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Vorwort des Herausgebers 
 
1. Rittmeister Fritz H.1

 
 Schnitzer und das Große Hauptquartier  

Anlässlich des bevorstehenden 100. Jahrestags des Ausbruchs des Ersten 
Weltkriegs stellt sich wegen der seit langen Jahrzehnten angehäuften, 
praktisch unübersehbaren Literatur zum Thema „Erster Weltkrieg“ die Frage: 
gebricht es noch an zusätzlichen Quelleneditionen, wie etwa der Herausgabe 
der Kriegstagebücher von Rittmeister Schnitzer ?  
Einerseits sind nur wenige Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte so gut 
von der deutschen wie internationalen Geschichtswissenschaft durchforscht 
wie der Erste Weltkrieg und die konkrete Rolle Deutschlands bei dessen 
Ausbruch und der Kriegführung bis Ende 1918. Es dürfte eigentlich kaum 
Neues zu entdecken geben, höchstens kann man hier Nuancen anders setzen 
bzw. Konturen schärfen. Andererseits entsprach der militärische Dienstgrad 
des bei Kriegsausbruch knapp 39-jährigen Tagebuchverfassers und hessischen 
Dragonerrittmeisters der Reserve Fritz H. Schnitzer „nur“ dem 
Hauptmannsrang. Fritz Schnitzer gehörte folglich nicht einmal zur 
Ranggruppe der Stabsoffiziere der deutschen Armee. Kann uns also Fritz 
Schnitzer überhaupt etwas für uns heute noch Wissenswertes mitteilen ?  
Gemäß seiner Tagebuchaufzeichnungen der Jahre 1914-1918 war Rittmeister 
Schnitzer ein patriotischer, von der Richtigkeit der deutschen Sache 
vorbehaltlos überzeugter  und monarchisch gesinnter Offizier. Dies obwohl 
(und gerade weil) er viele Jahre vor dem Krieg als Deutscher im Ausland, in 
den Niederlanden, lebte und hier als Großhandelskaufmann darauf 
angewiesen war, in wirtschaftlichen wie politischen Dingen sachlich, 
nüchtern und kritisch zu denken. Sein Kriegstagebuch sollte ihm, wie aus 
einigen Stellen deutlich hervorgeht, als Gedankenstütze bei der späteren 
Erinnerung an die für ihn heroische, persönlich durchlebte Kriegszeit dienen. 
Andererseits war der erprobte hessische Reserveoffizier in dienstlichen 
Dingen prinzipiell verschwiegen. In seinem Tagebuch finden sich zwar 
Andeutungen zu seiner nachrichtendienstlichen Tätigkeit, zur deutschen 
Spionageabwehr2 und zur Zensur3, dann folgt jedoch der Vermerk, dass man 
dies nicht dem Papier anvertrauen dürfe4

                                                           
1 Das „H.“ steht für Heinrich. 

. Etwas ausführlicher äußert er sich 

2 Siehe hierzu beispielsweise die Eintragungen zur Spionageabwehr vom 17.6.1915 und 
8.12.1916.   
3 Am 8.1.1917 (Tagebucheintrag) hatte man dem ohnehin schon mit vielen Dienstpflichten 
geplagten Rittmeister Schnitzer zusätzlich die Aufsicht über die Abteilung für Briefzensur 
bei der Etappeninspektion in Sedan übertragen. 
4 Ein Vermerk „Die Einzelheiten will ich jetzt nicht niederschreiben“ folgt beispielsweise 
am 2.8.1916 der Tagebuchnotiz bezüglich des deutschen V-Mann Moritz Meyer bzw. 
„Mayer“, der im „Großen Hauptquartier“ Major Stotten und Rittmeister Schnitzer über den 
Erfolg seiner Mission berichtete. Meyer, ein patriotischer deutsch-jüdischer 
Geschäftsmann und vormals als Ersatzreservist Mitarbeiter der Frontzeitung des AOK 7, 
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zu den Aktionen des französischen Geheimdienstes, z. B. zu den in seinen 
Aufzeichnungen erstaunlich oft erwähnten Spreng- und Diversionseinsätzen 
französischer Militärs hinter der Frontlinie in Nordfrankreich. Kurz nach 
seinem Eintreffen im Großen Hauptquartier Ende September 1914 erhielt der 
fließend die französische Sprache beherrschende Offizier vom Chef IIIb 
Major Walter Nicolai eine selbst für erfahrene deutsche Geheimdienstler 
ungewöhnliche Spezialaufgabe, mit der sich später die extra dafür 
geschaffenen „Sektion 6“ der Abteilung IIIb befasste. Es handelte sich 
nämlich um die Herausgabe einer französischsprachigen Zeitschrift „Gazette 
des Ardennes“ (GdA), vorrangig bestimmt für die immer zahlreicher 
werdenden französischen Kriegsgefangenen in Deutschland und die 
Bevölkerung der von Deutschland besetzten nordfranzösischen Territorien. 
Natürlich sollte die Zeitung auch ins neutrale Ausland und nach Frankreich 
hinein wirken und man war dabei tatsächlich so erfolgreich, dass man Mitte 
1915 ernsthaft an die Herausgabe eines russischsprachigen Pendants zur GdA 
dachte und neben Hauptmann Hey auch Rittmeister Schnitzer mit einigen 
Vorarbeiten dazu betraute.5

Major Nicolai hatte nämlich bei Kriegsausbruch zu seiner großen 
persönlichen Überraschung, zusätzlich zu seinen vielen, ihn eigentlich völlig 
ausfüllenden Dienstpflichten bei der Sammlung militärischer und politischer 
Nachrichten sowie der Spionageabwehr, die Leitung der deutschen 
militärischen Propaganda und Pressezensur übertragen bekommen

   

6, was 
übrigens für militärische Geheimdienste zur Zeit des Ersten Weltkrieg, 
international gesehen, keineswegs unüblich7

                                                                                                                                                                                
hatte über die Schweiz erfolgreich Verbindungen nach Frankreich geknüpft. Der vormalige 
Leiter der „französischen Organisation“ der Mannesmannwerke sandte dabei u. a. über 
Schweizer Mittelsmänner die „Gazette des Ardennes“ direkt an französische 
Parlamentsabgeordnete, was Rittmeister Schnitzer natürlich besonders interessierte. (Siehe 
hierzu die Akte R 2361 im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin PA-AA).  

 war. In der Folge wirkte die von 

5 Sie hier die Tagebucheintragungen vom 17.7. und 23.7.1915. 
6 K.-W. Frey: „Oberst Walter Nicolai, Chef des deutschen militärischen Nachrichten-
dienstes III B im Großen Generalstab (1913-1918). Mythos und Wirklichkeit – 
Biographische Beiträge“, in: Jürgen W. Schmidt (Hg.): „Geheimdienste, Militär und 
Politik in Deutschland“ Ludwigsfelde 2008 S. 135-198, besonders S.164.  
7 Siehe hierzu für Russland die vorzügliche Publikation von A. B. Astašov: „Propaganda 
na Russkom Fronte v gody Pervoj Mirovoj Vojny (Die Propaganda an der Russischen 
Front in den Jahren des Ersten Weltkriegs)“ Moskau 2012. Auch in Russland lag die 
militärische Propaganda, speziell unter den Soldaten des Gegners und der grenznahen bzw. 
slawischen Bevölkerung der gegnerischen Staaten, in den vom militärischen 
Nachrichtendienst gesteuerten Aufklärungsabteilungen der russischen Fronten und 
Armeen. Unter den Leitern der russischen Propaganda finden sich nicht wenige bereits aus 
Friedenszeiten bekannte Offiziere des russischen militärischen Nachrichtendienstes bzw. 
russische ex-Militärattachés, welche von ihren Werdegang her sowohl 
Nachrichtendienstler wie auch Generalstabsoffiziere waren. Doch gingen die russischen 
Aktivitäten nicht über die Erstellung von Flugblättern, Flugschriften und Broschüren für 
die unterschiedlichen nationalen Zielgruppen (die Tschechen, Polen, Ruthenen und 
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Gestaltung wie vom Informationsgehalt her lesenswerte Zeitung „Gazette des 
Ardennes“ zur Befriedigung Major Nicolai´s wie Rittmeister Schnitzers in 
gewissem Umfang sogar in die angrenzenden neutralen europäischen Staaten 
(z. B. Schweiz, Dänemark und anfangs auch Italien) sowie in die 
frankophonen Gebiete des von Deutschland besetzten Belgien hinein. Dazu 
trugen manche Nachrichten und Informationen bei, die der hierbei an der 
„Quelle“ im Großen Hauptquartier befindliche Rittmeister Schnitzer erlangen 
konnte und unverzüglich publizieren durfte. Es versteht sich bei einer 
hauptsächlich zum Zwecke der Propaganda gedachten Zeitung, dass im 
Auftrag von Major Nicolai so manche Nachrichten lanciert wurden, deren 
Publikation aus den unterschiedlichsten Gründen nötig erschien.   
Zum näheren Verständnis des Begriffs „Großes Hauptquartier“ sollen einige 
Informationen zu dessen wechselnden Lokalitäten, den wichtigsten 
Persönlichkeiten und zu den sonstigen Gegebenheiten folgen, mit denen 
Rittmeister Schnitzer ab Ende September 1914 tagtäglich zu tun hatte. Hier 
finden viele Mitglieder des „Großen Hauptquartiers“, beginnend mit Kaiser 
Wilhelm II., dem deutschen Kronprinzen, hohen deutschen und ausländischen 
Militärs, Politikern, Diplomaten und Hoffunktionären bis hin zu den als 
amtliche Kuriere benutzten „Feldjägern“, den Stabswachen, den militärischen 
Intendanturbeamten und den gleichfalls im Hauptquartier anwesenden 
Feldpredigern ihren Platz in Schnitzers Tagebuchaufzeichnungen, inklusive 
ihrer großen bzw. manchmal auch sehr kleinen menschlichen Nöte, wie der 
vom leitenden Intendanturbeamten  Pieszczek so sehnsüchtig erstrebten 
Auszeichnung mit dem „Eisernen Kreuz“ (Tagebucheinträge vom 17., 21. und 
25.11.1914). 
Das „militärische Gefolge“ des deutschen Kaisers und preußischen Königs 
Wilhelm II. als „Oberstem Kriegsherrn“ rückte bei Kriegsausbruch 1914 
bestimmungsgemäß zur Gewährleistung eines einheitlichen, abgestimmten 
Oberbefehls als „mobile Formation“ des „Großen Hauptquartiers“ ins Feld.8

                                                                                                                                                                                
Galizier in Österreich und die preußischen Polen) hinaus. Etwas Ähnliches wie die 
„Gazette des Ardennes“ auf deutscher Seite gab es im Ersten Weltkrieg weder bei den 
Engländern oder Franzosen noch bei den Russen. In seinem hintergründigen, doch leider 
kaum rezipierten Aufsatz „Henri Barbusse und sein Feuer: die letzte Karte der 
französischen Kriegspropaganda“ hat der in Frankreich lehrende Professor Dr. Eberhard 
Demm (im von ihm herausgegebenen Sammelband: „Ostpolitik und Propaganda im Ersten 
Weltkrieg“ Frankfurt/M. 2002 S.341-364) neben der sehr strengen französischen 
Militärzensur dezidiert auf die von geheimdienstlichen Einrichtungen in Frankreich 
gelenkte französische  Kriegspropaganda am Beispiel von Henri Barbusse verwiesen. 

 
Zum „Großen Hauptquartier“ gehörten vom Landheer neben dem ganz 
überwiegenden Teil des „Großen Generalstabs“ der preußische 

8 Ich stütze mich bei meinen Ausführungen neben der einschlägigen Erinnerungsliteratur 
(z. B. der von Walter Görlitz besorgten Ausgabe der Erinnerungen des Chefs des 
Kaiserlichen Marinekabinetts Admiral v. Müller) vor allem auf den sehr informativen 
Aufsatz von Walter Hubatsch: „Großes Hauptquartier 1914/18 – Zur Geschichte einer 
deutschen Führungseinrichtung“ in: „Ostdeutsche Wissenschaft - Jahrbuch des 
Ostdeutschen Kulturrates“ Bd. V (1958) S.422-461.     
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Kriegsminister nebst (geringfügigen) Teilen des Kriegsministeriums und das 
Militärkabinett (Personalverwaltung für leitende Offiziersdienststellungen des 
Landheers). Dazu traten seitens der Marine die Chefs des Admiralstabes, des 
Marinekabinetts und der Staatssekretär des Reichsmarine-Amtes. Der Kaiser 
wurde zur ständigen Fühlungnahme und politischen Abstimmung von 
Vertretern des Reichskanzlers bzw. zeitweise von diesem selbst begleitet, 
ferner vom Chef des Geheimen Zivilkabinetts (Personalverwaltung für die 
höheren zivilen Beamten), von Vertretern des Auswärtigen Amtes und den 
Militärbevollmächtigten der wichtigsten deutschen Bundessstaaten Bayern, 
Sachsen und Württemberg sowie den (vor allem militärischen) Vertretern der 
Deutschland verbündeten Mächte. 
Die von Schnitzer öfters erwähnte „Stabswache“ bestand, neben jenen den 
eigentlichen Postendienst leistenden Infanteristen in Bataillonsstärke9, aus 
einer mehr dekorativen Zwecken dienenden „Kavalleriestabswache“ und 
einigen Artillerie- und Scheinwerfereinheiten, welche die im Ersten Weltkrieg 
sehr notwendig gewordene Luftabwehr gewährleisten sollten.10

                                                           
9 Hubatsch (S.457) verweist auf die anfangs ziemlich „buntscheckige“ Zusammensetzung 
der Stabswache, zu welcher neben farbenfreudigen und repräsentativen Kavalleristen als 
eigentliche Wachinfanterie das Landsturmbataillon „Sachsen-Weimar“ gehörte, dessen 
„alte Herren“, bei Kriegsausbruch eilig in „verschiedenfarbige Ulsters von Wertheim“ 
eingekleidet, nicht gerade berauschend aussahen und dem Kriegsminister deshalb einen 
kaiserlichen Tadel einbrachten. Trotzdem tobte sich im großen Hauptquartier der von 
Friedenszeiten gewohnte „Paradeteufel“ nunmehr an den Sonntagen nach dem 
„Feldgottesdienst“ aus, wobei der Kaiser nun im Wehrgehänge, mit Säbel und Pistole an 
der Seite, den Vorbeimarsch seiner (Wach)Truppen abnahm. Den Vorbeimarsch 
beschlossen die Sanitäter des „Großen Hauptquartiers“ und der Vizeadmiral Gustav 
Bachmann meinte dazu spöttisch: „Es hätte nur gefehlt, daß auch die Krankenschwestern 
noch vorbeimarschiert wären …“. Einige Monate später wurde die „Infanterie-
Stabswache“ durch ein „kombiniertes Regiment“ gestellt, dass sich aus im Kampf 
ausgezeichneten Soldaten, aus jedem deutschen Regiment je einer, zusammensetzte. (Siehe 
den Tagebucheintrag vom 27.1.1915) 

 Daneben gab 
es im „Großen Hauptquartier“ auch einige Angehörige der „Geheimen 
Feldpolizei“ unter Feldpolizei-Direktor Bauer, welche sich neben ihrer 
hauptsächlichen Spionageabwehrtätigkeit auch mit den Sicherheits- und 
Überwachungsaufgaben beschäftigten, was in Rittmeister Schnitzers 
Tageaufzeichnungen hin und wieder Erwähnung findet. Von den 
militärischen und sonstigen Begleitern des Kaiser im Großen Hauptquartier, 
die häufig in Schnitzers Tagebüchern auftauchen, sollen pars pro toto hier 
erwähnt werden: 

10 In jenen Zeiten beginnender Luftabwehr gab es noch keine speziellen Fla-Geschütze. 
Normale Feldkanonen wurden deswegen mit großer Rohrerhöhung auf drehbar 
eingegrabenen Ackerwalzen zur Luftabwehr installiert. Man schoss mit Schrapnells und 
den als primitive Zeitzünder dienenden „Brennzündern“ auf feindliche Luftfahrzeuge. Die 
Trefferwahrscheinlichkeit war zwar nicht hoch, doch die Flughöhe, Geschwindigkeit, 
Manövrierfähigkeit und Bombenlast der Flugzeuge und Luftschiffe ebenfalls nicht, so dass 
sich die Fähigkeiten von Angreifern und Verteidigern die Waage hielten.      




