliche aus dem Breuschthal der Erlösungstag. Nach-

dem wir in verschiedenen Wagen unter strömendem Regen nach 

Clermont-Ferrand geführt waren, verlud man uns am Bahnhof in dritte 

Klasse.  

Es wird mir heute noch übel, wenn ich mich an die paar jetzt 

kommenden ewigen Stunden erinnere. Schmutziges Stroh, verwesende 

Abfälle aller Art bedeckten Boden und Bänke der Bahnwagen. Es 

schwirrte von Fliegen. Hier waren wohl Verwundete transportiert 

worden. Weiter konnte man schließen, dass dieselben ihres Zustandes 

wegen den Abort nicht mehr aufsuchen konnten. In dieser Pestluft 

musste ich fünf Stunden aushalten. Da griffen auch die Gase an. 

Noch nie in meinem Leben habe ich mit solcher Gier die Luft 

eingesaugt, als in jenem Augenblick, als ich am 5.9.14 gegen 6 Uhr 

nachmittags den Bahnsteig zu Issoire betreten habe. Nun muss ich 

Herrn Poincaré unbedingt zu seinen guten „Patrioten“, die er in diesem 

5 ½ Tausend Seelen zählenden Städtchen der Auvergne besitzt, meinen 

Glückwunsch zurufen. Ich denke an jenen biederen „Poilu“ zu Cray. 

Die Musik begann mit Pfeifen fortissimo und wurde bald vom Brüllen 

übertönt.  

Vier und vier ging’s in langem Zuge durch die Stadt. Man 

streute uns nicht Blumen, aber Steine und „Rossäpfel“ über die Köpfe. 

Obschon beiderseits Ketten von Bewachungsmannschaften mar-

schierten, kamen doch tätliche Angriffe vor. Herr Postassistent Pundt 

hatte sich auf dem „Champ du berger“ einen Sonnenstich zugezogen. 
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Sein Kopf war noch gewaltig angeschwollen. Deshalb trug der Kranke 

eine Binde. Wenn ich an Herrn Pundt denke, sehe ich immer ein ori-

ginelles Bild vor mir. Da geht der Herr als linker Flügelmann in der 

Viererreihe vor mir. Auf dem umbundenen Kopf will der braune Ve-

lourshut nicht recht sesshaft werden. Ein heller Ulster umschließt die 

schlanke Gestalt. In der Linken trägt er einen schweren, braunen le-

dernen Handkoffer. Eine besser gekleidete Dame macht mit ihrem 

Sonnenschirm plötzlich Attacke von hinten auf Herrn Pundt und ge-

reizt durch das weiße Kopftuch, rief die rachsüchtige Dame, angreifend 

und zuschlagend wie eine Hyäne: „Ah, même un blessé!" („Aha, sogar 

ein verwundeter Barbar!“)  

Der Stadt Köln könnte ich nur raten, wenn’s Fleisch einmal 

nicht mehr so knapp sein wird, sich einige dieser Tierchen für den Zoo 

zu beschaffen, denn es ist echte Rasse, und man kann sie sehen lassen. 

Die Bevölkerung hatte es besonders auf Kopfbedeckungen abgesehen. 

Nebenherlaufende verlangten von der Begleitmannschaft Hüte und 

Mützen der Gefangenen als Trophäen ihrer Taten. Ich bemerkte, wie 

zwei meiner Vordermänner ihrer Kopfbedeckungen beraubt wurden. 

Da hörte ich, wie jemand auf dem Bürgersteig einem Artilleristen, der 

nicht zu der Eskorte gehörte, zurief, dass er mir meine Mütze, die 

unvorsichtigerweise das reizende, auffallende Erikasträußchen trug, 

abnehmen und sie hinüber werfen möge. Da nahm ich rasch die Mütze 

unter den Rock. Gleich rief das Volk: „Er hat verstanden, er will die 

Mütze nicht hergeben! Er hat sie versteckt!“ Und der betrunkene 

Kanonier packte mich im Genick und hieb mir mit den Fäusten auf den 

Kopf und ins Gesteht. Gleich floss Blut aus Mund und Nase. Das 

wischte mir der Wüterich übers ganze Gesicht. Das Blut reizte die 

tobende Menge noch mehr. Alles dies ließ die Bewachungsmannschaft 

ruhig geschehen. Nachher sagte mir Herr Postverwalter Rosenfelder 

aus Saales, dass der Wachtposten, der hinter mir ging, während meine 

Misshandlung erfolgt ist, das Bajonett auf meinem Rücken angesetzt 
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hatte und wohl nur auf den Moment wartete, da ich irgend einen Schlag 

gegen meinen Angreifer ausführen würde. Die Mütze war aber mein 

geblieben. 

Wir zogen nun als erste im „Kanonenschuppen“ zu Issoire 

ein. Dies war ein recht leicht gebautes, unfertiges Gebäude, das etwa 90 

m lang und 30 Meter breit ist. Ein undichtes Falsziegeldach überdeckte 

den Zementboden. Dazu kam noch der Übelstand, dass zwischen 

Mauern und Dach überall etwa 30 cm Abstand war, so dass Regen, 

Schnee und Wind überall bequem eindringen konnten. Hier mussten 

wir bei unserer Ankunft das Stroh von einem Platz zum andern 

schleppen, bis man uns nach viertelstündiger Quälerei den Befehl gab, 

uns niederzulegen mit der Androhung, denjenigen niederzuschießen, 

der sich von seinem Lager erheben würde. Notgezwungen mussten so 

manche Leute ihre Bedürfnisse dort erledigen, wo sie gerade lagen. 

Man frage Herrn Paul Magris aus Pfalzburg. 

Erst Ende Oktober wurde für jeden eine Decke geliefert. Das 

war zu wenig in dem rauen Klima der „Auvergne“. Kranken allerdings 

gab man schon früher je eine Decke. 

In den letzten Novembertagen erhielt ich von zu Hause meine 

erste Wäsche, Anzug, Decke und Mantel. Dieser Tag zählt zu den 

glücklichsten meines Lebens. Während des Vormittags hatte ich mit 

Schaufel und Pickel im hart gefrorenen Boden beim Wegebau 

zwangsweise gearbeitet. Dabei hatte ich keine Strümpfe, kein Hemd, 

keine Unterwäsche an, denn das zerrissene Hemd und die verlöcherten 

Strümpfe hatte ich zum Trocknen ausgehängt. Bis zu diesem Tage litt 

ich unbeschreiblich unter Kälte. Um den Körper zu erwärmen, habe ich 

mich nachts oft Stunden lang in der Halle im Laufschritt bewegt. Herr 

Postassistent Bauer lag links heben mir. Wir zogen unsere Röcke aus, 

legten uns direkt nebeneinander, legten einen Rock über unsere Beine 
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und den andern auf unsere Oberkörper. Dabei hatten wir manchmal 

kein Hemd an und nur etwas Stroh auf dem Zementboden unter uns.  

Um Weihnachten besserten sich die Verhältnisse. An Stelle 

des Häcksels kamen Strohsäcke. Auch wurde der Boden mit Brettern 

belegt. Fünf kleine Öfen wurden aufgestellt für etwa 300 Menschen. Es 

wurden Strohhütten, welche je 50 Mann aufnehmen sollten, im Innern 

der Halle errichtet. Die Arbeiten gingen sehr langsam vorwärts; denn es 

mangelte an Fachleuten. - Da wir als Geiseln zu 60 Mann noch vor 

Beendigung dieser Neuerungen am 24. Januar 15 nach „Collioure“ 

abtransportiert wurden, hatten wir wenig von der Besserung der Ver-

hältnisse erfahren. 

Noch wollen wir Issoire nicht verlassen. Kehren wir zurück in 

die ersten Septembertage. In der Nacht vom 5. zum 6. lagen wir etwa 

200 in einer Ecke der großen Halle. Im entgegengesetzten Winkel 

hatten etwa 20 Frauen und Kinder ihr Lager. Als ich am 6. bei Tages-

anbruch austreten ging, es war ein Sonntag, führte mich ein Posten ins 

freie Feld, wo schon einige Gefangene beiderlei Geschlechts anwesend 

waren. Im Laufe des Vormittags wurden einige Gefangene zum Aus-

werfen zweier Gräben, die mit einem Abstand von 2 m parallel liefen 

und etwa 10 m lang waren, hingestellt. Dies waren unsere Aborte für 

den Gebrauch während des Tages. Oben am Grabenrand musste man 

Aufstellung nehmen. Erst nach einigen Wochen wurde ein niederer 

Bretterzaun nach zwei Seiten hin errichtet. Er bot jedoch keine De-

ckung gegen die neugierigen, unverschämten, gaffenden Franzosen 

jeden Alters, Standes und Geschlechts. Bei schlechter Witterung lag 

ein fußhoher Morast zwischen diesem Abtrittsort und der Halle. Die 

Frauen, welche noch einige Tage mit uns in dem Schuppen interniert 

waren, mussten während dieser Zeit den hintern Graben benutzen. Wir 

saßen im ersten Rang. Es ist gewiss nicht meine Absicht, den Leser mit 

solchen Vorstellungen krank zu machen. Ich muss aber die Wahrheit 
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berichten. Leider nimmt es allem Anschein nach der Franzose mit 

manchen Sachen nicht genau. Besonders die Sauberkeit leidet unter 

seiner stiefmütterlichen Behandlung. Noch einmal muss ich auf die 

traurigen Abortverhältnisse zurückkommen. Im Laufe der Zeit fanden 

sich etwa 10 verschließbare „Tinetten“ in dem Schuppen (zur Erledi-

gung der Bedürfnisse während der Nacht) ein. Zum Entleeren der 

Kübel zogen die boshaften Aufsichtsführenden öfter Leute heran, von 

denen sie annahmen, dass sie gewiss großen Ekel vor dieser peinlichen 

Arbeit empfinden mussten. Mit Grauen denke ich an diese unhygieni-

sche Einrichtung. Es war eine zum Erbrechen reizende Schweinerei, 

wenn die Kübel im wahren Sinne des Wortes übervoll waren. Gottlob 

war die Luft in dem mächtigen Schuppen noch rein geblieben. 

Während meines Aufenthaltes zu Issoire wurde ich zu den 

verschiedensten Arbeiten herangezogen. So musste ich Steine klopfen, 

Karren schieben, Wegearbeiten ausführen, Ziegel legen, Balken 

schleppen, Abflussrohren legen, Pferdeställe reinigen, Misthaufen 

versetzen, Moraste beseitigen helfen, Bauplatz reinigen, kleine Steine 

aus dem Schutt suchen, um damit einen Weg zu bestreuen. Gewöhnlich 

hatte man drei Stunden vormittags und gleiche Zeit nachmittags zu 

arbeiten. Mitunter konnte man sich einen Vertreter stellen. Es kam mir 

auch vor, dass mein Vertreter arbeitete und ich auch noch zur Arbeit 

herangeholt wurde. Als Tagelohn erhielt ich eine Sous oder 4 Pfennige. 

Dazu hatte man lange Zelt nur ein zerrissenes Sommerkleid auf dem 

Leib und zu wenig Nahrung und litt unter Schmutz und Kälte. Doch 

rann die Zeit schneller dahin durch diese Arbeitsleistungen, und das ist 

der einzige lobenswerte Vorteil. Wer nicht zur Arbeit herangezogen 

wurde, konnte sich vor - und nachmittags zwei Stunden auf einem 

abgegrenzten Teil des Exerzierplatzes bewegen. Natürlich war man da 

den Beschimpfungen der Vorübergehenden ausgesetzt. Doch man 

achtete nicht mehr darauf. 



40 

 

Ein Nachmittag sitzt fest in meinem Gedächtnis. Längs der 

Halle hatte man Sand und Steine auf einer Fläche von etwa 100 m 

Länge und 4 m Breite gestreut. Das sollte ein fester Weg werden. Da 

schrie ein Brigadier in die tönende Halle: „Alle Leute raustreten.“ Jetzt 

hieß es, in Marschordnung antreten und die lebende Walze ging ans 

Werk. Von einem Ende des Weges wurde zum andern gewackelt. Dort 

hieß es: „Kehrt, Marsch!“ So ging es wohl zwei Stunden andauernd hin 

und her. Wir hatten ja Zeit. Im praktischen Leben dürfte dies Walz-

verfahren etwas teuer werden. 

Gut war in Issoire das Brot. Die Menge wäre auch genügend 

gewesen, wenn man ausreichend andere Nahrungsmittel empfangen 

hätte. Während der ersten Wochen gab es keinen Kaffee. Für sein Geld 

konnte man sich in der Lagerküche welchen kaufen. Die Mahlzeiten 

waren um 10 Uhr und 5 Uhr. Gewöhnlich reichte man uns Suppe. Wir 

entbehrten sehr Gemüse und Kartoffeln in festeren Formen. Öfters gab 

es Pferdefleisch. Das wäre ja nicht schlimm gewesen, wenn wir wäh-

rend des Tages nicht die kranken, schwankenden Kanonenpferde auf 

dem Exerzierplatz gesehen hätten. Ohne Kantine hätte ich oft hungern 

müssen. 

Etwas hatten wir im Überfluss. Es waren dies die zudringli-

chen Kleiderläuse. Ich nehme frei an, dass wohl jeder Gefangene in 

Issoire mindestens einmal diese Tierchen im Hemd sitzen hatte, falls er 

letzteres, besaß. Leider gab es unter uns einige Leute, die diese Tiere 

schon von Friedenzeiten her als ihre ständigen Kameraden in Schutz 

nahmen, statt sie zu töten. Wer es ehrlich mit sich und allen andern 

meinte, der hat diesen „Hautreiz“ gefangen und ums Leben gebracht. 

Eines Tages wurde eine Liste, welche die „lebenden Läusebrutöfen“, 

diese unverbesserlichen „Schmutzfinken“ namentlich aufführte, an-

gefertigt. Da erschienen einige französische Krankenpfleger mit dem 

Arzt und die Verlausten wurden vorgeführt. Alle wurden mit einer 
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Salbe eingerieben. Einige Minuten später wusch man den Patienten mit 

warmem Wasser das Adamskleid. Als Waschbecken dienten die glei-

chen Schüsseln, in denen man uns einige Stunden später das Abendbrot 

vorsetzte. Gewiss eine mustergültige Hygiene und Sauberkeit! Das 

Trinkwasser war in diesem Lager sehr schlecht, denn es bestand aus 

Grundwasser, das sich in einem ausgeworfenen Erdloch sammelte. 

Hier schöpfte auch die Küche für ihren Gebrauch. Eines Tages ent-

deckte einer unserer Köche auf dem Grund der Grube die Exkremente 

eines „noblen“ Franzosen, der sich auf diese üble Welse an den „bo-

ches“ rächte. 

Elsass-Lothringer und Deutsche 

Schon im Herbst 1914 hat man uns Gefangene nach der 

Staatsangehörigkeit getrennt. So hatten uns die Franzosen innerhalb 

des Kanonenschuppens in zwei Lager geschieden. Hier Deutsche und 

Österreicher und dort Elsass-Lothringer, die der Franzose nicht als 

Deutsche betrachtete. Mich Jungelsässer, hatte man nicht als El-

sass-Lothringer gelten lassen; denn ich hatte bei einem Verhör, bei 

welchem man die politische Gesinnung jedes Einzelnen zu ergründen 

versuchte, die Behauptung, welche von der Schnüffelkommission 

aufgestellt worden war, dass jeder Elsass-Lothringer ein Franzose sei, 

zu widerlegen unternommen. Ich erreichte nur, dass man mich nach 

etwa 10 Minuten Debatte aus dem Zimmer hinausjagte mit der Be-

merkung: „Des esch dr rechtig! Dü gesch ewer da Rhien!“ Zu Beginn 

dieses Verhörs hatte man mir die Frage gestellt: „Wie werden Sie sich 

verhalten, wenn nach Kriegsende die politische Zugehörigkeit El-

sass-Lothringens durch Abstimmung entschieden werden soll?" Der 

Gedanke, der 1917 Spalten der ausländischen und der deutschen Presse 

beherrschte, ist also nichts Neues gewesen. 

Das Los der Elsass-Lothringer ist in Gefangenschaft im All-

gemeinen etwas besser als das der Altdeutschen. Die Elsässer Beamten 
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und Lehrer wurden zum Teil im Herbst 1914 mit der sogenannten 

weißen Karte versehen und konnten auf eigene Kosten ziemlich frei 

wohnen. Doch hat man ihnen diese Vergünstigung schon im Frühjahr 

1915 wieder entzogen. Viele passierten das Disziplinarlager Aurec. 

Nach Aussage meines Kollegen Thomann haben die Franzosen lange 

Zeit moralisch geschmeichelt und gedroht, um die deutschtreuen 

Elsässer für Frankreich zu gewinnen. Nur wenige besaßen den Halt 

nicht und wurden Opfer der Verlockungen. Die sattelfesten Elsässer 

und Lothringer wurden von diesen Volksbefreiern mehr gehasst als 

jeder Altdeutsche. Es gibt so auch für Elass-Lothringer Zwangslager, 

um die sogenannten „tètes fortes“ weich zu machen. Manche El-

sass-Lothringer haben es verstanden, sich durch berechnendes Heu-

cheln französischer Sympathie ihre Lage zu verbessern. Einzelne 

waren auch wirklich franzosenfreundlich und haben sich dadurch 

große Freiheiten erworben. Auch Altdeutsche bekannten falsche Farbe, 

um sich ihr persönliches Los zu verbessern. Dagegen hat es auch 

schöne Beispiele unter den Elsass-Lothringern gegeben. So lernte ich 

zwei Herren, H. Bauer und P. Thomann, als idealer Charakter in dieser 

Hinsicht kennen. Beide sollten schon vor Weihnachten 1914 in Freiheit 

zu Issoire wohnen. Doch konnten sie außerhalb des Lagers die Be-

schimpfungen alles Deutschen nicht anhören und mitmachen. Sie 

haben deshalb auf diese unangenehme Freiheit verzichtet und sind ins 

Lager der Altdeutschen gegangen. Doch hat man Herrn H. Bauer im 

Frühjahr 1917 zwangsweise von Île Longue ins Elsässer-Lager nach 

Viviers gebracht. Herr P. Thomann ist, wenn nicht auf der Heimreise, 

noch auf der „langen Insel“ bei Brest. 

Werber bemühten sich darum, Leute für die Fremdenlegion 

zu gewinnen. Der Erfolg war gering. Der Egoismus ist die gefährlichste 

Krankheit der Menschen. Und wehe, wenn er ganze Nationen ver-

seucht. Typische Egoisten kennen zu lernen und zu studieren, hatte 

man besonders Gelegenheit in den Gefangenenlagern. Jetzt denke ich 
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besonders an zwei ehrlose Menschen des Lagers zu Issoire. Diese 

Verbrecher suchten auf Kosten der übrigen Gefangenen ihr Los zu 

verbessern. Der eine ist jener K., der sogar einen jungen Mann zum 

Eintritt in die Legion bewegen wollte. Doch blieb jener Renatus 

Andres aus Saales im Elsass standhaft, und es ist dem braven im Januar 

1915 mit Hilfe der sog. „Trikolorekarte“ gelungen, aus Frankreich nach 

Deutschland zu entfliehen. Hiermit grüße ich recht freundlich meinen 

alten Schlafkameraden! Möge Dich Dein tapferes Verhalten auf den 

Weg zum Glück geführt haben. Der andere Halunke war aus einer 

großen Stadt, die am deutschen Niederrhein liegt, gebürtig. Als sog. 

Gruppenführer schikanierte er seine Leute, und eines Tages verließ er 

als Legionär zu unserer Erleichterung das Lager. 

Bis ein ziemlich regelmäßiger Briefwechsel mit der Heimat 

möglich war, vergingen einige Monate. Gewöhnlich waren meine 

Briefe 4 bis 5 Wochen unterwegs. Monatlich durften wir vier Karten 

und zwei Briefe schreiben. Die Zahl der Linien, die benutzt werden 

durften, änderte sich oft. (Gegenbefehle und Umwälzungen sind in 

Frankreich etwas Häufiges.) Schneller gingen Geldsendungen. Ich 

habe alle erhalten. Dagegen kamen mehrere Pakete beraubt, andere gar 

nicht an. Die Begriffe „Mein und Dein“ haben sich leider im Krieg 

überall etwas getrübt. 

Noch etwas von Issoire, um dann eine Reise nach dem Süden 

zu machen. Die Kranken hätte ich beinahe vergessen, obschon ich mir 

in dem Kanonenschuppen Rheumatismus zugezogen habe. In den 

ersten Wochen waren sehr viele Leute mit blutendem Durchfall unter 

uns. Diese Kranken bekamen ihre Dosis Bismut und damit war ihre 

Behandlung und Pflege beendigt. Kranke brachte man erst dann ins 

Lazarett, wenn sie halb tot waren. Die meisten Patienten, die ins Spital 

zu Issoire verbracht wurden, sind dort auch gestorben. Ein Arbeiter 

namens Schwörer, der in der Gegend des Donon ergriffen wurde, zog 
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sich beim Arbeiten am Weg im Regen eine Lungenentzündung zu, 

woran er starb, Der Mann lag einige Tage krank in nassen Kleidern in 

der windigen Halle. Der arme Mann kam zu spät in Pflege. Bei unserer 

Sektion war er sehr beliebt. Er ruhe in Frieden, wenn auch in fremder 

Erde. In Issoire starben unter andern Herr Kehlereis, Wirt vom Hotel 

„Donon“, ein Epileptiker namens Zimmermann, ein vierundachtzig-

jähriger Greis Degrelle aus Lothringen. Der arme Mann litt schreck-

liche Schmerzen, die ihm ein Bruch von der Größe eines Kindskopfes 

verursachte. Es war herzergreifend die Reden dieses nur französisch 

sprechenden Verschleppten zu hören. Er hat seine einstigen National-

brüder mit den schlimmsten Verwünschungen bedacht. Jedes Wort war 

eine Anklage gegen seine „Befreier“. 

Unverdrossenes Hoffen und die Bewahrung des guten Hu-

mors warfen den Kopf stets wieder zurück, wenn er sinken wollte. 

Zunächst knüpfte sich unser Herzenswunsch an Feiertage, später an die 

Schweizer Ärzte-Kommission. Allerheiligen 14 wollten verschiedene 

Kollegen zu Hause die Orgel spielen. Es sollte nicht sein. Darauf war 

Weihnachten als Ziel gesetzt. Auch diese heimwärts ziehenden Fest-

tage kamen heran, und unsere Hoffnungen drohten zu sterben. Dann 

kam Kaisers Geburtstag, und wir mussten aufs Neue uns mit schönen 

Träumen begnügen. Ostern, Pfingsten, alle die Feiertage kamen und 

gingen, und wir saßen nach wie vor fern der Heimat. Gefangene. So 

kam es auch, dass diese einstigen Festtage der Erinnerung, unsere 

Trauertage geworden waren. Aber der Mensch ist auch zum Hoffen 

geboren. Und Mut und Vertrauen blieben unsere treuen Begleiter. 

So schwirrten gegen Kaisers Geburtstag 1915 Nachrichten, 

welche die nahe Heimreise in Aussicht stellten, aus „sicherer Quelle“ 

durch den geräumigen Schuppen zu Issoire. In diesem Bau kam es auf 

ein paar Enten mehr oder weniger nicht an; denn Platz war da. Und die 

Enten legten stets Eier, die von den Optimisten mit Heißhunger ver-
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schlungen wurden. Um ganze Sektbatterien wurden Wetten abge-

schlossen. Der Optimist behauptete: „Kaisers Geburtstag feiern wir in 

Genf!“ Der Pessimist widersprach ruhig und ging kalt die höchste 

Wette ein. Ich glaube kaum, dass die Optimisten so sehr überzeugt 

waren von ihren Aussagen, aber durch hohe Wetten glaubten sie wohl, 

das Schicksal beschwören zu können. Der Schwarzseher dachte dabei 

ganz leise, wenn nur mein Partner gewinnen würde. 
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Kapitel III - Gefangen im Süden 

Da wurde uns am 23. mitgeteilt, dass am folgenden Tage 

sechzig von uns fort kämen. So verließen wir an einem nebligen 

Morgen mit unsern Pappschachteln den Kanonenschuppen. Wohin die 

Reise gehen sollte, konnte keiner von uns mit Bestimmtheit sagen. Wir 

wurden in dritte Klasse gesetzt, und der Zug dampfte ab. Einige beo-

bachteten ganz genau den Kurs unserer Dampfmaschine, denn noch 

immer hofften sie, dass, den heißen Wünschen entsprechend, eine 

östliche Richtung eingeschlagen werden müsste. Indessen ging unsere 

Bummelfahrt Allier aufwärts über „Arvant“. Wir kamen immer höher 

ins Gebirge hinauf bis in etwa 1 000 Meter Höhe unsere Bahn ihren 

Kulminationspunkt erreicht hatte. Dann ging es mit allmählichem 

Gefälle durch die Cevennen dem Mittelmeer zu. Das Gebirge hat mit 

seinen kahlen, felsigen, steilen Hängen Ähnlichkeit mit den Alpen. Die 

Bahn führte uns an tiefen Abgründen vorbei. Die Landschaft war also 

schön. Die Reise verlief auch viel ruhiger als die früheren, denn die 

Volkswut hatte nachgelassen, und die Gebirgsbewohner sind im All-

gemeinen ruhiger als andere Menschen. Auch später sorgten die 

Transportführer und Begleitmannschaften manchmal gut für unsere 

Verpflegung und nahmen uns in Schutz gegen unvernünftige Leute. Ich 

habe auch beobachtet, dass im Allgemeinen die jungen Soldaten, die 

schon im Felde waren, nicht so schlecht sich gegen uns verhielten als 

ihre älteren Landsleute, die die Front noch nicht gesehen hatten. 

Schlimmer waren die Frauen. Am 24. abends hieß es in Nimes „aus-

steigen“. Wir wurden in einem früheren Kloster untergebracht. Einen 

sonderbaren Eindruck machten hier die steinernen Beichtstühle, die im 

Hof standen und jetzt als Müllkästen dienten. 

Doch von hier ging’s am 26. weiter. Der Zug führte uns durch 

die Hafen-Städte Sete und Narbonne, und immer näher rückten wir den 
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Pyrenäen. Mit anbrechender Nacht trafen wir am Ziel der unfreiwilli-

gen Reise ein. Wir standen auf dem Bahnsteig zu „Collioure“, einem 

Fischerdörfchen, etwa sechs km von der Grenze Spaniens entfernt. Wir 

marschierten durchs Dorf eine Anhöhe hinan. Unterwegs klangen uns 

aus rohen Kehlen die alten Schmeichelnamen entgegen. Ein Solopfei-

fer stimmte den Einzugsmarsch an und mit feurigen Dissonanzen setzte 

mit Wucht der gemischte Lausbubenchor ein. Die Musik löste Steine, 

die in unseren Reihen verschwanden.  

Das Fort Miradou 

Wohin führt uns dieser Weg? Da tauchten matte Lichtscheine 

hinter stark vergitterten Fenstern in grauer hoher Wand auf. Gleich 

dachte ich, das wird ja so eine Residenz für Geiseln werden. Und schon 

machte der Weg eine Biegung und führte auf das lange Gebäude, das 

den Rücken des Hügels bedeckte. Horch! Was ist das? Deutsche Laute? 

Frauenstimmen. „Grüß Gott!“, ruft es aus Frauenmund von oben herab 

uns zu. Ein liebes deutsches Wort aus holdem, deutschem Frauenmund. 

Immer mehr Zungen sandten uns Erstaunten ihr „Grüß Gott“ herab. 

Ein eigenes, angenehm schmerzliches Gefühl beschlich meine Seele. 

Da knarrte das schwere runde Tor in seinen Angeln. Jetzt ging’s durch 

das dunkle Torgewölbe.  

Wir standen vor einer Mauer, die wohl 7 bis 8 Meter hoch 

war. Hinter uns das schwere Gefängnistor und die Wand eines langen 

Gebäudes. Vor uns und zu beiden Seiten hohe Mauern! - Vom Himmel 

nur ein Streifen zu sehen! - Ein luftraubendes Empfinden schnürte 

meine Brust zusammen. Ich glaubte mich bei lebendem Leibe begra-

ben. Wir standen In zwei Gliedern und wurden namentlich verlesen. 

„Halter!“ - „Hier! “ - „Hausch!“ - „Hier!“ - „Herklotsch!“ - „Hier!“ 

- „Herzinger“ (Direktor der Kaliwerke): „Papa, Papa, Papa“, jauchzte 

eine helle Stimme von der hohen Mauer herab, woher schon seit einer 

Weile ein Flüstern ausging. Das „Hier“ des Herrn hörte man nicht. 
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Hier! ist aber der 65-jährige Vater unvermutet in die Nähe seiner 

gefangenen Tochter gekommen. 

 

Ansicht Fort Miradou 

Nach dem Appell wurden wir zu je 20 Mann in eine Kase-

matte gelegt. Es lagen für jeden ein gefüllter Strohsack und eine Decke 

bereit. Fräulein Vorsteherin W. von Château-Salins brachte den Neu-

angekommenen warmen Schwarzen Tee, den die vor uns schon an-

wesenden gestiftet hatten. Fräulein W. führte damals die Lagerküche, 

die ganz von mitgefangenen deutschen Frauen besorgt wurde. Sie 

gaben sich sehr Mühe, um aus dem ziemlich guten Gelieferten, etwas 

Schmackhaftes herzustellen. Allen und besonders Fräulein W. meinen 

herzlichsten Dank. 

Nun standen wir in diesen Gewölben, Wie lange werden wir 

wohl hier kampieren müssen? Ach was! bis Ostern! Morgen ist Kaisers 

Geburtstag und hier ist eine Kantine. Diese Kundschaft hatte mir einer 

voll Humor und sonst noch was gebracht und mich als Landsmann 

geküsst. Ich wüsste kaum jemand, der es besser hätte machen können. 
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Na, das wird ja wieder abgewischt, in der Schweiz, in der Schweiz, in 

Tirol! so sangen wir doch nicht umsonst. - Aber schön war’s doch. 

In aller Stille wurde am Geburtstage Seiner Majestät in jeder 

Kasematte bei einem Becher Wein des fernen Landesvaters gedacht 

und ein inniges Hoch auf ihn ausgebracht und der Becher auf sein Wohl 

geleert. - Doch der Becher folgten dann noch mehrere teils leichtere, 

teils schwerere! Und der südliche Himmel brachte uns Grüße des 

heimatlichen Nordens in der Form weicher Schneeflocken. Es waren 

die einzigen, die im Winter 14/15 im „Fort du Miradou“ gefallen sind. 

In diesem deklassierten Fort, das in Friedenszeiten als Mili-

tärgefängnis Verwendung fand, saßen wir von der Welt abgeschlossen. 

Vor- und nachmittags durften wir „en haut“ (hinauf) steigen. Wir 

waren etwa 130 Männer und 36 Frauen und Kinder. Frauen und Kinder 

bewohnten den ersten halben Stock. Die Herren, die Frauen und Kinder 

da hatten, durften während dieser Promenadezeit mit denselben sich 

auf der einen Terrasse bewegen. Nachher lebten die Familienglieder 

wieder getrennt. Von dem oberen Teil des Forts aus bot das Meer, das 

die Felsen, auf denen das Gebäude sich erhob, auf der einen Schmal-

seite umbrauste, mit seinem Hinterland ein abwechslungsreiches Bild. 

Im heißen Juni strahlte der massive „Canigou“ noch stolz in seinem 

Schneeglanze. Ja, wenn es keine Menschen gäbe, dann wäre es fried-

lich auf dieser Erde. Die schöne Landschaft bietet überall uneigennüt-

zig ihre Reize dem Reichen und dem Armen. Der Mensch gewöhnt sich 

so leicht an den Anblick schöner Sachen, dass er ganz die Schönheit, 

die ihn umgibt, vergisst und überhaupt nicht wahrnimmt. Deshalb kam 

mir oft der Gedanke, wenn die Franzosen wüssten, wie wundervoll 

diese Gegend ist, ließen sie uns gewiss nicht die Umgebung vom 

oberen Teil des Forts aus betrachten. Berge, Täler, Ebene und Meer 

liegen an diesem Fleck recht malerisch beisammen. Je nach der Wit-

terung und Beleuchtung prangte der Meeresspiegel in den ver-
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schiedensten Farben. Die leuchtenden, weißen Wellenkämmchen 

waren stets zuverlässige Boten starken Sturmes. 

 

Blick vom Fort Miradou aufs Meer 

Allmonatlich beobachtete ich etwa zwei Sturmperioden. Das 

waren mir die übelsten Tage. Der Wind fing sich zwischen den hohen 

Gefängnismauern, nahm Sand, Staub und Schmutz aller Art mit sich 

und peitschte diesen Dreck durch die Türspalten bis tief in die Kase-

matten hinein. Da lagen nun unsere Stroh- später Seegrassäcke mit 

Schlafsäcken aus Leinwand und Kopfpolster und Decken, die es ge-

nügend gab, direkt auf den Steinplatten. Erst nach einem Jahr gab es 

hölzerne Gestelle, worauf man sein Lager aufbaute. Ich lag über 12 

Monate neben der Eingangstür. So habe ich vom angewehten Dreck 

immer die Hauptsache abbekommen. Wie ekelhaft war es, wenn man 

morgens erwachte, und Augen, Nase, Mund, Ohren und Haare waren 

so versandet. Die Frauen und Kinder, die im ersten Stock untergebracht 

waren, lagen nicht wesentlich besser wie wir. Auch sie entbehrten der 

Pritschen. 
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Über diesen Zustand entsetzte sich einst ein wirklich ehrlicher 

französischer General. Er versprach Untergestelle für die Strohsäcke. 

Leider dauerte es ein Jahr, bis das Material zur Herstellung dieser 

Gestelle eingetroffen war. Solch vernünftige Lagerrevisoren waren 

eine Seltenheit. Hatten es doch diese Herren gewöhnlich nur mit 

Kleinigkeiten zu tun, so war der eine ein erbitterter Feind von Papp-

schachteln, die man doch notwendig haben musste, um seine sieben 

Sachen Zusammenhalten und vor Staub bewahren zu können. Aber 

was half es? Wir mussten den ganzen Kram auf den Schaft offen 

hinlegen und die nicht in Gebrauch befindlichen, Kleidungsstücke 

zusammengelegt daneben legen. (Die Schachteln kamen auf den 

Speicher.) Die angebrachten Kleiderhaken durften somit nicht benutzt 

werden. Ein anderer Marottenfabrikant hatte den Flaschen, die wir als 

Wein- und Wassergefäße gebrauchten, ewige Feindschaft geschworen. 

Der hohe Herr war „im Anzuge“ und wehe, wenn er bei seiner In-

spektion noch einen besagten Glaskörper zu Gesicht bekam. Nebenbei 

bemerkt, war es uns gestattet, pro Kopf und Tag einen Liter Wein zu 

kauften. Es geht aber nichts über eine gewisse Pünktlichkeit. 

Alljährlich erschienen so zur Lagerbesichtigung mehrmals 

höhere Gendarmen und Generale. Brachte man Reklamationen vor, so 

wurden diese gewöhnlich mit der Bemerkung abgetan: „In Deutsch-

land haben es unsere Gefangenen viel schlimmer“. Auch die Vertreter 

Amerikas, unter deren „Schutz“ wir bis 1917 standen, wiesen bei ihren 

Besuchen, Beschwerden mit der Bemerkung zurück: „In Deutschland 

haben es die Gefangenen nicht besser.“ 

Das Leben im Fort 

In Collioure waren die Abortverhältnisse gut. Die vorhande-

nen Porzellankörper ohne Sitzgelegenheit mit Wasserspülung und 

genügendem Abschluss von der Öffentlichkeit sind vom hygienischen 

Standpunkte aus eine gute Einrichtung zu nennen. Das Reinigen dieses 
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Ortes, überhaupt der innere Lagerdienst musste von uns verrichtet 

werden. Darunter sind Küchenarbeiten, Reinigung der Räumlichkeiten, 

Herbeischaffung von Brot und das Abholen der Pakete, welches die 

angenehmste, obwohl oft die schweißtreibendste Beschäftigung war, 

wenn man etwa zwanzig „han mer a eins“ hinten und vorne baumeln 

hatte, zu verstehen.  

Auf mühsamem Wege mussten wir täglich das nötige Wasser 

in einem Wasserfass herbeischleppen. Mit der Dorfpumpe war das 

Wasser zu schöpfen. Täglich wiederholte sich die „Wassercorvee“ 

etwa 8 Mal. Es gab stets wieder Leute, welche uns beschimpften und 

mit Steinen nach uns warfen.  

Laut Vereinbarung der Regierungen sind vom Januar 1915 ab 

wir Geiseln nicht mehr zu Arbeiten, wie wir sie in Issoire zu leisten 

gezwungen waren, herangezogen worden. Doch hat man die Sache bei 

uns mit Schikanen gehandhabt. So hat man uns im „Fort du Miradou“ 

bis August 15 weder ein Buch noch eine Zeitung lesen lassen, Zei-

tungen haben wir uns dennoch im Geheimen angeschafft. Mussten 

allerdings einen Frank und auch mitunter mehr bezahlen für das Stück. 

Jede Kasematte hatte ihren Nachrichtenvermittler. Diese Sieben 

machten sich ihre Notizen von den wichtigsten Ereignissen. Diese 

teilten sie dann ihren Genossen mit. Je nach dem gab es dann Stoff für 

die Generalstäbler. „Ich vermute, dass .... usw.“ oder die unsinnigsten 

Prophezeiungen wurden gebraut. Es geht mir an die Nerven, wenn ich 

das Wort „vermute“ heute irgendwo von einem Unberufenen höre. 

Das Leben sozusagen ohne Beschäftigung war recht geisttö-

tend. Man war gezwungen die Zeit mit Kartenspielen totzuschlagen. 

Während dieser Kartenturniere aller Art und Schachpartien wurden 

nicht selten die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Doch diese 

Feindseligkeiten suchte man stets durch baldigen Waffenstillstand mit 
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Versöhnungsschoppenvertrag wieder einzustellen Diesem Zeitvertreib 

war ich gar nicht abgeneigt. Ich fühlte mich aber auch zur Lösung 

schwierigerer Probleme und Fragen hingezogen. Was ist: Kultur, 

Zivilisation, Recht, Erziehung, Nation, Natur, Welt, Mensch, Staat, 

Wahrheit, Leben, Held, Tugend, Frieden, Geld und Gut usw.? fragte 

man sich. Man hatte Zeit, an sich und an andern zu studieren und 

daraus Konsequenzen zu ziehen. 

Dann kamen wieder die Feiertage mit ihrer Enttäuschung. 

Besonders Pfingsten 1915 war ein böser Tag. Mit Zentnerschwere 

lastete auf uns die Nachricht vom treubrüchigen Italien. Wir jubelten 

aber auch, wenn wir mitunter in Paketen einen Fetzen einer deutschen 

Zeitung erwischen konnten, die uns günstige Nachrichten brachte; 

denn den französischen Blättern, die wir ab August 15 offen bestellen 

durften, (nur sozialistische Zeitungen waren untersagt), schenkten wir 

nur wenig Glauben; denn es ist gar nicht zu beschreiben, wie diese 

Presse in den ersten Kriegsmonaten die Lage auf allen Fronten entstellt 

hat. Die russische Dampfwalze wurde als eine so tüchtige Maschine 

dargestellt, dass jeder Franzose glauben musste, sie könnte bald in der 

Elbe Wasser schöpfen. Als dann die strategischen, siegreichen Rück-

züge nach Warschau und dahinter kamen, las man mit zwischen den 

Annoncen: „Die Deutschen haben X. besetzt.“ Wir übten uns im Lesen 

zwischen den Zeilen. Standen uns doch auch Zeitungen Amerikas und 

Englands zur Verfügung. 

Über Deutschland und die deutsche Armee verbreitete die 

französische Presse die gruseligsten Schauergeschichten. Unschuldige 

Frauen und Kinder würde der deutsche Soldat in Belgien und Frank-

reich schonungslos niedermachen. Man verteilte an uns eine Gefan-

genenzeitung, die in Paris in deutscher Sprache gedruckt wurde. In 

diesen Blättern reihte sich Lüge an Lüge und Beschimpfung an Be-
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schimpfung. Also auch mit Schriften nichtwürdigster Art quälte man 

uns. 

Gottlob wurden wir manchmal zweimal wöchentlich grup-

penweise ins Gelände geführt. Die Begleitmannschaft hatte „natürlich“ 

stets aufgepflanzt. Die Natur war ja reich an interessanten Eigentüm-

lichkeiten. Da waren die Korkeichen, die Olivenpflanzungen, die 

Feigen- und Mandelbäume, das Apfelsinen Wäldchen, Aloen, Kakteen, 

die Eukalyptus, die duftenden Mimosen, die der Landschaft einen 

reizenden Charakter verliehen. Flora und Fauna waren für den Frem-

den etwas Neues.  

Mitunter führte man uns an den Strand. Baden durften wir 

leider nicht, Doch lag ich manchmal im Sand und bewunderte die 

mannigfaltigen Formen der kleinen Muscheln. Es träumte sich auch 

angenehm in die brausende, wogende Flut hinein. Einen ungünstigen 

Einfluss übten diese Spaziergänge doch auf die Gesundheit aus, denn 

wenn man warm aus der heißen Landschaft nach Hause kam, glaubte 

ich beim Betreten des Hofes und der Kasematten, mich in einen Eis-

keller verirrt zu haben. Auch war die Esslust stets gesteigert. Das war 

für denjenigen, der nur auf das Gelieferte angewiesen war, recht 

schmerzlich.  

In Issoire hatte ich doch erfahren, dass ruhiges Liegen und 

Rauchen die besten Mittel gegen Hunger sind, wenn man keine Nah-

rungsmittel besitzt, um ihn damit zu stillen. Brot hatte man meistens 

genug, wenn man die Mittel besaß, um sich weitere Nahrungsmittel aus 

der, für die damaligen Verhältnisse recht teuren Kantine beschaffen zu 

können. 

So einzelne Tage aus dem Leben zu Collioure werde ich wohl 

nie vergessen. Am 28. April 1915 lag ich schon früh wach auf meinem 

„Paillasse“ (Strohsack). Da hörte ich eine wundervolle Vogelstimme 
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durchs stark vergitterte, geöffnete Fenster dringen. Hier hatte ich die 

erste Nachtigall in meinem Leben singen hören. Sonst war es ge-

wöhnlich ein Esel, der bei Tagesanbruch sein weit schallendes „I A“ 

aus dem Dorf herauf rief. Als Zugtiere werden da unten in Katalonien, 

denn katalanisch sprechen die Bewohner jener Gegend, besonders 

Maulesel bevorzugt. Vierräderige Wagen gebraucht der Fuhrmann 

jener Gegend nicht. Im Gebrauch stehen lange zweiräderige Karren. 

Vier, fünf und noch mehr Maultiere ziehen voreinander gespannt die 

schwersten Mehl- und Weinladungen. 

Weil wir gerade bei den Tieren stehen, will ich auch dieje-

nigen nennen, die uns in den Kasematten oft zudringlich wurden und 

sich durch Hausfriedensbruch die schlimmste Strafe, die Todesstrafe, 

zugezogen haben, Das wären: Ratten, Läuse, Wanzen, Mäuse, 

Schnaken, Fliegen, Flöhe und Skorpione. 

Zurück zu den unvergesslichen Tagen. Der Johannistag 1915 

war recht schwül. Ein Gewitter suchte Erde und Himmel wieder zu 

versöhnen. Da schlug mit jähem Knall ein zündender Blitzstrahl in ein 

Strohmagazin, dicht neben meiner Kasematte. Wenn ich neben mei-

nem „Pickwenzel“ noch ein paar „Damen“' stehen gehabt hätte, gewiss 

hätten sie sich alle am wackeren Wenzel festgehalten. Jetzt war die 

Gemütlichkeit vorbei. Wie die wilde Jagd rasten wir unter strömendem 

Regen ins Dorf hinab und rannten mit der Feuerspritze herbei. Wohl 

zwei Stunden arbeiteten wir, bis wir Herr des Feuers wurden. Es war 

ein Glück, dass die Reservezisterne genügend Wasser enthielt. Durch 

das heftige Schwitzen und den Regen und das lange Stehen in der Kette 

hatte ich mir eine Erkältung zugezogen. Sie bildete den Anfang meiner 

späteren Leiden. Tags darauf wurden wir alle zur Arbeit kommandiert. 

Fast niemand unter uns hatte Arbeitskleider, denen diese Aufräu-

mungsarbeiten in dem rußigen Raum weniger geschadet hätten. Wir 

suchten die uns widerrechtlich befohlene Arbeit durch die Begründung, 
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dass wir keine entsprechenden Kleider hätten, vom Halse zu schaffen. 

Der Lagerkommandant wies unsere Bitte schroff zurück mit dem 

gemeinen Bemerken: „Ich habe auch keine Kleider für euch! Meinet-

wegen mögt ihr nackt gehen!“ Dann drohte er mit Gewalt uns zur 

Arbeit zu zwingen. Da mussten wir unsere Kleider wohl oder übel der 

Bosheit dieses Mannes wegen ruinieren. 

Am 23. Oktober 1915 gingen solch gewaltige Regengüsse 

nieder und wütete ein so heftiger Südsturm, dass das Meer bis 40 km 

das Land überflutete und alle möglichen Gegenstände mit sich trieb. 

Interessant war das Bild, welches der vor dem Hafeneingang liegende 

Dreimaster bot. Wie umgekehrte Pendel schlugen die kahlen, gisch-

tumsprühten Bäume durch die regengepeitschte Luft. Ein Einlaufen in 

den Hafen war dem Fahrzeuge unmöglich, da es sonst sicher gestrandet 

wäre. 

Regenwetter war in Collioure recht selten. Wenn sich aber die 

Wolken über uns des Nachts etwas ausweinten, dann war des andern 

Tages die sonst feldgraue Landschaft mit frischem „zartem“ Grün 

bedeckt und wilde, weißschäumende Wässerchen stürzten durch die 

Runzen, der unbewaldeten, gegenüberliegenden nahen Pyrenäenaus-

läufer. 

Zu den Tagen, die sich, wie mir scheint, für immer einen Platz 

in meinem Gedächtnis zu erobern verstanden haben, gehören einige 

Namens- und Geburtstage, die wir zum Zeitvertreib in dem langwei-

ligen Gefangenenleben gefeiert haben. Da war eine mustergültige 

Hofkapelle, die an Kaisers Geburtstag ihr erstes Gastspiel in „Mira-

dou“ gegeben hatte. In jenen Embryozeiten dieses Orchesters verfügte 

es erst über eine große Trommel, dargestellt durch einen großen, höl-

zernen Reisekoffer, der noch transportabel war, einige Haarkämme mit 

Papier überzogen und über ein unverwüstliches, lebendes „Nasen-
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zupfgeigeninstrument“ der Otagenfirma „Umzig“ u. Com. Eine Art 

Triangel zählte auch zu den Urbestandteilen dieser originellen Zu-

sammenstellung. Im Laufe der Zeit gesellten sich eine richtiggehende 

Flöte, eine Mandoline, eine Gitarre und eine Violine hinzu. Diese 

Neulinge drängten die älteren Instrumente leider in eine Kasematten-

ecke und behaupteten den Platz vor dem Fenster der oder des jeweils 

Gefeierten. Man gönnte uns das Vergnügen nicht lange. Die Franzosen, 

die uns stets wieder quälen wollten, ließen diese Siegesfeierinstru-

mente auf den Speicher tragen und sperrten sie dort ein. Leider mussten 

einige Wochen vorher auch die Koffer mit den Schachteln einige 

Treppen höher wandern, denn sonst wären gewiss die alten ehrwürdi-

gen Instrumente jetzt wieder in ihre alten vollen Rechte getreten. Die 

Nasenzupfgeige konnten uns die Quälgeister nicht auf den Speicher 

setzen. Und das sei Gott gedankt, denn die Seele vom Ganzen war 

somit doch gerettet. 

Mancher Leser hat vielleicht die Frage gestellt, warum hat es 

da, so nahe der spanischen Grenze, niemand versucht zu entkommen? 

Entflohen ist niemand. Für dieses Verhalten sprachen verschiedene 

Ursachen. Eine Gruppe hatte sich im Sommer 15 im Geheimen zu einer 

Flucht regelrecht vorbereitet. Ein unterirdischer Ausgang, der bei 

Nacht soweit hergestellt war, dass ein Mann nach dem andern dadurch 

ins Freie hätte gelangen können, war geschaffen. Ein Franzose hatte 

selbst versprochen, den Führer über die Grenze zu spielen. Da stand in 

der Zeitung die Nachricht, von größeren Manövern spanischer Truppen 

an der Grenze. Das klang etwas verdächtig. Schließlich wäre man in 

Spanien wieder interniert worden. Dann dachte man auch, dass sich 

nach einer Flucht die Lage der Zurückbleibenden wesentlich ver-

schlimmert hätte - so hat man in dem Gefängnis 14 Monate ausgehal-

ten. 
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Frauen und Kinder frei 

Der Jahrestag unseres Eintreffens in Collioure war herange-

rückt. Dieser Tag brachte eine frohe Botschaft für Frauen und Kinder. 

Sie sollten sich rüsten zur Heimreise. Das war ein Jubel. Ein richtiges 

Kaisers-Geburtstaggeschenk.  

Der 10.Februar, der Reisetag, war herangerückt. Ein kräftiger 

Sturm blies unter blauem Himmel den Abzugsmarsch. Doch bedrück-

ten an diesem Tage gemischte Gefühle so manche Brust. Von Herzen 

hat man den Glücklichen ihr Glück gegönnt. Doch wäre man auch gern 

zur Heimat zurückgekehrt. Dann war man auch so an die Anwesenheit, 

der Damen gewöhnt, dass bei ihrem Abschied doch bestimmte Gefühle 

die Seele beherrschten. Besonders für einige Familienväter bedeutete 

dieser Tag Trennung von ihren Lieben. Auch Mütter nahmen bewegten 

Herzens Abschied von ihren älteren zurückbleibenden Söhnen. „Es 

muss einmal geschieden sein!“ Eine gewisse Sonne war für Miradou 

für immer untergegangen. Ob schon wir jetzt größere Bewegungs-

freiheit im Fort eingeräumt bekamen, vermochte diese das Verlorene 

nicht zu ersetzen. Die grauen Mauern starrten uns düsterer an denn je. 

Vom Hof aus hatte ich mich manchmal, wenn auch verbotenerweise, 

das gab dem Ganzen noch mehr Reiz, mit der Jugend des vergitterten 

ersten Stockes kurzweilig unterhalten.  

Die Macht der Gewohnheit hat mir am 11. Februar den Blick 

hinauf gewendet. Und: „In den öden Fensterhöhlen wohnte das 

Graun!“ Die Gedanken überflogen die turmhohen Mauern und be-

gleiteten die Glücklichen in die liebe Heimat. Und neues Hoffen auf 

baldige Heimkehr ermutigte auch uns wieder.  

Von der Terrasse herab beobachtete ich jetzt genauer wie 

früher das Treiben der Hunde, Katzen und Hühner, die sich alltäglich 
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auf dem Kehrichthaufen zur Revision einfanden. Neben der alten 

Pyrenäenziege sprang nun auch ein drolliges weißes Zicklein.  

Dann saß man wieder bei Freund Paillasse (Strohsack) und 

stopfte die Löcher in Strümpfen und Hemden. Habe es sogar einmal 4 

Stunden ausgehalten und 12 Linsen- bis pfenniggroße Löcher in einem 

Trikothemd beseitigt. Es floss wohl Blut dabei, aber es musste gemacht 

werden, und die Zeit verrann auch so schneller. Man darf nicht zu viel 

aus der Schule schwatzen, habe ich einmal gehört.  

Am 23. Februar brannte eine wahre Sommerhitze auf Mira-

dou. Als ich am 24. erwachte, lag die ganze Landschaft im Schnee. Das 

ruhige Meer hob sich aus dem weißen Gelände wie eine große uner-

messliche Aschenspreite ab. 

In den letzten Februartagen warfen mich eine Bronchitis, 

Rippenfell- und Lungenentzündung aufs Lager. Wie sah letzteres aus? 

Es war mein gewöhnliches Lager, nur hatte es sich insofern verbessert, 

dass seit dem 14. Februar der Strohsack auf einem Untergestell ruhte. 

Die gegen alle vorkommenden Krankheiten gebrauchten Universal-

mittel: Jodtinktur, Aspirin, Schröpfhörner wandte man bei mir auch an. 

(Im Herbst 1915 litt ich in Collioure an einer Mittelohrentzündung.) An 

französischen Ärzten fehlte es nicht. Doch an gutem Rat und Ver-

pflegung wohl oft. Ein heizbarer Raum wäre nicht überflüssig gewe-

sen. 
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KAPITEL IV - zurück in der Auvergne 

Von jetzt ab war meine Gesundheit dahin. Verfrüht musste 

ich das Krankenlager verlassen, um am 13. März 1916 mit den alten 

Kameraden nach Aurillac transportiert zu werden. Jedem graute vor 

dem Umzug, denn was erwartet uns dort? Hier hatten wir uns in die 

Verhältnisse eingelebt. Nach 24-stündiger Fahrt in kleinen Wagen 

(ohne Aborte) zusammengedrängt, ging unsere Reise unter Führung 

des „Laubfrosches“, einem sehr beleibten Sergeanten mit grünem 

Sammetkleid und von Mutter Natur mit einer Bullenstimme, die uns oft 

unruhige Stunden verursacht hatte, ausgerüstet, über Millau nach 

Norden durch die westlichen Cevennen in die „Auvergne“, nach Au-

rillac. Im Gebirge lag der Schnee über 1 m hoch. Die Reise war für 

mich sehr quälend. Der „Laubfrosch“ schuf sich durch seine schika-

nösen Befehle, die er während der Fahrt gab, bei vielen von uns ein 

recht ungünstiges Andenken. Verschiedene kränkliche Leute waren 

unter uns. Da saß bei mir ein Kranker im Abteil und hatte schon 

mehrmals an Haltestellen den Sergeanten bitten lassen, ihm das Aus-

treten zu gestatten. Fortgesetzt lautete die Antwort: „Warten!“ Endlich 

war die Not zu groß, und der Gepeinigte benutzte seine Mütze und warf 

sie zum Fenster hinaus. Ein Wesen, das so etwas verschuldet, ist doch 

gewiss kaum noch als Mensch zu betrachten. Während dieses Ereig-

nisses trug uns der Zug gerade über das große Viadukt: „Garabit“. Es 

ist 565 m lang, 125 m hoch und der Zentralbogen hat einen Durch-

messer von 166 m. Jene historische Mütze flog aus über 125 m Höhe 

hinab ins Tal der „Truyère“.  

Abgemattet kamen wir nachts in Aurillac, im „Dépôt de la 

Mense“, wo schon lange Zeit ebenfalls Zivilinternierte lagen, an. Zur 

Abwechslung saßen wir jetzt in einem Gebäude, das früher von Klos-

terleuten bewohnt war, 



61 

 

Aurillac 

Über meine Unterbringung kann ich nicht gerade klagen, da 

ich in einem heizbaren Zimmer wohnte. Den kleinen Raum teilten 

sechs Kollegen mit mir .Auf jeden von uns kamen etwa 8 cbm Raum. 

In dem Lager waren wohl sieben Zimmer ähnlich belegt. Doch hat mir 

von Anfang an die Gruppierung nach Berufen, die nicht streng und 

gerecht durchgeführt war, als unsoziale Einrichtung sehr missfallen. 

Da waren die Akademiker auf einer Bude. Da lagen nebeneinander das 

Postzimmer, das Lehrerzimmer, das Bahnbeamtenzimmer usw. Die-

jenigen Herren, etwa 40, die in dem sogenannten „Stall“ des Lagers 

sich aufhalten mussten, waren sehr schlecht untergebracht. Die Kran-

ken dieses Depots lagen in einem feuchten, ungesunden Raum. Für 

dieselben standen leider nur zwei Betten da. Jeder hatte einen Stroh-

sack mit einem 10 cm hohen Untergestell und eine recht unsaubere 

Decke empfangen. Damit hätte man erfrieren können, wenn man nicht 

eigene Decken mitgeführt hätte. Ostern 16 kamen Frau und Tochter des 

Herrn Rentmeisters C. von Besançon in unser Lager. Herr C. war in 

Deutschland. Die Franzosen hatten diese beiden Damen nicht ausge-

liefert, weil der Gemahl der Frau C. ein Elsässer war. Später werden 

wir noch hören, dass die Franzosen bei Auslieferungen die Elsässer 

stets auszuschließen versuchen. Nach einigen Wochen wurden die 

kranken Damen ins Elsässerlager „Viviers“ abgeschoben. 

In Aurillac war es mit der Nahrung schlechter bestellt als in 

Collioure. Brot gab es zu wenig. Manchmal fehlte es auch ganz; dann 

reichte man uns steinalten Zwieback. Auch hier konnte man sich nur 

durch Inanspruchnahme der ziemlich guten Kantine vor Unterernäh-

rung schützen.  

Meine Krankheit hatte sich zu einem Lungenspitzenkatarrh 

ausgebildet. Der Arzt hatte mit gestattet, täglich zwei Liter Milch zu 

kaufen. Davon habe ich drei Monate Gebrauch gemacht. So war es mir 



62 

 

gelungen, meinen Gesundheitszustand auf einer gewissen Höhe zu 

erhalten. In diesem Lager waren die Spaziergänge wie in Collioure 

üblich. Ackerbau, Obstbau und Viehzucht sind die Haupterwerbs-

quellen dieser Landschaft. 

Hoffnung auf Freilassung  

Der Vermittlung und unermüdlichen Liebestätigkeit seiner 

Heiligkeit des Papstes Benedikt XV. verdanken wir Gefangene, dass es 

der gastlichen Schweiz möglich wurde, Verwundete und Kranke auf-

zunehmen und zu pflegen. Es ist auch bekannt, dass Schweizer Ärzte 

seit Frühjahr 16 die Gefangenenlager bereisen, und dass schon viele 

kranke Gefangene in der Schweiz interniert worden sind und im Laufe 

der Zeit von dort aus ihre Heimat wieder erreicht haben. In diesem 

neutralen Ländchen erwartet die Kranken eine großartige Pflege, deren 

Kosten vom deutschen Staat bestritten werden und liebevolle Auf-

nahme. Für den Gefangenen ist die Schweiz ein winkendes Paradies. 

Auch ich war im Juli 1916 mit 24 Kameraden durch den 

Lagerarzt zu Aurillac zur Internierung in der Schweiz vorgeschlagen 

worden. Am 7. Juli setzten wir uns mit glücklichem Herzen in den Zug. 

Er führte uns über Arvant, Issoire, Clermont-Ferrand, wo ich auf dem 

Bahnsteig unsern einstigen dicken Lagerkommandanten von Issoire 

erblickte, zunächst nach Roanne, wo wir Samstagnacht angekommen 

sind. Da waren wir bis zum Montag in einem Militärgefangenenlager, 

das etwa 1 400 Mann stark war, einquartiert. Wir wunderten uns, hier 

auch gefangene Offiziere unter den Mannschaften vorzufinden. Für 

diese Herren war es eine Strafe, die sie sich durch misslungene 

Fluchtversuche zugezogen hatten. Einem Herrn Oberleutnant, Che-

miker von Beruf, dem es bei Kriegsbeginn noch gelungen war, mit dem 

letzten Dampfer von England nach der Heimat zu entkommen, habe ich 

in Roanne meinen Überwurf zurückgelassen. Herr Oberleutnant wollte 

in der Nacht vom 10. auf den 11. zum dritten Mal einen Fluchtversuch 
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in Begleitung zweier Soldaten wagen. Es würde mich sehr interessie-

ren, falls ich jemals erfahren würde, ob jene Flucht gelungen ist oder 

nicht. Den Namen des Herrn habe ich vergessen. 

Am 10. abends trafen wir in Lyon im Sammellager „Aus-

stellungsgebäude, Saal Nanzig“ ein. Hier wurden wir der General-

kommission, die sich aus französischen und Schweizer Ärzten zu-

sammensetzte, vorgestellt. Ich war auch mit 18 Gefährten des Lagers 

Aurillac als internierungsbedürftig befunden worden. Wir sollten auf 

die Regionen Davos, Chur, St. Gallen verteilt werden. Wir waren 

überglücklich, nun bald dem Elend entronnen zu sein und uns durch 

eine mustergültige Pflege vor dem Verderben retten zu können. Mit 

jubelndem Herzen teilten wir die frohe Kunde der Erlösung den Lieben 

zu Hause mit. 

Am 15. Juli kamen einige Schweizer, Offiziere, mit dem Sa-

nitätszug nach Lyon, um den ersten Transport, etwa 400 Mann, in 

Empfang zu nehmen. O unseliges Verhängnis! Etwa 1 Stunde vor der 

Beförderung der Kranken traf in Lyon ein Telegramm aus dem fran-

zösischen Kriegsministerium ein. Es lautete: „Die 19 Geiseln aus dem 

Lager Aurillac sind bis auf Weiteres zurückzuhalten.“ Wir blieben also 

im Spital, und alle andern dampften hoffnungsvoll und froh in die 

schöne Schweiz. 

Uns vertröstete man von Tag zu Tag, und so vergingen 2 

langweilige Monate. Da versetzte man uns erst den richtigen Stoß. Am 

2. September kam die Order, uns nach einer Insel (Île Longue) bei 

Brest zu bringen. Unsere Hoffnungen waren dahin. Zum zweiten mal 

gefangen! Ein schrecklicher Gedanke!  
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Gefangen in der Bretagne 

Nach siebzigstündiger Fahrt erreichten wir Brest. Ein kleiner 

Dampfer setzte uns nach 1-stündiger Fahrt auf der Insel ab. Wir fragten 

nach dem Grund dieser fürchterlichen Behandlung und man teilte uns 

mit, dass das Vergeltungsmaßregeln seien.  

Wir wandten uns beschwerdeführend an die amerikanische 

Gesandtschaft und schickten auch auf geheimem Wege durch Kranke 

und Schwerverwundete Berichte, in denen wir unser trauriges Los 

schilderten, an das Auswärtige Amt in Berlin. Gottlob nicht ohne 

Erfolg! Denn am 8. Januar 1917 kamen 14 von uns in die Schweiz. Der 

15. war in Brest gestorben. Die 4 andern Herren hatten noch weitere 

Quälereien und Gemeinheiten von den Franzosen zu erdulden. Sie 

waren Altelsässer, die aber ungefähr 2 Jahre in Lagern der Altdeut-

schen zugebracht hatten. Die französische Regierung war nicht gewillt, 

die Elsässer nach der Schweiz zu schicken. Sie musste doch dem 

eigenen Land und dem Ausland gegenüber den Schein erwecken, dass 

es einem Elsässer nirgends besser gehen kann, als in dem gelobten 

Land Frankreich. Nach diesem Grundsatz handelnd, hat die listige 

Regierung wohl in allwissender Vorsehung am 21. Dezember die vier 

Herren von uns getrennt und in ein Elsässerlager gebracht. Uns übrigen 

konnte man dann unsere Erlösungsstunde am 29. schon ruhig verkün-

den. Hörten es die vier andern Kranken doch nicht mehr. Natürlich 

haben wir, angekommen in der Schweiz, unsere armen Kameraden 

nicht vergessen und gleich das Unerhörte der deutschen Gesandtschaft 

in Bern berichtet. Wir hatten auch Erfolg, d.h. unsere Regierung, denn 

im Frühjahr 1917 kamen die Herren auch in die wohltätige Schweiz. So 

habe ich am 8. Juni 1917, kurz vor meiner Abreise nach Deutschland, 

in Chur noch die Freude gehabt, Herrn Direktor Jung aus Münster im 

Elsass, der auch zu den vier Herren gehört hatte, im lieben Schwei-

zerland begrüßen zu können, und warme Grüsse fürs liebe Heimatland 

gab mir der Herr noch mit.  
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Überall, in der Schweiz und besonders in den Gefangenen-

lagern in Frankreich, blickten uns bei unserm Scheiden traurige Augen 

nach. Nach der Heimat, der teuren Heimat, die alles Liebe in sich trägt, 

sehnen sich so viele. Sie harren auf die Erlösungsstunde. Ich spreche 

besonders von friedlichen, wehrlosen Leuten, die man wider alles 

Völkerrecht ihrer Freiheit vor einigen Jahren beraubt hat. Möge doch 

bald das letzte Abkommen betreffs Gefangenenauslieferung sich 

verwirklichen, und so der Tag der Befreiung dieser gequälten Men-

schen aufstehen! Bei den Herren Franzosen wirken nur scharfe Maß-

nahmen. Wir haben viele Mittel in der Hand. Herbei ohne Zögern, 

wenn es nötig sein sollte, mit den schärfsten Maßregeln, bis unsere 

Verschleppten, dem Vertrag gemäß, bis auf den letzten Mann freige-

lassen sind. 

Jetzt möchte ich doch dem Leser noch ein besseres Bild von 

Lyon, Île Longue und der Schweiz bieten. Am 10. Juli 1916 setzten 

wir, 25 Kranke aus dem Lager Aurillac, den Fuß über die Schwelle 

eines Ausstellungsgebäudes zu Lyon. Das war ein hallenartig errich-

teter Bau, der etwa 20 m breit und 80 Meter lang war. Da sehr viel Glas 

an der Halle verwendet war, erfüllte eine drückend heiße Luft den 

Raum. Der Hof, der vor diesem gewaltigen, lichten Saal lag, war 

ringsum von hohen Bretterwänden, auf die sich ein Glasdach stützt, 

umgeben. Hier entwickelte sich während der Julitage täglich eine 

wahre Treibhausluft. Einen kurzen, vorübergehenden Aufenthalt 

konnten hier die Kranken ertragen. Anders war es mit uns 19, nachdem 

alle andern Kranken am 15. Juli nach der Schweiz abgedampft waren. 

Wir lagen nun schon bis Ende Juli in dieser ungesunden Luft. Obschon 

die Nahrung in Qualität und Quantität gut war, wurden wir doch alle 

von dem schlechten Trinkwasser magen- und darmkrank. Auch durften 

wir gar nichts aus der Kantine an Getränken und Gebrauchsmitteln 

beziehen. Es fehlte besonders an Seife. Gegen Läuse und Wanzen 

mussten wir den Kampf aufnehmen. Es zeigte sich weder ein Arzt noch 
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ein Krankenpfleger nach dem 15.Juli. Nur eine Bewachungsmann-

schaft, die uns an Kopfzahl gleich kam, hielt sich zu unserer Last in 

unserer Nähe auf. Wir mussten hier Innendienst tun. So zwang man 

uns, 18 schmutzgefüllte Öfen zu reinigen. Kehricht, Asche, ver-

brauchte Verbände und dergl. lagen bis zum obersten Rand aufgehäuft 

in jedem Heizkörper. Lungenkranke mussten die Arbeiten verrichten 

helfen. Brief-, Paket- und Geldsendungen trafen nicht ein. Das Elend 

wurde von Tag zu Tag größer. Da machte eine erfolgreiche Reklama-

tion an die amerikanische Gesandtschaft diesen traurigen Zuständen 

ein Ende. Das Gesuch ging zwar nicht an seine Adresse, kam aber in 

die verantwortlichen Hände und wurde beherzigt. Die Franzosen sahen 

wohl ein, dass die Reklamation begründet war, und dass sie eine Bes-

serung der Lage schaffen mussten. Dennoch suchten sie den Schein zu 

erwecken, als betrachteten sie die verschiedenen Punkte der Be-

schwerde als unbegründet. So drohte mir der Lageroffizier mit Arrest 

für meine Tat, nachdem das Schreiben in seine Hände gekommen war. 

Er sagte: „In Deutschland würde man einen derartigen Reklamanten 

einsperren. Wir Franzosen sind nobel und tun es nicht.“ 

Am 1. August brachte man uns per Auto in ein regelrechtes 

Lazarett. Es hieß: „Villemancy“. Hier waren wir gesund bei guter 

Verpflegung untergebracht. In diesen zwei Monaten, die ich in Lyon 

zubrachte, war die Kost der Zeit entsprechend in Qualität und Menge 

gut. Während der andern 27 Monate musste ich sehr viel zusetzen, um 

nicht an Unterernährung zu Grunde zu gehen. Wie viel der deutsche 

Soldat in Garnison täglich an Nahrung erhält, weiß ich, da ich selber im 

Herbst letzten Jahres 4 Monate den Picknapf geleert habe. Es kam mir 

dabei oft der Gedanke, dass in Frankreich jeder glücklich gewesen 

wäre, wenn er eine solche Tagesration zugemessen bekommen hätte. 

Aber nicht halb so viel lieferte uns der französische Staat. 
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In Villemancy lagen Deutsche, Österreicher und Franzosen. 

Diese Österreicher erzählten Schauderhaftes. Sie waren der Meinung, 

durch Verrat in serbische Gefangenschaft gekommen zu sein. 60.000 

Mann wurden auf einen Schlag entwaffnet. Dann führten sie ein 

ziemlich gutes Gefangenenleben in Serbien. Als aber die Serben 1915 

sich zurückziehen mussten, brach das große Elend über diese Gefan-

genen herein. Besonders litten sie unter furchtbarem Nahrungsmittel-

mangel. Man gab sein ganzes Geld her für ein Stückchen Brot. 10 bis 

100 Kronen wurden geboten für das kleinste Stückchen. Die armen 

Menschen aßen Grund, rohes Fleisch von Tierleichen, Käfer, Wurzeln, 

ja sogar Menschenfleisch verzehrten sie nach Aussage eines Wieners. 

Auf dem Marsch durch Albanien nach dem Adriatischen Meer sind 

nahezu 40.000 Gefangene an Hunger und Seuchen gestorben. Als die 

übrigen auf italienischen Schiffen nach Sizilien gebracht wurden, 

starben unterwegs noch viele. Wie wilde Tiere stürzten sich diese 

Hungrigen bei der ersten Nahrungsmittelverteilung auf dem Schiff auf 

das Essen. Im Gedränge soll es auf diese Weise Tote gegeben haben. 

Auch starben viele kurze Zeit, nachdem sie die erste Nahrung zu sich 

genommen hatten. Die Kranken wurden blau, grün und gelb und bra-

chen nach zwei Minuten leblos zusammen. Beim Sezieren sah man, 

dass die Eingeweide ganz zerstört waren. Der üblen Nahrung, die sie 

auf dem schrecklichen Marsch durch Albanien zu sich genommen 

hatten, entsprechend, fanden sich alle möglichen Sachen in diesen 

Leichen vor. Auf dem Schiff übergab man die meisten Toten sofort den 

Wellen. Auf Sizilien wurden die Überlebenden in alte italienische 

Uniformen gesteckt. Ihre Kleider wurden der Seuchenverschlep-

pungsgefahr wegen vernichtet. Im Frühjahr 1916 kamen diese Öster-

reicher nach Frankreich. 20.000 waren am Leben geblieben. Ich habe 

sehr viele dieser Bedauernswerten, die größtenteils noch keine Post-

verbindung mit der Heimat hatten, gesehen. Alle sahen recht leidend 

aus. Schreckliches haben diese armen Bundesbrüder durchgemacht. 
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Mittellos, waren sie alle auf die magere Gefangenenkost in Frankreich 

angewiesen. 

Das Lager Île Longue 

Von Lyon brachte man uns 19 am 2. September nach Brest. 

Auf Île Longue lebten etwa 2 000 Zivilgefangene. Alle Stände waren 

vertreten. 25 lebende Sprachen wurden in jenem Lager gesprochen. 

Etwa 60 Türken waren dort. Auch viele Griechen hatten die „Völker-

befreier“ aus Athen und Saloniki herbeigeschleppt. Sie waren 

„bochophilverdächtig“. Verschleppte aus Elsass-Lothringen, aus Ka-

merun und Togo und Seeleute bildeten eine große Zahl der Anwesen-

den. Am 16.September 14 fassten die Engländer in der Höhe von 

Cherbourg im Kanal den holländischen Dampfer „Neu Amsterdam“ 

ab. 700 Deutsche, die aus Amerika auf der Reise nach Deutschland 

waren, gerieten so in Gefangenschaft, auch die Schiffskapelle der 

„Vaterland“ befand sich darunter. Dieser ganze Transport kam nach Île 

Longue. 

60 Baracken waren gewöhnlich belegt (zu meiner Zeit mit je 

35 Mann). Außer diesen waren noch etwa 30 Baracken da, die als 

Küchen, Waschräume und dergl. verwendet wurden. Jede Baracke ist 

etwa 24 m lang, 6 m breit und 4 m hoch. In der Breitseite befindet sich 

je eine Tür. Ein direkt auf der feuchten Erde liegender Dielenboden von 

etwa 1 m Breite führt durch die Barackenmitte als Gang von einer Tür 

zur andern. Zu beiden Selten liegt dann ein Bretterboden in etwa 50 cm 

Abstand vom Erdboden. Zementiert waren diese Räume nicht. Feuchte, 

muffige Luft erfüllte stets die Hütten, trotzdem jede etwa 10 lukenar-

tige Fenster in etwa 40 cm Höhe und 80 cm Länge aufwies. Im Winter, 

besonders 1916/17, war es bitter kalt, denn nur ein kleiner Ofen steht in 

jeder Baracke. Jeder Gefangene erhielt nur eine Decke mit einem 

Strohsack. Wer keine eigenen Decken hatte, fror feste unter dem 

schlechten gelieferten Lappen, denn das Klima war recht nass und kalt. 
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Essen gab es zu wenig. Das Brot war oft schlecht, da es auf dem 

Transport mit Seewasser durchdrängt wurde. Hunger ist das Hauptübel 

der armen Gefangenen, die mittellos sind. Besonders hungerten die 

Türken, die ich oft auf dem Kehrrichthaufen nach Abfallen suchen sah. 

Das Trinkwasser war wenig wert. Das ganze Lager ist mit einem 

starken Drahtverhau umgeben. Innerhalb desselben kann man sich 

beliebig bewegen. Für jüngere Leute war das Leben auf dieser Insel 

nicht so langwellig; denn Vorträge, Unterrichtskurse und Sport boten 

kurzweilige Beschäftigung.  

 

Plan des Lagers Île Longue - Im Vordergrund links der Sportplatz, 

rechts die Gebäude der Wachmannschaft.  

Das Lager untersteht seit August 1916 der Zivilverwaltung. 

Die Gefangenen selber kommen nur selten mit Franzosen in Verbin-

dung, da eine Art Selbstverwaltung besteht. Wenn Pakete, die jeden 
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Donnerstag per Schiff ankommen, ausgehändigt werden, sind Fran-

zosen dabei. Hier merkten wir oft, dass unsere U-Boote in der Nähe 

arbeiteten. Die Schiffe flüchteten sich in den von der Natur begüns-

tigten Kriegshafen und lagen ängstlich tagelang darin. Auch beschä-

digte Schiffe sah ich manchmal an den Schleppdampfer geklammert 

einlaufen. In der Nähe übten oft französische Torpedoboote. Auch das 

Übungsschießen der Strandbatterien konnte ich mehrmals beobachten. 

 

Programm und Eintrittskarte zum Weihnachtskonzert am 26. Dezember 1916, aus-
gestellt für Herrn Hommes, Baracke Nr. 58. 
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September und Oktober auf Île Longue waren für mich recht 

traurige Monate. Durch den fortgesetzten Lagerwechsel und den un-

erwarteten Transport nach der Insel anstatt nach der Schweiz, dauerte 

es fast 4 Monate, bis die Postverbindung wieder hergestellt war. 

Während dieser langen Zeit erhielt ich weder Briefe, Geld- noch Pa-

ket-Sendungen. Da fühlte ich noch einmal so recht die Armut eines 

verlassenen Gefangenen. Dabei lag ich in einer Baracke zwischen 

Polen, Kroaten und Griechen, mit denen ich mich nicht verständigen 

konnte und deren Elend mich peinlich berührte. Als endlich wieder 

Nachrichten aus der Heimat eintrafen, ging es besser. 
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KAPITEL V - Rekonvaleszenz in der Schweiz 

Recht glücklich war ich, als am 31. Dezember 1916 der 

Krankentransport nach Lyon ging. Im Zug feierten wir Neujahr. Hatte 

es doch uns viel Glück gebracht! Am 3. morgens erreichten wir das 

Sammellager. Nun wurden wir nochmals der entscheidenden obersten 

Ärztekommission vorgestellt und am 8. Januar saßen wir im schönen 

Lazarettzug mit der Richtung Genf. Abends 9 Uhr rollten wir über die 

Grenze. Ein unbeschreibliches Gefühl war es. Noch heute geht es mir 

warm und kalt den Rücken hinauf, wenn ich daran denke.  

Aufname durch die Schweizer - Lenzerheide 

Das Land unseres Elends lag hinter uns. Glückwünsche, Ge-

sänge und Liebesgaben und Blumen waren äußere Zeichen einer herz-

lichen Aufnahme. Endlich strömte uns Liebe entgegen statt bitteren 

Hasses. Nun gab es nichts Eiligeres zu tun, als die Lieben zu Hause mit 

der Freudennachricht zu beglücken. Wohl waren wir noch Gefangene, 

aber ein großes Stück der goldenen Freiheit, nach der wir uns jahrelang 

gesehnt, hatte man uns geschenkt.  

Um Mitternacht gestaltete sich der Empfang in Bern nicht 

minder herzlich. Dann wurden wir in Zürich liebevoll aufgenommen. 

Nach gutem Frühstücken ging die Reise längs des Züricher Sees nach 

Chur am Rhein weiter. Dort wurden wir gleichfalls mit froher Be-

geisterung empfangen. Nach eingenommenem Mittagsmahl ging’s per 

Wagen weiter ins Gebirge hinauf. Auf halbem Wege stiegen wir in 

Schlitten um. Und immer höher ging’s hinauf in die verschneite Ge-

birgslandschaft. Nach mehrstündiger Fahrt erreichten wir das schöne 

Hotel Waldheim am Lenzerheidesee, zwischen den Kurorten Lenzer-

heide und Parpan in Graubünden in 1 500 Meter Meereshöhe gelegen. 

Zu beiden Seiten zogen zwei mächtige Gebirgsketten. In dem östlichen 
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Zuge bildete das Lenzerhorn (über 2 900 m), in der westlichen Kette 

das Stützerhorn (über 2 600 m) die höchste Erhebung. Die Hochge-

birgsmulde, in der unser Waldheim stand, zog von Süden nach Norden. 

Zu 45 waren wir in diesem Hotel interniert. Hier genossen wir die 

Vorteile jeder modernen Einrichtung. Wie wohl taten uns die Rein-

lichkeit, die gute Kost, die ärztliche Sorge, die eingeräumte Bewe-

gungsfreiheit in der Höhenluft. Gebirgstouren durfte man bis zu einer 

gewissen Grenze unternehmen. Morgens und abends fuhr der Post-

schlitten mit seinem anmutigen Schellengeläute vorbei. 16 km waren 

wir von Chur entfernt. Ski- und Rodelpartien stärkten Leib und Seele. 

Am 1. April 1917 brachte ein Schneesturm 1 m Neuschnee. Bis Mitte 

Mai blieb der Winter Herr der Landschaft. Dann musste er aber eilig 

das Feld räumen. Über Nacht schossen die Frühlingsblumen hervor. 

Auf 1 qm konnte man Winter und Frühling im Streit sehen. Da standen 

schon die Kelche des Frühlingsafrans und daneben lag der schwitzende 

Schnee. Kurz nacheinander schmückte sich die schneefreie Alm mit 

der zierlichen blauen Soldanella, dem Krokus, dem wunderblauen 

Enzian, der Erika, dem Alpenveilchen. Anfang Juni begannen die 

Abhänge ihr rotes Alpenrosenkleid anzuziehen. Man konnte beinahe 

das Gras wachsen hören. 

Hier wohnte ich auch zum ersten Mal nach 29 Monaten 

wieder in einer Kirche dem katholischen Gottesdienste bei. Zu den 

Evangelischen kam schon in Issoire ein französischer Pfarrer aus 

Clermont-Ferrand. Eines Tages erlaubte sich dort ein dirnenhaftes 

Wesen in Begleitung eines französischen Soldaten durch Beschimp-

fung des Herrn Pastors, den Gottesdienst zu stören. Erst im Sommer 

1915 begann für die Katholiken der Sonntagsgottesdienst. Auf Île 

Longue fand die heilige Messe in einer unterirdischen Kasematte statt. 

Auf der Lenzerheide verstand man leider oft nichts von der Predigt, da 

sie meistens in romanischer Sprache gehalten wurde. In den Schulen 
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wird Romanisch und Deutsch gelehrt. Romanisch ist die Muttersprache 

der Ureinwohner jener Gegend Graubündens. 

Durch die deutsche Gesandtschaft in Bern war das Unter-

richtswesen für Internierte organisiert worden. So fanden auch auf der 

Lenzerheide, wo im ganzen etwa 80 Zivil-, und ebenso viele Militär-

internierte untergebracht waren, die verschiedensten Unterrichtskurse 

statt. Die Fächer der Volks- und Handelsschule wurden neben 

Sprachunterricht unterschieden. So ließ ich auch zur Orientierung zu 

Beginn des Unterrichts in Deutsch einen Aufsatz schreiben über einen 

beliebigen Tag der Gefangenschaft. Das Ergebnis war sehr interessant, 

da die Leute durch die verschiedensten Lager geschleppt waren. So 

hatte ich auch viele gefangene Soldaten, die man nach Marokko 

übergesetzt hatte, kennen gelernt. Zur Illustration möchte ich zwei 

dieser Schilderungen folgen lassen.  

So berichtete Herr Unteroffizier Georg W. unter „Ein Tag aus 

der Gefangenschaft“ Folgendes: 

„Es ist einer der letzten Tage des Monats Januar 1915 in Marseille auf 

dem Pontonschiff. Dies war ein an einer entlegenen Stelle des Hafens 

verankertes und nur auf dem Wasserwege erreichbares altes, abmon-

tiertes Schiff, das zu vorübergehendem Aufenthaltsort der über Mar-

seille nach Afrika oder Korsika bestimmten Kriegsgefangenen diente. 

Nachdem eine ruhelose Nacht, gestört durch Kälte und das viele Un-

geziefer, Läuse genannt, welche zu Hunderten auf jeden von uns kamen 

und die uns bei lebendigem Leibe halb aufgefressen hatten, vorüber 

war, standen wir vor Kälte zitternd auf. Die erste Arbeit war das 

Reinigen des Schiffsraumes. Das zum Nachtlager dienende Stroh 

wurde zur Seite gebracht, um einen freien Platz in der Mitte des 

Raumes zu schaffen, wo sich ein jeder durch Hin- und Zurückgehen ein 

wenig zu erwärmen versuchte. Das Stroh war schon so alt und ver-
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braucht, dass es zum größten Teil nur noch aus Staub und aus Dreck 

bestand. Dann ging es ans Toilettemachen. In einem halben Herings-

fass war Seewasser und Waschwasser. Die letzten hatten den Nachteil, 

dass sie vom Waschen schmieriger wurden, als sie zuvor waren, denn 

das Wasser war, nachdem sich einige hundert Mann gewaschen hatten, 

durchaus nicht ganz sauber mehr. Da ich frisch gefangen war und noch 

keine Verbindung mit der Heimat hatte, so fehlte mir selbst das Not-

wendigste. Ich hatte weder Seife, Kamm noch Handtuch. Letzteres 

musste durch mein Taschentuch ersetzt werden. Dann erhielten wir 

jeder einen Becher voll Kaffee mit ein wenig Brot. Satt wurde niemand 

davon, sondern der Hunger, unser ständiger Begleiter, plagte uns nur 

noch mehr nach jedem Essen. Dazu kam noch, dass die früher gefan-

genen Kameraden, welche schon Geld und Pakete von zu Hause er-

halten hatten, ihre Würste und Schinken hervorholten, um dem weni-

gen etwas zuzufügen. Uns anderen standen die Tränen in den Augen, 

mussten wir doch selbst mit einem Riesenhunger im Leibe zusehen, wie 

ein paar Glückliche die appetitlichen Würste und Schinken verzehrten. 

Nach dem Kaffee wurde Karten gespielt und Tabak geraucht. Vom 

letzteren fiel dann und wann auch für uns eine kleine Pfeife voll ab. 

Dann waren wir glücklich wie kleine Kinder und bildeten uns ein, der 

Hunger lasse nach, wenn wir was zu rauchen hätten. Dabei war unser 

Sinnen und Trachten nur auf das Essen gerichtet, und wir konnten 

unser Hungergefühl nie vergessen. Zu Mittag gab es dann ganz dünnes 

Essen, zum Sattwerden ebenfalls viel zu wenig. In der Woche gab es 

zweimal halbe Brotportionen, die andere Hälfte ersetzten zwei faust-

dicke Pellkartoffeln, die kalt und glasig waren. Ich habe aber nicht 

gesehen, dass einmal eine Kartoffel weggeworfen wurde. Alle wurden 

sie mit Heißhunger gegessen. Der Hunger trieb uns beinahe zur Ver-

zweiflung. Nachmittags durften wir eine Stunde auf Deck. Das waren 

dann auch immer die schönsten Stunden, die wir auf dem Pontonschiff 

erlebten. Da sahen wir große und kleine Dampfer und Segler in den 

Hafen ein- und auslaufen. Es war oft ein herrlicher Anblick. Wir saßen 
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auf Deck und wärmten uns im Sonnenschein, dachten an die Heimat 

und an die Front zurück und ertappten uns sehr oft bei dem Gedanken, 

wenn wir doch auf ein neutrales Schiff kommen könnten und uns so aus 

dem Staube machen könnten. Wie würden da die Franzmänner die 

Augen aufreißen und wir erst? Wir könnten uns wieder einmal or-

dentlich satt essen, denn das war unser erster und letzter Gedanke. 

Dann möchten wir mit Freuden die schwerste Arbeit machen. Viel-

leicht kämen wir auch bei Gelegenheit und auf Umwegen nach 

Deutschland zurück und könnten den Franzosen die Güte doppelt und 

dreifach wieder abzahlen. Solche und ähnliche Gedanken schmiedete 

ein jeder von uns diese eine Stunde auf Deck. Dann ging es wieder ins 

Schiff, und das Treiben vom Vormittag wurde fortgesetzt. Unsere 

Hauptbeschäftigung war jetzt das Reinigen der Wäsche vom Ungezie-

fer. Da sah man fast alle das Hemd und die Unterhose in der Hand und 

fleißig nach den Plagegeistern greifen. Diese Beschäftigung hat sich 

jeden Tag verlohnt, denn der Tierchen waren so viele, dass man sie alle 

unmöglich abfangen konnte. Ich hatte nur ein Hemd und trug dasselbe 

schon vier Wochen, ohne einmal Gelegenheit zum Waschen zu finden. 

Ich empfand Ekel vor mir selbst. - Dann kam eine dünne Abendsuppe 

und, um den aufs neue geweckten Hunger zu vergessen, legten wir uns 

schlafen, ein jeder von uns mit dem Wunsche, sobald wie möglich von 

dem Pontonschiffe weg zu kommen. Das Unglück wollte jedoch, dass 

ich und die neu gefangenen Kameraden, etwa 30 Mann, ungefähr drei 

Wochen dableiben mussten, während die früher gefangenen Leute nach 

3 bis 5 Tagen fortkamen. Obgleich ich später in Algier auch so man-

chen recht trüben Tag erlebte, sind mir diejenigen vom Pontonschiff 

doch als die schlimmsten in Erinnerung geblieben.“ 

 

Wie habe ich doch die Grundstimmung dieser ausführlichen 

Schilderung so lebhaft nachgefühlt. 
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Herr Unteroffizier F.K. lieferte unter dem Titel: "Ein Rück-

blick auf die erste Zeit nach unserer Gefangennahme" folgende Arbeit 

ab: 

„Unser erstes Lager war Espira de l’Agly (Südfrankreich): Wir waren 

in einer alten Klosterkirche untergebracht. Die hohen Fenster zu 

beiden Seiten der Kirche hatten kein Glas mehr, und der Wind pfiff 

durch den ganzen Raum. Decken bekamen wir keine, und nur die 

wenigsten Kameraden hatten noch ihre Mäntel. Da die Nächte kalt 

waren und das Lager so hart, war es uns unmöglich, länger als drei 

oder vier Stunden zu schlafen. Von nachts 11 Uhr an waren die meisten 

Kameraden auf den Beinen, um durch Laufen ihre Füße und ihren 

Körper zu erwärmen. Das Essen war schlecht, und es gab sehr wenig. 

Morgens erhielten wir anstatt Kaffee Zwiebelsuppe. Mittags gab’s 

Brotsuppe, etwas Fleisch und pro Mann einen Esslöffel voll Kartoffeln. 

Das Trinkwasser war sehr schlecht. Viele Leute erkrankten nach 

Genuss desselben an Typhus. Später musste das Wasser vor Genuss 

erst abgekocht werden. Mit Waschwasser war es noch schlechter 

bestellt. Oft konnten wir uns die ganze Woche das Gesicht nicht wa-

schen. An das Waschen von Hemd oder Unterhose war überhaupt nicht 

zu denken. Die Folge war, dass wir nach kurzer Zeit Läuse in Hülle und 

Fülle hatten. Das einzige Gute war, dass wir Wein kaufen konnten und 

zwar sehr billig, das Liter zu 20 Centimes. (Anmerkung: Wenn man 

bedenkt, dass jetzt ein Liter 2 Franken und noch mehr kostet, so sieht 

man, dass in Frankreich das Leben 10 mal teurer geworden ist). So 

lebten wir die drei ersten Monate dahin, bis wir nach Bordeaux 

transportiert wurden, wo wir am 25. Dezember auf ein Schiff kamen, 

um nach Marokko befördert zu werden. 

Am 30. Dezember kamen wir in Casablanca an. Hier blieben wir 4 

Tage. Am 3. Januar 1915 marschierten wir 35 km südlich von Casab-

lanca nach Oued Merzeg, wo wir unsere Zelte aufschlugen und uns 

nach marokkanischen Verhältnissen häuslich niederließen. Wir wur-
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den mit Straßenbau beschäftigt. Die Behandlung und Verpflegung ließ 

viel zu wünschen übrig. Das Wasser zum Trinken und Kochen mussten 

wir aus einem kleinen Fluss nehmen, wo auch Kamele, Esel, Ochsen, 

Schafe, Ziegen usw. daraus tranken und darin herumwateten, und 

Marokkaner und Marokkanerinnen ihre Füsse abwuschen und sich 

badeten.“ 

So brach diese Schilderung ab mit der Bemerkung: „Fort-

setzung folgt.“ 

Außer diesen zwei Arbeiten besitze ich noch 13 andere. Diese 

Originale sind sehr interessant. So möchte ich jetzt noch etwas davon 

zum Besten geben und zwar in einer unverbesserten Form. Die Arbeit 

des Peter W. lautete folgendermaßen: 

„Dantum“ (d.h. Datum, Ort ist vergessen) „den 12. Februar 1917. Die 

Reise nach Sikh Ou Meddour. 

„Wir traten die Reise am 15. März morgens 8 Uhr 1915 an, und kamen 

um 10 1/2 Uhr da an. dan wurde 15 Mann abkommantierd um Zelt-

bahne zu holen, und dan wurden die Zelten aufgeschlagen, sechs 

Zeltbahne aneinander geknopfd, zu sechs Mann mussten wir dan drin 

liegen, so hat dan ein jenner 30 Zm. blatz, und wähn einer sich herum 

drete, dann mussten wir uns alle herumlegen, den mann war nichte im 

stand sich mal auf den Rücken zu legen, und dann hatten wir auch blos 

so vil Stro das es noch nicht für under den Kopf reichte. Und dan stand 

der Acker auch noch mit Wasser angefült und so mussten wir dan 

schlafen auf dem nassen Botten. Einer dat noch bässer Flügen wie der 

ander, dän wir hatten von des Morgens nichtz zu essen bekommen und 

der hunger dat uns am meisten kwälen an abend um 1/2 6 Uhr be-

kommen wir das erste aber das dat al nach Petroligum schmäken dän 

es war in Petroligumkübel gekoht worden.“ 
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Gefreiter M.R. des Res. 6/103 schrieb: 

Wie ich in französische Gefangenschaft kam. 

Als ich am 10. September 1914 verwundet in die französische Gefan-

genschaft kam, war ich auf dem Wege nach dem Bahnhof den ärgsten 

Beschimpfungen und Misshandlungen ausgesetzt. Einmal erhielt ich 

ohne Grund einen Kolbenschlag und unzählige Fusstritte. Geld und ... 

sstohlen; sogar die Knöpfe wurden mir vom Waffen-... der Bahnfahrt 

gab es drei Tage lang ein wenig ... wie nichts zu essen, Im Lage "Ile de 

Be" wohin ich ... wurde, war die Behandlung unmenschlich. Weder 

Stuhl ... rhanden. Ein Strohlager bildete meine Ruhestätte. So ging es 

über fünfhundert deutschen Soldaten. 

Musketier Johann Schmitz litt neben Malaria an „Dichteritis“. 

So übergab er mir folgende kleine Geschichte: 

„Wir kämpften in heißer Schlacht gegen allzu große Übermacht. Wir 

sahen es kommen, wir wurden genommen am 20. Februar in der 

Morgensonne. In Feindeshände, man band uns die Hände, auf beiden 

Seiten Kavall'rie postiert, wurden wir abgeführt. So ging die Jagd noch 

in der Nacht. In einer Scheune wurden wir untergebracht. Am andern 

Tag, es war um acht, wurden unsere Taschen leer gemacht. Und dass 

wir hatten keine Langeweile, schickte man uns klopfen die Steine.“ 
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EPILOG 

Damit möchte ich nun Abschied nehmen von der schönen 

Lenzerheide. So manche herrliche Erinnerung knüpft sich an sie. Doch 

jauchzte ich innerlich auf, als mir am 7. Juni meine Auslieferung nach 

der Heimat mitgeteilt wurde. Schon am 8. Juni dampfte ein Zug voll 

Freude, an jeder Station von den guten Schweizern herzlichst verab-

schiedet und mit Glückwünschen bedacht, der heimatlichen Grenze zu. 

Wir waren 100 Zivilinternierte, 300 Soldaten und 12 Offiziere.  

6 Uhr abends rollten wir über liebe Heimaterde in Konstanz. 

Ein herzlicher Empfang war uns bereitet. Deutsche Herzen voll Liebe 

und Freude jubelten uns unter den Klängen der Musik entgegen. Ein 

wahrer Blumenregen ergoss sich auf dem Marsch nach der Aus-

tauschstation auf uns.  

Dort hielt Seine Großherzogliche Hoheit Prinz Max von Ba-

den eine herzliche Ansprache. Nach dem begeistert aufgenommenen 

Kaiserhoch wurde durch einen heimkehrenden Herrn Offizier mit einer 

gehaltvollen Dankesrede, die mit einem dreifachen Hoch auf das 

Großherzogliche Haus, das deutsche Volk und das Vaterland endete, 

entgegnet.  

Nach Erledigung der Zureiseformalitäten dampften wir als 

freie, glückliche Menschen zu unsern Lieben. Am 11. Juni machte ich 

meinen überraschenden Angriff und stürmte den Schweizerhof bei 

Zabern im Elsass, den ich über 34 Monate nicht mehr gesehen hatte, 

und jetzt war die Freude erst recht groß. 
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BIOGRAFISCHE DATEN 

13.3.1894 Geburt in Weißenburg (Wissembourg), Unterelsass 

(Bas-Rhin). Sein Vater, Theodor, ist ein zugezogener 

kaiserlicher Forstbeamter. Seine Mutter, Marie Appoline 

Brumbt, ist Elsässerin. 

1.10.1900 zog die Familie in das Forsthaus Schweizerhof in der 

Nähe von Zabern (Saverne). 

1902 - 1905 Besuch der Grundschule in Zabern (Saverne). 
1906 - 1909 Besuch der Mittelschule in Zabern (Saverne). 
31.1.1914 Eintritt in die 5. Klasse der Normalschule (Lehreraus-

bildung) in Pfalzburg (Phalsbourg). 
16.4.1914 1. Examen. 

16.4.1914 Berufung nach Hermelingen (Hermelange), eine kleine 
Gemeinde in der frankophonen Zone Lothringens, in der 
Nähe von Lörchingen (Lorquin). 

18.8.1914 -  
10.6.1917 Festnahme und Internierung in Frankreich und der 

Schweiz. 

21.9.1917-  
15.1.1918 Militärdienst im 172

e
 RI in Offenburg.  

2.11.1918 Dienstprüfung (C.A.P.) an der E.N. in Pfalzburg 

(Phalsbourg). 

1.1.1919 Berufung zum Beamten. 

1.9.1919 Heirat in Ensdorf - in der Nähe von Sarrelouis, Preußen 

(Prusse) mit Joséphine Schwarz, Lehrerin deutscher 

Nationalität.  

1.10.1919 -  

30.9.1928 Lehrer in Behren, Gemeinde Kerbach (nahe Forbach). 

24.7.1920 die Französische Nationalität beantragt und erhalten 

(weil seine Mutter Elsässerin ist). 

27.9.1920 seine Frau wird als Französin eingebürgert (als Frau 

eines Franzosen). 

1.10.1928 -  

23.4.1933 Rektor an einer 2-klassigen Grundschule in Pfarrebers-

weiler (Farébersviller). 

24.4.1933 –  
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30.9.1933 Schule in Althorn  (Sarreinsberg), in Folge einer Ver-

setzung. 

1.10.1933 -  
20.9.1936 Lehrer in Neunkirch in der Nähe von Saargemünd 

(Sarreguemines). 
21.9.1936 -  
31.1.1963 an der Stadtschule in Saargemünd (Sarreguemines), 

dann „école de perfectionnement“ (wörtlich „Vervoll-

kommnungsschule“ = Förderschule für Lernbehinderte) 
in Saargemünd (Sarreguemines). 

7.2.1945 Tod seines Sohns Thomas in Russland (bei die Wehr-
macht). 

7.10.1945 Eintritt in den Stadtrat von Saargemünd (Sarre-
guemines). 

1953 - 1965 Schulstadtrat in Saargemünd (Sarreguemines). 
18.10.1962 Eintritt in den Ruhestand. 
2.5.1968 Tod in Saargemünd (Sarreguemines). 

 


