
Erinnerungen an den 1. Weltkrieg. 
Aufgeschrieben von Heinrich Rüde, geb.1899 in Liegnitz, gest. 1983 in Planegg. 
Seine handgeschriebenen Eintragungen, die er mit Bleistift geschrieben, in ein Heft  
eintrug, wurden von seinem Sohn Hans, zur besseren Lesbarkeit, abgeschrieben.  
Gedacht für den „Aufbau eines digitalen europäischen Archivs“.
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Am 27. Juni 1917 wurde ich mit dem Jahrgang 1899 zum Heeresdienst eingezogen, 
zunächst als g.v. = garnisonverwendungsfähig. Meine Klavierschülerin Lotte Beige 
überreichte mir zum Abschied auf der Straße eine Rose. Auf dem Haag in Liegnitz traten 
wir alphabetisch an und wurden in 2 Gruppen geteilt. A bis K wurde nach Stettin, L bis Z 
nach Stargard in Pommern verfrachtet. In St. bezogen wir eine Baracke vor der Stadt. Der 
Fourier Helfegott sagte an der Tür, „Sind alle aus meiner Heimat Liegnitz. H. aus 
Großbeckern. Wir gehörten nun zur Garnisonabteilung des Grenadier-Regts 9. Am 
nächsten Tag begann die Grundausbildung. Beim ersten Scharfschießen erzielte ich 
schon eine 12. Komp. Chef war ein älterer Ltn. (Schubel). Die Geschäfte führte ein 
Sergeant (Bohlmeim). Die Kameraden waren ganz nett. Doch es gab auch üble Gestalten 
die sog. „Brückenbauer“. Anfangs versuchten sie uns zu beherrschen, sie sammelten z.B. 
Pfennige für Zigaretten u.s.w. Einen kannte ich von der Carthausschule (Peschel). 
Stubenältester, war ein älterer Gefreiter (Mura). Bald kamen wir alle zusammen in einen 
anderen Barackenraum. Mein Bett war neben Fritz Pohl, „im 1..Stock“, bloß durch ein Brett 
getrennt. Die Strohsäcke waren mit Papierschnitzel gefüllt u. mußten tägl. mit den Händen 
gelockert werden. Überhaupt wurde der Bettenbau immer eine Strapaze, breitbeinig 
turnten wir auf den Trennbrettern auf und ab, wobei wir manchmal dem Nachbarn das Bett 
eintraten.
Wir wurden ganz gut gefüttert, damit wir K.v. ( Kriegsverwendungsfähig) wurden.
Es gab manchmal gekochte Aale mit Kartoffeln u. Tunke, oft auch Nudeln
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mit Backobst oder Graupen (Kälberzähne) mit Backpflaumen. Durch meine gute Schrift 
kam ich später auf die Schreibstube als Schreiber. Mit Fritz Pohl wurde ich einmal nach 
Hammermühl zum dreschen abkommandiert, wir aßen gut. Von der Garnisonsabt. wurde 
ein Teil nach Stettin verlegt. Und als Pohl und ich bei einer Nachuntersuchung K.v. 
Wurden, kamen wir beide in die Stargarter Kaserne zur Einjährigen-Korporalschaft. Hier 
lernten wir u.a. noch den Stechschritt, (Parademarsch). Am 31.10. wurde ich auf meinen 
Antrag nach Liegnitz zu den Königsgrenadieren versetzt, weil mein Bruder am 8.8.17 
schwer verwundet wurde.
(Lazarett Budapest). Fritz Pohl blieb in St. kam später in Depot nach Belgien erlitt im 
Keller, beim Beschuss, den Tod. In Liegnitz hatte ich erneut eine Rekr.Ausbildung 
durchzumachen. In unser 3. Komp. war der Hauptfeldwebel Burghard, der früher mal mit 
Ida Grundmann aus Schmochwitz ein Verhältnis hatte. So war ihm auch mein Name 
bekannt. Als ich nach den Lehrgang im Wartelager, bei Posen, bei den Königsgrenadieren 
fürs Feld eingekleidet wurde, stand die Todesanzeige von Bruder Erich im Liegnitzer 
Tageblatt. Vielleicht war ich dadurch „überzählig“. Jedenfalls versetzte mich Burghard zu 
den Funkern (Nachrichten Abt.5) in Liegnitz.
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Neue Ausbildung, jetzt mit Karabinern. Am 28. April 1918 (sehr frühlingshaft, der Flieder 
blühte) gings ins Feld. Mutter begleitete mich zur Bahn. Zuerst fuhren wir unter den zivilen 
Reisenden. Übernachtung in Leipzig. Jetzt schon ein großer Transport. Dann über 
Opladen nach St. Quentin. Hier Nachrichten-Depot. Weitere Ausbildung. Wir trieben uns 
manchmal in den Stellungen der Sommeschlacht rum, waren dort auch zum üben. Bei 



unserem bayr. Ltn. (Fink) mußten wir das Lied lernen vom „ Schollescher Chewanlecher“ 
(?) (bayrisch, Leichte Reiter) 
Im Juni Juli kam ich mit einigen anderen Kameraden zur Front. 

Hier werden die Aufzeichnungen, über den 1. Weltkrieg von Heinrich Rüde, für einige  
Seiten unterbrochen, da er ältere Erinnerungen ergänzt . Ab der Seite 86 
berichtet er weiter über seine Erlebnisse im 1. Weltkrieg .
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In St. Quentin habe ich als einzige Bleistiftzeichnung auf einer Postkarte die Kathedrale 
festgehalten. Sie ist in Petersdorf mit verbrannt. Auf dem Rückzug hab ich noch eine 
Zeichnung gemacht, den Turm der Kirche von Hamsur Eure. (?) Ging verloren. Im 2. 
Weltkrieg war ich produktiver. Es war ein langer Marsch von Namur bis zur deutschen 
Grenze. Zurück, nach Namur später! 
Das Fronterlebnis im 1. Weltkrieg. Von St. Quentin wurde ich, mit einigen anderen,
zur Front in Marsch gesetzt. Wir fuhren zunächst mit einem Zuge bis Avon Roier (?)
In einer Baracke wurde unser Können in Morseschrift geprüft. Ich wurde der Abhörstation 
124 (Asta) zugeteilt und bin zu Fuß in das Dorf Arvillers gegangen. Dort war die Asta 124 
stationiert , d.h. ihr Quartier war dort. Ich meldete mich bei einem Wachtmeister Blumental, 
einem Juden, der die Asta leitete.
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Die Namen aller Kameraden weiß ich nicht mehr. Da war der Sergeant Jedermann einem 
Korrektor, der immer im Duden studierte um in Form zu bleiben. Dann war da noch der 
Kamerad Fürsteman, der die Küche versorgte, der Fahrer Bennemann, der ein kl. 
Panjepferd betreute und manchmal nach Futter fuhr. Außer dem jungen Kameraden Koch 
und dem Berliner ? sind mir kaum noch Namen in Erinnerung. Im ganzen waren wir 10 bis 
12 Mann. Die Abhörstation lag im Tal der Arre, einem Wasserlauf im Buschwald. Es war 
ein einfaches Bauernhaus. 
In der Nähe Avondichier (?) der vorderste Postenstand der Front vor Paris.
Von unserem Empfangsgerät liefen mehrere isolierte Drähte feindwärts. Sie endeten in 
einem metallenem Erdstecker. Im Empfangsgerät hörten wir die feindlichen Funksprüche, 
aber auch die eigenen, die manchmal im Telefon im Klartext z.B. ansagten, daß da und 
dort um die und die Zeit Munitionsempfang ist. Durch unsere Meldung wurden solche 
Gespräche verboten. Zerschossene Leitungen mussten wir im Morgengrauen flicken. Das 
Schlimmste war dabei, das andere Ende zu suchen. Eines Tages kriegten wir einige 
Pioniere zugeteilt, die uns in den Kalkstein eine neue Station einbauten, es ging viele 
Stufen hinunter, und dazu mehrere Räume. Wir lagen hier nicht weit von der Feldwache. 
Ich kriegte hier auch die Grippe, deren Namen ich zum 1. Mal, 
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vom Wachtmeister Blumental hörte, der mich beim Kommen fragte, ob ich sie schon 
gehabt hätte. Ich überwand die Grippe sehr schnell.  Aber dann kam der 8. August. Schon 
vorher schossen sich die Franzosen ein. Neben uns im Dorf lag noch ein Stab einer 
Infanterie-Formation. Eine Granate durchschlug eine Decke und ich half einen Leutnant 
mit auszubuddeln. Am 8.8. setzte das Trommelfeuer ein. Der Feind brach durch und damit 
kam das Ende des 1. Weltkriegs. Wir wurden zurückgezogen. Beim Marsch nach Arvillers 
hätte ich leicht durch einen Granatsplitter erledigt werden können. Jeder mußte ein Teil 
Geräts mitschleppen. Ich hatte die Formulare und andere Akten und kam als Letzter zum 
Quartier. Auf der Höhe des Arre – Tales nahm ich Deckung in einer Art Kreidebruch. Ich 
schrieb meinen Namen auf mein Kochgeschirr, mit Kreide. Einmal kamen Granatsplitter 
sehr nahe. Ich nahm einen- noch warm - und steckte ihn, als Andenken, in eine 



Patronentasche. Ich lag lange dort. Schließlich ging ich sprungweise weiter von einem 
Granattrichter zum anderen, wobei ich dachte, es würde wohl eine Granate nicht gerade 
ins selbe Loch treffen. Während ich noch im Steinbruch lag, sah ich einen meiner 
Kameraden mit einem anderen, einen Verwundeten in einer Zeltbahn zum Verbandsplatz 
transportieren.
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Flieger brausten über mich hinweg. Schließlich kam ich zu einer eigenen Artillerie-
Stellung. Wo schießt ihr denn hin? Ganz rechts! Nach Harogest (?) , der Feind ist schon 
dort. Als ich endlich nach Arvillers kam, war die Station schon im Aufbruch, 
d.h. sie beluden unseren Wagen. Es ging rückwärts. Später bekam ich, wie andere auch 
das EK II. Ein Ortsname ist mir im Gedächtnis geblieben: Croixmollignencau (?)
Vielleicht lagen wir auch einige Zeit dort. In einer ehemaligen Fabrik wurden Geschütze 
repariert. Es war wohl in der Nähe, als mit ungehörigem Getöse eine Granate explodierte. 
Der Feind traf einen Wagen an der Deichsel. Die zwei Fahrer saßen tot auf dem Bock. Es 
war wahrscheinlich ein Eisenbahngeschoß Kaliber 21 cm, und galt der Werkstätte. In 
Arreville hatte ich eines Sonntags versucht, Kamerad Höfig im benachbarten Parvillenz (?) 
zu besuchen. Er war nicht da, bei einem Nahkampfkurs, einige Tage später war er 
gefallen, in meinem Alter, er wohnte früher in unserem Haus, jetzt am Ende der 
Carthausstr. Wir erreichten schließlich die sogenannte „Siegfriedstellung“ und wurden 
wieder eingesetzt. Eines Abends mußte ich in einem zerscho. Dorfe Wasser holen. In 
einem Graben traf ich einen Offizier, der sofort die Pistole hob. Nach kurzer Verständigung 
führte ich meine Aufgabe aus.
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Auf dem Rückwege rastete ich bei einem kleinen Infr.-Stab. Durch Beschuß geriet hier die 
Leuchtmunition in Brand. Eine große Helligkeit umgab uns. Als ich unseren „Bunker“ 
erreichte stolperte ich eilig die Treppe hinunter, denn der Beschuß setzte wieder ein, und 
unsere Eingänge lagen ja feindwärts . Die Siegfriedsstellung wurde auch aufgegeben. Wir 
wurden zum Mastenbau eingesetzt, d.h. zum Telefonbau mit Masten und Draht. Ich war 
auch für 6 Wochen abkommandiert zu einer Richtempfangsstation. Hier mußte ich, von 
unseren Fliegern, Meldungen in Buchstaben aufnehmen. Während wir uns der belgischen 
Grenze näherten, wurde ich plötzlich versetzt. Vater hatte ein Gesuch eingereicht, dass ich 
als letzter Sohn und wohl Stütze seines Alters, in eine weniger gefährdete Stellung käme. 
Ich wurde einer Armeefunkstation zugeteilt. Beim Abschied sagte Blumental „schade ich 
wollte sie zum Unteroffizier machen“. Ich schrieb Vater wohl einen gesalzenen Brief.
Der neue Vorgesetzte sagte mir auf den Kopf, dass ich mich bei ihm hätte melden sollen. 
Unter den neuen Kameraden war einer der immer auf der Balaleika spielte. Es war ein 
Zupfinstrument, das ich noch nicht kannte. Wir aßen viel Gehacktes, weil wir unterwegs 
ein Rind einfingen. Zuletzt kamen wir nach Namur. Hier hatte ich die denkwürdige 
Begegnung mit Fritz Hamann einem Klassenkameraden. Er war bei einer Pferdekolonne 
oder so ähnlich, hatte ein Pferd verkauft
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und war gut bei Gelde, denn er lud mich zu einem Essen ein. Dafür konnte er von mir 
Quartier auf der Zitadelle bekommen. Es muß der 9.11.18 gewesen sein. Denn unter der 
Bevölkerung herrschte großer Jubel über den Waffenstillstand, sie schmückten die 
Häuser. Dann zogen wir zur deutschen Grenze. Unser Wachtmeister - Name weiß ich 
nicht mehr - ließ unsere Wehrpässe in die Maas werfen. Ich erinnere mich an einen 45 km 
Marsch, durch Wälder, wohl die Ardennen. Möglich daß wir bei Eupen oder Malmedie die 
deutsche Grenze überschritten. Jetzt ging es per Bahn. Zuerst bis Köln, hier mußten wir 
die Seitengewehre auf einen Haufen werfen. Vom Bahnhof lief ich noch zum Domplatz 



und schaute die riesigen Türme hinauf (156 m). Wir waren jetzt sehr selbständig.
Ich wollte erst über Berlin nach Liegnitz fahren. Aber in Hannover schwenkte ich nach 
Süden um, Richtung Ohrdreff (Truppenübungsplatz), wo ich meine Entlassung erreichen 
wollte. Hier in O. wurde ich am 18.1.19 zwanzig Jahre alt, so daß ich am nächsten Tag die 
Wahl zur Nationalversammlung mitmachen konnte.
Es gab politische Versammlungen. Ich wählte die deutsche demokratische Partei,
(später Staatspartei). Wilhelm II hatte abgedankt, und war nach Holland ins Exil gegangen. 
Ich ließ mir einen Zahn ziehen, kriegte 14 Tage Weihnachtsurlaub, und schließlich die 
Versetzung zur Nachrichten – Abt. 5 in Liegnitz.
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In Ohrdruf traf ich auch die Asta 124 wieder die hier aufgelöst wurde. Sie gaben mir von 
den aufgesparten Nahrungsmitteln einen Teil, z.B. Mehl Erbsen u.a. Für meine Mutter sehr 
willkommen. Bei der Nachrichten-Abt. 5 in Liegnitz, hatten wir wieder Karabiner. Vor allem 
gab es viel Dienst in den Pferdeställen. Über 100 Pferde waren zu versorgen, vor allem 
putzen. Wir lernten auch reiten, doch ohne Galopp.
Einmal sind wir durch Liegnitz geritten. Der Kriegskurs im Seminar hatte längst begonnen. 
Ich erreichte meine Entlassung aber erst wohl gegen Anfang März.
Inzwischen sollte auch die Tanzstunde beginnen. Mit Paul Dressler meldete ich mich bei 
Höpfner KKD an. Ich gehöre, nach Auskunft des Seminardirektors Dulisda in einen C-Kurs 
nach Sagan. Aber da das zu kostspielig für mich war, nahm er mich schließlich noch in 
den Kriegskursus D in Liegnitz auf Wir waren schließlich 43 Mann, ehemalige Offiziere 
und Muschkoten, ich war Gefreiter. 

Soweit der Teil „ 1. Weltkrieg“ , in den Aufzeichnungen über sein Leben, des Heinrich  
Rüde geb. 1899, in Liegnitz Schlesien, gest. 1983 in Panegg Bay. 

 


