1914: Wie im Hümmling die Mobilisierung angeordnet und aufgenommen
wird und wie der Reservist Heinrich Spark in sein Verderben marschiert.
Quellen: Heinrich Ohmes: „Kriegschronik des Weltkrieges 1914 - 1918 der Schule zu Wahn / Kreis
Hümmling“1; Hofarchiv Georg Konen; Hofarchiv Josef Stevens; Schulchronik von Wahn; Emil Weber,
Heinrich Struß: „Das Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 77“, Erinnerungsblätter Preußen Bd. 49,
Oldenburg 1922.
Für Deutschland und Europa begann der Abstieg im 20. Jahrhundert und die Phase von Elend und
Not mit den Ereignissen der Juli-Krise des Jahres 1914. In kurzer Zeit entwickelte sich aus einem
lokalen Konflikt zwischen Österreich-Ungarn und Serbien, bedingt durch wechselseitige
Bündnisverpflichtungen der europäischen Großmächte und durch Zwänge, die sich aus dem
Wettrüsten der vorhergehenden Jahre und den Mobilisierungsplänen Russlands, Deutschlands und
Frankreichs ergaben, ein Weltumspannender Krieg. Deutschland sollte aus ihm im November 1918
schwer geschlagen und gedemütigt herausgehen. Es ist, wie die nachfolgenden Zeugnisse erhellen,
interessant zu sehen, dass in der Zeit der Mobilmachungen (29. Juli - 4. August 1914) und in den
ersten Wochen des Krieges die bäuerliche Bevölkerung im Hümmling nicht in überschäumende
Begeisterung, wie z.B. viele Intellektuelle und hochgebildete Bürger, verfiel, sondern mehr den Blick
auf die praktischen und materiellen Nachteile des bevorstehenden Waffenganges richtete. Die
Getreideernte war noch nicht abgeschlossen, und erst recht noch nicht die Kartoffel- und
Buchweizenernte. Dies passte schlecht zu dem Umstand, dass in den nächsten Tagen eine Reihe
wehrfähiger jungen Männer zum Kriegsdienst einrücken sollte, also auch jene erwachsenen Söhne,
die den Reservistenstatus besaßen, junge Heuerleute und die Knechte. Zudem scheinen viele
Landwirte - wie übrigens auch die Mehrheit der Arbeiter in Deutschland – nicht die verbreitete
Siegeszuversicht geteilt zu haben. Hier wurde eher nüchtern bilanziert und durchaus die
kräftemäßige Unterlegenheit Deutschlands und Österreichs gegenüber England, Frankreich und
Russland erkannt. Gleichwohl wurde nicht aufbegehrt, man nahm es hin, dass die jungen Männer in
ein hochriskantes, am Ende mörderisches Unternehmen hineingingen, aus dem sehr nicht mehr
lebend zurückkehrten. Um Klarheit zu bekommen, wie sich dies im Einzelfall darstellte, soll der Weg
einer betroffenen Person bis zum Ende hin näher nachgezeichnet werden.
Einen Eindruck davon, wie es wohl in Harrenstätte und auch in Spahn zu Beginn des Monats August
zugegangen ist, vermittelt uns die Wahner Schulchronik. Sie liefert bei allem zur Schau getragenen
Patriotismus doch einen authentischen und die Befindlichkeit und Besorgnis der Bevölkerung. Hier
heißt es:
„Am Freitag, den 31. Juli 1914, nachmittags gegen 41/2 Uhr hing im Aushängekasten der
Postagentur (in Wahn) die Bekanntmachung, dass der Postverkehr mit Russland und Frankreich
eingestellt sei. […] Im Orte selbst hatte sich bereits das Gerücht von der Mobilmachung
verbreitet. Allgemein herrschte große Erregung. […] Doch der 1. August 1914 brachte die
Mobilmachung. Nachmittags gegen 4 Uhr wurde dem hiesigen Postagenten mitgeteilt, die
Mobilmachungsorder zu öffnen, und sich mit den diesbezüglichen Bestimmungen und
Anweisungen bekannt zu machen. Als um 6 Uhr, der Zeit des Eintreffens der Post, wieder
zahlreiche Männer im Posthause verweilten, da erscholl ein sehr langes, einmaliges
Klingelzeichen des Telefons. Alle ahnten, was kommen werde. Wenige Minuten und es erscheint
der Postagent. Lautlose Stille, als er liest: Mobilmachung angeordnet! Erster Mobilmachungstag
2. August 1914! […] Große Angst um ihre Lieben machte sich in den Familien kund, die
Angehörige ins Feld schicken mussten. Diese Angst und Besorgnis ließ auch in unserer stillen
Bauernbevölkerung nicht die Wogen der Begeisterung so hochgehen, wie dies in den Städten der
Fall war. Nichts desto weniger waren unsere braven Krieger entschlossen, den Kampf um des
Vaterlandes Bestehen auf sich zu nehmen. Und als die nächsten Tage weitere Kriegserklärungen
brachten und manchem die Zahl der Feinde eine gar zu große erschien, da waren es gerade die
jungen Krieger, die den Gedanken Ausdruck verliehen: "Wir werden trotz der vielen Feinde
siegen!" Am 2. August morgens um 6 Uhr fuhren die drei ersten Söhne unserer Gemeinde ab zu
ihrem Gestellungsort. […] Rührend war es zu sehen, wie sich auf dem Bahnhofe die übrigen
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später abrückenden Mannschaften eingefunden hatten, um ihren Kameraden ein gesundes
Wiedersehen zurufen. Auch hier zeigte sich wieder große Siegeszuversicht. Zu Weihnachten
hoffte man wieder zu Hause zu sein.“
Ähnlich wie in Wahn wurden nun auch in Harrenstätte die
Reservisten, d.h. die schon bei der preußischen Armee
gedient habenden Männer, einberufen und gemäß dem
bereits lange aufgestellten und vorbereiteten
Mobilisierungsplan zur Realisierung des großen Aufmarsches
in Belgien und Frankreich ihren künftigen Heeresverbänden
und deren Standorten im Reich zugeordnet. In dem kleinen
Dorf ist laut der Schulchronik gleich für den Beginn von vier
betroffenen Personen die Rede (denen bis Kriegsende 56
weitere aus Harrenstätte folgten). Einer davon war Heinrich
Spark, dessen Lebensweg mit Hilfe von Briefen und der 1922
verfassten Geschichte seines Militärverbandes, dem
Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 77, bis zu seiner tödlichen
Verwundung am 7. Nov. 1914 relativ genau nachgezeichnet
werden kann.

Der im August 1914 einberufene Reservist Heinrich Spark auf einem Foto
aus diesen Tagen.

Aus einem späteren Brief ist bekannt, dass Heinrich Jahre zuvor, vermutlich um 1902, in Osnabrück in
der von Caprivi-Kaserne in Osnabrück seinen zweijährigen Wehrdienst abgeleistet hatte.2 Ein
Kamerad aus jener Zeit war B(ernard) Conen aus Krüssel bei Haren. Dieser rückte mit ihm in den
Tagen des Kriegsbeginns wieder in das erste Wehraufgebot der Landwehr auf und sollte es später
(bis März 1915) schaffen, aus den Mannschaftsdienstgraden zum Unteroffizier des LandwehrInfanterie-Regiments Nr. 77 aufzusteigen du den Krieg zu überleben. Gemäß den in der offiziellen
Regimentsgeschichte widergegebenen Militärtagebüchern müssen beide kurz nach dem 1. August
den Mobilisierungsbefehl erhalten haben. Für Heinrich Spark kam dies recht ungünstig aus, da er
eben erst, am 14. Mai 1914, geheiratet hatte. Er war Hoferbe und hegte mit seiner jungen Gemahlin
Maria Thekla, geb. Stevens, auf dem väterlichen Hof (heute Kreuzmann in Harrenstätte) sicher den
Wunsch, den damals prosperierenden Betrieb weiter voranzubringen und ein behütetes Eheleben zu
führen. Doch in Anbetracht der Umstände, und um nicht gegenüber der Gesellschaft und Obrigkeit
als feige und eigennützig dazustehen, fügte auch er sich klaglos in sein Schicksal.
Gemäß den Mobilisierungsbefehlen muss er am 6. oder 7. August erneut in die ihm schon vertraute
Kaserne in Osnabrück eingerückt sein. Seine Regimentskameraden, in ihrer überwiegenden Mehrheit
ebenfalls Reservisten, kamen vorrangig aus den Landwehrbezirken Lingen (der u.a. den Kreis
Hümmling umfasste), Osnabrück, Aurich sowie Oldenburg. Wir können also annehmen, dass sich die
Truppe unterhalb der Offiziere stets in gepflegtem (oder ungepflegten) Platt unterhielt. Das
Regiment selbst war Teil der gemischten 38. Landwehrbrigade, wozu auch das 78. – ebenfalls stark
mit Emsländern durchsetzte und ebenfalls in Osnabrück stationierte – Reserveinfanterieregiment3
gehörte.
Bis zum 9. August hinein erstreckten sich in der Kaserne dann die ärztlichen Untersuchungen, es
erfolgte ferner die Einkleidung und die Bewaffnung, die Pferde des Regiment-Trosses wurden verteilt
und erste Feldübungen (d.h. vor allem der Ablauf von Gefechtsmanövern) bewältigt. Am 10. und 11.
August gab es für Heinrich Spark Marschübungen. Anders als einige seiner Kameraden aus
Harrenstätte, die – weil aktuell wohl noch im aktiven Heeresdienst stehend - direkt aus der Kaserne
in den Kriegseinsatz geschickt wurden, stand für die Angehörigen des 7. Regimentes danach zuerst
ein kurzer Heimateinsatz an. Die Truppe wurde am 12. August per Bahn nach Dietmarschen
(Schleswig Hollstein) zum Küstenschutz beordert. Es galt laut dem Militärtagebuch, die älteren
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Jahrgänge an die Marschstrapazen und das neue Mehrladegewehr Mauser Modell 98 zu gewöhnen,
und sie durch Gefechtsdienst und Gefechtsschießen einsatztauglich zu machen.

August 1915. Reservisten und Soldaten auf den Weg zur Front. Bild: commons.wikimedia.org / Grosser Bilderatlas des
Weltkrieges, Bruckmann Verlag

Erst am 19. August fuhr der Verband dann geschlossen per Bahn über Langenwehe, Hamburg,
Bremen, Osnabrück, Münster, Haltern, Köln und Aachen in Richtung Belgische Grenze und das
besetzte „Feindesland“. Als der Zug noch durch die norddeutsche Ebene rollte, wird Heinrich Spark
sicher einen Moment erlebt haben, in dem er mit Sehnsucht an sein Heimatdorf, seine Ehefrau und
seine Angehörigen dachte. Vielleicht wird er den Nächsten bei Gelegenheit sein Herz ausgeschüttet
haben, wie es z.B. der Bauernsohn (Johann) Heinrich Pranger aus Klein Stavern tat. Von diesem ist ein
auf den 3. September 1914 datierter Feldpostbrief erhalten, der an seine Schwester Adelheid,
verheiratete Konen in Harrenstätte, und ihrem Ehemann Johann gerichtet ist. Unverblümt schimmert
darin die Unlust am Militärdienst und an dem großen Feldzug in Frankreich durch, und auch die
Unzufriedenheit darüber, nicht zu Hause bei der Ernte mithelfen zu können:
Meine Lieben!
Da ihr mir nicht geantwortet habt, so will ich die Sache (an)nehmen und wieder schreiben. Ich
denke, so jede Woche wollen wir uns ein bisschen (schreiben), nicht wahr? Ihr habt sicher wenig
Zeit, kann mir’s denken, aber ein kleines Briefchen schreiben nimmt doch nicht viel Zeit in
Anspruch! (Ihr) seid sicher so recht drock beim Heu beschäftigt, bei diesem schönen Wetter, könnt
davon […] alle Tage einfahren. Gibt sicher viel Grammet dieses immer fruchtbare Wetter (sic!)!
Hier (in Köln?) sieht man kein Stroh, keine Wiese oder Äcker, (es ist) ein anderes Bild [als …] wie
auf dem Hümmling! Wir sind schon ungefähr vier Wochen hier und bald ganze Soldaten, aber die
Freude am Soldatenleben will immer noch nicht aufkommen. Pflügen und Mistfahren täte ich […]
lieber als exerzieren! Nächste Woche sollen wir schon scharf schießen, nach der Wahner Heide im
Truppenübungsplatz [= Köln-Wahn], drei Stunden von hier. Immer nur üben in der
Vaterlandsverteidigung! Einen aus Klein Stavern, einen Wolken, habe ich hier auch getroffen. Der
muss Vieh hüten – 5.000 Stück, die aus Belgien nach hier geschickt worden sind. Unsere Brüder
(im deutschen Heer) vor Paris machen immer bessere Fortschritte, sind sicher bald zum Einzug
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fertig! Gott möge die deutschen Waffen segnen und (ihnen) einen baldigen Frieden verleihen. Es
wird ja auch drum gebetet. Ich gehe auch, so oft ich nur Zeit [finde?], zur Kirche. Da wird sonntags
die Andacht gehalten. In der Wallfahrtskapelle zur schmerzhaften Mutter sieht (man) so manche
alte Mutter beten für den Sohn, so manche junge Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm […].
Die Männer, die zu viel? geblieben sind, werden arbeitslos, da die Fabriken aufhören und dann
gleich brotlos. Da bringt der Krieg viel Elend, in der Stadt noch viel eher als auf dem Lande! Hat
mein Bruder Herm (Pranger) auch am Sonntag […] euch besucht? Er wollte sich da ein neues Pferd
kaufen. Er schreibt mir auch, Lüken Johann ist am vorigen Ja (sic!) plötzlich schlimmer geworden,
hatte sich ja doch (vorher) glücklich wieder erholt! Was Regina doch nicht alles erleben muss. An
ihr (sic!) muss man immer mit Sorgen denken, viel Arbeit, keine Leute und einen kranken Mann.
Was gibt es sonst Neues bei euch, ihr müsst mir einen langen Brief schreiben, über alles, was sich
da zuträgt. So lange ich hier bin, geht das immer noch besser, nachher wird es schon schlimmer
bei dieser langen Postzustellung. Wahrscheinlich werden wir in 14 Tagen wieder […], sicheres weiß
ich (aber) auch nicht. Immer mit Vertrauen auf Gott weiterleben, dann wird schon alles Recht.
Gruß an alle, Heinrich
Die von Heinrich Pranger erhofften Erfolge, die ihn dann schnell wieder in die Heimat zurückbringen
würden, ließen indes auf sich warten. Nichts von dem sollte eintreffen, stattdessen ließ er gemäß
den Sterbebucheinträgen der Kirche St. Michael in Stavern am 30. September 1915 in Russland sein
Leben auf dem Schlachtfeld.
Den Gefreiten Heinrich Spark verschlug es hingegen in die andere Richtung. Am 21. August um 20.30
Uhr marschierte sein Verband nach Belgien ein und gelangte im Nachtmarsch über Strehnen, HenriChapelle, Battize, Hervé, Micheroux und Fort Flerón nach Lüttich, dass bereits am 16. August
vollständig in die Hand deutscher Truppen geraten war. Aus der offiziellen Regimentschronik von
1922 erfahren wir nun erstmals etwas über die damalige Situation in dem von deutschen Truppen
ohne Vorwarnung überfallenen Land:
„Von Battice brachten die zur Vergeltung für heimtückische Überfälle und Grausamkeiten der
Einwohner niedergebrannten Häuser mit ihren gespenstig im Halbdunkel hervortretenden
Mauerresten und glimmenden Holze die ersten Eindrücke vom nahen Kriegsschauplatze. Noch
vor Lüttich, am 22. Früh, sollte dem Regiment ein Beweis solcher verblendeten Handlungsweise
zuteilwerden. Ein Teil der Bagage des Landw.-Inf.-Rgts 78 war beim Einrücken in Lüttich nachts
aus den Häusern beschossen worden und hatte dadurch 8 Tote und 22 Verwundete eingebüßt;
eine Anzahl Gespanne war flüchtend auf der Marschstraße unserem Regiment
entgegengekommen. Auf Befehl des Rgtd-Kds. Fiel daher Teilen des 1. Bataillons die traurige
Aufgabe zu, die Straße, aus der geschossen war, zu besetzen und die Häuser nach Waffen zu
durchsuchen. Hierbei fielen wiederum aus einem Hause einige Schüsse, darunter durch
Schrotschüsse. Ein rasendes Schnellfeuer der erbitterten Landwehrleute gegen die
gegenüberliegende Fensterfront und Vollstreckung mehrerer standgerichtlicher Todesurteile
beendeten das traurige Erlebnis. […] Manch einem ist dieser marsch (auf Lüttich) sauer
geworden, aber es hieß „Durchalten“, und es wurde durgehalten. Allein der Gedanke, jetzt
wenigstens auch im Feindeslandeverwendet zu werden, und der heilige Zorn über die an
deutschen Brüdern seitens der feindlichen Bevölkerung bereits verübten Grausamkeiten brachte
jedem neue Kraft und Überwindung “. (Regimentschronik, S. 11f.)
Ab dem 23. August hatten die Landwehrmänner des 77. Regiments, die also gleich zu Beginn schon
auf unschöne Art in Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verwickelt waren, verschiedene Aufgaben
im rückwärtigen Dienst zu erfüllen (z.B. Requirierungen und Beitreibungen von Proviant
durchzuführen, Bahnstrecken zu überwachen und Aufräumtätigkeiten zu verrichten). Dies war an
sich mit wenig Gefahren verbunden. In gleiche Zeit fiel allerdings die große Schlacht an der Marne
und die damit durch die Franzosen erzwungene Einstellung der deutschen Offensive auf Paris. Es
folgten der Rückzug der Stoßverbände an die Aisne und der berühmte „Wettlauf“ der Heere nach
Norden zum Meer, bei dem sich die Deutschen und ihre Gegner gegenseitig die Nordflanke
abzugewinnen suchten. Dabei wurden zwischen dem 14. September und 19. Oktober allein bei den
Alliierten über 50 Divisionen mit 750.000 Mann in 6000 Zugtransporten verschoben, während
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Deutschen in diesen Operationen gleichzeitig fast 30 Divisionen von Süden nach Norden verlegten
und zwölf neue Reserve-Divisionen bereitstellten und so zumindest die bedeutenden Städte und
Festungen Antwerpen (10. Oktober) und Lille (17. Oktober) westlich von Lüttich einnehmen konnten.

Erschöpfte deutsche Soldaten in einem Schützengraben bei Ypern (Hier ein Bild aus dem Frühjahr 1915)

Die 4. Kompanie, zu der Heinrich Spark gehörte, wurde in diesem Zusammenhang nebst den Soldaten
aus der 1., 5., 8., 11. und 12. Kompanie am 24. September aus dem Regiment 77 ausgegliedert und
nun dem viel näher an der Front agierenden Regiment „Waxmann“ zugeordnet. Wegen des starken
Bedarfs an Ersatzkräften in der Kampfzone dauerte es nicht lange, bis sich dieser Verband aktiv in die
Kämpfe an der sich mehr und mehr verfestigten Frontlinie bei Ypern einschaltete.
Unter den zum Regiment gehörenden Kompanien hatte es dabei die 4. Kompanie in der Zeit
zwischen dem 6. und 22. Oktober aber immer noch vergleichsweise gut getroffen. Heinrich Spark und
seine Kameraden verblieben etwas rückwärtig in dem Ort Berlaer (bei Antwerpen), wo sie die dort
stationierte schwere Artillerie4 zu schützen hatten. Am 23. Oktober jedoch ging es auch für sie an die
Front. Die Kompanie geriet bald direkt in das grausame Geschehen der bis zum 18. November
andauernden 1. Flandernschlacht hinein. Am 25. Oktober rückte es über die Ortschaft Cheluve
südlich der Straße Menen-Ypern vor, wo die Engländer schon in improvisierten Schützengräben
warteten. Ein erster nächtlicher Sturmangriff erfolgte auf den kleine Ort Kruiseik. Er wurde, wie
bereits bei den Tagelang vorher stattfindenden Angriffen anderer Einheiten des XXVII preußischen
Reservekorps, umgehend und äußerst verlustreich von den gegnerischen Maschinengewehren
abgeschlagen (25. Oktober 2014).
Heinrich Spark hat diesen ersten Generalangriff überlebt. Aber nun folgte die Hölle des
Schützengrabenkrieges und eine Kette weiterer, vergeblicher Attacken der Deutschen, die in diesen
herbstlichen, regengeschwängerten Tagen insg. rund 100.000 Soldaten im Frontbereich bei Ypern
und Langemarck verloren. Heinrich Spark erwischte“ es am 7. November 1914, im Alter von 32
Jahren und 7 Monaten bei Becelaere etwas östlich Ypern. Amtlich und laut den Sterbeeinträgen des
Spahn-Harrenstätter Pastors ist er den „Heldentod“ gestorben. Wir können aber sicher sein, dass er
in diesen Stunden insgeheim den Lauf der Dinge verflucht hat und sich wohl nichts lieber wünschte
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als bei Familie und Frau in Harrenstätte zu verweilen und in Frieden und Ruhe die Scholle zu
bestellen.

Generalangriff an der Westfront im Herbst 1914. Foto: dpa

Entsprechend den Gepflogenheiten jener Tage, in denen man über private Gefühle und Ängste kein
großes Gerede machte, wurde über solche Gedanken, und darüber, dass die Männer vor ihrem Tode
durch die Hölle gegangen waren, in der Regel nicht geredet. Selbst die Kameraden sprachen in ihren
Briefen an die nächsten Anverwandten des Gefallenen in einer anderen, heroisierenden, die
nationale Sache und die Pflicht zur Selbstaufopferung betonenden Sprache. Dies ist auch der Fall bei
Heinrich Spark, dessen Frau und Anverwandte folgenden, auf den 9. Dezember datierten Trostbrief
eines Kameraden und Freundes erhielten:

Vom Unteroffizier B. Conen, 4. Companie Landwehr-Inf.-Regiment 77, 4. Ersatzdivision 4.Armee
D[…], d(en) 9. Dezember 1914
Liebe Freunde!
Mit großer Trauer nehme ich den Bleistift zur Hand, um Euch Lieben ein paar Worte zu schreiben.
Gerne hätte ich Euch schon eher geschrieben, aber die Zeit hat es nicht erlaubt. Liebe Freunde,
Ihr habt es doch sicher schon gehört, daß Euer Heinrich gefallen ist. Wir haben am 7. November
einen Sturmangriff gemacht, H. Spark erhielt einen Kopfschuss und war sofort tot. Ich kann euch
mitteilen, er ist einen guten Tod gestorben. Er erzählte mir noch an demselben Tage, dass er mit
Ruhe sterben könnte. Und unser lieber Gott hat ihn bei sich in die Ewigkeit aufgenommen. Er war
mir ein guter Kamerad fehlt mir alle Tage. Wir beide haben zusammen zwei Jahre in Osnabrück
gedient. Und jetzt im Feldzuge waren wir wieder alle Tage beieinander und haben hier
zusammen gefochten, bis die feindliche Kugel ihn traf. Er ist mit Recht den Heldentod gestorben.
Liebe Freunde! Es war am 7. November bei Becelaere auf einem Bauernhof. Ihr kennt mich nicht.
Mein Name ist Haussohn B. Conen aus Krüssel bei Haren an der Ems. Jetzt Unteroffizier B. Conen,
4. Comp. Landwehr-Inf.-Rgt. Nr. 77, 4. Ersatzdivision, 4. Armee.
Wenn ich gesund bleibe, dann werde ich euch nach diesem Kriege in Harrenstätte besuchen und
mündlich mehr erzählen. Aber wir sind auch noch alle Tage […?].
Unter vielen Grüßen verbleibt

B. Conen

P.s. Schreibt bald wieder.
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