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Geleitwort 

 

Die Ausstellung „Voices and choises“ geht auf die Quäker in Hexham 

zurück, die die Idee hatten, anhand von einzelnen Biographien die 

Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Menschen in den Part-

nerstädten Hexham, Noyon und Metzingen darzustellen. Dr. Thierry 

Hardier, der  Arbeitskreis Stadtgeschichte Metzingen und das Stadt-

archiv Metzingen stellten entsprechendes Material zur Verfügung. 

Die Ausstellung wurde in Hexham anlässlich des „Festivals of Re-

membrance“ vom 7. bis 20. November 2015 gezeigt.  

 

Nachdem Ian Emmerson dankenswerterweise die Ausstellung als 

PDF-Datei zur Verfügung gestellt hatte, kamen der Arbeitskreis 

Stadtgeschichte, der Partnerschaftsverein Metzingen-Hexham und 

das Stadtarchiv überein, die Ausstellung im Foyer des Neuen Rat-

hauses im Rahmen der Metzinger Friedenswoche 20126 der Öffent-

lichkeit zugänglich zu machen. Hierzu wurden von den Ausstellungs-

tafeln Roll ups angefertigt, wobei die Tafeln mit den in Englisch 

abgefassten Texten unverändert blieben.  

 

Um nun die Texte auch den nicht englisch sprechenden Mitbürgern 

zugänglich zu machen, wurden die Texte übersetzt und in dieser 

Begleitbroschüre zusammengefasst. Für die Übersetzung sage ich  

Herrn Dr. Fritz Kemmler meinen  herzlichen Dank. Die Reihenfolge 

der Texte entspricht der Abfolge der einzelnen Tafeln 

 

Metzingen, im  November 2016 

 

 

Rolf Bidlingmaier 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tafel 1 
 

Der Erste Weltkrieg in Hexham, Noyon und Metzingen 

 

Voices and Choices 

[„Stimmen und Optionen“] 

 
 

Diese Ausstellung fußt auf Archivalien aus allen drei Städten und ihr 

Ziel ist es, ein Bild des Ersten Weltkrieges zu zeichnen auf der Basis 

der Berichte der einzelner Männer und Frauen, die den Krieg erlebt 

haben. Indem wir ihren Stimmen zuhören, können wir uns ihrem 

Erlebten nähern und darüber nachdenken, was dieses für uns heute 

bedeutet. 

Der Krieg führte in den drei Städten dazu, dass Hunderte von Toten 

betrauert wurden und vielfältige Härten zu ertragen waren. Ein 

Jahrhundert später sind unsere Städte partnerschaftlich miteinander 

verbunden und wir hoffen, dass diese Ausstellung die Bande der 

Freundschaft, mit denen wir heute verbunden sind, weiter stärken 

wird. 

Noyon und Metzingen waren als erste der drei Städte durch eine 

Städtepartnerschaft verbunden und diese geht auf einen jahrelangen 

persönlichen Kontakt zwischen Lehrern aus beiden Städten zurück. 

Als später eine funktionierende Partnerschaft zwischen Hexham und 

Metzingen vereinbart worden war, schien es angebracht, alle drei 

Städte partnerschaftlich zu verbinden. 

Im Ersten Weltkrieg sahen sich Soldaten und Zivilisten aus allen 

drei Städten mit großen Herausforderungen konfrontiert. Diese 

Ausstellung zeigt einige ihrer Reaktionen darauf, häufig in ihren 

Worten beschrieben, wie auch einige der Entscheidungen, die sie 

trafen. 

Welche Lektionen können wir aus dem „Krieg, der alle Kriege 

beenden soll“, lernen? Ist es uns gelungen, weniger destruktive 

Mittel zur Beilegung internationaler Differenzen zu finden? Im letzten 

Teil der Ausstellung besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre eigenen 

Gedanken zu diesem Thema festhalten. 

 



 

  

Tafel 2 
 

Hexham 

 

Hexham ist noch heute im Wesentlichen eine Stadt mit Marktrechten 

und liegt im Tal des Tyne, etwa 30 Kilometer westlich von Newcastle 

upon Tyne. Im Jahr 1914 war die regionale Landwirtschaft die öko-

nomische Grundlage der damals etwa 9000 Einwohner zählenden 

Stadt. 

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte die britische Armee, die hinter der 

Marine rangierte, 250 000 Soldaten, von denen die Hälfte in Übersee 

stationiert war. 

Hingegen hatte die deutsche Armee 3,7 Millionen Soldaten. Bis 

zum Ende des Krieges waren 8,5 Millionen Männer aus Britannien 

rekrutiert worden. 

 
Männer aus Hexham und der Umgebung traten den 1/4th Nort-

humberland Fusiliers [Füsiliere] bei, die als Teil einer Division (der 50. 

Nordhumbrischen) nach Europa geschickt wurde und vollständig aus 

Heimatschutzbataillonen aus Northumberland, Durham und dem 

nördlichen Yorkshire bestanden. 

Am Memorial Arch, der Eingang zum Bezirk der Hexham Abbey, gibt es 

eine Gedenktafel, auf der die Ortschaften aufgeführt sind, aus dem die 

Soldaten des örtlichen Bataillons stammten. 

Das Bataillon erlitt schreckliche Verluste bei Ypern (April 1915), an der 

Somme (September 1916), bei Passchendaele (1917) und an der Aisne 

(1918). Soldaten aus Hexham erlebten den Krieg auch außerhalb von 

Frankreich: in Ortschaften wie Saloniki, Gallipoli, in Palestina, Italien, 

Russland, Mesopotamien und in Ostafrika. Viele fielen auf See und andere 

kamen in ihre Heimat zurück, um dort ihren Verletzungen zu erliegen. 

Die Hälfte der männlichen Einwohner der Stadt diente im Krieg und 

jeder achte von Hexhams erwachsenen Männern fiel. 



 

  

Tafel 3 

 

Voices & Choices [Stimmen und Optionen] 

 

Die nachfolgenden Auszüge stammen aus Briefen, die von Soldaten 

an der Front geschrieben und im Hexham Courant abgedruckt 

wurden; das Datum der Veröffentlichung ist jeweils aufgeführt.  

 

Auszug aus einem Brief des Gefreiten J. Grey, Briefträger in Haydon 

Bridge, an Mr Beattie, Postmeister (17. Oktober 1914) 

 

„Am Montag hatten wir einen noch schlechteren Tag. Wir wurden zu Stätten 

geführt, die sicheren Todesfallen glichen. Ich kann Ihnen das eigentlich gar 

nicht beschreiben und werde das auch nie können. Wir mussten etliche Male 

hungern, gab es doch weder Speise noch Tabak. 

Ich habe nicht in Erfahrung bringen können, wie hoch die Verluste unseres 

Regiments waren, aber wir erhielten drei Mal Verstärkung. Ich verlor einige 

meiner guten Kameraden. Mein Kamerad auf der Liste, Nr. 672, wurde von 

einer Granate in der Brust getroffen und in Stücke gerissen. Er kam aus 

Newcastle und stets sah man ihn lachen. Wir mussten ihn im Hagel der 

Granaten beerdigen. Ich hatte häufig das Gefühl, als ob man mir den Rücken 

wegreißen würde. Zu meinem gefährlichsten Erlebnis kam es, als wir in das 

Feuer von Maxim-Maschinengewehren kommandiert wurden und ich werde 

nie auch nur einen Bruchteil des damals Erlebten beschreiben können.“ 
 

Auszug aus einem Brief des Kavalleristen William Metcalfe an seine 

Eltern; Anschrift: Prior Terrace, Hexham (7. November 1914) 

 

„Bei uns gibt es kaum Neues, sieht man einmal davon ab, dass unsere 

Kameraden Hunderte von Deutschen getötet haben – aber genauso 

schnell wie sie fallen, kommen neue nach. Ich denke aber, dass es nicht 

mehr lange dauert, bis dieses Geschäft ein Ende findet. Zumindest hoffe 

ich das, denn es ist ein schreckliches Geschäft. Ich bin noch bei bester 

Gesundheit, weshalb ihr euch keine Sorgen um mich machen müsst.“ 
 

(Der Kavallerist Metcalfe fiel am 6. November 1914 im Alter von 21 

Jahren. Eine Granate explodierte in dem Stall, in dem er schlief.) 
 



 

  

 

Auszug aus einem Brief der Kavalleristen William Robson von den 

Northumberland Hussaren an seinen Vater in Hexhamshire  

(14. November 1914) 

 

„Hier geht es uns gut. In diesem Land lässt es sich gut leben, aber der 

Krieg hat es in einen schrecklichen Zustand versetzt. Die Leute in den 

Städten sind sehr sauber und sehr freundlich, sie geben einem das, 

worum man sie bittet. Wir werden gut versorgt. Wir sehen Erbärmliches. 

Wir waren schon in einigen gefährlichen Situationen. Deutsche zu 

erschießen ist ein schöner Sport. Schöner als die Hasenjagd.“ 
 

 

 

 

 



 

  

Tafel 4 

 

Auszug aus einem Brief des Gefreiten Thomas Jarvie von den 

Cameron Highlanders [Regiment] an seine Frau; Anschrift: High 

Row, Haltwhistle (21. November 1914) 

 

„Der letzte Ort, an dem wir waren, kam mir schrecklich vor – aber das ist 

nichts im Vergleich zu dem, was wir in der laufenden Woche erlebt haben. 

Ich möchte dir ganz ehrlich sagen, dass niemand diese Schlacht in Worte 

fassen kann. Wir kämpften drei Tage und drei Nächte lang. Der Feind kam 

herdenweise wie Vieh und wurde niedergemäht; er kam in so großer Zahl, 

dass man ihn nicht aufhalten konnte; wir aber standen im Schützengra-

ben, bis sie neben uns standen. Unsere Kompanie hatte auch einen An-

griff mit Bajonetten; du weißt ja, was das bedeutet.“ 
 

 

Auszug aus einem Brief des Gefreiten Hogarth aus Hexham an Mr 

John Scott (15. Mai 1915) 

 

„Wir erhielten den Marschbefehl und kamen am Sonntagmorgen gegen 

2:30 Uhr an unser Ziel. Alles war recht ruhig, aber man konnte sehen, wie 

Vorbereitungen für ein großes Vorrücken getroffen wurden. Wir erhielten 

den Befehl in aufgelockerter Ordnung vorzurücken und uns in einem 

gepflügten Feld niederzulegen. Die Granaten schlugen rings um uns ein. 

Alder war der erste, der getroffen wurde. 

Die Kugeln flogen so dicht um mich herum wie ein Schwarm Bienen und 

ich konnte mich nicht bewegen. Wir mussten wieder vorrücken und 

kamen dann unter das Feuer aus Maschinengewehren und Karabinern. 

Man muss sich ganz schnell fallen lassen, wenn das Maschinengewehr auf 

einen gerichtet ist. Man konnte eher an einen Erntetag denken, an dem 

Männer anstelle von Getreide niedergemäht wurden.“ 
 

 

Auszug aus einem Brief des Gefreiten Thomas (Kit) Hill an seine 

Mutter; Anschrift: Orchard Terrace, Hexham (22. Mai 1915) 

 

„Wir hatten uns kaum in Bewegung gesetzt, als ich in die Schulter 

getroffen wurde. Ich musste jedoch weitergehen, denn es gab nirgendwo 



 

  

Deckung. Schließlich erreichte ich einen Schützengraben, in dem es 

lediglich einen halben Meter Morast gab, und ich lag dort mehr als fünf 

Stunden lang. In der Dunkelheit konnte ich mich schließlich davon 

machen. 

 

(Der Gefreite Hill kam zusammen mit sechs weiteren Soldaten am 5. Juni 

1917 im Alter von 23 Jahren durch eine explodierende Granate während 

des Angriffs auf eine deutsche Stellung ums Leben.) 

 

Sein Name ist zusammen mit 35 000 anderen Gefallenen, deren Grab 

nicht bekannt ist, im Kriegerdenkmal von Arras aufgeführt. 
 

 

Auszug aus einem Brief des Gefreiten J. Thompson aus Hexham. (22. 

Mai 1915) 

 

„Nur ein paar Zeilen, damit ihr wisst, dass es mir mit etwas Glück gut geht. 

Wie ihr jetzt erfahren werdet, waren wir zweimal im Einsatz. Wir sind 

durch ein schreckliches Martyrium gegangen. Wir wurden direkt in die 

Schusslinie gehetzt und als wir vorrückten, pflanzten wir unsere Bajonette 

auf. Man musste an das Zuhause denken, wenn man sich ins Schlacht- 

getümmel begab. 

Anfangs waren wir überaus nervös, aber bald kümmerten wir uns nicht 

die Bohne um das Geschehen und waren uns überhaupt nicht mehr 

dessen bewusst, was wir taten.“ 



 

  

Tafel 5 

 

Aus einem Brief des Gefreiten L. Robertson, Sekretär und Musiker 

der Heilsarmee an seine Frau; Anschrift: Eilansgate Terrace, Hexham 

(5. Juni 1915) 

 

„Seit unserer Ankunft hier hatten wir wegen der deutschen Gasangriffe 

eine schwere Zeit. Zweimal gab es Gasangriffe auf uns, am vergangenen 

Montag und heute, vor ungefähr einer Stunde. Du kannst dir kaum vor-

stellen, wie das ist: Die Augen tränen und schmerzen fürchterlich; man 

bekommt Brechreiz und wird schläfrig und man verspürt ein schreckliches 

Brennen in der Kehle. Zwei meiner Arbeitskollegen aus Tynedale wurden 

am Montag begast und sind seither vermisst; aber ich denke, sie werden 

wieder zu uns stoßen, wenn wir abgelöst werden, weshalb ich jetzt nicht 

sagen möchte, um wen es sich handelt. 

Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir etwas unternehmen, um die 

deutschen Gasangriffe zu vergelten. Ich erhalte hier draußen jede Woche 

den Hexham Courant.“ 
 

 

Aus einem Brief von Fred D. Hinchcliffe, Melder, an Mr Arthur 

Hastewell; Anschrift: The Grange, Haltwhistle (27. November 1915) 

 

„Was während der letzten zwei Wochen hier stattgefunden hat, war kein 

Krieg, sondern das reine Morden. 

 Ich habe Dinge gesehen, die ich nie vergessen kann: Männer, Pferde 

und Wagen, in Stücke zerfetzt überall auf der Straße und eine Sache, die 

mir bei den Angriffen besonders imponiert hat, ist die hervorragende 

Arbeit der Sankas und des Sanitätswesens insgesamt. Diese Einsätze 

fanden alle unter Granatfeuer statt.“ 
 

 

Aus einem Brief des Quartiermeisters und Feldwebels J. Bowerbank 

an seine Mutter; Anschrift: Pleasant Place, Haltwhistle (22. Mai 

1915) 

 

„Bei Ypern hatte ich ein aufregendes Erlebnis. Eine Kugel durchschlug 

meine Feldflasche, ein Splitter Schrapnell riss meine Jackentasche ab und 

eine Kugel ging durch meinen Tornister hindurch und drückte mein 



 

  

Feldgeschirr platt. Das Ganze passierte zu nahe und war nicht mehr 

angenehm. 

 Alles ist wie im Traum. Wir können das, was wir gesehen und erfahren 

haben, kaum verarbeiten. Nach dem, was ich gesehen habe, scheint mir 

nichts mehr unmöglich zu sein.“ 
 

 

Mr George Keith, einst beim Postamt in Hexham tätig und zur Tele-

grafie-Abteilung der Royal Engineers [Königliches Pioniercorps] 

abkommandiert (26. Juni 1916) 

 

„Wir hatten übrigens eine Schar von 200 deutschen Gefangenen vor 

unserem Büro. Ich schaute sie mir an, diesen bunt gemischten Haufen: 

darunter einige Jugendliche, die nicht älter als 16 oder 17 gewesen sein 

können, und viele alte Männer; viele waren schwer verwundet und 

konnten kaum gehen. Ich sprach mit einem von ihnen (viele sind des 

Englischen mächtig), der von fünf Kugeln getroffen worden war. Eine 

davon war glatt durch sein Fußgelenk gegangen, eine durch seine Seite, 

eine weitere durch seinen Arm und eine weitere hatte sein Gesicht 

getroffen. Was für ein Anblick; wir halfen sie zu verbinden; man konnte 

sehen, wie die Kugel ganz hindurch gegangen war – Löcher auf jeder Seite 

des Armes und an beiden Beinen. Dennoch musste ich dabei immer daran 

denken, ob sie das Gleiche für unsere Soldaten getan hätten.“ 
 

 

  

Oberst Bernard Cruddas



 

  

Tafel 6 

 

Oberst Bernard Cruddas 

 

„Ich weiß nicht, ob ich das schon einmal gesagt habe – aber falls ich mit dem 

Leben davon komme, werde ich dieses Tagebuch neu verfassen, damit es alle 

Schrecken, die ich gesehen habe, enthält – nur für den Fall, dass meine Kinder 

und ihre möglichen Nachkommen ein solches Gefallen an der leichten Seite des 

Krieges finden, dass sie selbst einen haben möchten.“ (20. Oktober 1915) 

 

Bernard Cruddas kam in Gloucester zur Welt und verbrachte den 

größten seiner Jugend in Ovingham. Im Dezember 1913 wurde er 

zum Adjutanten des 4. Bataillon befördert und kämpfte bis Septem-

ber 1915 an der Westfront, wo er ein hervorragender Heckenschütze 

wurde. Er diente im Mittleren Osten und kehrte 1918 an die West-

front zurück. 
 

25. April 1915 

„Tal durchquert und auf der anderen Seite den Hang hinauf bis auf 200 

Yard [ca. 180 m] von den feindlichen Schützengräben. Ein Offizier wollte 

angreifen. Ich gab zu bedenken, dass wir nur wenige waren und Feind drei 

Maschinengewehre hatte und womöglich Drahtverhau. Ein Maschinen-

gewehr und ein Heckenschütze befassten sich mit mir. Höchst unange-

nehm. Konnte den Kopf nicht heben, ohne dass auf mich geschossen 

wurde. Habe auch den üblen Geruch von Gas wahrgenommen. Ich war 

total erschöpft und zitterte am ganzen Leib.“ 

 

4. Mai 1915 

„Die Kirchen hier sind sehr schön und das Geläut verursacht Heimweh.“ 

 

14. Juni 1915 

„Schoss auf einen Soldaten, der ein Loch im Sandsackwall ausbesserte. 

Schoss über eine Distanz von 400 Yard [ca. 350 m] und das Graben hörte 

auf. Sah einen deutschen Offizier, der an einem Baum lehnte, und neben 

ihm einen arbeitenden Soldaten. Habe erst ihn erledigt, dann den Solda-

ten.“ 

 

 



 

  

30. August 1915 

„Rutschte aus und fiel in das aufgepflanzte Bajonett eines Soldaten. Zum 

Glück hatte ich einen langen Stock, den ich an nassen Tagen immer bei 

mir habe, und dieser stoppte meinen Fall. Lediglich ein kleiner Ritzer 

oberhalb des Adamsapfels.“ 

 

4. September 1915 

„Auf dem ganzen Weg war der Schlamm schrecklich, reichte bis halb den 

Unterschenkel hinauf und überall Brühe. Gelegentlich ein Granattrichter 

und dann Chaos. Ich war bis zur Taille mit gelbem Schlamm bedeckt. Arme 

und Seiten ebenfalls gelb.“ 

 

25. September 1915 

„Wachte um 3.50 Uhr durch unser Granatfeuer auf. Ganz eigenartig: 

überhaupt nicht furchtsam, wenn man wusste, dass nicht mit Granaten 

auf einen geschossen wurde, aber 10 Minuten langes Zittern. Es war 

dunkel und ich steckte die Hände in die Tasche, meine Füße gegen eine 

Brüstung zur Deckung. Nach 10 Minuten großen Ärgers und Verdrusses 

war alles in Ordnung.“ 



 

  

Tafel 7 

 

Militärdienstverweigerer aus Gewissensgründen aus Hexham 
 

Aus Hexham stammende Antragsteller auf Befreiung vom Militär-

dienst erschienen vor den Hexhamer Wehrdienstkammern, deren 

Sitzungen im Ratssaal in Priestpopple abgehalten wurden. 

 Das Hauptbuch der Hexhamer Kammer ist eines der wenigen, die  

in unserem Land noch erhalten sind, und wird im County Archiv von 

Northumberland in Woodhorn bei Ashington aufbewahrt. 

 Zehn Männer aus Hexham, die einen Antrag auf Befreiung vom 

Militärdienst aus Gewissensgründen stellten, konnten identifiziert 

werden; es konnten nur wenige Originaldokumente gefunden 

werden. Drei dieser Fälle zeigen die gewöhnlichen Regelungen für 

diejenigen, die eine Befreiung erhielten. 
 

Tom Bell 

Tom Bell, wohnhaft Jubilee Buildings Nr. 5 in Hexham, war Fahrmann und 

Lagerarbeiter. Er weigerte sich, als Soldat zu dienen, gehörte jedoch ab 

1916 der nicht kämpfenden Truppe der britischen Armee an. 

 Nach der Verabschiedung des Wehdienstgesetzes Anfang 1916 wurde 

die nicht kämpfende Truppe aufgestellt. Sie war Teil der Armee und wur-

de von deren regulären Offizieren befehligt. 

 Die ihr zugeordneten Vorgesetzten waren Gefreite der Armee, trugen  

Armeeuniformen und unterlagen der Disziplin der Armee, trugen jedoch 

keine Waffen und nahmen auch nicht an Kämpfen teil. Zu ihren Aufgaben 

gehörte es vor allem, körperliche Arbeit zur Unterstützung des Militärs zu 

leisten (Bauarbeiten, Reinigungsarbeiten, Be- und Entladungen aller Art 

außer von Waffen). 
 

Arthur Henderson 

Arthur Henderson, wohnhaft in The Hope, Allendale, weigerte sich eben-

falls, als Soldat zu dienen und war Mitglied der Friends Ambulance Unit 

(FAU) [Sanitätsdienst] von Februar 1916 bis Januar 1919. 

 



 

  

George F. Lamb 

George F. Lamb weigerte sich, eine Uniform zu tragen und unter einer 

militärischen Autorität Dienst zu tun, auch nicht in der nicht kämpfenden 

Truppe. Als Ersatz stimmte er zu, „Arbeit von nationaler Bedeutung“ zu 

verrichten. 

 Er stellte einen Antrag auf Befreiung vom Wehrdienst und erschien im 

Mai 1916 vor der Hexhamer Wehrdienstkammer; sein Antrag wurde 

abgelehnt. 

 In seinem Antrag legte er dar, dass seine Überzeugung als Christ und 

Sozialist es ihm verbiete, sich an einem Krieg zu beteiligen, denn ein 

solcher verursache das Leiden von Unschuldigen und führe zum Töten, 

was aus seiner Sicht in direktem Gegensatz zu den Prinzipien des Chris-

tentums und der Zivilisation stehe. Der Versuch Militarismus mit Mili-

tarismus zu bekämpfen gleicht den Teufel mit dem Teufel auszutreiben. 

 Einen Monat später richtete er ein Gesuch an die Wehrdienstkammer 

und erhielt die Befreiung unter der Auflage, sich an Arbeit von nationaler 

Bedeutung zu beteiligen. 
 

[Bildunterschriften v.l.n.r.: FAU Ausweis; Arthur Hendersons durch Granatfeuer 

beschädigter Sanka; ein Verbandsplatz in Frankreich] 

 

 

Robert Rennwick



 

  

Tafel 8 

 

Robert Renwick 

 

Robert Renwick kam 1896 in Stamfordham zur Welt und später zog 

seine Familie nach Great Whittington um. Er trat zusammen mit 

anderen jungen Männern aus dem Ort dem Königlichen Gewehr 

Regiment bei und kam 1915 nach Frankreich. Er überlebte den Krieg 

und verbrachte die letzten sieben Kriegsmonate in Kriegsgefangen-

schaft. 

 Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg weigerte er sich, über seine 

Erfahrungen zu sprechen, entschloss sich jedoch in späteren Jahren 

dazu, seine Kriegserinnerungen niederzuschreiben. Die folgenden 

Auszüge stammen aus diesem Dokument. 

 Seine letzten Jahre verbrachte er im Abbeyfield House in Hexham. 

Robert verstarb am 4. Oktober 1997. 
 

Knapp daneben 

„Vier von uns waren im Visier eines Heckenschützen. Wir konnten ihn 

nicht sehen, aber er hatte uns fest im Blick. Nach einer Weile muss ich 

mich anscheinend etwas aus dem Wasser erhoben haben und sofort 

schickte er eine Kugel genau durch die Spitze meines Stahlhelms, die mich 

nicht traf, aber den Jungen neben mir an der Hand verletzte.“ 
 

Kameraden unter Waffen 

„Zuerst wurde er an der Schulter verwundet, dann traf er den Deutschen 

an derselben Stelle, jedoch viel schwerer, so dass diesem das Gewehr aus 

der Hand fiel. Daraufhin stellte unser Feldwebel sein Gewehr zur Seite 

und holte seine Feldflasche heraus, nahm einen Schluck und gab sie dann 

dem Deutschen. Danach griff er nach seiner Zigarettendose und nahm 

zwei Zigaretten heraus, zündete beide an und gab eine dem Fritz 

[Deutschen] und sagte: ‚Komm schon, für dich und mich ist dieses Spiel 

vorüber.‘ Zu diesem Zeitpunkt hatte der Deutsche schwere Blutverluste 

und legte, da er sich schwach fühlte, den Arm um unseren Feldwebel und 

zusammen machten sie sich auf den Weg zum Verbandsplatz und sahen 

wie zwei Freunde aus. Als ich sie beobachtete, dachte ich bei mir selbst, 

weshalb wir uns eigentlich bekämpfen.“ 



 

  

  

Umgang mit Ratten 

„Ein guter Teil des Tages verbrachten wir damit, dass wir ein Stück Käse 

auf die Spitze des aufgepflanzten Bajonetts steckten – so konnte man sie 

beim Feuern kaum verfehlen. 
 

Gefangen 

„In geringer Entfernung war eine Hecke und impulsiv hechtete ich mich 

auf sie zu. Ein deutscher Offizier schoss seinen Revolver ab. Gleich darauf 

hörte ich Feuer aus einem Maschinengewehr.  

 Ich denke, dass der Schütze am Maschinengewehr über meinen Kopf 

hinweg schoss um mich zu warnen, denn er hätte mich auch niedermähen 

können. Natürlich musste ich mich ergeben und der Offizier kam auf mich 

zu und stieß mir seinen Revolver in die Rippen und nannte mich einen 

verrückten Engländer.“ 
 

Heimkehr 

„Mein Vater wartete am Bahnhof in Corbridge mit Pferd und Einachser, 

als ich dort ankam. Wie ich später erfuhr, war er nicht zu Bett gegangen 

und sein Pferd war fertig geschirrt. Im Morgengrauen, als wir zu Hause in 

Great Whittington ankamen und als meine Mutter mich umarmte, konnte 

ich die Freudentränen spüren, die ihr über die Wangen rannen; vermut-

lich war sie etwas schockiert wegen meiner dürren Erscheinung, wog ich 

doch nur sieben Stone [knapp 45 kg].“ 



 

  

Tafel 9 

Noyon 

 

Noyon, eine Stadt mit Marktrechten in der Picardie und einer 

eindrucksvollen Kathedrale liegt in einer Senke im Tal der Oise. Es ist 

das Zentrum einer Gegend, in der Gemüse und Korn angebaut wird. 

Beim Ausbruch des Krieges hatte die Stadt etwa 6250 Einwohner. 
 

Am Sonntag, dem 30. August 1914 wurde Noyon von deutschen Truppen 

eingenommen, die aus südwestlicher Richtung von Belgien einmarschiert 

waren. Die Schützengräben der Westfront waren nur wenige Kilometer 

von der Stadt entfernt. Noyon war der Paris am nächsten gelegene Ort, 

den die Deutschen erreichten. 

 Die Besetzung dauerte 30 Monate. Die ganze Zeit über wurde die Stadt 

von den Franzosen mit Granaten beschossen, die damit die Besatzer 

vertreiben wollten. Die Deutschen verließen Noyon im März 1917, 

besetzten es jedoch ein Jahr später wieder. Sie wurden schließlich von 

den Alliierten im August 1918 endgültig von dort vertrieben. Bei ihrem 

letzten Rückzug sprengten die Deutschen etwa 80 Prozent der Stadt in die 

Luft. Das Ausharren Noyons wurde nach dem Krieg gewürdigt, als der 

Stadt das Kriegskreuz und der Ehrenorden der Legion verliehen wurden. 

 Im besetzten Frankreich konnten die Soldaten keinen Kontakt mit ihrer 

Familie aufnehmen, weshalb die Information, die wir über das Leben 

damals in Noyon haben, aus von Zivilisten verfassten Quellen stammt. 

Diese Ausstellung fußt auf zwei Tagebüchern (geführt von einer Nonne 

und der Frau eines Hufschmieds) und auf den schriftlich festgehaltenen 

Erinnerungen des Bürgermeisters von Noyon. 



 

  

Tafel 10 

 

Der Bürgermeister 

 

Ernest Noël war Bürgermeister von Noyon, als deutsche Truppen im 

August 1914 die Stadt besetzten. Er war damals 67 Jahre alt und hielt 

es für seine Pflicht, sich zwischen die Besatzer und die zivile 

Bevölkerung zu stellen. Im Februar 1915 führte sein Widerstand zu 

seiner Verhaftung und Einkerkerung in Deutschland. Nach dem Krieg 

wurde er in die Légion d’honneur [Ehrenlegion] aufgenommen. 
 

Die folgenden Auszüge stammen aus einer Vorlesung, die Ernest Noël 

im Dezember 1918 hielt. 
 

Die Ankunft der Besatzer: 

„Der deutsche Hauptmann saß steif auf seinem Ross, hielt den Revolver in 

der Hand und starrte mich fest an: ‚Monseieur le Maire [Herr 

Bürgermeister],‘ sagte er, wobei der den Revolver auf mich richtete, ‚Sie 

sind festgenommen. Wenn Sie zu fliehen versuchen, dann werde ich 

ihnen das Hirn aus dem Schädel blasen. Sie werden mich auf meinem Ritt 

in ihre Stadt begleiten und falls ein einziger Schuss fällt, werde ich Sie 

erschießen.‘ 

 Wir machten uns auf den Weg und als er sah, dass ich überaus müde 

war, zügelte er sein Pferd um dessen Tempo zu verringern. 

 Als ich ihm sagte, dass es nicht meine Absicht sei davon zu rennen, 

steckte er auf meine Bitte hin seinen Revolver wieder in den Halfter. Wir 

beide hatten sogar eine absonderliche Unterhaltung über die Gründe für 

den Krieg.“ 
  

Der deutsche Kommandant gab seine Befehle an die Bevölkerung von 

Noyon per Plakat bekannt: 

„Der Offizier wandte sich mir zu. ‚Unterschreiben Sie diese Bekannt-

machung, Herr Bürgermeister.‘ Ich bat darum, diese lesen zu dürfen und 

weigerte mich stur, diese zu unterschreiben, da wir nicht gehalten waren, 

Bekanntmachungen der deutschen Armee zu unterzeichnen. Schließlich 

unterschrieb der Offizier die Bekanntmachung selbst. Sie wurde gedruckt 

und an der Tür des Rathauses angeschlagen. Wenige Tage später hängte 



 

  

ich sie dort wieder ab und versteckte sie. Nach dem Krieg fand ich sie 

wieder. Obwohl sie nach ihr suchten, fanden die Deutschen sie nie.“ 
 

Während der Besetzung wurden viele Plakate angeschlagen: 

„Öffentliche Bekanntmachung 

Riez Gustave, St Peter Straße 1 und Bertrand Gustave, Applaincourter 

Straße 6 wurden zu drei Tagen Gefängnis verurteilt, weil sie das Haupt 

nicht entblößten und deutsche Offiziere nicht grüßten. Noyon, 26. Juli 

1915. Der Ortskommandant.“ 

 

Kinder, die diesem Befehl nicht Folge leisteten, wurden aufs Rathaus 

gebracht und mussten dort eine Puppe in Offiziersuniform grüßen. 

 

 

Das Rathaus von Noyon vor dem Krieg und im Jahr 1919.  



 

  

Tafel 11 

 

„Kommandantur von Noyon 

Bekanntmachung 

Der Ortskommandant von Noyon gibt die folgenden Entscheidungen der 

Bevölkerung bekannt: 

1. Es ist ausdrücklich verboten im Kanal und in den Flüssen Marquet und 

Marne Fische zu fangen. 

2. Es ist ebenfalls verboten, über die Marquet-Straße hinaus zu gehen, 

und zwar vom Anfang der Orroire-Straße aus bis zur Eisenbahnlinie. Je-

doch haben Einwohner, die in Pont-du-Bois wohnen, freien Zugang zu 

ihren Häusern. 

Wer im gesperrten Gebiet seiner Arbeit nachgeht, muss sich einen Pas-

sierschein von der Ortskommandantur besorgen. Wer sich nicht an diese 

Regelungen hält, wird mit bis zu zwei Wochen Gefängnis oder mit einem 

Bußgeld von 150 Mark bestraft. 

Noyon, 15. August 1916 

Der Ortskommandant“ 
 

Der Bürgermeister leistete weiterhin Widerstand: 

„Ich beschrieb alles, was sich in Noyon ereignet hatte: Anschläge, ver-

suchte Vergewaltigungen, Plünderungen, Brandanschläge und Szenen 

wilder Ausschweifungen und Gewalt, verübt durch Soldaten. ‚Hierbei 

handelt es sich um Einzelfälle,‘ erwiderte der Offizier. Ich sagte: ‚Da 

jedoch niemand bestraft wurde, muss die Schuld für diese Anschläge bei 

der deuten Armee insgesamt liegen.‘ 

 Wir unterschrieben diese Aussage, denn sonst hätte die Bevölkerung 

die Folgen tragen müssen. Später eröffneten wir ein formales juristisches 

Verfahren. Zwei Monate danach war dies einer der Gründe für meine 

Verhaftung.“ 

 

Folgen: 

„Am 12. Februar 1915 um 23 Uhr klopften sie an meine Tür und nahmen 

mich fest. 

 Ich wurde in einen Raum im Rathaus eingesperrt und kam dann in 

Einzelhaft. Drei Wochen später wurde ich als eine Geisel von nationaler 

Bedeutung in ein Militärgefängnis in Rastatt gebracht.“ 

 



 

  

Nach dem Krieg kehrte M. Noël nach Noyon zurück und organisierte den 

Wiederaufbau. Er überredete den Premierminister Clemenceau zu einem 

Besuch der Stadt, um sich ein Bild von den Zerstörungen zu machen. 

Gelder wurden für den Wiederaufbau freigegeben und der Bürgermeister 

überwachte die Wiederaufbauarbeiten selbst. Sein erster Schritt galt der 

Eröffnung eines Restaurants, in dem die Arbeiter ihre Mahlzeiten zu sich 

nehmen konnten. 

 

 

 

 

Der französische Premierminister Georges Clèmenceau besichtigt die 

Ruinen von Noyon. 



 

  

Tafel 12 

 

Die Nonne 

 

Sr. St Eleuthère war eine Nonne, die während der ganzen Besetzung 

Noyons Verwundete pflegte. 

 Sie kam als Marie Hayes im Jahr 1874 zur Welt und legte ihr 

Gelöbnis im Orden des Hl. Thomas von Villeneuve im Jahr 1902 ab. 

Der Orden kümmerte sich um Waisen und Arme, um Kranke und 

Schwache. Sie erlebte die ganze Besetzung und führte ein Tagebuch. 

Sie starb im Jahr 1958. 
 

Währen der dreijährigen Besetzung von Noyon wurden die Quartiere der 

Nonnen von den Deutschen beschlagnahmt. Die Stadt lag so nahe an der 

Front, dass man die Nonnen dazu zwang, zusätzlich zu ihren regulären 

Pflichten ein Feldhospital zu betreiben. Sie arbeiteten Seite an Seite mit 

deutschen Krankenschwestern und behandelten Soldaten der französi-

schen und englischen Armee sowie verletzte Zivilisten. 
 

Pflege der Verwundeten 
 

8. November 1914 

„Gegen 4 Uhr morgens kommt ein verwundeter französischer Soldat in 

den Operationssaal zusammen mit seinem Gegner, eben dem Soldaten, 

der ihm das Bajonett in den Oberschenkel gestoßen hatte. Der Franzose 

hatte dem Deutschen das Bajonett in den linken Arm gestoßen. Nun 

liegen sie in zwei Betten nebeneinander und sind gute Freunde gewor-

den.“ 

 

17. Juni 1916 

„Immer noch hört man Granatfeuer. Gegen 8 Uhr abends bringt eine 

Ambulanz vier Kinder im Alter von fünf, sieben, neun und dreizehn Jahren, 

schwer verwundet vom Granatfeuer. Der Bruder eines der Kinder, neun 

Jahre alt, kam sofort ums Leben.“ 

 

 

 

 



 

  

Dezember [1914] 

1.12. Zwischen 10 und 11 Uhr kann man vereinzelt Granatfeuer hören. 

Der Nachmittag ist  ruhig. 

2.12. Leichtes Gewehrfeuer morgens. Das Donnern der Granaten wandert 

in Richtung Ville. Nachmittag ruhig. 

3.12. Ein französisches Flugzeug fliegt über uns hinweg und beobachtet 

die feindlichen Linien, von denen aus es alsbald unter Beschuss gerät; der 

Pilot steigt wieder in die Höhe, verschwindet einen Augenblick lang in den 

Wolken und wendet sich den französischen Linien zu. Wenn wir dem 

Flugzeug doch nur folgen könnten! 

 Gegen 4 Uhr wird das Granatfeuer lauter; Gewehrfeuer intensiv; 

Granaten hageln auf die umliegenden Dörfer. Wie viele Männer werden 

wohl vom teuflischen Feuer aus den Maschinengewehren umkommen? 

4.12. Granatfeuer in der Ferne. Ein englisches Flugzeug fliegt über die 

Stadt. Wie üblich nimmt es der Feind unter Beschuss. Es verschwindet. 



 

  

Tafel 13 

 

Entscheidung für ein Eingreifen 
 

28. September 1914 

„Am Morgen waren unser Gärtner und seine Männer im Hof, wo sie mit 

zwei Apothekern sprachen, die einen Besuch machten. Ein Deutscher 

muss sie beobachtet haben, denn eine halbe Stunde später verhafteten 

zwei Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett die Gärtner und brachten sie 

aufs Rathaus. 

 Ich ging zum Kommandanten und bat ihn um ihre Freilassung. Er erwi-

derte, dass sie erschossen werden sollten, denn sie hätten eine Verschwö-

rung geplant. Dennoch erhielt ich die Erlaubnis sie zu besuchen und ihnen 

Nahrung zu bringen. Ich wurde von einem Soldaten mit aufgepflanztem 

Bajonett eskortiert. Ich fand sie in einem Verlies mit lediglich einem 

einzigen winzigen vergitterten Fenster, das für Licht und Luft sorgte. In 

einer Ecke lag ein wenig verfaultes Stroh. Ich sprach mit M. Bonnet, dem 

Obergärtner, um ihm Hoffnung zu machen, dass er bald freigelassen 

würde. Der arme Mann war derart niedergeschlagen, dass er und seine 

Kameraden den Teller mit Gemüse, den ich für sie gebracht hatte, zu-

rückwiesen. Der Wächter nahm es an sich, bestimmt für sich selbst. Tags 

darauf erzählte ich dem Chefarzt im Operationssaal das Vorgefallene; er 

war dann so freundlich und ging zusammen mit mir wieder zum Kom-

mandanten. Nach reichlichem Zögern versprach dieser, die Gefangenen 

frei zu lassen und tat dies auch tags darauf.“ 

 

Ablehnung einer Auszeichnung 

 

21. Januar 2015 

Der Kommandant bot Sr St Eleuthère eine Medaille als Anerkennung für 

die Pflege deutscher Soldaten an. Er machte es zur Bedingung, dass sie 

diese während des Krieges trug. Sie antwortete: ‚Nein, Herr Kommandant! 

Keine deutsche Medaille wird je meine Brust zieren!‘ Er war hierüber 

recht erstaunt und fragte sie: ‚Weshalb nicht, Schwester?‘ ‚Deshalb nicht, 

Herr Kommandant!‘ Er murmelte etwas Unbedeutendes und zog sich 

zurück, sichtlich enttäuscht.“ 

 

 



 

  

Hunger 

 

14. Oktober 1916 

„Der Kommandant ist bereit einen Sou für jede tote Ratte zu bezahlen. 

Die Stadt wird von Ratten heimgesucht. Alle Katzen sind verspeist oder 

ertränkt worden, da man sie nicht mehr füttern konnte und man hat auch 

alle Hunde aus demselben Grund getötet.“ 

 

Sich der Gefahr aussetzen 

 

18. März 1918 

Nach dreijähriger Besetzung eroberten die Franzosen Noyon im März 

1917 zurück. Aber ein Jahr später griffen die Deutschen wieder an und 

besetzten die Stadt erneut. Unter heftigem deutschen Bombenhagel 

organisierten die Franzosen die rasche Evakuierung. 

 Sr St Eleuthère begleitete eine Gruppe von Alten zum Bahnhof, wo ihr 

ein Soldat riet, sich mit ihnen in Sicherheit zu bringen. Sie jedoch ging 

nach Noyon zurück, um sich wieder der Oberin anzuschließen, die bei 

einer gelähmten Frau und zwei Leuten auf Bahren, die im Sterben lagen, 

geblieben war. 

 Sr St Eleuthère und acht weitere Nonnen konnten sich in Chartres 

schließlich in Sicherheit bringen; dort blieben sie bis zum Ende des 

Krieges. 

 
Bildunterschrift: Im Lazarett 

Der Soldat am Bett zum Patienten: ‚Beklag dich nicht! Du könntest auch zurück 

an die Front müssen!‘ Die Zeichnung wurde in Noyon von Jean-Lous Forain, 

einem bekannten Künstler aus dem Ersten Weltkrieg, angefertigt. 



 

  

Tafel 14 
 

 

Die Frau des Hufschmieds 
 

Bildunterschrift: Die Werkstatt des Hufschmieds vor dem Krieg 
 

Virginie Pottier, 35 Jahre alt im Jahr 1914, war mit Arsène, dem Huf-

schmied im Dorf Bussy bei Noyon verheiratet. Sie hatten keine Kin-

der. Er meldete sich beim Ausbruch des Krieges und über vier Jahre 

hinweg wusste sie nicht, ob er noch am Leben oder bereits tot war. 
 

Im September 1914 kamen die Deutschen nach Bussy. Im April 1915 wur-

de sie zusammen mit den anderen Einwohnern des Dorfes nach Etroeungt 

an der belgischen Grenze evakuiert, wo sie dann die restliche Zeit des 

Kriegs verbrachten. 

 Während des ganzen Krieges führte Virginie ein Tagebuch und hielt die 

Ereignisse in einer Reihe von Notizbüchern fest. 
 

Virginie denkt über den Tod einer Heldin nach 
 

Montag, 23. September 1914 

„Was wird aus uns werden? Am heutigen Abend hatten wir eine 

Einquartierung von Preußen und um 3 Uhr morgens wurde ein 

Wachsoldat verwundet. Man glaubte, dass ein Zivilist auf ihn geschossen 

hatte. Wie werden sie wohl entscheiden? Man spricht von einer 

Niederbrennung des Dorfes und das bringt uns um unseren Verstand. 

Wenn ich denken könnte, dass mein geliebter Mann nicht mehr von 

dieser Welt wäre und dass das Land dadurch verschont werden könnte, 

würde ich mich ihren Gewehren als Opfer präsentieren. Ich würde ein 

Stück der französischen Flagge nehmen und würde im Moment des 

Abdrückens so laut wie möglich rufen: ‚Lang lebe Frankreich!‘“ 
 

Für die eigene Sache sprechen 

 

Sonntag, 20. Dezember 1914 

„Ein unglücklicher Tag für mich. Ich musste 24 Stunden lang im Haus 

bleiben. Ein Soldat bewachte mich und nur deshalb, weil ich einem 

Preußen, der mich gestoßen und weggedrückt hatte, als er meine 

Puppenwanne nehmen wollte, einen Schlag versetzte. Ich wurde vor den 



 

  

Hauptmann zitiert, der einen Bericht verfasste. Ich hätte sagen können, er 

hätte mich geschlagen, jedoch wollte ich nichts auf dem Gewissen haben. 

Er hätte bestraft oder vielleicht auch erschossen werden können.“ 

 
Bildunterschrift:  „Notizbuch. Traurige Erinnerung an das, was wir im Krieg 

durchgemacht haben. 1. August 1914.“   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Virginie und Arsène Pottier vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 



 

  

Tafel 15 

 

Der lange Kampf um Nahrung 

 

Samstag, 26. September 1914 

„Sie legen uns unmögliche Bestimmungen auf. Sie nehmen uns alle Pferde 

und Schweine weg und alles aus unseren Gärten. Es ist uns nicht 

gestattet, ein Huhn oder ein Kaninchen zu töten, ohne die Deutschen 

zuvor darüber in Kenntnis zu setzen. Sie wollen uns verhungern lassen, 

indem sie uns alles wegnehmen, was wir haben.“ 

 

Montag, 20. August 1917 

„Ich verbrachte den ganzen Tag mit Nachlese auf dem Feld, um an etwas 

Weizen für einen schönen Laib Weißbrot zu kommen. Der Laib war nicht 

sehr groß, aber er war besser als das Graubrot, das man uns gab, und 

auch nicht so sauer wie dieses.“ 

 

Donnerstag, 17. Januar 1918 

„Ich musste an diesen Ort kommen, um Katzenbraten zu essen. Ich 

möchte nicht sagen, dass mich der Hunger zum Essen brachte, aber in 

dieser Gegend gibt es ein richtiges Fest, wenn ein Bauer eine große, fette 

Katze schlachten kann. Sie gaben mir etwas Fleisch zum Mittagessen. Ich 

fand es sehr gut und selbst die Reste aßen wir zum Nachtessen.“ 

 

Ungehorsam 

 

Sonntag, 18. November 1917 

„Emma und Georgette konnten wieder ohne Passierschein nach Fourmies 

gelangen und blieben zwei Tage lang dort. Juliette kam heute zu Besuch, 

immer noch ohne Passierschein.“ 

 

November 1918: Virginie kehrt in ein zerstörtes Dorf zurück. 

 

Samstag, 30 November 1918 

„Es muss nicht eigens gesagt werden, dass wir mit schwerem Herzen den 

einzelnen Stationen des Kreuzwegs folgen. An jeder wartet ein neuer 

Schmerz. Nicht ein einziges kleines Stück unserer Schmiede ist übrig 

geblieben. Alles nur noch Asche und Trümmer.“ 



 

  

 

Endlich – die Wiedervereinigung 

 

Freitag, 13. Dezember 1918 

„Eine große Freude für mich. Arsène kam um 8 Uhr am heutigen Abend 

für 24 Stunden zurück. Was kann ich mehr wollen?“ 

 

Arsène hatte vier Jahre lang als Hufschmied an der Front gedient. 
 

 

 

 

Die Werkstatt des Hufschmieds nach dem Krieg. 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

Tafel 16 
 

 
Metzingen, 1908 

 

Metzingen 

Metzingen liegt 30 km südlich von Stuttgart, in Baden-Württemberg, 

im Südwesten Deutschlands. Es ist heute durch seine Outlets be-

kannt. 

 
Kriegserklärung 

 
 Am 1. August 1914 erfolgte die deutsche Generalmobilmachung und die 

Kriegserklärung an Russland, zwei Tage später die deutsche Kriegser-

klärung an Frankreich und wiederum zwei Tage später die englische 

Kriegserklärung an Deutschland 

 

Reaktion der Bürger 

 

Stadtschultheiß Carl rief die Metzinger Einwohner dazu auf, Ruhe zu 

bewahren. Der Sonntagsgottesdienst am 2. August in der Martinskirche 

war überaus stark besucht. „Geradezu ergreifend war die Andacht, mit 

der in dem überfüllten Gotteshaus den Worten des Stadtpfarrers Müller, 

der selbst einen Sohn ins Feld zu senden hat, gelauscht wurde, und die 

Rührung, die sich aller bemächtigte. Und am Abend gar, wo die Kriegsteil-

nehmer und ihre Familien zum Abendmahle sich versammelten, da blieb 

kaum ein Auge trocken. Aber auch die Macht des Gottvertrauens und des 

Siegs unserer guten Sache ward aus den Gesichtern offenbar, als alle fest 

und zuversichtlich sich nunmehr den Aufgaben zuwandten, die Tag und 

Stunde für Herz und Hand bereiteten.“ 



 

  

Tafel 17 
 

 

Kriegslazarett 

 
Ein Aufruf betraf die Einrichtung eines Lazaretts im Alten Schulhaus in der 

Schlossstraße, für das um Mobiliar und Wäsche gebeten wurde. Aufgrund 

der Hilfsbereitschaft der Einwohnerschaft konnte innerhalb weniger Tage 

nicht nur das Alte Schulhaus, sondern auch das Evangelische Gemeinde-

haus als Lazarett des Roten Kreuzes eingerichtet werden, so dass insge-

samt 70 Betten für Verwundete zur Verfügung standen. Am 31. August 

1914 kamen die ersten 40 verwundeten Soldaten in Metzingen an. Bis 

Kriegsende wurden im Metzinger Lazarett insgesamt 1532 Verwundete 

betreut. 

 
Bald kamen die ersten Gefallenenmeldungen von den Schlachtfeldern in 

Frankreich, in Polen und Russland. Im Februar 1915 standen 800 Metzin-

ger im Feld. 29 Soldaten waren gefallen. Die Jahre 1916, 1917 und 1918 

brachten zermürbende, verlustreiche Grabenkämpfe an den Fronten, 

bislang nicht gekannte Materialschlachten, die immer neue Opfer unter 

den Soldaten forderten. 

 

 
Verwundete Soldaten, Ärzte und Schwestern des Metzinger Lazaretts mit 

Stadtschultheiß Carl vor der Martinskirche 



 

  

Tafel 18 
 

 

Alfred Klett, Musketier 

 

Kletts Familie erhielt diesen Brief von dem französischen Kriegsministe-

rium. Er setzte sie davon in Kenntnis, dass Alfred Klett an seinen am 4. 

Oktober 1914 erlittenen Verwundungen gestorben und auf dem Friedhof 

von Bar-le-Duc begraben worden war. 

 
Richard Kienzle, Musketier 

 

Richard Kienzle war am 15. Dezember 1892 in Metzingen als Sohn des 

Tuchmachers Heinrich Kienzle und seiner Ehefrau Pauline geb. Esche 

geboren worden. Er meldete sich als Kriegsfreiwilliger und kam in die 3. 

Kompagnie des Infanterieregiments 180 in Tübingen. Anfang 1915 ging er 

nach Frankreich. Nach der Genesung von einer Verwundung am Kopf, die 

er im Lazarett Hirson ausheilte, ging er zu seinem Truppenteil zurück, bis 

ihn am 26. September 1916 bei Schloss Thiepval ein Geschoss in den Kopf 

traf. Die Leiche von Richard Kienzle fiel in Feindeshand. 

 

 
 

Richard Kienzle 



 

  

Tafel 19 
 

 

Hermann Gaenslen, Leutnant  

 

Hermann Gaenslen (1887-1956) nahm am Ersten Weltkrieg als 

Offizier teil. Im Januar 1915 wurde er zum Leutnant der Reserve des 

Feldartillerieregiments 13 ernannt. Er war in Frankreich im Einsatz, so 

im August 1915 in der Gegend von Verdun und im März 1918 in der 

Nähe von St. Quentin. 

 

5. August 1916 

„Um 8 ½ Uhr war ich Verteidiger bei dem Kriegsgericht der Div[ision]. 

Ein Mann wegen Fahnenflucht angeklagt. Er war in die Schweiz mit 

einem andern, kam aber nach 6 Tagen. Er erhielt 3 Jahre Gefängnis.“  

     Nachmittags hatte sich das Wetter geklärt. L[eutnan]t Raunecker  

lud uns ein, vom Fesselballon aus die Schlacht von Verdun anzuse-

hen. Ich stieg etwa 400 m hoch, machte 3 Aufnahmen. Es war 

hochinteressant. Man sah bis Verdun hinein, ferner Toten Mann, 304, 

Forgeswald. Schweres Feuer lag auf 304 u[nd] letzterem. Ich war 

ungefähr eine Viertelstunde oben. Wir aßen dann bei den Herrn zu 

Nacht. „ 

 

24. März 1918 

 „Dann am Kanal entlang u[nd] bei Bellenglise auf einer Pontonbrücke 

hinüber. Die Kanalbrücke war gesprengt. Bellenglise machte mit 

seinen Ruinen einen gespenstischen Eindruck. Dann auf der Straße 

Bellenglise-Le Verguier entlang der vorderen deutschen Linie, die wir 

bald überschritten, bei St. Helene. Wir sahen die ersten toten Pferde. 

Links die Dörfer Pontru und Pontruet, von denen kaum die Ruinen 

stehen, kein Baum, kein Strauch, alles tot u[nd] ausgestorben. Dann 

kamen zwei mächtige Straßensprengungen, später, nach Halt vor der 

ersten sahen wir die ersten deutschen Toten, später noch mehrere, 

auch einige Engländer. Sie scheinen durch Gas gefallen zu sein. Ein 

Deutscher hatte eben die Gasmaske in der Hand u[nd] wollte sie 

aufsetzen, als er schon vom Tod erfaßt wurde.“ 



 

  

      „Wir suchten uns einen hübschen Biwakplatz aus, aßen aus der 

Feldküche dann Schweinebraten u[nd] Kartoffelsuppe u[nd] tranken 

eine Flasche Ingelheimer. Um 9 Uhr legten wir uns zu zweit … auf 

einem Feldwagen … Dort schliefen wir herrlich und warm.“ 

 

 
 

Hermann Gaenslen zu Pferd 

 

 
 

Auf dem Vormarsch bei Bellenglise, 24. März 1918 

 



 

  

Tafel 20 
 

 

Nicht jedermann passte sich an 
 

Richard Knecht (1889-1938) war ein Architekt, dessen Bilder den Tod 

und das Leiden der Soldaten an der Front zeigen. Es war offiziell 

verboten, die Brutalität des Krieges in Bildern und Feldpostbriefen zu 

beschreiben. Die Bevölkerung sollte nicht beunruhigt werden.  

 

Bildunterschriften:  

 

Ein Begräbnis auf dem Friedhof in Chambley, 1914 

 

Eine Kirche als Pferdestall für das Militär  

 

 
 

Leichentransport französischer und deutscher Soldaten.  

Vermerk auf der Rückseite des Fotos: „Leichenbestattung gefallener 

Franzosen u[nd] Deutschen im Priesterwald, Beförderung ins 

Massengrab. Karte niemand zeigen.“  

 

 



 

  

Tafel 21 
 

 

Waffenstillstand und Dolchstoßlegende 

 

Im Frühjahr 1915 herrschte in Deutschland akuter Nahrungsmangel.  

Mehl war knapp und der Preis für Kartoffeln stieg stark an, sodass die 

Stadt bis zum Februar 1916 Nahrungs- und Futtermittel beschaffte.  

Aus getrocknetem Gemüse wurde Suppenmehl hergestellt. Im Mai 

1917 erfolgte die Einführung von Lebensmittelkarten.   

     Große Geldsummen wurden für die Beschaffung von Nahrungsmit-

teln und für das Rote Kreuz gesammelt. Die Stadtverwaltung organi-

sierte Notstandsarbeiten für arbeitslose Einwohner. Die meisten 

Einwohner nahmen diese Hilfe gerne an. 

     Nach dem Kriegseintritt der USA zeichnete sich die Niederlage der 

Mittelmächte immer deutlicher ab. Am 11. November 1918 wurde 

ein Waffenstillstand abgeschlossen.  Die schreckliche Bilanz des 

Krieges ergab für Metzingen 183 Gefallene und 9 Vermisste, wozu 

noch zahlreiche verwundete und zum Krüppel gewordene Soldaten 

kamen. 

 

Nicht jedermann akzeptierte die Niederlage. Karl Rudolph (geboren 

in Metzingen 1906, gefallen 1944), glaubte, dass die deutsche Armee 

verraten worden sei durch einen „Dolchstoß“ von hinten, durch das 

illoyale Verhalten linker Kräfte in der Heimat.  Die Abbildung illus-

triert diese Sichtweise.   

     Diese Legende war durch Generalfeldmarschall Paul von Hinden-

burg in die Welt gesetzt worden.  Sie wurde dazu verwendet, um den 

sozialdemokratischen Gründervätern der  Weimarer Republik die 

Schuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg zu geben.  

     Die Dolchstoßlegende und die Beschwerden über die harten Be-

dingungen des Versailler Vertrages verhalfen Hitler mit zum Aufstieg.  

Der von den Deutschen als ungerecht empfundene Versailler Vertrag 

und die hohen Reparationsforderungen der Siegermächte legten den 

Grundstein für den Zweiten Weltkrieg. 

 

 



 

  

 
 

Kriegschronik Metzingen, Dolchstoßlegende, von Karl Rudolph, 1935 
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