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Die Abbildung auf der Titelseite zeigt den achtzehnjährigen Bäckergesellen Otto Kary als Rekrut des traditi-
onsreichen preußischen Füsilier-Regiments Nr. 40 in Rastatt. Die Fotografie wurde vermutlich schon kurze 
Zeit nach der Kriegsbeorderung, in der zweiten Jahreshälfte 1917, angefertigt. Der oben abgebildete Bildaus-
schnitt stammt aus einer Aufnahme, die im Frühjahr 1918 wahrscheinlich in Fourmies, einem Etappenstädt-
chen an der französisch-belgischen Grenze entstanden ist. Otto Kary war zu dieser Zeit, wenige Wochen vor 
seinem Fronteinsatz in der Picardie, Angehöriger des Feldrekrutendepots der 75. Reserve-Infanterie-Division.  
 
 

„Ihr braucht keine Sorgen um mich zu haben. 

 Ich tue meine Pflicht, soweit es mir möglich ist.“ 



Seite 2 - Der Soldat Otto Kary an der Westfront 1918 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

Einführung                  Seite 3 
 
 
Otto Kary:  
Kurzbiographie und familiengeschichtlicher Abriss              Seite 5     
 
Erster Abschnitt:  
Kriegsbeorderung und militärische Ausbildung               Seite 8 
 
Zweiter Abschnitt:  
Kriegsdienst in der französischen Etappe                Seite 16 
 
Dritter Abschnitt:  
Versetzung zum Reserve-Infanterie-Regiment 250 
(R.I.R. 250) und Verlegung an den Frontabschnitt Montdidier-Noyon          Seite 19 
 
Vierter Abschnitt:  
Teilnahme an den Kämpfen zwischen Avre und Matz              Seite 22 
 
Fünfter Abschnitt:  
Der Abwehrkampf um Tilloloy und Beuvraignes –  
Verwundung und Gefangennahme am 16. August 1918            Seite 30  
 
Sechster Abschnitt:  
In französischer Kriegsgefangenschaft               Seite 35 
 
 
Epilog                  Seite 43 
 
 
Quellenangaben, Literaturverzeichnis und Verfasser            Seite 45  
 
 
Anhang:  
Durmersheimer Soldaten, die in den Feldpostbriefen von Otto Kary 
erwähnt werden                  Seite 46 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 3 - Der Soldat Otto Kary an der Westfront 1918 

 

 

Einführung 
 

Nach einem fast vierjährigen Zweifrontenkrieg, der sich an der französischen Westfront 

schon seit Herbst 1914 als ein fast bewegungsloser Stellungs- und Zermürbungskrieg dar-

stellte, waren die militärischen und volkswirtschaftlichen Ressourcen des deutschen Reiches 

zu Beginn des Jahres 1918 erschöpft.  

 

Im vorangegangenen Jahr, 1917, wurde mit dem Jahrgang 1899 zum letzten Mal ein kom-

pletter Geburtsjahrgang junger Männer zum Kriegsdienst für das deutsche Kaiserreich einbe-

rufen. Der achtzehnjährige Bäckergeselle Otto Kary aus Durmersheim erhielt zum 28. Juli 

seine Kriegsbeorderung. In den folgenden Monaten absolvierte er als Rekrut des preußi-

schen Füsilier-Regiments Nr. 40 in der Rastatter Garnison und auf dem württembergischen 

Truppenübungsplatz Heuberg eine infanteristische Ausbildung, die noch sehr deutlich von 

den militärischen Traditionen des neunzehnten Jahrhunderts geprägt war.  

 

Im Februar 1918 wurden die Rastatter Rekruten auf den französischen Kriegsschauplatz ab-

kommandiert. Da in diesen Jahren die Kriegsführung technologisch und taktisch sehr rasch 

anspruchsvoller und komplexer wurde, erhielten die jungen Männer im Feldrekrutendepot 

der 75. Reserve-Infanterie-Division in Fourmies an der französisch-belgischen Grenze noch 

einmal eine ergänzende, den aktuellen militärischen Entwicklungen angepasste Gefechts-

ausbildung. Außerdem wurden die kampfunerfahrenen Soldaten zunächst noch für einige 

Wochen zur Bewachung von kriegswichtigen Bahnanlagen eingeteilt.  

 

Ende April 1918 wurden die ehemaligen Rastatter Rekruten schließlich auf die zur 75. Reser-

ve-Infanterie-Division gehörenden Reserve-Infanterie-Regimenter (R.I.R.) 249, 250 und 251 

aufgeteilt. Die drei Regimenter waren zu dieser Zeit gerade in ihr zukünftiges Einsatzgebiet, 

einem Frontabschnitt in der Picardie im Dreieck der Städte Roye, Montdidier und Noyon, 

verlegt worden. Otto Kary wurde gemeinsam mit dem  Würmersheimer Soldat August Heck 

der 1. Kompanie des R.I.R. 250 unterstellt. Nach zwei ruhigen Wochen in einem Bataillons-

biwak, einige Kilometer hinter der Hauptkampflinie, kamen die jungen Soldaten Anfang Mai 

wenige Kilometer südlich der Stadt Roye,  im „Bois des Loges“, erstmals bei kleineren 

Kampfhandlungen zum Einsatz.  

 

Der Waffenstillstand mit Sowjetrussland im November 1917 ermöglichte es der Obersten 

Heeresleitung, bis zum Frühjahr 1918 große Truppenkontingente an die Westfront zu verle-

gen. Mit einer Ende März unter dem Namen „Operation Michael“  in der Picardie begonne-

nen Großoffensive erwartete man, gegen die zunehmende alliierte Übermacht in Frankreich 

doch noch einen günstigen Kriegsausgang zu erreichen. Der Großangriff brachte zunächst 

auch erhebliche Geländegewinne, kam aber sehr bald ins Stocken. Letztlich wurde aus der 

als Befreiungsschlag gedachten Großoperation eine Serie Teiloffensiven, die sich bis in den 

Juli hineinzogen und die alle nicht den erwünschten militärischen Erfolg brachten. Die ausge-  
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sprochen kritische Situation des ausgelaugten deutschen Westheeres in der Frühjahrsoffen-

sive und die voraussehbaren katastrophalen Resultate der bevorstehenden Kampfhandlun-

gen waren der Obersten Heeresleitung frühzeitig bekannt. Dennoch wurden die Angriffsope-

rationen ohne Rücksicht fortgesetzt, bis schließlich auch der letzte Großangriff an der Marne 

katastrophal scheiterte. 

 

Im Juni war das R.I.R. 250 an einer dieser Teiloffensiven des Frühjahres 1918, der „Operation 

Gneisenau“, beteiligt. Ziel des auch „Schlacht an der Matz“ genannten Großangriffs war es, 

durch die Eroberung von Compiègne den Weg für die deutschen Truppen nach Paris zu öff-

nen. Auch dieser Vorstoß musste nach wenigen Tagen wegen schwerer Verluste durch einen 

mit zahlreichen Kampfpanzern unterstützten französischen Gegenangriff eingestellt werden. 

Obwohl das Regiment als Korpsreserve bei den Angriffsoperationen am Flüsschen Matz nicht 

in vorderster Linie eingesetzt wurde, erlebte Otto Kary hier erstmals die verheerende Wir-

kung modernster Kriegswaffen, insbesondere den Einsatz von Fliegerstreubomben gegen 

Bodentruppen. In der Folgezeit lag das Regiment zwischen den Ortschaften Rollot und Cour-

celles-Epayelles in Stellung. 

 

Als endgültiger Wendepunkt des Krieges in Frankreich gilt der 08. August 1918. An diesem 

Tag begannen die alliierten Verbände einen großangelegten Gegenangriff zwischen Somme 

und Oise, der als Hunderttagesoffensive in die Kriegsgeschichte einging. Im Verlauf dieser 

Großoffensive begann sich die stark geschwächte deutsche Front rasch aufzulösen, so dass 

die deutschen Stellungen bis zum Waffenstillstand im November sukzessiv zurückgenommen 

werden musste. Das Reserve-Infanterie-Regiment 250 geriet Mitte August 1918 in die 

schweren Abwehrkämpfe in der Picardie. Während der einundzwanzigjährige August Heck 

und ein weiterer Durmersheimer Soldat, David Haitz, bei den äußerst verlustreichen Gefech-

ten um die beiden benachbarten Ortschaften Beuvraignes und Tilloloy ihr Leben verloren, 

wurde Otto Kary verwundet und von französischen Truppen gefangen genommen. 

 

Einhundert Jahre nach den geschilderten Ereignissen, stellt die vorliegende kurze Dokumen-

tation einen Versuch dar, den Weg des Kriegsteilnehmers Otto Kary von der Rekrutenausbil-

dung über den Etappendienst und die Kämpfe an der Westfront im Frühjahr und Sommer 

1918 bis zur Kriegsgefangenschaft nachzuzeichnen. Möglich wurde das, weil in seinem Nach-

lass  über die Jahrzehnte viele Feldpostbriefe, insbesondere aus dem Zeitraum von Juli 1917  

bis Juli 1918, erhalten geblieben sind. Auch die von Walther Jänecke 1929 publizierte Regi-

mentschronik des R.I.R. 250 findet sich im Nachlass. In dieser sind alle militärischen Ereignis-

se dokumentiert, an denen Otto Kary als Regimentsangehöriger von April bis August 1918 

beteiligt war. Den chronologischen Darstellungen der militärischen Operationen des Regi-

ments im Frontgeschehen durch den damaligen Regimentsadjutanten Jänecke werden in der 

vorliegenden Ausarbeitung die zeitgleich verfassten Feldpostbriefe des jungen Infanteristen 

Otto Kary an seine Eltern und Geschwister in der Heimat gegenübergestellt. Illustriert wer-

den die dokumentierten Ereignisse durch Fotografien und Dokumente aus dem privaten 

Nachlass. 
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Otto Kary:  
Kurzbiographie und familiengeschichtlicher Abriss  
 
 
Otto Kary wurde am 22. Februar 1899 in Durmersheim als viertes von acht Kindern des Land-

wirtes und Kaufmannes August Kary und seiner Ehefrau Theresia geboren. Die Eltern führten 

in der Durmersheimer Hauptstraße eine Kolonialwaren- und Flaschenbierhandlung und spä-

ter zusätzlich eine kleine Tankstelle. Daneben betrieben sie die in jener Zeit im dörflichen 

Raum übliche Land- und Viehwirtschaft zur Selbstversorgung. 

 

Der Vater, August Kary, ist, nachdem seine Mutter früh gestorben war, in einer Würmers-

heimer Pflegefamilie aufgewachsen und musste schon als Kind in einer Ziegelei arbeiten. 

Unterdessen hielt sich sein Vater Johann mehrfach vorübergehend in Nordamerika auf. Er 

trug deshalb den Beinamen „Amerikaner-Hannes“. Eine Fotografie aus den siebziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts zeigt Johann Kary als Fuhrunternehmer in den Vereinigten Staaten.  

 

Die Mutter, Theresia Kary, stammte aus der Familie Abath, von der in Durmersheim keine 

Nachkommen mehr leben. Ihr Großvater, Ludwig Abath, war während der badischen Revolu-

tion von 1848/49 Bürgermeister von Durmersheim. Ihre Schwester Anna war Pfarrhaus-

hälterin bei dem bekannten Pfarrer Engelbert Kleiser in Bickesheim (siehe auch Abb. 33). 

Ludwig, der älteste Bruder von Otto Kary, wurde 1886 geboren. Danach folgte 1895 Emma, 

die später den Schuster Franz Köpfler heiratete. August, geb. 1897, war, wie seine beiden  

Brüder Ludwig und Otto, Kriegsteilnehmer des ersten Weltkriegs (siehe Abb. 34). Die 1901 

geborene Anna heiratete den Rohrmattenfabrikanten Stefan Hauck. Theresia und Karolina 
 

       
Abb. 3 und 4. Links: Die Familie August und Theresia Kary um das Jahr 1912. Hintere Reihe v.l.n.r.: Anna, 
Otto, Emma, Ludwig und August jun. Vorne v.l.n.r.: Karolina (Lina), die Mutter Theresia, Karl, der Vater Au-
gust und Theresia (Rösel). Rechts: Der achtjährige Otto Kary (li.) mit seinem zwei Jahre älteren Bruder August 
jun. 
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Abb. 7: Otto Kary hat sich schließlich 1926 als Kaufmann selbständig gemacht. Zuvor hat er in den Jahren der 
Wirtschaftskrise Aushilfstätigkeiten als Anstreicher im Saargebiet angenommen und sich einige Zeit mit dem 
Gedanken getragen, wie sein Cousin Karl Abath in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Die um das Jahr 
1930 entstandene Fotografie zeigt ihn mit einem seiner ersten motorisierten Lieferfahrzeuge, einem Motor-
Dreiradwagen mit Kastenaufbau.  

Abb. 5. Links: Das Prüfungszeugnis des Bäckergesellen 
Otto Kary vom April 1917. In seinem Lehrberuf hat der 
Bäckergeselle auch nach dem Krieg nie gearbeitet. 
 
Abb. 6. Unten: Das Elternhaus in der Durmersheimer 
Hauptstraße gegenüber der Gastwirtschaft „Zum 
Warteck“  auf einer Fotografie aus dem Jahr 1926. 
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(„Rösel und Lina“), geboren 1903 und 1905, führten das Lebensmittelgeschäft der Eltern bis 

in die achtziger Jahre fort. Der in Otto Karys Feldpostbriefen häufig erwähnte, und regelmä-

ßig mit besonderen Grüßen bedachte, jüngste Bruder Karl (siehe z.B. das Schreiben vom 11. 

März 1918 auf S. 17 und Abb. 35 auf S. 38) wurde 1907 geboren. Er lernte den Beruf eines 

KFZ-Mechanikers und  war später im Betrieb seines Schwagers Stefan Hauck beschäftigt. 

 

Otto Kary absolvierte ab 1914 in der Bäckerei von Adolf Melcher in Karlsruhe-Grünwinkel 

eine Lehre im Bäckerhandwerk, die er im April 1917 mit der Gesellenprüfung abschloss. 

 

Nach seinem Kriegseinsatz und der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft führte er als 

Kleinunternehmer die „Schokoladen- und Zuckerwarengroßhandlung Otto Kary“. Als junger 

Erwachsener war er engagierter Laienschauspieler (s. Abb. 40), Vorsitzender des örtlichen 

Mandolinen-Vereins und unternahm gern Wandertouren im nahegelegenen Schwarzwald.  

 

Im Jahr 1932 heiratete er Emma Weingärtner, die älteste Tochter des Durmersheimer Gip-

sers und Stukkateurs Anton Weingärtner. Seine Schwiegermutter, Karolina Weingärtner, war 

eine Schwester des Uhrmachers und Organisten August Heck aus der Poststraße. Otto und 

Emma Kary hatten drei Kinder. Manfred wurde 1934 geboren, seine beiden Schwestern Ire-

ne und Lydia 1937 und 1943. Die Familie lebte bei den Schwiegereltern in der Unteren 

Bahnhofstraße. Während des Zweiten Weltkriegs musste Otto Kary sein kleines Handelsun-

ternehmen wegen Rohstoffmangels stilllegen. Aus gesundheitlichen Gründen war es ihm 

nach dem Krieg nicht mehr möglich, die Geschäfte wieder aufzunehmen.  

 

Otto Kary starb am 10. Juni 1968.  
 

Abb. 8a und 8b. Links: In 
seiner Freizeit spielte der 
junge Erwachsene mit 
großer Begeisterung Man-
doline. Mit Gleichgesinn-
ten gründete er in Dur-
mersheim einen Mandoli-
nenverein, dessen Grün-
dungsvorsitzender er wur-
de. Die Aufnahme zeigt 
ihn im Jahr 1926 in der 
Eingangstür seines Eltern-
hauses. 
Rechts: Otto Kary mit 
seinem 1934 geborenen 
Sohn Manfred auf einer 
Aufnahme aus dem Jahr 
1937. Die Familie bekam 
im gleichen Jahr die Toch-
ter Irene.  1943 wurde 
schließlich Lydia geboren.  
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Erster Abschnitt:  
Kriegsbeorderung und militärische Ausbildung 
 
 
 

 
Abb. 9. Nur zwei Wochen nach seiner Gesellenprüfung (s. Abb. 5) wurde der achtzehnjährige Otto Kary auch 
erfolgreich auf Kriegsdiensttauglichkeit geprüft, wie die Musterungs- und Felddiensttauglichkeitsbescheini-
gung des Königlich-Preußischen Bezirkskommandos Rastatt vom 16. April 1917 belegt. 
 
 

 
Abb. 10. Kriegsbeorderung für Otto Kary, Bäcker in Durmersheim. Dem hier genannten Einberufungstermin 
ist der junge Mann nicht gefolgt. Vermutlich konnte er sich wegen anfallender Erntearbeiten in der elterli-
chen Landwirtschaft noch für einige Wochen zurückstellen lassen. Der tatsächliche Einberufungstag war 
dann schließlich der 28. Juli. 
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28. Juli 1917 

Der achtzehnjährige Bäckergeselle Otto Kary wird zur militärischen Ausbildung im 2. Rekru-

ten-Depot des 1. Ersatz-Bataillons beim preußischen Füsilier-Regiment Nr. 40 in der Wil-

helms-Kaserne Rastatt einberufen. 

 

28. Juli 1917, Feldpostkarte (Auszug): 

„Bin gut in der 40er Kaserne angekommen gefällt mir bis jetzt sehr gut. Wir haben heute 

schon gute Fleischsuppe bekommen die hat uns tadellos geschmeckt.“ 

 

05. August 1917, Feldpostbrief (Auszug): 

„Liebe Eltern schickt mir ein paar Fußlappen diese sind nämlich sehr gut wenn man Ausmär-

sche machen muss ein paar habe ich schon von der Kompanie bekommen. Diese Woche hat-

ten wir schon einen Ausmarsch nach Niederbühl und Rauental wir marschierten schon um 6 

Uhr hier weg mit Seitengewehr und Gewehr haben halt ziemlich Schwung es macht aber 

nichts immer Kopf hoch auch wenn´s schwer fällt.“ 

 

07. August 1917, Feldpostbrief (Auszug): 

„Du schreibst wegen dem Essen, das habe ich ja heute dem Vater erzählt, nun ja, wenn es 

einmal schlecht ist dann kommt es das andere mal wieder besser, es ist halt nichts zu machen 

denn es ist Krieg. (…) Morgen haben wir eine Nachtübung will nur sehen wie es da zugeht wir 

werden halt ziemlich gedrillt, was die Soldaten in Friedenszeit in einem Jahr gelernt haben, 

sollen wir in 4 Wochen können.“ 

                                                                                      

Abb. 11 Die erste Feldpostkarte, die der frischgeba-
ckene Rekrut Otto Kary noch am Tag der Einberu-
fung aus der Garnison Rastatt an seine Eltern in 
Durmersheim geschickt hat. „Wir haben heute 
schon gute Fleischsuppe bekommen die hat uns 
tadellos geschmeckt.“ 
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Abb. 12. Rastatter Rekruten während der Infanterieausbildung am Granatwerfer (Minenwerfer) beim Füsi-
lier-Regiment 40. Der Granatwerfer ermöglicht im Stellungs- und Grabenkrieg durch einen steilen Anflugwin-
kel des Geschosses von oben den gezielten Beschuss der gegnerischen Truppen, auch wenn diese sich in der 
Deckung von Unterständen und Schützengräben befinden und so durch andere Infanteriewaffen nicht ge-
troffen werden können. Otto Kary befindet sich in der Bildmitte rechts liegend mit Granate. Wahrscheinlich 
haben einige der hier abgebildeten jungen Männer die Kämpfe an der Westfront im darauffolgenden Jahr 
nicht überlebt. Millionen junger Menschen wurden während des Ersten Weltkriegs ausgebildet, andere junge 
Menschen zu töten und den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Man hat sie zu „Kanonenfutter“ gemacht. „Wir 
werden halt ziemlich gedrillt.“ 

 

                                                                   

Abb. 13. Briefumschlag 
„Heeressache!“, abge-
stempelt am 10. Juli 
1917, der schließlich die 
gültige Kriegsbeorde-
rung (vgl. Abb. 10) für 
Otto Kary enthielt. Rund 
670 weitere Durmers-
heimer Männer haben 
derartige Anschreiben 
in den Jahren von 1914-
18 erhalten. Für etwa 
160 von ihnen bedeute-
ten diese in gewisser 
Weise ein schriftliches 
Todesurteil. 
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Abb. 14. Rekruten und Ausbilder des Füsilier-Regiments Nr. 40 in der Garnison Rastatt oder auf dem 
Truppenübungsplatz Heuberg im Winter 1917/18. Der Füsilier Otto Kary in der zweiten Reihe von oben ganz 
links. Der unterste Mannschaftsdienstgrad in preußischen Infanterieregimentern trug die Bezeichnung 
„Füsilier“, während er in badischen Regimentern „Musketier“ hieß. Die unterschiedlichen Begriffe haben 
historische Wurzeln, die auf verschiedene Schusswaffen aus früheren Jahrhunderten, auf das Steinschloss-
gewehr (franz.: fusil) und die Luntenmuskete, verweisen. Aus dem vorangehenden Jahrhundert stammen 
auch die hier getragenen, zur besseren Tarnung mit Stoff überzogenen, ledernen Pickelhauben. Ganz 
zeitgemäß dagegen die Handgranaten und Gas-Schutzmasken, die einige der abgebildeten Rekruten stolz in 
die Kamera halten. Der Einsatz von Giftgas und die Verwendung von Wurfgranaten im Infanteriekampf 
gehörten zu den neuen u. modernen Waffentechnologien des zwanzigsten Jahrhunderts. Der britische Mili-
tärhistoriker Basil Liddell Hart soll die ebenso gigantischen wie sinnlosen Materialschlachten des Ersten 
Weltkriegs mit den lapidaren Worten “Nothing but stupid mutual mass-slaughter.” zusammengefasst haben. 

 
Ende August bis 08. September 1917 

Beurlaubung vom Militärdienst und Abkommandierung zum Ernteeinsatz nach Südbaden. 

Otto Kary wird auf den Bauernhof von Josef Huber nach Görwihl, Amt Waldshut, abgeord-

net. Einige Rekruten mussten zur Erntezeit die im Kriegseinsatz stehenden Landwirte erset-

zen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicher zu stellen. Wie Otto Kary 

in einem seiner Briefe schreibt, beruhte sein Ernteeinsatz vermutlich auf einem kleinen 

Missverständnis. Sein Feldwebel hätte die Rekruten gefragt, wer von ihnen Landwirt sei, da 

habe er sich, in der Hoffnung auf einen Heimaturlaub zur Unterstützung der elterlichen 

Landwirtschaft, kurzentschlossen gemeldet. 

 

29. August 1917, Feldpostbrief (Auszug): 

„Bin hier bei einer Bauersfrau in Arbeit wo es mir bis jetzt sehr gut gefällt. (…) Hier oben auf 

den Bergen ist es sehr schön, man sieht die Alpen und die Schneeberge von der Schweiz.“  
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Abb. 16 (rechts). Kirchlich approbiertes „Feldgesangbuch für die katholischen Mannschaften des Heeres“  aus 
dem persönlichen Marschgepäck des „Musk. Otto Kary Res. Inftr. Regt. 1./250 - Weltkrieg 1918“. „Ihr 
braucht Euch keine Sorgen um uns zu machen. Wir werden, wenn es Gottes Wille ist, wieder gesund zurück-
kehren.“ 

Abb. 15a (oben) und 15b (unten links). Feldpostkarte des Füsiliers Otto Kary aus der Rastatter Kaserne vom 
22. Januar 1918. „Eine kleine Schachtel Schuhschmiere und ein Lumpen zum Knöpfe putzen“ –  auch im 
letzten Kriegsjahr noch typische Utensilien des Ausbildungs- und Kasernenalltags in einem preußischen 
Infanterieregiment. 
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08. bis 19. Januar 1918 

Ausbildungsaufenthalt auf dem Truppenübungsplatz Heuberg bei Stetten am Kalten Markt. 

    

09. Januar 1918, Feldpostbrief (Auszug): 

„Bin heute Nacht 12 Uhr gut am Heuberg angekommen. Wir hatten von Hausen vier Stunden 

zu laufen immer bergauf in dem Schnee mit gepacktem Affe (Marschgepäck – Verf.). Ihr 

könnt Euch denken was wir da mitzumachen hatten. Hier pfeift ein anderer Wind.“  

 
 

 
Abb. 17. Der Truppenübungsplatz Heuberg auf der schwäbischen Alb. Feldpostkarte von Otto Kary mit einem 
„Extra Gruß“ an den jüngsten, im Jahr 1907 geborenen Bruder Karl, datiert vom 13.01.1918. Es gab wohl 
kaum einen Infanterierekruten im Südwesten des deutschen Kaiserreichs, der nicht in den Jahren vor oder 
während des Ersten Weltkriegs auf dem berüchtigten „Heuberg“ seinen letzten Schliff in der Gelände- und 
Gefechtsausbildung bekommen hätte. Das Lager bot Unterkünfte für sechstausend Soldaten und zweiein-
halbtausend Pferde. „Ihr könnt Euch denken, was wir da mitzumachen hatten.“ 

 
Auszüge aus einem undatierten Schreiben von Theresia Kary an ihren Sohn Otto in der Gar-
nison Rastatt (siehe Abb. 18): 
 
Lieber Otto, 

anbei ein Paket mit Brot Kuchen einigen Birnen und Käse lass Dir´s gut schmecken ich hätte 

Dir´s vorige Woche schon geschickt der Vater wollte am Freitag nach Rastatt jetzt hat er es 

auf morgen Dienstag verlegt (…) ich hätte ihm das Paket mitgegeben aber man weiß nicht ob 

er Dich trifft (…) Wir hatten Dich gestern erwartet (...) Lieber Otto, August und Ludwig (die 

beiden älteren im Kriegseinsatz befindlichen Brüder von Otto, siehe Abb. 34a und 34b – 

Verf.) haben bis jetzt noch nichts von sich hören lassen habe daher gar keine Ruhe es wird 

ihnen um Gottes Willen nichts passiert sein warum hast Du uns noch keinen Brief geschrie-

ben wie es Dir gefällt habt ihr genug zu essen? Der Vater wird Dich morgen besuchen wenn 

er Dich trifft. 
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Wir grüßen Dich alle herzlich hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Deine Mutter. 

Am Sonntag erwarten wir dich. 

 

In kindlicher Handschrift hinzugefügt: Es grüßt Dich Dein Bruder Karl. 

 
 

 
 
Abb. 18. Auszug aus einem undatierten Brief von Theresia Kary, der als Begleitschreiben einem Päckchen mit 
„Brot, Kuchen, einigen Birnen und Käse“ für ihren Sohn Otto in der Rastatter Kaserne beigefügt war. „ (…) 
warum hast du uns noch keinen Brief geschrieben wie es dir gefällt habt ihr genug zu essen?“ 
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Abb. 19. Otto Kary (rechts) mit zwei Kameraden seines Ausbildungsbataillons vom preußischen Füsilier-
Regiment Nr. 40 in der Rastatter Garnison. Möglicherweise ist einer der beiden hier mit abgebildeten Kame-
raden der Metzgergeselle Joseph Früh aus Sasbach, der sich mit Otto Kary während der gemeinsamen Ras-
tatter Rekrutenzeit anfreundete. Beide wurden später in die erste Kompanie des Reserve-Infanterie-
Regiments 250 versetzt und blieben einander auch in den gemeinsam erlebten Kämpfen an der Westfront 
freundschaftlich verbunden. Joseph Früh hat miterlebt, wie Otto Kary am 16. August 1918 während der Ge-
fechte um Beuvraignes und Tilloloy verwundet in Kriegsgefangenschaft geriet. In einem Brief vom 23. Febru-
ar 1920 (s. Seite 32) berichtet er über die damaligen Ereignisse. 
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Zweiter Abschnitt:  
Kriegsdienst in der französischen Etappe 
 
 

10. bis 12. Februar 1918 

Die Rastatter Rekruten werden auf einem mehrtägigen Truppen-Transport mit der Reichs-

bahn über Darmstadt, Bad Aachen und Dixmude (Belgien) nach Laon in Frankreich verlegt.  

 

 
Abb. 20. Feldpostkarte aus Belgien, aufgegeben während des Truppentransports nach Frankreich. Wahr-
scheinlich war diese Fahrt in das Kriegsgebiet für den unterzeichnenden „Füsilier Otto Kary auf Transport“, 
genauso wie für die meisten anderen Rekruten, die erste Auslandsreise ihres Lebens.  „Hier sieht es anders 
aus wie in Deutschland. Auf Wiedersehen“. 

 

 

15. Februar 1918, Feldpostbrief: 

„Liebe Eltern und Geschwister, will Euch kurz einige Zeilen schreiben. Wir kamen Dienstag 

früh 6 Uhr in Laon an, wo wir 2 Tage waren, wir wurden in einem Gefängnis untergebracht. 

Von da aus sollten wir in Stellung kommen. Dann hat aber ein Major gesagt, wir sind noch zu 

jung für in Schützengraben. Jetzt kommen wir in ein Rekrutendepot weit hinter die Front. Wir 

hatten mit dem Zug drei Stunden zu fahren wohin darf ich nicht schreiben, liegen hier in einer 

Fabrik. In Laon habe ich auch Kassel Davide Seb getroffen  er sagte mir dass er in den nächs-

ten Tagen in Urlaub kommt. Wie geht es Euch hoffentlich immer noch gut was auch bei mir 

noch der Fall ist. Hat Lui und August auch wieder geschrieben, was schreiben sie denn. Au-

gust wird jetzt auch von Russland weg kommen, wie man hört soll ja schon Frieden mit den  
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Russen sein, na hoffentlich ist mit den Franzosen und Engländern auch bald fertig.  

Liebe Eltern Ihr braucht Euch keine Sorgen um uns zu machen, wir werden wenn es Gottes 

Wille ist wieder gesund zurück kehren. Will nun schließen, grüßt alle Verwandten und Be-

kannten. Auf Wiedersehen, herzlich grüßt Euch Euer Otto.“ 

 

 

Ab Mitte Februar 1918 

Nach wenigen Tagen Aufenthalt in Laon, werden die ehemaligen Rastatter Rekruten nach  

Fourmies (ca. 40 Kilometer östlich von St. Quentin) zur 2. Kompanie des Feldrekrutendepots 

der 75. Reserve-Division abkommandiert. Im Rekrutendepot wird die in Rastatt absolvierte 

infanteristische Grundausbildung um eine erweiterte Gefechtsausbildung ergänzt und die 

jungen Männer somit intensiv auf den bevorstehenden Fronteinsatz vorbereitet.  
 

04. März 1918, Feldpostbrief (Auszug): 

„Mit der Kost geht es ja so einigermaßen. Wir bekommen jeden Tag ein halbes Brot natürlich 

sind die Laiber kleiner als in Rastatt.“ 

 

11. März 1918, Feldpostbrief (Auszug): 

„Hat der Karle (der jüngste Bruder von Otto Kary, s. auch Seite 38 - Verf.) seine Hasen noch 

er soll sie nur gut füttern dass wir wenn es Frieden ist ein schönes Friedensfest feiern können. 

Gestern war ich auch in der Kirche ich geh jeden Sontag rein wenn es mir möglich ist, werde 

auch bis nächsten Sonntag beichten. Liebe Eltern ihr braucht keine Sorgen um mich zu haben 

ich tue meine Pflicht soweit es mir möglich ist. (…) Lasst bitte bald wieder was von Euch hö-

ren denn man sehnt sich so sehr nach Post. Extra Gruß an Karle hier laufen auch so kleine 

Buben rum die rauchen schon Zigaretten, aber nicht dass er das Rauchen auch schon an-

fängt.“ 

 

 

Um den 25. März 1918 bis 20. April 1918 

Otto Kary wird zur Bewachung von Eisenbahnanlagen in das französisch-belgischen Grenz-

gebiet bei La Galoperie, einem Gutshof, etwa 5 Kilometer östlich von Fourmies, abkomman-

diert. Die Bewachung soll Sabotageakte an den deutschen Nachschublinien verhindern. 

 

25. März 1918, Feldpostbrief (Auszug): 

„Will Euch kurz mitteilen, dass ich auf Bahnwache bin. (…) Wie lange es geht weiß ich noch 

nicht, hier könnt ich es aushalten bis der Krieg rum ist. Der Gaggenauer Kary ist auch bei mir, 

wir führen hier ein schönes Leben, haben auch einen Koch dabei, der unser Essen kocht. Wie 

ich aus Eurem Brief ersehe, ist Wenzels Karl auch gestorben ich musste gerade staunen als 

ich dies las, das war doch immer so ein kräftiger Kerl und Wenzels haben doch auch Unglück 

mit den Soldaten. (Der Durmersheimer Soldat Karl Wenzel ist am 11.03.1918 im Alter von 21 

Jahren in Barmen, vermutlich im Lazarett, gestorben. - Verf.) 
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Abb. 21. Otto Kary (ganz links) im März oder April 1918 mit Kameraden aus dem Feldrekrutendepot der 75. 
Reserve-Infanterie-Division. Eigentlich waren für die Ausbildung der Wehrpflichtigen die Ersatztruppenteile 
in der Heimat zuständig. Im vierten Jahr hatte sich aber das Erscheinungsbild des Krieges grundlegend ge-
wandelt. Während die Armeen 1914 teilweise noch mit Ausrüstung und Taktik des 19. Jahrhunderts in den 
Kampf zogen, dominierten an den Fronten des Jahres 1918 modernste maschinengestützte Massenvernich-
tungstechnologien. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen im Kriegsverlauf entsprach der 
Ausbildungsstand des in der Heimat ausgebildeten Nachwuchses bald nicht mehr den Anforderungen der 
modernen Kriegsführung, weshalb hinter der Front improvisierte Feldrekruten-Depots zur Nachschulung der 
Rekruten eingerichtet wurden. Möglicherweise sind hier auch der mit Otto Kary befreundete Sasbacher Ka-
merad Joseph Früh (s. Seite 31f) und der wenig später in den Abwehrkämpfen bei Tilloloy gefallene 
Würmersheimer Soldat August Heck abgebildet. 

 

 

04. April 1918, Feldpostbrief (Auszug): 

„Die drei Paketchen mit Eiern, Kuchen und Brödle habe ich gerade auf Ostersonntag nachmit-  

tag halb vier Uhr wo ihr vielleicht nach Bickesheim (Wallfahrtskirche am Heimatort – Verf.) 

seid erhalten. Das war aber eine große Freude das könnt ihr euch denken. (…) Liebe Eltern 

über diese Feiertage tat es mir sehr leid, ich konnte es gar nicht fassen, Ostern und nicht Zu-

hause. Nun ja es wird auch mal wieder anders werden. Emma (die ältere Schwester von Otto 

Kary - Verf.) ihr Brief habe ich auch erhalten wie ich daraus ersehe sind schon wieder zwei so 

junge Soldaten gefallen das ist doch schrecklich, wenn nur einmal der Krieg zu Ende wäre“ 

 
19. April 1918, Feldpostbrief (Auszug): 

„Will Euch kurz mitteilen dass wir heute von der Wache abgelöst worden sind. Wir kommen 

morgen früh 6 Uhr hier weg, sollen hinter die Front kommen. Macht Euch deshalb keine Sor-

gen der lb. Gott wird uns schon behüten, vielleicht ist auch der Krieg bald zu Ende, wir wer-

den das Beste hoffen. Wenn wir an Ort und Stelle sind werde ich Euch gleich meine neue Ad-

resse schicken. Hammer Schwarze August ist auch bei uns er kommt morgen auch mit.“ 
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Dritter Abschnitt: 
Versetzung zum Reserve-Infanterie-Regiment 250 (R.I.R. 250) und 
Verlegung an den Frontabschnitt Montdidier - Noyon 
 
 
Exkurs: Zur Geschichte des badischen Reserve-Infanterie-Regiments 250 

Das  Regiment wurde aufgrund eines kriegsministeriellen Erlasses ab dem 29.12.1914 durch 

das Stellvertretende Generalkommando des XIV. (badischen) Armeekorps in Freiburg aus 

den bestehenden Feld-Infanterie-Bataillonen 64, 65 und 66 gebildet. Die Einheiten wurden 

auf dem Truppenübungsplatz Heuberg auf der Schwäbischen Alb zusammengestellt und der 

75. Reserve-Division unter Generalleutnant von Seydewitz unterstellt. Zum Regimentskom-

mandeur wurde Oberstleutnant Janke ernannt. Ende Januar 1915 erfolgte eine abschließen- 
 

Abb. 22. Der Musketier 
Otto Kary (Bildmitte) mit 
zwei Kameraden aus dem 
Feldrekrutendepot der 75. 
Reserve-Infanterie-Divisi-
on während des Etappen-
dienstes an der belgischen 
Grenze im März oder April 
1918. „Ihr braucht keine 
Sorgen um mich zu haben, 
ich tue meine Pflicht, 
soweit es mir möglich ist.“ 
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de Truppenbesichtigung durch den badischen Großherzog, Friedrich II. Nach der Zusammen-

stellung bestand das Regiment aus 12 Kompanien sowie einer Maschinengewehr-Kompanie 

verteilt auf drei Bataillone in einer Gesamtstärke von 60 Offizieren, 2.850 Unteroffizieren 

und Mannschaften sowie 247 Pferden (Jänecke, Voß, S. 2). Von Februar 1915 an wurde das 

Regiment an der Ostfront eingesetzt und war „an fast allen wichtigen Kampfhandlungen des 

Ostens hervorragend beteiligt“ (Jänecke, Voß, S. 191). Fast 1.900 Regimentsangehörige kos-

tete der dreijährige Einsatz an der Ostfront das Leben, mehr als viereinhalb tausend wurden 

verwundet oder gerieten in Gefangenschaft. Im Dezember 1917 wurde das Regiment an die 

Westfront verlegt. Dort wurde es im April 1918 der in der Region Picardie stehenden 18. 

Armee unter dem Kommando des Generals Oskar von Hutier unterstellt. 
 

 

Um den 25. April bis 16. Mai 1918 

Die Soldaten aus dem Rekrutendepot der 75. Reserve-Division in Fourmies werden um den 

25. April nach Flavy-les-Meldeux verlegt, um dort in ihre jeweiligen Kampfeinheiten versetzt 

zu werden. Otto Kary wird in die dem ersten Bataillon unterstellte 1. Kompanie des R.I.R. 

250 abkommandiert. Am 27. April wird das Regiment als vorgeschobene Korpsreserve in den 

Raum Roye abkommandiert. Die Armeeführung befürchtete einen französischen Durchbruch 

durch die Frontlinie Montdidier - Noyon, den das Regiment im Verband der 75. Reserve-

Division gegebenenfalls abfangen helfen sollte. Das 1. Bataillon  bezieht in Laucourt, 3 km 

südlich von Roye, Quartier. Das Bataillonsbiwak liegt in einer sog. Ruhestellung einige Kilo-

meter hinter der Frontlinie zwischen Montdidier und Noyon. 

 

27. April 1918, Feldpostbrief (Auszug): 

„Will Euch kurz mitteilen, dass ich jetzt beim Regt. 250 bin. Wir mussten von Fourmies nach 

Flavy laufen es sind so ungefähr 120 km ihr könnt euch denken, das es allerhand war mit dem 

Affen so weit zu laufen. Heute sind wir auf dem Marsch 30 km nach rechts (…) wohin es geht 

wissen wir noch nicht jedenfalls kommen wir mit dem Franzmann in nähere Verbindung. (…) 

Der Heck von Würmersheim ist auch bei mir in der Kompanie (sehr wahrscheinlich handelt es 

sich um August Heck, der später bei Tilloloy gefallen ist, siehe Seite 32 - Verf.), wir hatten 

Glück, dass wir zusammen kamen, wir sind alle aufgeteilt worden auf die Regimenter 249, 

250, 251. Sind hier alles ältere Leute.“  
 

05. Mai 1918, Feldpostbrief (Auszug): 

„Wir liegen hier in der Gegend von Roye, ungefähr 7 km hinter der Front, haben jetzt schon 7 

Tage Ruhe. Fühlen uns trotzdem es ziemlich Läuse in den Unterständen hat, sehr wohl.“ 

 

16. Mai 1918 

Nach zwei eher ruhigen Wochen in der Reservestellung erhält die Regimentsführung des 

R.I.R. 250 Mitte Mai den Armeebefehl, das Infanterie-Regiment 417 bei Roye-sur-Matz an  
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der vordersten Linie abzulösen. So wird in der Nacht  zum 16. Mai zunächst das 1. Bataillon 

an die Front verlegt. In den darauffolgenden Nächten rücken das 2. und 3. Bataillon nach. 

 

Aus der Regimentschronik: 
„Die Ablösung erfolgte während eines auf die linke Nachbardivision stattfindenden Angriffs 

unter starkem Gasbeschuss, konnte jedoch ordnungsgemäß vorgenommen werden.“ 

(Jänecke, Voß, S. 211) 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23. Otto Kary (links) mit zwei älteren Kameraden, sehr wahrscheinlich noch vor den ersten Frontein-
sätzen, kurz nach der Versetzung zum R.I.R. 250. „Sind alles ältere Leute hier.“ In den ersten beiden Mai-
wochen 1918 lag das 1. Bataillon des Regiments in einer Ruhestellung hinter der Frontlinie bei Laucourt. 
Die Soldaten wurden zwar von Läusen geplagt, aber es bestand keine akute Lebensgefahr. „Gute Quartie-
re, ein wenig Ruhe, mehr braucht der Soldat nicht, um sich wohl zu fühlen.“ (Jänecke, Voß, S. 235) Im Ein-
satzgebiet fanden die neu kriegsbeorderten Soldaten verheerend zerstörte und verwüstete Orte und Land-
schaften vor. In manchen Ortschaften stand buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen. Im Frontge-
biet durchzogen in einem dichten Netz kilometerweit ins Hinterland reichende Lauf- und Schützengräben 
aus den vorangegangenen Kriegsjahren eine Landschaft, die von Granat- und Bombentrichtern umgewühlt 
und von chemischen Kampfstoffen vergiftet war. 
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Vierter Abschnitt: 

Teilnahme an den Kämpfen zwischen Avre und Matz 
 
 
16. Mai 1918 bis 08. Juni 1918 
Das Regiment nimmt am rechten Flügel der 75. Reserve-Division eine nach Roye-sur-Matz 

abfallende Stellung südlich des Loges-Waldes ein. Die Stellung bei Les Loges („Bois des 

Loges“) hatte über die gesamte Kriegsdauer eine besondere strategische Bedeutung und war 

entsprechend schon in den Jahren 1914-17 schwer umkämpft. Aufgrund ihrer militärtopo-

grafischen Lage galt sie als eine Schlüsselposition, die es den deutschen Truppen ermögli-

chen hätte können, über Compiègne vorzustoßen und die Hauptstadt Paris einzunehmen. 

 
Aus der Regimentschronik: 

„Die Lage war gekennzeichnet durch eine angespannte Gefechtstätigkeit. Beide Seiten er-

warteten Angriffe und suchten durch starke Patrouillenunternehmungen mit erheblichem 

Artillerieeinsatz Klarheit über die Absichten des Feindes zu gewinnen. Bald hatten wir die 

französischen Posten genau erkundet. Diese nächtlichen Patrouillenkämpfe gestalteten sich 

um so schwieriger, als der Feind eine außerordentliche Wachsamkeit bekundete und auf die 

geringsten Bewegungen hin gleich mit lebhaftem Beschuss einsetzte. Da auch das rückwärti-

ge Gelände unter ständigem feindlichen Störungsfeuer lag, war es auch nachts oft recht un-

gemütlich; vor allem die Essenholer hatten Mühe, das so dringend ersehnte warme Essen 

sicher nach vorn zu bringen.“ (Jänecke, Voß, S. 211) 

 
 

26. Mai 1918, Feldpostbrief „aus dem Schützengraben“ (Auszug): 

„Paket Nr. 6 und 7 mit Kuchen Käse Butter und Eier habe ich erhalten, wofür meinen besten 

Dank. War alles noch sehr gut. Die Eier habe ich gebacken, die schmeckten tadellos. Wenn Ihr 

so gut sein wollt könnt Ihr mir mal etwas Briefpapier schicken, wir werden jedenfalls 20 Tage 

in Stellung bleiben da gibt es eben nichts zu kaufen. Hier ist es ziemlich ruhig, der Franzmann 

hat noch keine Lust anzugreifen, und wir eben auch nicht, wenn es so geht. Habe euch zwei 

Paketchen abgeschickt mit Unterjacke Kopfschützer Leibbinde und Taschenlampe damit ich 

nicht so schwer habe und jetzt ist ja auch schon sehr warm da braucht man die Sachen ja 

auch nicht mehr. (…) Ihr werdet jetzt viel auf dem Feld zu schaffen haben, wenn ich euch nur 

helfen könnte. Hat Vater schon Urlaub eingereicht. Ich glaube nicht, dass das Gesuch geneh-

migt wird, denn wir haben noch so viele in der Kompanie die schon 15 und 16 Monate nicht  

mehr im Urlaub waren dann kommen halt die zuerst. (…) Lui hat mir auch geschrieben dass 

sie nach Elsass-Lothringen gekommen sind und dass sie in Lille schwere Verluste gehabt ha-

ben. Auch schreibt er mir das August das Eiserne Kreuz erhalten hat und Bursche ist er auch 

(Offiziersbursche war ein Soldat der unteren Dienstgrade, der für die Reinigung und Pflege 

der Unterkunft und Kleidung eines Offiziers abgestellt wurde.- Verf.) da wird er es ja  
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aushalten können bis der Krieg vorbei ist. Was hört man bei Euch über Frieden ich denke lan-

ge kann es ja nicht mehr dauern, die Franzosen und Engländer werden auch einmal zur Ein-

sicht kommen.“  
 

 

27./28. Mai 1918 

Nach einer Artillerievorbereitung in der Nacht unternehmen Stoßtrupps des Regiments vom 

linken Regimentsabschnitt aus einen Überfall auf französische Posten beiderseits der Bahnli-

nie Roye-Compiègne auf der Höhe des mittleren Regimentsabschnitts. Ein französischer Ge-

fangener kann gemacht werden. Durch deutsches Abriegelungsfeuer wird ein französisches 

Munitionsdepot in Brand geschossen. 

 

Das 1. Bataillon wird am 28. Mai  durch das 3. Bataillon aus der Hauptwiderstandslinie abge-

löst. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 24. Feldpostbrief. Der regelmäßige Kontakt mit ihren Angehörigen war für die meisten Soldaten in der 
Bedrängnis der Kriegssituation ein existenzielles Grundbedürfnis: „Liebe Eltern warum lasst Ihr so lange 
nichts von Euch hören habt Ihr meine Briefe nicht erhalten oder was ist denn los. Wie geht es Euch hoffent-
lich seid Ihr noch alle gesund was auch bei mir noch der Fall ist.“ (Auszug aus einem Feldpostbrief vom 
19.03. 1918) 
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01. Juni 1918 

Nach einem schweren französischen Artillerieangriff wird die 6. Kompanie des Regiments am 

frühen Morgen des 1. Juni durch drei französische Stoßtrupps in Stärke von je 50 bis 60 

Mann angegriffen. Die Franzosen können in den ersten Graben eindringen. Der Angriff kann 

zwar abgewehrt werden, aber der Kompanieführer der 6. Kompanie wird tödlich verwundet. 

 

Aus der Regimentschronik: 

„Die Kampftätigkeit steigerte sich von Tag zu Tag. (…) Die französische Artillerie belegte vor 

allem das Hintergelände Nacht für Nacht mit dem heftigsten Feuer, so dass die Verpflegung 

der vordersten Kompanien teilweise unmöglich wurde.“ (Jänecke, Voß, S. 214) 

  

08. Juni 1918 

Im Verlauf der Vorbereitungen zur „Operation Gneisenau“, dem geplanten deutschen Angriff 

auf Compiègne, werden das 1. und 2. Bataillon aus der Stellung am Loges-Wald abgelöst und 

im Wald von Tilloloy, ihrem vorgesehenen Bereitstellungsraum, zusammengezogen. Das 

R.I.R. 250 war im Rahmen der Offensive zunächst als Korpsreserve vorgesehen und sollte 

erst bei der Einnahme von Compiègne im Kampf eingesetzt werden. 

 

09. Juni 1918 

Die Operation Gneisenau beginnt: Ab 4.00 Uhr greifen 23 Divisionen der 18. Armee die fran-

zösischen Stellungen an und brechen zunächst erfolgreich in die gegnerischen Linien ein. Das 

R.I.R. 250 rückt ab 08.00 Uhr im Gefolge der angreifenden deutschen Truppen nach Süden 

auf einen neuen Bereitstellungsplatz beim Schloss von Sorel vor. Das Regiment steht dabei 

unter schwerem französischen Artillerie- und Fliegerbeschuss und erleidet entsprechende 

Verluste. „Es sollte ein schwerer Tag werden“, schreibt der Chronist. 

 

Aus der Regimentschronik: 

„In der Reihenfolge Regiment 251, 250 und 249 schiebt sich die Division nun als Korpsreser-

ve in den Raum westlich Cuvilly vor. Es ist kein leichter Vormarsch, da die feindlichen Flieger  

wie Hornissen über uns hängen und uns mit Bomben und Maschinengewehren bearbeiten.  

Beim Heraustreten aus dem Walde südlich Cuvilly wurde das Reserve-Regiment 251 durch 

weittragende Batterien unter Leitung von Fliegern unter heftiges Feuer genommen. Unser 

Regiment wird daher abgebogen und zieht sich in den großen Wald südlich Mortemer zu-

rück. Als Teile des 2. Bataillons den Südausgang des Dorfes Cuvilly erreicht hatten und nach 

Westen abbogen, macht der Gegner starke Feuerüberfälle auf den Nordrand des Dorfes. In 

französischen Gräben fanden wir endlich notdürftige Deckung.“ (Jänecke, Voß, S. 215) 

 

11. Juni 1918 

Fünf französische Divisionen unter General Mangin beginnen am rechten Flügel des deut-

schen Großangriffs, auf der Linie Le Ployron-Courcelles-Méry-Belloy, eine starke Gegenof-

fensive mit Infanterie und unzähligen Kampfpanzern.  Zur Abwehr der unerwartet schweren 

französischen Angriffe sieht sich die deutsche Armeeführung gezwungen, die als Einsatz- 
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reserve vorgesehenen Regimenter 250, 249 und 251 zu einem Gegenangriff kurzfristig nach 

Rollot und Courcelles in Marsch zu setzen.  

  

Aus der Regimentschronik: 

„Wir marschierten über Orvillers-Hainvillers auf Rollot zu. Infolge der Verstopfung der Stra-

ßen geht der Vormarsch nur langsam vorwärts. Bald setzte auch die feindliche Artilleriewir-

kung aus der Flanke ein, da unsere Marschstraße unter direkter Artilleriebeobachtung liegt. 

Vor allem störten auch die in großen Massen zusammengezogenen Fliegergeschwader unse-

ren Marsch durch Bombenabwürfe und Maschinengewehrfeuer. Sie verwandten eine uns 

bisher noch unbekannte Kettenbombenart (Streubomben – Verf.), durch die vor allem die 

zweite  Maschinengewehrkompanie sehr schwere Verluste erlitt.“ (Jänecke, Voß, S. 216) 
 

 

Da sich die militärische Lage im kritischen Frontabschnitt zwischenzeitlich wieder stabilisiert 

hatte, wird der Angriff, den das Regiment am Abend von Rollot aus gegen die von französi-

schen Einheiten zäh verteidigte Ortschaft Courcelles führen sollte, auf den nächsten Tag ver-

schoben und schließlich zur großen Erleichterung der Regimentsführung ganz abgesagt, wie 

der Regimentschronist schreibt. Das Regiment bleibt somit weiterhin Armeereserve und be-

zieht mehrere neue, nicht näher genannte Bereitstellungsräume (siehe den Feldpostbrief 

vom 14. Juni), wo es bis zum 19. Juni, vermutlich ohne Gefechtstätigkeiten, verbleibt.  

 

14. Juni 1918, Feldpostbrief: 

„Liebe Eltern und Geschwister. Habe Paket Nr. 10 mit Kuchen und Briefpapier erhalten wofür 

besten Dank. Wir sind zur Zeit auf dem Vormarsch. Einen Tag geht es nach rechts den ande-

ren Tag nach links und so geht es weiter. Emma Ihr Brief habe ich auch erhalten ich glaube 

auch recht gerne dass Ihr jetzt einen von Euren Soldaten brauchen könnt. Bis jetzt ist noch 

nichts mit Urlaub ich weiß nicht wird was daraus oder nicht. Ihr werdet jetzt auch fest am 

Heumachen sein und ich würde Euch so gerne helfen, hoffentlich bringt Ihr es auch gut nach 

Hause. Nun ja vielleicht ist der Krieg bis nächstes Jahr vorbei dann habt Ihr ja wieder Hilfe  

genug. Was machen die Hasen und Gänsle habt Ihr sie noch alle? Da hat doch der Karle auch 

was zu treiben, die Geis uft Bech nemme, das hät´ ich ja auch immer so gerne geschafft, wie 

ich noch so klein war. Bin zur Zeit Putzer (Offiziersbursche - Verf.) bei einem Offizier-Stellver-

treter. Bleibt alle recht gesund und munter bis auf ein frohes Wiedersehen. Herzlich grüßt 

Euch alle Euer Otto.“ 

 

19. Juni 1918 

Das Regiment bezieht Stellung zwischen Rollot und Courcelles-Epayelles, etwa 10 km südöst-

lich von Montdidier. In den vorangegangenen Monaten und Wochen hatte sich die Kriegs-

führung an der Somme-Front vom starren Stellungskrieg auf eine durch mobile Kampfpanzer 

und flexible Stoßtruppunternehmungen unterstützte, sehr viel beweglichere Kriegsführung 

hin entwickelt. Entsprechend wurden die für den Stellungskrieg an der Westfront typischen  
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Abb. 25. Feldpostbrief vom 14. Juni 1918, siehe Seite 24. 
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Grabensysteme nunmehr tiefer gestaffelt und um Vorfeldkampfzonen ergänzt, die aus 

schachbrettartig angelegten Schützenlöchern und MG-Stellungen (sog. Vorposten) bestan-

den. So beschreibt die Regimentschronik die Stellung bei Rollot als ein „lockeres Verteidi-

gungssystem von erheblicher Tiefe, gegliedert in Vorfeld und Hauptkampfzone“. Es wurde 

nur ein Bataillon in vorderster Linie eingesetzt, eines etwa einen Kilometer dahinter in Be-

reitschaft und das dritte in Ruhestellung im Wald von Boulogne.  

 

Aus der Regimentschronik: 

„Aufgabe des Regiments war es, die Stellung durch Ausbau für eine starke Abwehr vorzube-

reiten, ohne hierbei die Vorbereitungen für einen weiteren eigenen Angriff außer Acht zu  

lassen. Darauf blieb besonders die Gefechtsausbildung des Ruhebataillons abgestellt. Der  

kommandierende General von Morgen nahm mehrmals Gelegenheit, sich von dem Ausbil-

dungszustand zu überzeugen. Die Kampflage vorn war dauernd gespannt, da beide Teile 

durch Patrouillenunternehmungen in die Angriffsabsichten des Gegners Einblick zu gewin- 

nen suchten. Artillerieüberfälle bis weit ins Hintergelände sollten etwaige Angriffsvorberei-

tungen stören. Unsere Patrouillen konnten zunächst nichts anderes feststellen, als dass der 

Feind sich stark eindrahtete, also vorwiegend seine Verteidigung im Auge hatte.“ (Jänecke, 

Voß, S. 219) 

 

Schriftl. Stellungnahme von O. Kary für das Landessozialgericht vom 20. Juni 1966 (Auszug):  

„Im Juni 1918 bekamen wir bei der größten Hitze Salzheringe als Hauptmahlzeit. Durch den 

großen Durst trank ich an einem Brunnen Wasser, das aber vergiftet war. (Brunnen zu vergif-

ten war eine übliche militärische Taktik, um feindlichen Truppen das Vorrücken in eroberte 

Gebiete zu erschweren. Während der Operation Alberich wurde von den sich im Rückzug 

befindlichen deutschen Truppen planmäßig und in erheblichem Umfang gegnerische Infra-

struktur im Einsatzgebiet zerstört. - Verf.) (…) Durch diese Vergiftung konnte ich drei Wochen 

kein Essen zu mir nehmen. Durch Zureden meines Offizier-Stellvertreters Bernhard Fleig aus 

Neustadt im Schwarzwald, bei dem ich Bursche war, blieb ich bei meiner Truppe an vorders-

ter Front. Natürlich wurde ich von jeglichem Einsatz befreit.“ 
 

 

29. Juni 1918 Feldpostbrief (Auszug): 

 „Mit dem Essen wo wir zur Zeit kriegen kann man schon auskommen. Wenn du willst, kannst 

du mir mal ein Paketchen mit Brot schicken, damit ich auch mal wieder weiß, wie das Brot 

Zuhause schmeckt. Heute ist gerade Peter und Paul wie schön wäre es da Zuhause wir waren 

heute im Feldgottesdienst der Pfarrer hat eine schöne Predigt gehalten. Habe auch gestern 

gebeichtet. Bin sonst noch gesund und munter.“  

 

02. Juli 1918 

Französische Artillerie beschießt die hinteren Linien des Regiments mit etwa 2000 Schuss 

Yperit-Gasgranaten vermischt mit Brisanz-Munition. Die Regimentschronik berichtet über 

128 Mann und 6 Offiziere, die gaskrank in ein Lazarett eingeliefert werden mussten. Die Er- 
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krankungen seien schmerzhaft, aber nicht überall lebensgefährlich gewesen, vor allem sei 

die Zahl der Todesfälle erfreulich gering geblieben. Das Regiment war zu dieser Zeit auch von 

der „Spanischen  Grippe“, einer Virus-Pandemie, betroffen. Die in ganz Europa grassierende 

Erkrankung bereitete den Armeeführungen auf allen Seiten der Fronten erhebliche Sorgen 

und Schwierigkeiten. 
 

 

Aus der Regimentschronik: 

„Aber noch tagelang hielt sich, wenn auch verdünnt, das Gas in dem beschossenen Gelände, 

besonders in den Kornfeldern und Sträuchern des Abschnittes. Alles Grün welkte und wurde 

schwarz. Da Anfang Juli auch massenhafte Grippeerkrankungen auftraten, verminderte sich  

zeitweise die Gefechtsstärke des Regiments in besorgniserregender Weise. Ein Glück, dass 

die Grippe auch den Franzosen traf, so dass wir annehmen konnten, dass es drüben nicht 

viel besser aussah.“ (Jänecke, Voß, S. 220) 

 

Die folgenden Wochen bis Ende Juli sind gekennzeichnet durch sich zunehmend verschär-

fende Erkundungs- und Stoßtruppunternehmungen beider Seiten. Dabei werden gegenseitig  

Gefangene gemacht. Die Anzeichen für einen bevorstehenden schweren französischen An- 

griff mehrten sich deutlich, wie die Regimentschronik vermerkt. 

 
 

  
Abb. 26a und 26b. Ein ganz besonderes Erinnerungsstück ist die persönliche Erkennungsmarke des Soldaten 
Otto Kary. Die um den Hals getragene Metallmarke soll in erster Linie die Identifizierung toter Soldaten er-
leichtern. Sie besteht aus zwei mit identischen Informationen versehenen Hälften. Die obere Hälfte verbleibt 
beim Leichnam, die untere wird an der Sollbruchstelle abgetrennt und zur Registrierung eingesammelt. Ein-
geprägt ist die militärische Einheit, welcher der Soldat angehört sowie die dort zugeteilte Stammrollennum-
mer. Um Material zu sparen, wurde diese hier zweifach genutzt. Auf der schlecht lesbaren Rückseite ist ein-
gestanzt: Otto Kary, Durmersheim (Rastatt), 22.2.99, 1. Ers. Batl. Füs. Regt. 40., 1. K. No. 4886. Die Marke 
wurde aus minderwertigem Kriegsmetall gefertigt und lässt deshalb über die Jahrzehnte deutliche Korrosi-
onsspuren („Zinkpest“) erkennen. 
 

 

27. Juli 1918 Feldpostbrief:  

„Liebe Eltern u. Geschwister. Paket Nr. 21, 22, 23 und Brief habe ich erhalten wofür ich Euch 

vielmals danke. (…) Gestern habe ich wieder Davide Seb, Weingärtner David, Schlager Valtin 

und Fabione Seb Nikolaus getroffen ich soll Euch viele Grüße von Ihnen ausrichten. Wir haben  
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wieder einen schönen Abend miteinander verlebt hatten auch Bier zu trinken, wir haben uns 

alle sehr gefreut da denkt man als gar nicht mehr an den Krieg. Der Seb und Schusters David  

haben mir von ihrem schönen Urlaub erzählt. (Die genannten Personen sind Durmersheimer 

Soldaten, die den in benachbarten Frontabschnitten liegenden Reserve-Infanterie-Regimen-

tern 249 und 251 sowie dem Reserve-Feldartillerie-Regiment Nr. 55 angehörten. – Verf.) Wie 

ich aus Eurem Brief ersehe seid ihr alle gesund was ich auch von mir mitteilen kann. Auch 

habt Ihr die Ernte schon Zuhause was mich sehr freut. Will nun schließen in der Hoffnung auf 

ein recht baldiges frohes Wiedersehen. Herzl. grüßt Euch euer Sohn und Bruder Otto. Gruß an 

Tante (Anna Abath, s. Abb. 33 – Verf.) und Simone Kadel. Extra Gruß an Karle.“ 

 

09. August 1918 

Nachdem am 08. August die alliierten Streitkräfte zu ihrer letztlich kriegsentscheidenden 

Großoffensive ansetzten und die deutschen Linien an der Somme bei Villers -Bretonneux 

durchbrechen konnten, werden am darauffolgenden Tag auf breiter Front erst die Nachbar-

regimenter und schließlich auch die Stellungen des R.I.R. 250 von Courcelles-Epayelles aus 

angegriffen. Obwohl die Franzosen zum Schutz ihrer Vorstöße Nebelgranaten einsetzen, 

können diese schweren Attacken aber laut Regimentschronik durch starkes Artillerie- und 

Maschinengewehrfeuer noch einmal erfolgreich zurückgewiesen werden.  
 

 

 

10. August 1918 

Angesichts der fortgesetzten schweren französischen Angriffe beschließt die Armeeführung, 

das R.I.R. 250 auf eine neue Verteidigungslinie zurückzunehmen. Somit räumt das Regiment 

am 10. August befehlsgemäß seine Stellung bei Rollot und überlässt sie den Franzosen.  

 

Aus der Regimentschronik: 

„Da trifft plötzlich um Mitternacht ein Befehl der Division ein, der die Stellung auf die Linie 

Tilloloy – Le Cessier zurücknimmt. Wir waren wie vor den Kopf geschlagen, denn unsere Stel-

lungen waren noch völlig intakt, die neu einzunehmende Linie dagegen noch wenig ausge-

baut. Der Grund lag aber in der einschneidenden Veränderung der gesamten strategischen 

Lage an der Westfront. Erst jetzt wurde bekannt, dass am Tage zuvor die weiter nördlich von 

unserer 18. Armee stehende 2. Armee durch einen Einbruch der Engländer, der mit hunder-

ten von Tanks durchgeführt wurde, ihre Stellung in der gesamten Tiefenausdehnung verlo-

ren hatte. Damit war die Linie der 18. Armee (…) unhaltbar geworden. Als auch heute, wie an 

jedem Abend die Leuchtraketen an der ganzen Front hochgingen, ließ sich erkennen, wie tief 

der Feind im Norden schon bis in den Rücken der Armee vorgestoßen war. (…) Von diesem 

unheilvollen Tage an beginnt der Rückzug der deutschen Armee aus Frankreich.“ (Jänecke, 

Voß, S. 222) 
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Fünfter Abschnitt: 
Der Abwehrkampf um Tilloloy und Beuvraignes – Verwundung und 
Gefangennahme am 16. August 1918  
 
 

10. bis 15. August 1918 

Französische Kavallerie und Kampfpanzer verfolgen das aus Rollot abziehende R.I.R.250, wo-

bei das Nachhutbataillon einige Nachzügler verliert. Entsprechend des Divisionsbefehls vom 

10. August bezieht das zweite Bataillon des R.I.R. 250 seine neue Verteidigungsstellung süd-

lich des Waldes von Tilloloy, während das erste Bataillon bei Beuvraignes bereitgestellt wird. 

Das dritte Bataillon geht nördlich von Beuvraignes in Bereitstellung. „Westlich aus Richtung 

Montdidier sehen wir den Feind Welle auf Welle über die Höhen kommen.“ (Jänecke, Voß, S. 

223) 
 

Die Franzosen nehmen mit starken Truppenverbänden in der Ortschaft Bus-la-Mésière und 

am Nordrand des Waldes von Boulogne-la-Grasse Stellung und bereiten ihre Angriffe auf die 

hastig eingerichteten neuen deutschen Verteidigungslinien bei Tilloloy und Beuvraignes vor.  

Nachdem sich schon am Abend des 10. August kleinere Infanterie-  und Kavallerieabtei-

lungen bis zu den neuen deutschen Linien vorgewagt hatten, beginnt am 11. August eine  

Serie von schweren Angriffsoperationen der Franzosen auf die Stellungen der des Regiments 

bei Tilloloy und Beuvraignes. Es entspinnt sich ein äußerst verbissener Kampf um die beiden 

benachbarten Dörfer, der über die Dauer von einer Woche hunderte von Soldaten das Leben 

kosten wird. „Schwere Kampftage standen bevor“, notiert hierzu der Regimentschronist. 

 

Aus der Regimentschronik: 

„Um 3.30 Uhr nachmittags greift der Feind an. Unter dem Schutz von Tanks wirft er starke 

Kräfte gegen unseren Regimentsabschnitt. In Tilloloy kommt es zum blutigen Ringen im Nah-

kampf. Zwei Tanks werden hierbei zusammengeschossen. Anderen Tanks, gefolgt von Sturm-

trupps, gelingt es, einzudringen. Nach tapferer Gegenwehr ist um 5 Uhr unsere Hauptwider-

standslinie vom linken Flügel her aufgerollt, die dort eingesetzte 6. Kompanie zum großen  

Teil abgeschnitten oder aufgerieben. Da tritt die erste Kompanie zum Gegenstoß an und 

wirft den Feind in frischem Zupacken wieder aus der gewonnenen Stellung heraus. Um 5.40 

Uhr ist die Hauptwiderstandslinie wieder im Besitz des Regiments. Ein erneuter feindlicher 

Angriff mit Tanks wird rechtzeitig erkannt und durch Artillerie- und Maschinengewehrfeuer  

niedergehalten. (…) Wir hatten an diesem Kampftag schwere Verluste.“ (Jänecke, Voß, S. 

224) 

 

Am Abend des gleichen Tags verlegt das Regiment seine Hauptwiderstandslinie im Schutz 

der Dunkelheit aus dem „zerwühlten Kampffeld“ in eine für die Verteidigung günstiger lie- 

gende Stellung 300 m nördlich von Tilloloy. Auch am 12. August greifen französische Einhei- 

ten mehrfach an, können aber abgewehrt werden. Mit Sorge verfolge der Regimentskom-

mandeur das „Zusammenschmelzen der Bataillone durch die in diesem Feuer unvermeidli- 
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chen Verluste“, schreibt der Regimentschronist. In den nächsten Tagen erfolgen von franzö-

sischer Seite zunächst keine Infanterieangriffe mehr. In stundenlangen Feuerüberfällen wer-

den aber die deutschen Stellungen, Unterkünfte und Nachschublinien unter starken Artille-

riebeschuss genommen. Am 14. August muss die Hauptwiderstandslinie in die aus den Jah-

ren von 1914-16 noch bestehenden alten deutschen Stellungen zurückverlegt werden. Da 

diese der französischen Artillerie noch gut bekannt ist und sie durch eine hervorragende 

Luftaufklärung mit zahlreichen Flugzeugen unterstützt wird, kann sie ihren Beschuss recht 

zielgenau in die deutschen Abwehrstellungen und Unterkünfte lenken, vermerkt die Chronik. 

 

16. August 1918 

Am Nachmittag des 16. August werden die deutschen Linien bei Tilloloy und Beuvraignes 

erneut durch starke französische Kräfte angegriffen. Um 16 Uhr attackieren starke Stoß-

trupps eines französischen Jägerregiments die im Vorfeld stehende erste Kompanie. Dieser 

Angriff kann zwar noch abgewehrt werden, aber die Einheit muss wegen der anhaltenden 

Angriffe an der rechten Flanke auf die Hauptkampflinie zurückgezogen werden. „Bei der 1. 

Kompanie drang der Feind scharf nach und fügte ihr schwere Verluste zu.“ (Jänecke, Voß, S. 

225) Otto Kary wird während dieses Gefechts bei Tilloloy durch das Geschossfragment einer 

Gewehrgranate (s. Abb. 27) im Rücken unterhalb des linken Schulterblattes verwundet und 

gerät in französische Kriegsgefangenschaft. Auch für die meisten anderen seiner Kameraden 

aus der ersten Kompanie des R.I.R. 250 wird der 16. August 1918 zu einem Schicksalstag. Der 

größte Teil der Kompanieangehörigen, wie auch der Kompaniechef, Leutnant Emans, wird 

bei den schweren Kämpfen an diesem Tag verwundet, getötet oder gerät in Gefangenschaft. 

 

       
Abb. 27a und 27b. Ein weiteres, sehr persönliches Erinnerungsstück aus dem Nachlass. Der Granatsplitter, 
durch den Otto Kary am 16. August 1918 unterhalb der linken Schulter im Rücken verletzt wurde und der 
einige Tage später in einem französischen Feldlazarett chirurgisch entfernt wurde. Auf der Innenseite des 
Splitters (rechte Abbildung) ist gut zu sehen, wie durch die rechteckig angeordneten Sollbruchstellen der 
Geschossmantel bei der Explosion des Geschosses in gleichmäßige Metallsplitter zerborsten ist. Im Vergleich 
mit der Außenseite (linke Abbildung) sind innen auch die bläschenartigen Veränderungen der Metalloberflä-
che sichtbar, die durch die Explosionshitze bei der Detonation des Geschosses entstanden sind. 
 
Darstellung der Geschehnisse um den 16. August von Joseph Früh, Metzger in Sasbach bei 

Achern, der sich in einem Schreiben vom 23. Februar 1920 an den Vater seines Kriegskame-

raden Otto Kary nach dessen Schicksal erkundigt: 
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„(…) Otto war stets ein guter Freund zu mir. Am 28. Juli 1917 sind wir miteinander eingerückt 

nach Rastatt und waren seit dieser Zeit immer beieinander. Wir kamen ins Feld waren zu-

sammen in der 1. Kompanie R.I.R. 250. Aber da kam der schreckliche Tag für uns, nämlich  

der 16. August 1918. Wir wurden abends um halb Sechs gefangen, kamen am 17. August in 

ein Lager bei Bretoul (Gemeint ist Breteuil, eine ca. 25 km südlich von Amiens liegende Ort-

schaft, in der zu dieser Zeit eine großes Massenauffanglager für deutsche Kriegsgefangene 

unter freiem Himmel bestand. - Verf.). Ihr Sohn war da immer noch bei mir, ich muss Ihnen 

leider noch mitteilen, dass er verwundet in Gefangenschaft gekommen ist, und so waren wir 

in dem Lager beisammen bis zum 20. August ungefähr und dann ist er ins Lazarett gekom-

men, und seit dieser Zeit habe ich nichts mehr von Ihrem Sohn gehört.  (…) Als wir im Über-

gangslager (bei der Entlassung aus der Gefangenschaft - Verf.) angekommen waren, da ist 

uns die Verlustliste vorgelegt worden und da habe ich gelesen, dass Ihr Sohn als vermisst 

dringestanden ist. (…)“ 

 

Der bis in die nächsten Tage andauernde, äußerst verbissene Kampf um Beuvraignes und 

Tilloloy zählt nach Einschätzung der Autoren der Regimentschronik zum schwersten, den das 

Regiment zu überstehen hatte. Beuvraignes wird wiederholt von französischen Einheiten 

eingenommen und dann unter höchsten Verlusten zurückerobert. Selbst in den offiziellen 

täglichen Lageberichten des deutschen wie auch des französischen militärischen Ober- 

kommandos wird das heftige Kampfgeschehen um die Ortschaft mehrfach erwähnt. Am 

Nachmitttag des 18. August müssen Beuvraignes und Tilloloy angesichts der massiven Ver-

luste und der gegnerischen Übermacht schließlich endgültig von der deutschen Armeefüh-

rung aufgegeben werden.  

 

Aus der Regimentschronik: 

„Damit ist aber die Kampfkraft der Truppe bis aufs äußerste erschöpft. Das 1. Bataillon ist bis 

auf wenige Mannschaften der 2. und 3. Kompanie fast aufgerieben. Auch die anderen Batail - 

lone sind schwer mitgenommen, die Kompanieverbände sind durcheinandergeworfen, Re-

serven nicht mehr vorhanden.“ (Jänecke, Voß, Seite 227) 

 

Zu den Gefallenen und Vermissten der Kämpfe um Tilloloy und Beuvraignes im August 1918 

zählen auch Durmersheimer Soldaten: August Heck (21 Jahre), ein Kompaniekamerad von 

Otto Kary, der am 12. August bei Tilloloy getötet wurde sowie David Haitz (27 Jahre) vom 

R.I.R. 249, der bei Beuvraignes als vermisst gemeldet wurde. 

 
Wegen der schweren Verluste wird das R.I.R. 250 von der Armeeführung am 19. August vo-

rübergehend von der Front abgezogen. Vom Infanterieregiment war nur noch „ein kleines 

Häuflein mit schmalen und ernsten Gesichtern“ (Jänecke, Voß S. 227) übrig geblieben. Die  

Regimentschronik verzeichnet nach diesen Tagen den Verlust von 26 Offizieren und 585 

Unteroffizieren und Mannschaften. 5 Offiziere waren gefallen, 11 verwundet und 10 ver-

misst. 38 Unteroffiziere und Mannschaften waren tot, 145 verwundet, 401 galten als ver- 
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misst, „(…) unter ihnen wohl die Mehrzahl tot oder verwundet. (…) Als Dank für das tapfere 

Verhalten in den vergangen schweren Tagen“ (Jänecke, Voß, S. 227) sei das Regiment mit 11 

Eisernen Kreuzen erster Klasse und 185 Eisernen Kreuzen zweiter Klasse ausgezeichnet wor-

den, vermerkt die Regimentschronik. Auch Otto Kary befindet sich unter den ausgezeichne-

ten Soldaten des Regiments. Er konnte sein Eisernes Kreuz zweiter Klasse „für besondere 

Tapferkeit und Leistungen im Kriege“ erst nach der Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft 

in Empfang nehmen.  Wie der Sohn, Manfred Kary, berichtet, habe ihm der Vater erzählt, 

dass er die Auszeichnung für den mutigen und geschickten Einsatz von Handgranaten bei der 

Abwehr eines  französischen Sturmangriffes erhalten habe. Aufgrund seiner Kriegsverletzung 

erhielt Otto Kary später die Berechtigung, das „Verwundeten-Abzeichen für Heeresangehöri-

ge in schwarz“ zu tragen. Gemäß einer staatlichen Verordnung aus dem Jahr 1934 erhielt 

Otto Kary  auch das von Reichspräsident Paul von Hindenburg gestiftete „Ehrenkreuz für 

Frontkämpfer“, das an alle an den Kampfhandlungen des ersten Weltkriegs unmittelbar be-

teiligte Kriegsteilnehmer verliehen wurde. 
 

 
Abb. 28. Besitzurkunde für das „Eiserne Kreuz zweiter Klasse“ (siehe auch Abb. 30b), ausgestellt am 02. Mai 
1921 für den Musketier Otto Kary. Die Urkunde trägt die Unterschrift des damaligen Oberstleutnant Werner 
von Blomberg, der später zum ersten Generalfeldmarschall der Wehrmacht ernannt wurde und in den Jahren 
von 1933 bis 1938 Reichswehr- bzw. Reichskriegsminister im Regierungskabinett Hitler war. 
 
Abb. 29a und 29b (folgende Seite). Das „Verwundetenabzeichen für Heeresangehörige in Schwarz“. Das Ab-
zeichen wurde erst im letzten Kriegsjahr, 1918, durch Kaiser Wilhelm II. als Auszeichnung für diejenigen ge-
stiftet, „ (…) die für das Vaterland geblutet haben oder im Kriegsgebiet durch feindliche Einwirkung ihre Ge-
sundheit verloren haben (…)“. Das Verwundetenabzeichen wurde als Steckabzeichen auf der linken Brust 
getragen. Die Verleihung erfolgte in drei Stufen: das Abzeichen in Schwarz für ein- und zweimalige Verwun-
dung, in Silber für drei- und viermalige sowie in Gold für fünf- und mehrmalige Verwundungen. 
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Abb. 29a und 29b. 

 
 
 

  
 

 
 

Abb. 30a (links). Verleihungsurkunde 
für das „Ehrenkreuz für Frontkämpfer“ 
vom März 1935. Das 1934 gestiftete 
Ehrenkreuz zur Erinnerung an die Teil-
nahme am Weltkrieg 1914-18 wurde in 
drei Ausführungen, als Ehrenkreuz für 
Hinterbliebene (Witwen und Eltern), 
für Kriegsteilnehmer (Nicht-Kombat-
tanten) und für Frontkämpfer (Kombat-
tanten), verliehen.  
 
Abb. 30b (links unten): Das traditions-
reiche „Eiserne Kreuz“ wurde vor 1914 
bereits 1813 und 1870 als preußisches 
Ehrenzeichen für besondere militäri-
sche Leistungen und Tapferkeit im 
Krieg gestiftet. Es wurde in drei Stufen, 
der zweiten und ersten Klasse sowie als 
Großkreuz, verliehen. Die Abbildung li. 
unten zeigt exemplarisch das Eiserne 
Kreuz zweiter Klasse (E.K. II) kombiniert 
mit dem Ehrenkreuz für Frontkämpfer 
in der typischen Trageweise an der 
großen Ordensspange. Diese konnte 
vom Beliehenen bei festlichen Anlässen 
angelegt werden. An der Felduniform 
hingegen wurde nicht, wie bei der 
ersten Klasse des Eisernen Kreuzes, das  
Ordenszeichen selbst, sondern lediglich 
das zur Auszeichnung gehörende 
schwarzweiße Band im zweiten Knopf-
loch oder auf der kleinen Bandspange 
getragen. Das E.K. II war für den einfa-
chen deutschen Frontsoldaten des 
ersten Weltkrieges mit ca. 5 Millionen 
Verleihungen eine ebenso häufige wie 
auch hochangesehene Tapferkeitsaus-
zeichnung. 
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Sechster Abschnitt: 
In französischer Kriegsgefangenschaft 
 

 

16. August 1918 bis 30. Januar 1920 

Vom Zeitpunkt der Verwundung im Gefecht um Beuvraignes und Tilloloy bis zu seiner Ge-

fangennahme durch französische Einheiten wird sich Otto Kary  sicherlich geraume Zeit ohne 

sanitätsdienstliche Versorgung, hilf- und schutzlos auf dem Gefechtsfeld befunden haben. 

Auch bei der Überstellung in das erste Gefangenenlager bei Breteuil konnte die Verletzung 

durch einen Granatsplitter im Rücken zunächst nicht sachgerecht medizinisch versorgt wer-

den. Wie er seinem Sohn Manfred berichtet hat, sei in den ersten Tagen nach der Verletzung 

die Wunde allenfalls sehr notdürftig durch einen mitgefangenen deutschen Sanitätssoldaten 

erstversorgt worden. Erst eine knappe Woche nach der Gefangennahme wurde Otto Kary 

schließlich in ein französisches Feldlazarett oder eine chirurgische Feldambulanz aufgenom-

men, wo das Geschossfragment schließlich aus der Wunde entfernt werden konnte.  

 

                        
 

 
 

 

 

 

Dabei hat er als deutscher Kriegsgefangener sicherlich nur eine medizinische Minimalversor-

gung erfahren. Ein französischer Militärarzt habe ihm gesagt, jeder an seiner Verletzung ver-

storbene Deutsche sei besser für Frankreich, da er nicht mehr in den Krieg ziehen könne.  

Abb. 31 und 32. Rechts: Portrait des Kriegsgefangenen Otto Kary. Kohlezeichnung vom 29. Mai 1919. Ver-
mutlich von einem künstlerisch begabten Mitgefangenen im Kriegsgefangenenlager bei Le Mans angefer-
tigt. „Wir arbeiten bei gutem Wetter nicht viel und bei schlechtem Wetter gleich gar nicht.“ Wie sehr sich 
die Strapazen der Kriegsereignisse in die jugendlichen Gesichtszüge eingegraben haben, zeigt der Vergleich 
mit dem links abgebildeten Ausschnitt aus einer Fotografie, die knapp zwei Jahre zuvor während der Rekru-
tenzeit in der Garnison Rastatt entstanden ist (s. Abb. 19). 
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Aufgrund der mangelhaften medizinischen Erstversorgung ergaben sich im weiteren Verlauf 

Wundheilungskomplikationen, die mehrere Nachbehandlungen in verschiedenen Lazarett-

einrichtungen erforderlich machten.  

 

 Aus einer schriftlichen Notiz von Otto Kary vom 25. August 1960:  

 

„Am 16. August 1918 kam ich schwerverwundet in franz. Gefangenschaft. Trotz Verwundung 

kam ich sechs Tage in ein Hungerlager unter freiem Himmel bei Wasser und einem Stückchen 

Brot als Tagesverpflegung, ohne ärztliche Behandlung.“  

  
Auszug aus einer schriftlichen Stellungnahme von Carl Görger, Heilpraktiker in Rastatt, vom 

04. März 1943: 

 

„Herr Otto Kary aus Durmersheim hat mir im letzten Herbst gelegentlich eines Besuches mit-

geteilt, dass er im Weltkrieg auf dem französischen Kriegsschauplatz unter der linken Schul-

terplatte verwundet in französische Gefangenschaft geraten ist. Mit dieser Verwundung lag 

er 12 Stunden ohne Hilfe auf dem Schlachtfeld und nach weiteren 24 Stunden in der Ge-

fangenschaft wurde ihm erst die erste ärztliche Hilfe zuteil, jedoch nur in oberflächlicher  

Weise. Nach weiteren eineinhalb Tagen wurde er ins Lazarett eingeliefert und eine Operati-  

on an der inzwischen stark eiternden Verwundung vorgenommen. Nach der Operation war 

eine Lähmung des linken Armes eingetreten, welche sich jedoch im Laufe der Zeit wieder 

gebessert hat. (…)“ 

 

     

Abb. 33a u. 33b. Vorder- 
und Rückseite des An-
dachtsbildchens, das 
der Kriegsgefangene als 
weihnachtlichen Gruß - 
„dem lieben Otto zur 
freundlichen Erinnerung 
25.12.1918“ - von seiner 
Tante Anna Abath er-
hielt. Diese war als 
Pfarrhaushälterin bei 
Pfarrer Engelbert 
Kleiser, dem bekannten  
Bickesheimer Geistli-
chen, angestellt.  
 
„Für dieses Jahr habe 
ich nun meine Hoffnung 
aufgegeben.“ 
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Schriftliche Stellungnahme von Otto Kary für das Landessozialgericht vom 20. Juni 1966 (Aus-

zug): 

 

„(…) teile ich Ihnen mit, dass meine große Wunde nach der zweiten Operation im dritten La-

zarett noch ein viertel Jahr danach eiterte (…). Ein Sanitäter hat, da im dritten Lazarett kein 

Arzt mehr zur Verfügung war, unter furchtbaren Schmerzen der vergangenen Nacht, den Ei- 

terherd ausgedrückt. Es kamen dann erst die Stoffreste meiner Uniform, die durch den Ein-

schuss in den Körper drangen, hervor.“ 

 

Die verschiedenen Lazarette, Kriegsgefangenen- und Durchgangslager, in denen Otto Kary 

interniert war und die jeweiligen Aufenthaltszeiten lassen sich leider nicht mehr vollständig 

nachvollziehen. Gesichert ist der Zeitraum der Kriegsgefangenschaft, die vom 16. August 

1918, dem Tag der Verwundung und Gefangennahme bei Tilloloy, bis zum 30. Januar 1920,  

 

       
Abb. 34a u. 34b. Zwei Brüder von Otto Kary standen ebenfalls für den Kaiser und das Vaterland im Feld, wie 
man damals sagte. Rechts: Der älteste Bruder Ludwig „Lui“ (Jhrg. 1886) war seit 1914 Soldat und zuletzt im 
Dienstrang eines Gefreiten Angehöriger des Infanterie-Regiments 466. Links: August (Jhrg. 1897) wurde 1916 
eingezogen und diente zuletzt, ebenfalls als Gefreiter, im 9. badischen Infanterie-Regiment Nr. 170. Beide 
Brüder wurden bei Einsätzen an der Westfront verwundet. Ludwig bereits im September 1914 in La Bassée 
bei Lille. August erlitt bei den Kämpfen in der Champagne einen Kopfschuss und trug eine Verletzung am 
Oberschenkel davon. Wie ihr Bruder Otto, wurden sie beide auch mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse 
ausgezeichnet. Ludwig und August waren außerdem Träger der silbernen badischen Verdienstmedaille und 
des Verwundetenabzeichens in Schwarz. Nach dem Krieg verließen die beiden Brüder ihren Heimatort 
Durmersheim. August führte eine Lebensmittel- und Feinkosthandlung und lebte mit seiner Familie in Frank-
furt. Ludwig wohnte mit seiner Frau in Darmstadt und war kaufmännischer Angestellter. 
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dem Tag der Entlassung aus dem Durchgangslager Senne bei Bielefeld, dauerte. Nach dem 

kurzen Aufenthalt im Auffanglager von Breteuil war Otto Kary nachweislich im Lager Ailly-

sur-Noye bei Amiens (s. Abb. 36) sowie im Lager Marville bei Luxemburg, das auf dem Ent-

lassungsschein (Abb. 39) dokumentiert ist, interniert. In Schriftstücken aus den folgenden 

Jahrzehnten erwähnt Otto Kary selbst mehrfach das Lager Le Mans, in dem auch die aus dem 

Nachlass stammenden Kohlezeichnungen (Abb. 32 und 37) entstanden sind. Seinem Sohn 

Manfred hat er berichtet, dass er als Kriegsgefangener im Straßenbau eingesetzt wurde, da-

rüber hinaus aber auch Einsätze als Landwirtschaftshelfer bei einem französischen Landwirt 

abzuleisten hatte. 

 

Auszug aus einem Brief an den Kriegsgefangenen Otto Kary, verfasst von seinem ältesten 

Bruder Ludwig am 31. März 1919 in Durmersheim: 
                                                                                                                                                                                                     

      
 

 

  

Brief aus dem Gefangenenlager Ailly-sur-Noye vom 16. November 1919: 
 

„Liebe Eltern und Geschwister!  

Brief von Lui vom 26.10. habe ich erhalten, wofür meinen besten Dank. Muss Euch aber leider 

mitteilen, dass den Franzosen bis jetzt noch nicht eingefallen ist, einen Gefangenen aus 

Frankreich hinaus zu schaffen. Wie mir scheint, wollen sie die Auslieferung noch recht in die 

Länge ziehen, denn erstens haben sie eine billige Arbeitskraft und zweitens haben sie uns 

noch in den Händen und können mit uns machen was sie wollen. Für dieses Jahr habe ich nun 

meine Hoffnung aufgegeben ich glaube nicht das noch etwas daraus werden wird. Aber des-

halb nur immer Kopf hoch wenn es auch schwer fällt. Macht Euch um mich gar keine Sorgen 

denn ich setze mich über diese Sache auch sehr leicht darüber weg. Wir kennen ja den Fran-

zosen schon länger, wir wissen auch ganz genau dass er es mit uns nicht so eilig hat. Es kann  

„Schon über drei Wochen haben wir keine Nachricht mehr von 

Dir hoffen aber doch, dass es Dir noch gut geht (…). Lege Dir 

heute einen Brief von Karlemann (der 1907 geborene jüngste 

Bruder, s. rechts Abb. 35 – Verf.) bei, worin er Dich zum Wei-

ßen Sonntag einlädt. (…) Er hat jeden Tag Streit mit der Mutter, 

weil er die alten Sachen von uns nehmen soll, er will alles neu 

haben, ein neues Gesangbuch usw. und es ist doch jetzt alles 

so furchtbar teuer. Ein Anzug für ihn, das reinste Papier, kostet 

mindestens 100 Mark. (…) Jetzt sitzt er neben mir und buch-

stabiert den Brief an dich zusammen und da muss er aber 

schnaufen dabei, wie wenn er Holz machen würde, alle Finger 

hat er sich schon mit Tinte verschmiert. Eben sagt er, oi Sitt 

hewi schu voll. Jetzt werden wir ja bald Frieden haben und so 

Gott will, dürft Ihr dann auch gleich nach Hause.“ 
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vielleicht möglich sein wenn der Winter einmal eingetreten ist und die Franzosen sehen, dass 

wir das Essen nicht mehr verdienen dass sie uns dann nach Hause schicken. Denn wir arbei-

ten bei gutem Wetter nicht viel und bei schlechtem gleich gar nichts. 

 

 
Abb. 37. Teilkolorierte Kohlezeichnung : „Dépôt de Prisonniers de Guerre Le Mans“. Die Darstellung einer 
Szene aus dem Lagerleben der Kriegsgefangenen bei Le Mans stammt aus dem Nachlass von Otto Kary und 
wurde sehr wahrscheinlich von einem Mitgefangenen angefertigt. Die Kleidung der Gefangenen ist mit den 
Buchstaben PG (Prisonnier de Guerre) markiert. Diese Kennzeichnung sollte den Internierten die Flucht er-
schweren, weil sie damit schon auf weite Distanz als Kriegsgefangene zu erkennen waren. Häufig wurden die 
deutschen Kriegsgefangenen zu Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten in kriegsgeschädigten Gebieten, zu 
Arbeitseinsätzen in der Landwirtschaft oder im Bergbau herangezogen. „Erstens haben sie eine billige Ar-
beitskraft und zweitens haben sie uns noch in den Händen und können mit uns machen was sie wollen.“ 
 

Abb. 36. Eine aus dem Nachlass von 
Otto Kary stammende unbeschriebe-
ne Postkarte aus dem Lager Amiens, 
(Lagerkennziffer: P.G.R.L. No. 565) 
wie sie nach den Vorschriften der 
Genfer Konvention den Gefangenen 
zur Verfügung gestellt wurden, damit 
diese Kontakt zu ihren Familien auf-
nehmen konnten. Der Briefverkehr 
der Kriegsgefangenen wurde über die 
neutrale Schweiz abgewickelt. Das 
Internationale Rote Kreuz kontrol-
lierte in den Lagern regelmäßig die 
Einhaltung der humanitären Min-
deststandards. 
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Ich wünsche Ihr könntet Euch diesen Betrieb hier mal ansehen. Aber so ungefähr könnt Ihr es 

Euch denken, wie es den Gefangenen bei der Arbeit zumut ist. Seit zwei Tagen haben wir nun 

leichten Schneefall. Ihr könnt Euch denken was da für ein Tempo angeschlagen wird, wenn es 

zur Arbeit geht, so ähnlich wie es die Russen in Deutschland gemacht haben, wenn sie zur 

Arbeit sind. Auf der Arbeitsstelle angekommen, dann wird sofort ein Haufen Holz gesammelt 

und Feuer gemacht und um das Feuer herum gesetzt und über unser Schicksal nachgedacht. 

Kommt dann einmal ein Aufseher dann wird rasch an die Arbeit gesprungen und etwas gear-

beitet. Ist er dann wieder weg, dann sitzen wir schon wieder am Feuer und wärmen uns. Das 

ist so ungefähr die Arbeit eines Gefangenen in Frankreich.  

 

Wie ich aus Lui seinem Brief ersehe habt Ihr das Geisböckel immer noch nicht geschlachtet. 

Ich gebe Euch einen guten Rat,  schlachtet es wenn Ihr es wollt, ohne Rücksicht auf mich und 

lasst es Euch recht gut schmecken, wo doch unsere Rückkehr so noch unbestimmt ist. Auch 

freut es mich, dass sich Lui eine größere Sorte von Hasen angelegt hat, es ist auch viel besser 

wie mit den Kleinen, denn die Kleinen fressen doch fast gerade so viel.  

 

Will nun mit meinem Schreiben schließen und wünsche Euch allen frohe Weihnachten und 

ein glückliches  gesegnetes neues Jahr. Herzlich grüßt Euch alle Euer Sohn und Bruder.  

Auf baldiges Wiedersehen hoffend.  

 

Otto.  

Extra Gruß an Karle.“ 
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Abb. 38. Für die deutsche Militärbürokratie galt Otto Kary seit den schweren Gefechten bei Tilloloy und 
Beuvraignes im August 1918 als vermisst. Erst im Frühjahr 1919 erreichte die deutschen Behörden die offizi-
elle Mitteilung aus Frankreich, dass der junge Soldat als Kriegsgefangener interniert wurde. Dies wurde in 
den „Deutschen Verlustlisten“ am 24. April 1919 amtlich bekanntgegeben. Quelle: Verein für Computerge-
nealogie. 
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Abb. 39. Der Kriegsgefangene Otto Kary wurde nach der Überstellung aus Frankreich im Kriegsheimkehrer-
lager Senne bei Bielefeld neu eingekleidet und mit Verpflegungsgeld ausgestattet. Am 30.01.1920 wurde er 
in seinen geliebten Heimatort Durmersheim, Amt Rastatt, entlassen. Damit endete nach zweieinhalb Jahren 
sein opferreicher Kriegsdienst. 
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Epilog 
 

 

 

 
Abb. 40. Einladung und Programm zur Weihnachtsfeier der „Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener 
Ortsgruppe Durmersheim und Würmersheim“  am 08. Januar 1922. Otto Kary ist hier als einer der Laien-
schauspieler aufgeführt. Ob er selbst Mitglied in der Reichsvereinigung war, ist nicht bekannt. Die Reichsver-
einigung war ein Sozialverband, der sich für die sozialrechtlichen und gesellschaftlichen Interessen von Milli-
onen deutscher Kriegsheimkehrer einsetzte. Nicht zuletzt hatten viele der heimkehrenden Kriegsgefangenen 
in den zwanziger Jahren mit dem bitteren Vorwurf zu kämpfen, sie wären Feiglinge und Verräter gewesen, 
weil sie sich dem Feind ausgeliefert hätten. 



Seite 44 - Der Soldat Otto Kary an der Westfront 1918 
 

 

 
Abb. 41. Ausmusterungsschein der Wehrbezirks- und Kreispolizeibehörde Rastatt vom 21.07.1943. Als Soldat 
der deutschen Wehrmacht ein zweites Mal in einen Weltkrieg ziehen zu müssen, blieb Otto Kary aus gesund-
heitlichen Gründen erspart, wie dieses hochoffizielle Dokument zeigt. 
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Anhang  

Durmersheimer Soldaten, die in den Feldpostbriefen von Otto Kary 

erwähnt werden 
 

Die genannten Soldaten waren, soweit feststellbar, als Angehörige der Reserve-Infanterie-

Regimenter 249, 250 und 251 sowie der Reserve-Feldartillerie-Regimenter Nr. 28 und 55 im 

Frühjahr 1918 an der Westfront im Frontabschnitt Montdidier-Noyon im Einsatz: 

 

Fabione, Josef-Nikolaus  

Haitz, David (R.I.R. 249), vermisst im August 1918 bei Beuvraignes  

Hammer, August 

Heck, August (R.I.R. 250) aus Würmersheim, gefallen am 12.08.1918 bei Tilloloy 

Kassel, David-Josef 

Schlager, Valentin 

Weingärtner, David 

 

Anschrift  des  Verfassers: 

 
Roland Kary 
c/o Arbeitskreis Heimatpflege 
Durmersheim e.V. 
Ritterstraße 16 
 
76448 Durmersheim 
 
 rolandkary@web.de 

Abb. 42 und 43. Der Autor (li.) und der Protagonist (re.) dieser 
Dokumentation als wehr- bzw. kriegsdienstleistende Militäran-
gehörige. Auch wenn sich die im Abstand von 68 Jahren ent-
standenen Aufnahmen von Großvater und Enkel in gewisser 
Weise ähnlich sein mögen, die jeweiligen politischen und militä-
rischen Umstände bei ihrer Entstehung waren es - zum großen 
Glück für den Nachgeborenen - nicht.  

 


