Anl€sslich des 118. Geburtstages meines Vaters,
geboren am 26.07.1898 in Atzendorf
In einem Notizbuch mit schwarzem Ledereinband im Oktavformat hat Friedrich
Wilhelm Herbst, genannt Fritz, im Jahre 1920 auf 20 Seiten seine Erinnerungen an
seine Zeit als Soldat im kaiserlichen Heer und seine Kriegsgefangenschaft in
Frankreich aufgezeichnet.

Notizbuch von Friedrich Wilhelm Herbst

Ende M€rz 1916 hatte er den Besuch des „St€dtischen Wolterstorff-Gymnasiums mit
Realschule zu Ballenstedt am Harz“ nach Abschluss der Klasse II b (Sekunda) mit
dem „Zeugnis ƒber die wissenschaftiche Bef€higung fƒr den einj€hrig-freiwilligen
Dienst“ beendet. Ins Gymnasium war er in die Klasse VI. (Sexta) aufgenommen
worden, war also fƒnf Jahre – seit Ostern 1911, im Alter von 13 Jahren – Schƒler in
Ballenstedt gewesen.

1913 Gymnasium Ballenstedt

25.03.1916 Abschlusszeugnis des Gymnasiums

…ber das, was er im April und in der ersten H€lfte das Mai 1916 getrieben hat, gibt
es keine Nachrichten. Am 17. Mai begann er eine Lehre als Bankkaufmann in der
Zweigniederlassung Calbe/Saale der Mitteldeutschen Privat-Bank
Aktiengesellschaft, die am 14.11.1916 infolge seiner Einberufung zum kaiserlichen
Heer endete. Pfingsten (12./13.06.) hatte der bereits als Soldat dienende, vier Jahre
€ltere Bruder Alfred Urlaub, davon zeugt eine Fotografie, aufgenommen im Winkel
63 – mit Eltern und Geschwistern ohne die beiden €ltesten Brƒder Heinrich und
Reinhold, die schon die H†fe in Bleckendorf und Atzendorf vom Vater ƒbernommen
hatten. Zu Besuch war auch Marianne, genannt Nana, die erste und bis dahin
einzige Enkelin von Anna und Albert Herbst.

Abschrift des Zeugnisses der Bank vom 14.11.1916

Liesbeth, Fritz, Hedwig, Alfred, Marianne
Albert, Nana, Anna Pfingsten 1916
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O Frankreich, Du M•rder meiner Jugend!!! – 1917 - 1920
Am 16. Nov. 1916 wurde ich nach Aschersleben zum R[egiment] 72 eingezogen.
Im Januar wurde ich k. v. [kriegsverwendungsf€hig] und gleichzeitig zur 3/R 72
versetzt.

Rekrut in Aschersleben Dezember 1916

25. Mai wurden wir verladen u. kamen nach Templeuse b/Tournai1. Hier wurde ich
der 10/R 228 zugeteilt (am 1. Pfingsttage).
Am 9. Juni wurden wir alarmiert u. kamen nach Zaren.
Von hier gingen wir bis zum Walde von Houthoulst, von wo wir vom 19. zum 20. bei
Bixschoote2 in Stellung [gingen].
Anfangs war es [eine] sehr ruhige Stellung, jedoch wurde es von Tag zu Tag
schlechter. So wurden wir verschiedene Male abgel€st, aber immer kamen wir wieder
an die selbe Stelle, bis wir am 19. zum 20 Juli zum letzten Male reingef•hrt wurden.
Am 20. nachmittags legte der Schangel3 das Feuer (Minen) auf unsere Stellung. Dies
dauerte bis ca. am 23 abends 4 Uhr.
Auf einmal hie‚ es sammeln. Unter schwerem Feuer suchten wir den letzten Bunker
auf, hier hie‚ es „Abschnallen, wir k€nnen uns nicht mehr halten!“ Was tun?
Gewehre u. Handgranaten hatten wir nicht mehr, nur Gewehrmunition. In dem
Augenblick kamen auch schon die Blaum…nner u. schrieen uns an. Zitternd folgten
wir diesen. Man f•hrte uns zum Bat[aillon]. Hier wurden wir untersucht u. uns
diverse Sachen entwendet, wie Messer, Uhren, Geld u. sonstige Wertsachen.
Von dort ging es weiter durch Graben und Artillerie bis zum Reg[iment]. Hier
wiederholten sich die Sachen wie beim Bat. nur es gab noch Zuschlag mit der
Reitgerte.
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Von dort wurden wir mit Kav[allerie] ungef…hr 30 km bis zur Div[ision] gebracht.
Diesen Weg mu‚ten wir im Laufen zur•cklegen. Dort wurden unsere Personalien
aufgenommen. Dann wurden wir bis auf die Haut untersucht, Briefsachen u.s.w.
abgenommen. Gegen Mitternacht wurde uns erlaubt, da‚ wir uns hinlegten, [und]
zwar auf faule R•ben u. Kohle, obzwar Stroh gen•gend da war.
Am anderen Morgen wurden wir ohne jegliches Essen zum Verh€r gef•hrt.
Als man sagte, da‚ man uns noch nichts zum Essen gegeben h…tte, antwortete man
uns nur mit einem bl€den L…cheln. Bei diesem Verh€r fiel ich einem Schangel in die
Arme, der mir den Betrieb wahrheitsgetreu schilderte. Unter anderem sagte er
„Gefangenschaft ist kein Paradies“. „Die Franzosen wollen euch vernichten.“
So vergingen 2 Tage bis wir weiter kamen u. zwar zur Armee.
Dort wurden wir (40 Mann) im Gef…ngnis eingesperrt, so da‚ wir kaum stehen
konnten. Man bel…stigte uns hier wieder mit dauernden Verh€ren, wer nichts sagte,
wurde geschlagen oder auf sonstige Weise schikaniert.
Am 28. kamen wir dann nach Bergne u. mu‚ten uns dort ein Lager bauen. Ohne
R•cksicht auf Witterung mu‚ten wir von Morgens bis Abends arbeiten. Unsere
Behausung bildeten alte zerrissene Zelte. Essen bestand aus warmem Wasser, da die
Zutaten von unseren Herren Unterof[fizieren] aufgefressen wurden.
Am 9. Aug. kamen wir dann von dort wieder fort.
Von D•nkirchen4 fuhren wir •ber Calais5 nach Greyl, dort wurden wir ins Gef…ngnis
gesperrt u. fuhren dann am anderen Morgen wieder weiter •ber Monditier
[Montdidier] nach Moyensville6 P. G. 907.
Dort blieb ich bis zum 21. Aug., unsere Besch…ftigung war Einkleiden, Lausen und
Spiele machen.
Am 21. kamen wir mit 10 Mann auf Bauernkommando. Als wir dort ankamen, w…ren
wir am liebsten losgezogen. Hier richteten wir uns ein u. bekamen warmes Essen u.
mu‚ten nachmittags arbeiten (Heu wenden).
Am n…chsten Morgen blieb ich im Hof u. half in der K•che mit, mu‚te Kartoffeln
holen u. sch…len, Wasser holen u. sonstige Hausarbeiten.
Anfangs war es ja sehr langweilig, da die Franz[osen] einen nur schief ansahen u.
einen mit Verachtung straften.
Jedoch wurde dies bald besser, so da‚ es die sch€nste Stelle wurde.
Leider mu‚ten wir schon nach 8 Wochen wieder fort u. kamen zum Bauern bei Roy.
Als Gru‚ warf man uns schon verschiedene Koseworte entgegen wie boches8,
cochons9, waches u.s.w. Unser Essen bestand aus 6 kl. Kartoffeln. F•r 10 Mann
abends etwas Fett u. w€chentlich 2 mal Pferdefleisch.
Nach verschiedenen Auftritten u. nachdem man uns als fluchtverd…chtig gemeldet
hatte, kamen wir am 16. Dez. 17 zum Lager P.G. 90 zur•ck.
O, welch Schrecken, als wir morgens erwachten, die anderen schon rausst•rmten u.
Appell schrien. Halb nackt gingen wir raus und wurden gez…hlt, zum Dank der
P•nktlichkeit bekamen wir keinen Kaffee u. Brot. Anschlie‚end st€berte man uns
unsere Sachen durch, dann wurden die entzweiten Sachen erneut u. fehlende ersetzt,
w…hrend der Zeit gab man uns die Postsachen u. Postaner [?] wie auch Pakete.
Am 28. Dez. wurden wir dann zu Arbeitscomp[anien] eingeteilt, mich traf das
Ungl•ck, zur PG 56 zu kommen. Nun hie‚ es Stehen von Morgens bis Abends, bis
alles geregelt war.
Am 24. Jan. wurden wir verladen nach Arcy sur d†Aube10. Vom Bahnhof gingen wir
nach Alliban-freres (PG 89). Dort blieben wir 1‡ Tag u. kamen nach Moisy-Bramayel
[Moissy-Cramayel] am 27.I.18 an.
Am 29. begann die Arbeit im Steinbruch Rˆau. Diese Spielerei ging bis Ende M…rz,
wo wir dann auf dem Flugplatz Moissy arbeiten mu‚ten. Auf 3 boches kamen 1
Schangel u 1 Amerikaner. Meine Hauptbesch…ftigung war Steineklopfen, Stra‚enbau
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u. Kanalisation. – Der Frass bestand aus Reis, Bohnen, erfrorenen Kartoffeln u.
R•ben.

Kriegsgefangener 1918 (2. v. l.)

Zum ersten Sept. [1918] kamen wir fort nach Saulon [la Chapelle] bei Dijon. Die
ersten Wochen lagen wir rum, da man nicht wu‚te, was gemacht werden sollte.
Jedoch nach einigen Wochen wurde es anders, da hie‚ es arbeiten und zwar meist
Erdarbeit. Pro Mann kamen 2 m3 t…glich. Wer es fertig hatte, konnte nach Hause
gehen. Hinsichtlich des Essens wurde es auch schlechter, da man uns t…glich 2 mal
Reis gab, so da‚ der L€ffel drin stand u. zwar ohne Salz, Fett und Fleisch. Jede Woche
gab es zwar einmal Pferd, die Folgen waren, da‚ alle davon krank wurden.
Im Winter brauchten wir wenig zu arbeiten, daf•r ging es Ende Febr. mit doppelten
Kr…ften.
Ende Juni [1919] kamen wir wieder fort nach Sennecy [Sennecey-l‡s-Dijon] / Fort
von Dijon. Dort wurden wir eingekleidet u. kamen nach Brulˆ / Anniˆre [Asni‡resl‡s-Dijon].
Hier blieben wir auch nur ein paar Tage und wurden in Dijon verladen u. kamen nach
Braisne (Reims11 – Soissons12). Dort steckten sie uns in eine H€he bei Vieille-Trois.
Zum Gl•ck brachte uns ein h€herer frz. Offizier, der sich unser Lager genau ansah
wie auch das Fressen, u. r…umte darauf geh€rig auf.
Von dort kamen wir bei St. [Saint] Mard. Hier mu‚ten wir erst unser Lager bauen.
Die erste Nacht schliefen wir bei Mutter Gr•n. Die Arbeitszeit war sehr bemessen.
Die Verpflegung war verh…ltnism…‚ig genug. Jedoch sollte es hier bald anders
werden. Unsere Posten soffen, wurden entlassen u. f•r die ehemalige P.G. bekamen
wir biv. Gef[angene?]. Dies waren Schufte, wie sie nur sein konnten! Diese
Drangsalierung ging bis zuletzt. Bei schlechtem Wetter mu‚ten wir arbeiten. Im
Lager ging man bis •ber die Kn€chel im Schlamm, u. wenn man dachte, da‚ man sich
hinlegen wollte, war auch der Strohsack na‚geregnet. Auf derartige Weise mu‚ten
wir ca. 6 Monate zubringen, bis es endlich hie‚ „Ihr kommt nach Hause“. Aber wann,
man hatte uns bereits schon 5/4 Jahr an die Nase gespielt, sollte es jetzt nicht auch
der Fall sein! Nach langem hin u. her mu‚ten wir dann schlie‚lich am 19. Febr. 20
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unsere wenigen Sachen abgeben. Mit gro‚em Mi‚trauen wurden die Brocken
hingeworfen. Befehle wurden •ber die Bahnfahrt erteilt. Schlie‚lich am 22. ging es
dann los.
Ca. 25 km mu‚ten wir zu Fu‚ laufen. Als wir dachten, wir kamen in ein vern•nftiges
Lager, wurden wir in verlauste Baracken gesteckt u. mu‚ten bis Mitternacht dort
verbringen. Dann wurden wir nochmals verlesen u. es ging zum Bahnhof. Hier
wurden wir eingeteilt und in Wagen gesteeckt.
Gegen 2 Uhr Nachts ging dann die Fahrt los.
Mit Bangen warteten wir bis zur Grenze.
Am 24. fr•h kamen wir in Kahl an, nachdem wir verschiedene Male wegen
Lebensmittel krank gelegen hatten. Dort blieben wir bis fr•h Morgens liegen. In der
Zeit mu‚ten wir unsere Decken, Zeltbahnen u. Essger…te abgeben. Dann ging es
weiter.
Die Leute wurden freundlicher und mit donnerndem Jubel fuhren wir in Offenburg
ein. Hier wurden wir der deutschen Beh€rde duch einen frz. Off[izier] •bergeben.
Und als wir gez…hlt waren, wurden wir mit „Deutschland •ber alles“ abgef•hrt zum
Essen. Blumen wurden uns zugeworfen, Kinder tanzten u.s.w. Beim Essen wurden
wir •ber die allgemeine Lage aufgekl…rt.
Gegen 12 Uhr ging es nach Ra‚tadt [Rastatt]13. Dort wurde eine Rede durch einen
Major geschwungen, dann wurden wir eingeteilt und gebadet, entlaust u.
eingekleidet.
In den Tagen haben wir einzigartige Verpflegung gehabt u. sch€n vergn•gt.

Durchgangslager Rastatt 1920
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Entlassungsschein, Rastatt 26.02.1920

Kriegsgewinn:
Ausweis •ber mitgegebene Bekleidungsst•cke, Rastatt 26.02.1920
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Am 28. Febr. wurden wir verladen, diesmal endg•ltig zur Heimfahrt. Die Reise war
sehr interessant. Auf jedem gr€‚eren Bahnhof stand eine Kapelle, die uns empfing,
desgleichen st•rmte man uns mit Liebesgaben jeder Art (der Zeit entsprechend!).
Jedoch je mehr wir ins Land kamen, desto mehr verachtete man uns.
Am 29. Mittags gelangten wir nach Halle. Durch Zufall konnten wir bis Sch€nebeck
fahren. Auf Umwegen •ber Salze, Eggersdorf, Eickendorf gelangte ich nach 3
Stunden Marsch zu Hause an.
Stationen der Kriegsgefangenschaft
Calais
Bergne
D•nkirchen
Montidier

Moyenville

Calais war im Ersten Weltkrieg der Haupthafen der englischen Armee in
Frankreich. [https://de.wikipedia.org/wiki/Calais#20._Jahrhundert]
Dunkerque: Bereits im Ersten Weltkrieg war die Stadt Ziel deutscher
Bombardements und Offensiven, wie der Ersten Flandernschlacht.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkerque]
Montdidier (Somme) ist eine franz€sische Gemeinde mit 6189 Einwohnern
(Stand 1. Januar 2013) im Dˆpartement Somme in der Region Picardie. Sie ist
Verwaltungssitz des Arrondissements Montdidier und des Kantons Montdidier.
Montdidier liegt in der historischen franz€sischen Landschaft Santerre im Tal
des Flusses Trois Doms. [https://de.wikipedia.org/wiki/Montdidier_(Somme)]
Lors de la PremiŠre Guerre mondiale, Montdidier, comme toutes les localitˆs
de l'Est du dˆpartement, dˆplore une destruction presque totale, n'ˆpargnant
nullement ses ˆdifices les plus anciens et les plus remarquables.
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Montdidier_(Somme)#Temps_modernes]
Moyenneville est une commune fran‹aise situˆe dans le dˆpartement du Pasde-Calais en rˆgion Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenneville_(Pas-de-Calais)]

Allabeautieres
Moncy [Moissy] – Moissy-Cramayel ist eine franz€sische Gemeinde mit 17.500 Einwohnern
(Stand 1. Januar 2013) im Dˆpartement Seine-et-Marne in der Region Œle-deCramayel
Rˆon [Rˆau]

France in der N…he von Paris. [https://de.wikipedia.org/wiki/Moissy-Cramayel]
Rƒau ist eine franz€sische Gemeinde mit 1.775 Einwohnern (Stand: 1. Januar
2013) im Dˆpartement Seine-et-Marne in der Region Œle-de-France. Die
Gemeinde geh€rt zum Arrondissement Melun und zum Kanton Combs-la-Ville
(bis 2015: Kanton Brie-Comte-Robert) [https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9au]

Moissy
Soulon chez Oyon Saulon-la-Chapelle ist eine franz€sische Gemeinde mit 1039 Einwohnern

Sennecy

Boulˆ Amieres

Braisne
St. Mard

(Stand 1. Januar 2013) im Dˆpartement C•te-d’Or in der Region BourgogneFranche-Comtˆ. Sie geh€rt zum Arrondissement Dijon und zum Kanton GevreyChambertin. [https://de.wikipedia.org/wiki/Saulon-la-Chapelle]
Sennecey-l„s-Dijon ist eine franz€sische Gemeinde mit 2.146 Einwohnern[1]
(Stand 1. Januar 2013) im Dˆpartement C•te-d’Or in der Region BourgogneFranche-Comtˆ. Sie geh€rt administrativ zum Arrondissement Dijon und zum
Kanton Fontaine-lŠs-Dijon. [https://de.wikipedia.org/wiki/Sennecey-l%C3%A8s-Dijon]
Asni„res-l„s-Dijon ist eine franz€sische Gemeinde mit 1.200 Einwohnern
(Stand 1. Januar 2013) im Dˆpartement C•te-d’Or in der Region BourgogneFranche-Comtˆ. Sie geh€rt administrativ zum Arrondissement Dijon und zum
Kanton Fontaine-lŠs-Dijon. [https://de.wikipedia.org/wiki/Asni%C3%A8res-l%C3%A8s-Dijon]
Braisne. FR (Picardie) 49•20'00"N 3•32'00"E
[http://www.geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-2030040&fid=1868&c=france]
Saint-Mard ist eine franz€sische Gemeinde mit 3841 Einwohnern (Stand 1.
Januar 2013) im Dˆpartement Seine-et-Marne in der Region Œle-de-France. Sie
geh€rt zum Arrondissement Meaux und zum Kanton Dammartin-en-Go•le.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Saint-Mard_(Seine-et-Marne)]
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Es scheint, dass der Heimkehrer sich im M€rz 1920 zu Hause erholte.

Der v…terliche Hof in der Bauernstra‚e

Dann setzte er vom 01.04.1920 bis zum 30.09.1921 seine Ausbildung zum
Bankkaufmann in der Zweigstelle Egeln der Commerz- und Privat-Bank in Egeln
fort. In dieser Zeit wohnte er bei seinem €ltesten Bruder Heinrich, der den Hof in
Bleckendorf [seit 1953 Egeln-Nord] ƒbernommen hatte. Danach wurde er
Gesch€ftsfƒhrer der Zweigstelle der Bank in Croppenstedt – eine Zeit, an die er sich
sein ganzes Leben lang gern erinnerte. Am 30.04.1924 wurde er „wegen
eingetretener Gesch€ftsstille“ der Bank entlassen.

Banklehrling 1920/21:
Zeugnis der Commerz- und Privatbank vom 30.04.1924
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Anmerkungen:
Tournai. Im Ersten Weltkrieg war Tournai als Eisenbahnknotenpunkt und Sitz des
Heeresgruppenf•hrers, Kronprinz Rupprecht von Bayern im Bischofspalais, einem
pr…destinierten Etappenort und Ziel h…ufiger Luftangriffe. [https://de.wikipedia.org/wiki/Tournai]
2
Bixschoote. W…hrend der zweiten Flandernschlacht f•hrte das deutsche
Pionierregiment 35 am 22. April 1915 an der Frontline zwischen Bixschoote und Langemark
den ersten Angriff mit Giftgas durch. Insgesamt wurden 150 Tonnen Chlorgas nach dem
Blasverfahren eingesetzt. Es bildete sich eine 6 km breite, 600–900 m tiefe Gaswolke, die auf
die franz€sischen und kanadischen Truppen bei Sint-Juliaan zutrieb. 35 Minuten nach dem
Abblasen des Giftgases hatte die deutsche Infanterie 4 Kilometer Terrain gewonnen. Am
Ende des Tages wurden von 15.000 mit Kampfgas angegriffenen Soldaten 5.000 als gefallen
und 5.000 gefangen genommen gemeldet, dazu wurden 60 Gesch•tze erobert.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Langemark-Poelkapelle]
3
In einigen Regionen Deutschlands, meistens in Gebieten an der Grenze zu Frankreich
werden Franzosen als "Schangels" bzw. ein Franzose als "Schang" oder "Schangel"
bezeichnet. Das stammt daher, da‚ fr•her so gut wie kein Deutscher den franz€sischen
Namen Jean korrekt aussprechen konnte und stattdessen "Schang" sagte. Das findet sich
schon bei Wilhelm Busch in "Die fromme Helene". Schang ist •brigens nicht beleidigend wie
etwa "Froschfresser" oder "Schneckenfresser". [http://politikforen.net/archive/index.php/t-88196.html]
4
D…nkirchen. Bereits im Ersten Weltkrieg war die Stadt Ziel deutscher
Bombardements und Offensiven, wie der Ersten Flandernschlacht.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkerque]
5
Calais war im Ersten Weltkrieg der Haupthafen der englischen Armee in Frankreich.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Calais#20._Jahrhundert]
6
Moyenneville est une commune fran‹aise situˆe dans le dˆpartement du Pas-deCalais en rˆgion Nord-Pas-de-Calais-Picardie. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenneville_(Pas-de-Calais)]
7
P. G. 90: Nr. des Gefangenenlagers
8
Herabw•rigende Bezeichnung der Deutschen [http://www.deuframat.de/konflikte/krieg1

und-aussoehnung/der-erste-weltkrieg-im-kollektiven-gedaechtnis-der-deutschen-und-der-franzosen/das-feindbild-derdeutschen-das-feindbild-der-franzosen/der-deutsche-als-boche.html]

cochon: Schwein
Arcis-sur-Aube est une commune fran‹aise, situˆe dans le dˆpartement de l'Aube
en rˆgion Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcis-sur-Aube]
11
Reims. Im Ersten Weltkrieg wurde die Stadt, die 1914 etwa 120.000 Einwohner
z…hlte und fast unmittelbar hinter der Frontlinie lag, von – vor allem – deutschen, aber auch
franz€sischen Artilleriegeschossen und Luftangriffen zu ungef…hr 60 % verw•stet. Im M…rz
1918 wurde die Zivilbev€lkerung gr€‚tenteils evakuiert.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Reims#Weltkriege_und_Wiederaufbau]
12
Soissons. Im Ersten Weltkrieg (1914–1918) wurde die Stadt zweimal von deutschen
Truppen besetzt und durch Artilleriefeuer von beiden Seiten zu drei Vierteln zerst€rt.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Soissons]
13
Rastatt wurde im 18. Jahrhundert zur barocken Residenzstadt der Markgrafschaft
Baden-Baden ausgebaut, war im 19. Jahrhundert eine Bundesfestung und bis ins ausgehende
20. Jahrhundert Garnisonsstadt. [https://de.wikipedia.org/wiki/Rastatt#Geschichte]
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