
Der Weg, den uns Gott beschert hat
von Roland Geiger, St. Wendel

Nikolaus Geiger war für mich immer nur ein Name gewesen - auf der Gefallenentafel am
Kriegerdenkmal in Baltersweiler und auf der Gefallenentafel im St. Wendeler Dom. In
Baltersweiler ist er der erste, der dort genannt wird, denn er war der erste Gefallene aus
Baltersweiler im Ersten Weltkrieg. Irgendwie hatte das immer etwas Besonderes für mich, ohne
daß mir bewußt war, wieviel Zynismus oder Gedankenlosigkeit in einem solchen Gedanken steckt.
Später, als ich etwas älter und mir bewußt wurde, daß Krieg nicht nur mit Schießen und Treffen,
sondern auch mit getroffen werden und leiden zu tun hat, dachte ich mir oft, daß er wie Zahllose
andere wohl nicht mehr als Kanonenfutter gewesen sein mag. Er war ja kein Berufsoldat gewesen,
sondern Hüttenarbeiter, der nicht lange nach seiner Grundausbildung irgendwann im Sommer
1914 irgendwo in Frankreich gestorben ist. Damals machte ich mir auch noch keine Gedanken an
seine Hinterbliebenen und daß er Opas Vater gewesen war, mein Urgroßvater. Und daß Oma Lisa
seine Witwe war, über vierzig Jahre lang bis zu ihrem Tod in den Sechzigern, war mir nie so
richtig bewußt.

Ich begann erst eine Beziehung zu ihm aufzubauen, als ich mich näher mit ihm beschäftigte. So
war es schon eine eigenartige Sache, als ich schließlich im August 2002 vor der Metallplatte stand,
die u.a. auch seinen Namen trägt.

Nikolaus Geiger wurde am 5. April 1884 als ältestes von neun Kindern in Grügelborn geboren; nur
drei seiner Geschwister erreichten das zehnte Lebensjahr. Sein Vater, Jakob Geiger, stammte aus
Freisen und arbeitete in Neunkirchen auf der Hütte. Er hatte 1882 Katharina Weigerding aus
Grügelborn geheiratet und sich mit ihr in ihrem Elternhaus in Grügelborn niedergelassen. Wie sein
Vater arbeitete Nikolaus im Neunkirchener Eisenwerk. Er wurde beim Transport des flüssigen
Roheisens eingesetzt. Er hatte eine verantwortungsvolle Aufgabe: mit seinem Signalhorn warnte
er alle Arbeiter, daß ein Transportzug mit flüssigem Roheisen vom Hochofen zur weiteren
Verarbeitung über die etwa 600 Meter lange Schienentrasse zum Stahlwerk fuhr.

Am 4. Juli 1908 heiratete er Elisabeth Kirtz und zog mit ihr in ihr Elternhaus in Baltersweiler. Dort
kamen ihre Kinder zur Welt: erst die beiden Töchter Katharina 1909 und Johanna 1910 und dann
ihre beiden Söhne Walter 1912 und Erich 1914.

Walter ist mein Großvater.



Die Nahe-Blies-Zeitung veröffentlichte den Aufruf:

"Laut Mitteilung des hiesigen Bezirkskommandos hat sich am 6. Mobilmachungstage, d.i. am
Freitag, den 7. ds. Mts., der nicht gediente, also der unausgebildete Landsturm bei der
unterzeichneten Ortsbehörde zur Stammrolle zu melden. Der gediente, also der ausgebildete
Landsturm, einschl. der Ersatzreservisten, welche geübt haben, hat sich dagegen erst auf
besonderen Befehl des Bezirkskommandos zu stellen.

St. Wendel, den 4. August 1914.
Der Bürgermeister:

F r i e d r i c h"

Drei Wochen später war Nikolaus tot, vermißt auf den Schlachtfeldern Frankreichs.

Vermißtenanzeige in der Nahe-Blies-Zeitung (September 1914)



Weitere Nachrichten blieben aus. Für Elisabeth Geiger und ihre vier Kinder begannen schwere
Jahre, die sie nur mit Hilfe ihrer Eltern und Schwiegereltern durchstehen konnten. Erst 1920
schien der Tod von Nikolaus Geiger bestätigt worden zu sein. Ab 1. April 1920 wurde durch das
Versorgungsamt Neunkirchen, Fürsorgestelle St. Wendel, eine Witwen- und Waisenrente
ausgezahlt, die sich wie folgt zusammensetzte:

Grundrente und Schwerbeschädigten- Witwe Waisen
Zulage sowie Ausgleichszulage 2.062,50 618,75
+ Ortszulage nach Ortsklasse 5 206,25 61,88
zusammen jährlich 2.268,75 680,63
Abgerundet auf 2.271,00 681,00
Monatsbetrag 189,25 56,75
plus Teuerungszulage 47,31 14,19
Monatsbetrag mit Teuerungszulage 236,56 70,94
Abgerundet und zahlbar 236,60 70,95

Die Umstände, wie es schließlich zu der Zahlung der Witwen- und Waisenrente kam, sind nicht
nachzuvollziehen, weil die zugrundeliegende Akte nicht mehr existiert, lediglich die zugehörige
Karteikarte1. Der Familienüberlieferung zufolge wußte Elisabeth bis zu ihrem Tode im Jahre 1966
nicht, was mit ihrem Ehemann passiert und wo sein Grab lag. Und es dauerte danach noch einmal
36 Jahre, bis dieses Geheimnis gelüftet wurde.

Meine Suche nach dem Grab meines Urgroßvaters väterlicherseits verlief längst nicht so
spektakulär wie die von Seev Kahn. Mein Interesse wurde geweckt durch meinen Vater Horst, der
mich vor etwa einem Jahr bat, doch mal im Internet nach dem Ort Lagarde Ausschau zu halten.
Lagarde in Frankreich, dort soll Nikolaus Geiger, der Vater meines Großvaters Walter Geiger, 1914
gefallen sein. Ich fand ein Lagarde, sogar auf einer Karte, und es lag irgendwo unten am
Mittelmeer, nicht weit von Marseille. Daß ich überhaupt dort suchte, lag schon daran, daß ich
überhaupt keine Ahnung vom Ersten Weltkrieg hatte, nichts von seinem Verlauf oder seinen
Schlachtfeldern wußte. Keine Ahnung und keinen Bezug.

Das änderte sich ein wenig, als ich im Internet über Seev Kahn's Artikel über die Suche nach dem
Grab seines Großvaters stolperte. Ich hatte eigentlich etwas ganz anderes gesucht, und nur weil
in diesem Artikel die beiden Worte "Regiment" und "St. Wendel" vorkamen, stieß ich überhaupt
auf ihn. Über den Betreiber der Website, Alexander Kallis, nahm ich Kontakt mit Seev auf, und das
Ergebnis sehen Sie im Kapitel "Das verlorene Grab meines Großvaters".

Als ich meinem Vater das Ergebnis meiner Suche nach Lagarde zeigte, war der mehr oder minder
unzufrieden über dieses Ergebnis, denn es paßte überhaupt nicht zu dem, was er wußte. Warum
sollte ein Deutscher, der ziemlich früh im Krieg fiel, so weit im Süden beerdigt sein? Er zeigte mir
einen Brief von Nikolaus an seine Familie, den letzten, den er schickte und das einzige
Schriftstück, das wir aus dieser Zeit von ihm haben.

"Abs. Wehrmann Geiger, 2 Komp. Inf Reg 138, z. Zt. im Feld 21 Korps, 42. Division
An Nik. Geiger, Hüttenarbeiter, in Baltersweiler b. St. Wendel, Bz. Trier

Ormange den 8. August 1914
Liebe Frau, Kinder und Schwagern.
Da ich schon zwei mal Euch während meiner Abwesenheit mit Karten beglückt habe, will ich Euch
heute auf meinem Tornister im Walde sitzend einige Zeilen mehr mitteilen. Ich befinde mich Gott
sei's gedankt noch recht gesund und rüstig, was ich von Euch allen auch noch hoffe. Wir liegen
hier und halten den Grenzschutz. Wie ich Euch schon mitgeteilt habe, bin ich Aug. Stabler und
Jak. Stoll in meiner Kompagnie (begegnet). Lorig ist, wie ich denke, im 3. Battl.

1 zur Verfügung gestellt vom Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung, Hochstraße 67, 66115 Saarbrücken, am 11.10.2002



(August Stabler wohnte in Baltersweiler in der Mauschbacher Straße, seine Nachfahren wohnen
heute in der Friedhofstraße; Jakob Stoll stammte aus Oberlinxweiler und wurde später
Bürgermeister in St. Wendel; Lorig wohnte in Baltersweiler in der Roschberger Straße).

Teile mir bitte einmal mit, wenn es dir möglich ist, wo mein Bruder hingeschafft wurde und wo wir
unsererseits schon Siege gefochten haben, wir werden hier von der ganzen Welt nicht das
Mindeste gewar. Macht Euch weiter keine Sorge, denn es geht doch denselben Weg, den uns Gott
beschert hat. Erziehet die Kinder gut und betet mit ihnen zu Gott, daß er uns wieder glücklich und
gesund zusammen führen möge. Denn Christus sagte schon: das Gebet der Kinder dringt durch
die Wolken. Bis jetzt haben wir noch nichts mitgemacht, was Feindseligkeiten anbelangt.

Besten Gruß

Nikolaus"

August 1918: Nikolaus (2. von links) mit drei Kameraden im Feld.

Nun, Ormange liegt im Elsaß, und da paßte Lagarde in Südfrankreich natürlich nicht. Da ich nicht
weiter wußte, fragte ich den einzigen Spezialisten, den ich auf dem Gebiet kenne, und das ist
Alexander Kallis. Aus Seevs Artikel wußte ich, daß er ein kenntnisreicher Insider der Materie ist
und beste Beziehungen zu anderen Forschern dieses Gebiets hat. Alexander antwortete per Email



vom 21. März 2002 und riet mir, jemanden zu finden, der die Regimentsgeschichte des 138.
Infanterieregiments besitzt, ggf. könnte ich mir daraus die relevanten Seiten um den 26. August
kopieren lassen.

Und dann kam es:

"Wenn Du aber "lediglich" wissen willst, wo Dein Urgroßvater begraben liegt, kann ich Dir helfen!!
Der Wehrmann Nikolaus Geiger, geb. am 05.04. 1883, ruht auf demselben Friedhof wie Max Levy
(!!!!!!!), also in Bertrimoutier in den Vogesen!"

Schon einige Male während meiner bislang zehnjährigen Forschung nach den Rätseln unserer
örtlichen Vergangenheit habe ich mir Gedanken gemacht, machen müssen über die Rolle des
Zufalls oder des Glücks, um es bei einem anderen Namen zu nennen. Zu Beginn, als ich noch von
nichts keine Ahnung hatte und stellenweise wild herumriet, ohne Zusammenhänge zu kennen
oder zu erkennen, da kamen sie mir oft zu Hilfe, so oft, daß ich mich selbst als "Zeichensucher"
bezeichnete. Jemanden, der Details findet, ob er sie sucht oder nicht. Wie z.B. die Arnold-
Mercator-Karte in Berlin 1992. Die glücklichen Treffer sind selter geworden, doch ab und zu
geschehen sie und helfen dann, einen großen Schritt nach vorn zu tun (so, genuch philosophiert).

Während ich noch überlegte, was als nächstes zu tun sei, überraschte mich Alexander mit Kopien
aus dem Buch über das 138 IR, die er von Hubert Ochsler aus Wetzlar erhalten hatte2. Ich
versuchte mir, aus den Kopien ein Bild zu machen, was damals geschehen war, sah aber bald ein,
daß ich auch den Rest des Buches brauchte, um zum Beispiel zu lesen, auf welchem Wege mein
Opa zu dieser Einheit gelangte (was mir übrigens auch nach Erhalt des Buches nicht gelang).

Geschichte des 3.Unterelsäßischen Infanterie-Regiments Nr.138 (1887 - 1919)
verfaßt von Dr. jur. Wilhelm Lasch, Leutnant d.R. a.D., Oldenburg, im Jahre 1921
erschienen im Saarbrücker Druckerei und Verlag A.G., Saarbrücken, Erscheinungsjahr nicht
genannt, die Vorworte sind von 1937.

Wieder zog ich das Internet zu Rate. Und wurde sofort fündig:

Datum: Freitag, 27 Juli, 2001 um 17:14:58
Biete das Buch: "Geschichte des 3. Unterelsässischen Infanterie-Regiment 138, 1887 - 1919" an.
Autor ist Leutnant d.R. d. ehem. Inf.Reg. 138, Dr. Wilhelm Lasch. Erscheinungsjahr 1937.

Vier Wochen später lag das Buch vor mir - für neun Euros. Gerade rechtzeitig zu Opas 90.
Geburtstag im Mai 2002. Er freute sich riesig, als ich ihm die kopierten Textpassagen überreichte.
Eine Kopie der Kopie ging dann an seine Schwester Katharina, Tante Katharina, und von dort wie
ein Lauffeuer durch den ganzen Clan. Meine Tante Edith, Vaters Schwester, besuchte das Grab in
Bertrimoutier als erste und brachte einige schöne Photos mit. Es folgte dann Tante Katharina mit
ihrem Sohn Walter. Mitte August holte mich dann mein Vater eines Morgens ab, und wir fuhren
über Saargemünd und Saverne hinunter nach Bertrimoutier.

Den Friedhof erreichten wir nach gut zwei Stunden Fahrt. Da ich amerikanische Verhältnisse
gewöhnt war (St. Avold und Luxemburg), erschien er mir eher klein. Er liegt knapp außerhalb des
Ortes an einem Südhang; durch ein steinernes Tor betritt man den französischen Teil.

2 Besuchen Sie mal seine Website: www.deutschland14-18.de



Zwei Tafeln mit Photos erläutern den Zweck des Friedhofes und die militärische Situation, die zu
seiner Anlage führte. Zwischen den weißen Kreuzen der französischen Soldaten, die "für
Frankreich" starben (so steht es auf jedem der vielen weißen Kreuze) gelangt man an der
Trikolore vorbei zu einem fünf Meter weiten Durchlaß. Hier steht ein steinernes Monument für die
gefallenen deutschen Soldaten. An seiner Rückseite befindet sich ein Fach, das einen Abriß über
die Geschichte des Friedhofes sowie ein alphabetisches Verzeichnis der Gefallenen mit Angabe des
Grabes enthält. Sehr hilfreich zur Orientierung auf dem Friedhof.

Links und rechts des Durchlasses liegen zwei mehr als 50 Meter lange und etwa fünf Meter breite,
durch Mauern eingefaßte Felder, die mit Korniferen bewachsen sind. Das sind die beiden
Gemeinschafts- oder Kameradengräber, in denen die Gebeine von 5.506 gefallenen Deutschen
ruhen, unter ihnen Nikolaus Geiger. Sein Name findet sich auf einer der etwa zwanzig
Gedenktafeln unterhalb der Gemeinschaftsgräber.

Während mein Vater versuchte, die Atmosphäre des Friedhofs mit seiner Videokamera
einzufangen, durchstreifte ich den unteren Teil des Friedhofes und besuchte das Grab von Max
Levy, Seevs Großvater. Wir trugen unsere Namen in das Besucherbuch ein und verließen wir den
Friedhof, um in die nahegelegene Stadt St. Dié zu fahren. Dort hofften wir, einen Kaffee trinken
und eventuell etwas Schriftliches über den Friedhof finden zu können. Bei letzterem hatten wir
keinen Erfolg, und schon das erste war nicht so einfach. Wir setzten uns im Stadtzentrum in eine
Brasserie, um zu erfahren, daß es nur etwas zu trinken gibt, wenn man auch was ißt. Plätze gab
es genug, allein, man hatte seine Regeln. Auch gut, in der Nähe des Bahnhofs fanden wir einen
Laden, wo man uns Kaffee bzw. Capuccino ausschenkte.

Nikolaus war nie in St. Dié gewesen, wie auch das Gros der Gefallenen in Bertrimoutier nicht.
Denn die Stadt und damit auch Bertrimoutier lag damals weit hinter der Front, und diese berührte
auch im späteren Verlauf der Kämpfe dieses Gebiet nie.

"Die 42. Infanteriedivision, welche zum XXI. Armee-Korps (Saarbrücken) gehörte, lag in den
lothringischen Garnisonen Mörchingen, Dieuze und Saarburg. Sie hatte im Kriegsfalle die Aufgabe,
den Grenzschutz zur Sicherung der an der Bahnlinie Saarburg - Metz aufmarschierenden 6. Armee



zu übernehmen. Am weitesten vorgeschoben war I.R. 138 (das 138. Infanterieregiment) in
Dieuze. Diese Garnisonsstadt lag ur 12 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Die
nächste französische Garnison befand sich 22 Kilometer weiter in Lunéville. Im Juli 1914 machte
sich die politische Hochspannung in diesem entfernten Grenzgebiet erheblich geltend. Auch auf
der Bevölkerung lag ein gewisses Gefühl der Bangigkeit, das durch die vorliegende deutsche
zahlenmäßige Unterlegenheit genährt wurde. Schon Ende Juli trafen verschiedene Meldungen über
feindliche Truppenbewegungen und Massenansammlungen in den Lagern von Chalons, Toul und
Verdun ein, aus welchen sich ergab, daß die französische Mobilmachung bereits in vollem Gange
war.

Am 31. Juli trat der Befehl drohende Kriegsgefahr ein. Damit trat der Grenzschutz voll in
Tätigkeit, die 42. Infanteriedivision zog die Infanterie- und Artillerie-Regimenter in der Umgebung
von Dieuze zusammen; immerhin war aber, trotz der Anwesenheit einer Kavalleriedivision, ein
großer Raum zu sichern. Die Mobilmachung beim I.R. 138 ging, ebenso wie bei den anderen
Regimentern, reibungslos vor sich. Pünktlich und vollzählig waren die Ergänzungsmannschaften
eingetroffen. Mustergültig war überall die Gestellung von Pferden, Abgabe bespannter Fahrzeuge
für die Behelfskolonnen und die Zurückführung der Viehbestände.

Am 1. August traf der Mobilmachungsbefehl ein, welcher den 2. August als 1. Mobilmachungstag
bestimmte."3

Das I.R. 138, zusammengestellt im Jahre 1887, stieß von Dieuze nach Südwesten zur Grenze vor
und ging auf einer Länge von etwa 15 Kilometern etwa 10 Kilometer vor der Grenze in Stellung.

Aufbau des I.R. 138

Dem Regimentstab, bestehend aus dem Kommandeur, seinem Adjutanten, dem Regimentsarzt
und dem Führer der Großen Bagage, unterstanden die drei Bataillone. Und diesen die einzelnen
Kompanien:

 I. Bataillon  II. Bataillon
 1. Kompanie  5. Kompanie
 2. Kompanie  6. Kompanie
 3. Kompanie  7. Kompanie
 4. Kompanie  8. Kompanie
 Maschinengewehr-Kompanie

 III. Bataillon
 9. Kompanie
 10. Kompanie
 11. Kompanie
 12. Kompanie4

Das I.R. 138 blieb bis zum 4. August im Grenzschutz. Am 6. wurde es dem Befehl der 59.
Infanteriebrigade unterstellt. Kurz danach kam es zu ersten Gefechten gegen die französischen
Truppen. Am 7. August lag das I. Bataillon des I.R. 138 in einem Waldstück südlich von Ormange,
etwa 10 km südlich von Dieuze. Tags darauf zogen sie bis ein paar Kilometer weiter, kehrten aber
abends wieder in ihre Stellungen vom Vortag zurück. In dieser Nacht schrieb Nikolaus seinen Brief
nachhause. Am 9. August folgten einige Umgruppierungen, während denen die Kompanien mal
hierhin, mal dahin marschierten.

3 Geschichte des 3.Unterelsäßischen Infanterie-Regiments Nr.138 (1887 - 1919), Verfasser: Dr. Wilhelm Lasch, Oldenburg, Saarbrücker Druckerei und

Verlag A.G., Saarbrücken, ca. 1937, Seite 35

4 Lasch, Geschichte IR 138, Seite 70/71



Am 10. August überquerte es die französische Grenze bei Avricourt und ging bei Lagarde, einer
kleinen Stadt am Rhein-Marne-Kanal, in Stellung. Hier geriet es in die ersten größeren
Kampfhandlungen, als am 10. spät abends Einheiten der französischen 59. Infanteriebrigade den
Ort angriffen und die Deutschen zum Rückzug zwangen. Diese gingen zum Gegenangriff über und
eroberten die Stadt wieder zurück - nach einem schweren Tag in glühender Hitze - unter ersten
und gleich schweren Verlusten:

Gefallene 5 Offiziere 59 Mann
Verwundete 6 Offiziere 98 Mann
Vermißte 38 Mann

Am 15. August - nach ein paar Tagen Ruhe - führte ein Divisionsbefehl die I.R. 138 weit zurück
bis hinter Dieuze, ihrem Ausgangspunkt. Die Männer, die die taktische Situation nicht kannten,
gehorchten murrend. In der Nähe von Sarrebourg in Lothringen kam es am 20. August zu einer
Schlacht mit hohen Verlusten auf beiden Seiten, die I.R. 138 verlor 201 Männer, davon 125 tot
und 76 vermißt. Doch die Deutschen gewannen die Oberhand, und die Franzosen erhielten einen
Rückzugsbefehl, der sie bis Luneville führte, dicht gefolgt und immer wieder attackiert von den
sofort nachstoßenden deutschen Truppen. Diese Verfolgung dauerte bis zum 23. August. An
diesem Tag, einem Sonntag, lag das I. Bataillon des I.R. 138 einen knappen Kilometer östlich von
Luneville in einem Ort namens Chanteheux im Quartier. Am 24. August wurde die Verfolgung
wieder aufgenommen mit dem I.R. 138 als Vorhut. Am Abend lag das I. /138 in Alarmquartier in
Domptail, das II. und III. Batallion in St. Pierremont.

Gefallene 2 Mann
Verwundete 12 Mann

Am nächsten Tag, also am 25. August, schlugen die Franzosen zurück, konnten sich aber nicht
behaupten. Unter schweren Verlusten wurden sie von den deutschen Truppen zurückgeschlagen.
Die Verluste des I.R. 138 waren erheblich: 11 Tote, 206 Verwundete, 50 Vermißte.

Gefallene 11
Verwundete 206
Vermißte 50

Am 26. August wurde der Vormarsch nach Südwesten fortgesetzt. Ziel war ein kleiner Ort namens
Deinvillers, etwa fünf Kilometer südwestlich von St. Pierremont.

Auch mein Vater und ich wollten dorthin, fast genau 88 Jahre später. Von St. Dié aus fuhren wir
nach Nordwesten, überquerten einen Höhenrücken und bogen an einer Straßenkreuzung nach
Norden ab. Nach etwa einer Stunde Fahrt, während der sich der Himmel bedrohlich zuzog (was
dem Charakter unserer Suche mehr als angemessen war), erreichten wir den Ort, wo unser
Großvater und Urgroßvater gestorben war.



Vor uns lag Deinsviller, ein kleiner Ort südwestlich von Lunéville. Über eine schmale Landstraße,
die von einem wenige Minuten zurückliegenden Wolkenbruch glänzte, fuhren wir auf den Ort zu,
der seit 1914 nicht sehr viel größer geworden zu sein scheint.



Wir passierten den kleinen Friedhof und die Dorfkirche und hielten an einem Bauernhof an, um die
Karte von 1914 mit der Wirklichkeit zu vergleichen.

(zur Karte: wir näherten uns von rechts oben - auf dem Weg, der über die Eisenbahn führt. Sie
müssen die Karte gegenüber dem Photo einfach rumdrehen5).

In Deinvillers weiß heute niemand mehr von diesem kleinen Gefecht vor 88 Jahren; als ich Buch
und Karte vorzeigte, rief das höchstes Erstaunen hervor.

5 beide Karten aus: Lasch, Geschichte IR 138, Seite 75



Die Deutschen hatten Deinvillers passiert und waren hinter dem Ort in Stellung gegangen.
Einheiten des IR 97 lagen nördlich der Straße, die Bataillone des IR 138 sicherten nach
Südwesten, Süden und Südosten, während das II. und III. Bataillon in dem kleinen Wald lagen,
der Bois de Corres heißt, und das I. Bataillon, zu dem auch die Kompanie meines Urgroßvaters
gehörte, auf den Feldern zwischen dem Wald und dem Ort.

Der Blick geht von der Dorfstraße von Deinvillers nach Südosten zum Bois des Corres.
Bis zu diesen Feldern gelangte am 26. August 1914 das I. Bataillon des IR 138.

Über die Kämpfe des 26. August 1914 lesen wir den Bericht von Major von Kalckreuth,
Kompaniechef der 2. Kompanie, I. Bataillon, I.R. 138:

"Am nächsten Morgen versammelte sich die Division auf den Höhen von Magnières- I, 7 Uhr
erfolgte der Vormarsch gegen Deinvillers. Rechts von uns ging I.R. 97 vor. Auf dem Gefechtsfelde
vom vergangenen Tage lagen noch eine Menge Toter umher, teilweise mit scheußlichen
Verletzungen. Die vorliegenden Waldstücke hatte der Feind geräumt. Der Bahnhof Deinvillers
wurde kampflos erreicht. Kurz vor dem Dorf erhielt unsere Schützenlinie Feuer. Am Dorfrand
setzte auch Schrapnell= und Granatfeuer ein. Wir waren gezwungen, unsere durch eine
Gartenmauer gedeckte Stellung zu verlassen und uns weiter vorzuarbeiten. Im heftigen
Kreuzfeuer der Infanterie, der Maschinengewehre und der Artillerie mußten wir nun fast drei
Stunden liegen bleiben ohne Unterstützung und Anschluß. I.R. 97 hatte Befehl erhalten, nicht
weiter vorzugehen. Trotz der Hilfe der 4. Kompanie war es nicht möglich, die Stellung länger zu
halten. Es wurde nun versucht, mit Hilfe einer Kompanie des I.R. 97, die vor dem Dorf lag,
nochmals vorzugehen. Es gelang auch, den Gegner aus seiner Stellung zu werfen. Auch darüber



hinaus wurde vorgestoßen und drei Gefangene (Alpenjäger) gemacht. Der weitere Angriff wurde
durch Befehl zum Zurückgehen eingestellt. Die Reste der 59. Brigade sammelten sich in
Magnières. I.R. 138 marschierte nach Domptail, das von Fahrzeugen der Artillerie völlig verstopft
war."6

Die Verluste des I.R. 138 waren wiederum sehr hoch:

Gefallene 19
Verwundete 222
Vermißte 121

Einer der 121 war mein Urgroßvater.

6 Lasch, Geschichte IR 138, Seite 74



St. Wendel, 17. Aug. Der Hochwürdigste Herr Bischof hat angeordnet, daß für die Dauer des
Krieges in das allgemeine Nachtgebet folgendes einzufügen ist: 7

"Allmächtiger, barmherziger Gott! Herr der Heerscharen! Wir bitten Dich in Demut um Deinen
allmächtigen Beistand für unser deutsches Vaterland. Segne die gesamte deutsche Kriegsmacht.
Führe uns zum Sieg und gib uns Gnade, daß wir auch gegen unsere Feinde uns als Christen
erweisen. Laß uns bald zu einem die Ehre und die Unabhängigkeit Deutschlands dauernd
verbürgenden Frieden gelangen."

Das Denkmal des 138. Infanterieregiments in Saaarbrücken. Die Aufnahme entstand in den
1930ern. Das Denkmal existiert schon lange nicht mehr.

7 Nahe-Blies-Zeitung, September 1914, eingesehen im Stadtarchiv St. Wendel


