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Ein Fronterlebnis 

Sowohl mein Vater Magnus Forstenhäusler, geb. 1886, als auch zwei seiner Brüder mussten 

im Ersten Weltkrieg „fürs Vaterland ins Feld ziehen“. Einsatzorte waren Kriegsschauplätze 

im Elsaß und in Lothringen. 

Zu Hause in Sieberatsreute Gde. Waldburg, Oberschwaben, hatte mein Großvater einen 

Bauernhof.  Zugleich betrieb er mit seinen Söhnen eine Schmiede, fertigte Wagenräder, 

eiserne Tore und kunstvolle Gartenzäune. Die Haupttätigkeit aber war das Beschlagen der 

zahlreichen auf allen bäuerlichen Anwesen zur Feldarbeit und zum Ziehen der Kutschen und 

Wagen benötigten Rosse aus Waldburgs naher und weiter Umgebung. Die Schmiedemeister 

in Sieberatsreute, also Vater Vinzenz mit seinen drei Söhnen Anton, Vinzenz (jun.) und 

Magnus, waren weitum – bis nach Schlier und Weingarten – bekannt als vorzügliche 

Hufschmiede. Alle vier hatten das rechte Gehabe im Umgang mit Pferden. Vor allem der 

Jüngste, Mang, liebte sie über alles, und so oft es die Zeit erlaubte, ritt er über die Felder des 

elterlichen Hofes, sonntags auch manchmal bis nach Gragenbach, wo er ein junges Mädchen 

wusste, das ihm lieb im Sinne lag.  

Seine Liebe zu den Pferden hat meinen Vater wahrscheinlich vor einem schweren 

Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg, vielleicht gar vor einem frühen Tod bewahrt. Ich will sie 

berichten, diese fast unglaubliche Geschichte:  

Bei der Mobilmachung 1914 werden die meisten Gäule aus den Gehöften eingezogen, so auch 

zwei schöne rotbraune aus dem Stall in Sieberatsreute. Für die ganze Familie bricht ein 

trauriger Tag an: Zusehen zu müssen, wie die treuen Tiere so folgsam, ahnungslos und voller 

Vertrauen einem schweren Los entgegengehen, löst tiefes Mitleid aus. Der Vater, die Söhne, 

die Töchter drücken sich herum, keiner will an die Arbeit. Die Mutter bringt den Pferden noch 

einen Leckerbissen, ein paar Stückchen Brot, die 20jährige Cille hält auf der flachen Hand 

jedem ein Bröckchen Zucker an die weichen Nüstern. Mangs Augen sind rot und verdächtig 

feucht. Ohne Kummet, ohne Sattel, nur am Kopf ein kleines Halfter, werden sie von Anton 

abgeführt, hin zum Sammelplatz der Garnison Weingarten. So lange von dem kleinen Trupp 

noch was zu sehen ist, stehen sie alle da, blicken hinterher und versuchen vergebens, die 

Tränen zurückzuhalten. Und an vielen kommenden Tagen noch schleicht Wehmut ums Herz 

beim Anblick der leeren Boxen im Stall. Die Sieberatsreuter rechnen damit, dass ihre Rosse 

nach hartem und bösem Dienst letzten Endes irgendwo zerschossen an einem Wegrand 

verbluten müssen. 

Bald werden die Söhne Forstenhäusler einberufen, zuerst Anton, dann Vinzenz, dann Paul, 

schließlich Mang. Vinzenz kam in die Vogesen, Mang – damals 28 Jahre alt – als Kanonier 

der Artillerie gleichfalls an die Front gen Frankreich. 

An einem naßkalten Herbsttag des Jahres 1917 hat er eben seinen Wachtposten an der 

Nachschubstraße bezogen. Gelangweilt sieht er einen langen Tross vorbeiziehen, der schwere 



Kanonen in eine andere Stellung schafft. Plötzlich wird sein Blick wach; scharf schaut er nach 

der gegenüberliegenden Seite: „Des gibt’s doch it, Mang, i glaub dir träumts!“ Aber dann 

weiß er, dass sein pferdegeschulter Blick ihn nicht foppt: dort drüben ist sein „Fuchs“ mit drei 

anderen vor ein schweres Geschütz gespannt; an Gestalt und Gangart erkennt er das Tier von 

weitem. Er sieht sich um: nein, da ist nichts zu machen, er kann seinen Wachtposten nicht 

verlassen! Den ganzen langen Tag ist er unruhig. Aber dann, als er abgelöst wird und es 

dunkel ist, hält ihn nichts mehr. Er rennt los in die Richtung, die der Trupp genommen hatte 

und muss die halbe Nacht laufen, bis er den Haufen endlich einholt. Er sucht sich durch und 

steht dann unverhofft vor dem lieben Kameraden von daheim. Überglücklich streichelt und 

tätschelt er den Hals des Tieres, liebkost den ihm vertrauten großen klugen Kopf und er weiß, 

dass das Pferd ihn erkennt, als es vor Freude wiehert und seine Nüstern bebend und unendlich 

weich über sein Gesicht streichen. Das Brot aus seiner Abendration hat er ihm mitgebracht. 

Lange, mit der Zeit triefend nass, steht er neben ihm im Regen, spricht beruhigende Worte, 

selbst in Gedanken an zu Hause versunken. 

Dann muss er die vielen Kilometer über unwegsames Gelände zu seiner Stellung zurück. Erst 

im Morgengrauen kommt er an. Zwei Tage später wird klar: Er hat sich eine 

Lungenentzündung geholt und muss ins Lazarett, und weil das Fieber von Tag zu Tag steigt, 

geht es „im Krankewage hoimwärts zue“, wie er später erzählt. 

Die danach in diesem Frontabschnitt einsetzenden schweren Kämpfe, bei denen auch Giftgas 

zum Einsatz kam, blieben unserm Vater erspart. Er musste bis Kriegsende nicht mehr an die 

Front, sondern war als Hufschmied in Ulm, in der Etappe, eingesetzt. Und – kaum zu glauben 

–  auch das Pferd kam unverletzt wieder heim in seinen alten Stall, denn die Besitzer waren 

zuverlässig registriert gewesen. 

Noch um das Jahr 1932 lebte das brave Ross auf dem Sieberatsreuter Hof, den inzwischen 

sein Bruder Vinzenz übernommen hatte. Bei ihm durfte der alte Veteran bis an sein 

Lebensende bleiben und wurde gelegentlich noch zu leichten Feldarbeiten herangezogen. Uns 

Kindern wurde dieser „Kriegskamerad“ bei Besuchen vorgeführt, wir durften ihm ein 

„Zuckerle“ reichen und in unserer Phantasie umgab ihn ein Glorienschein, obwohl er sonst 

aussah wie jedes andere Ross. 

 

 

 

 

 


