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Sonntag (11.10.) Sehr interessanter Tag: Morgens Feldgottesdienst mit 
Majestät und Prediger Eitel; ich komme ganz vorn, 4-5 Plätze von Majestät 
entfernt zu sitzen. Anwesend:Vorn mit mir sitzend Jagow42, Reischach43, 
Valentini44, Plessen45, Prinz Schönaich.46 Nach Schluss Parade sämtlicher 
Truppen. Dann Gruppe um den Kaiser, erst Ansprache  an Einzelne, dann 
Unterhaltung mit Fabeck47

Nachmittags: Autofahrt über Poix-Terron, Vignacourt, Saulces-Moulin (total 
zerschossen) ebenso Neuvigny und Rethel, zum Teil stark zerschossen, auf 
ganz gerader Chaussee nach Witry-les-Reims, da steigen wir aus und gehen 
zu Fuss nach dem Fort zwischen  Witry u. Berru, welches in unserem Besitz 
ist. Wir müssen ausser Deckung gehen, um zu unserer Artillerie-Stellung zu 
kommen. Zwei Minuten später kommen schon die Granaten zischend und 
heulend durch die Luft und schlagen 2-300 m von uns ein.  Wir gehen weiter 
vor durch den Wald, wo unsere Artillerie gut verborgen aufgestellt ist. Vor 
uns unsere Infanterie-Schützengräben, tief eingegraben und gesichert. Nachts 
wird Essen herbeigeschafft, Leute alle 2 Tage aus Witry und Berru abgelöst. 
Witry selbst können die Franzosen aus ihren Stellungen nicht erreichen mit 
Granaten. Die Stellung ist schwach, die Franzosen haben beinahe alles 
weggezogen ? Vor uns liegt die alte Kaiserstadt Reims,vielleicht auf 1200 m 
Abstand, von der Abendsonne beschienen ragt die Kathedrale heraus, nicht 
sichtbar beschädigt (nur innnen soll sie beschädigt sein), und drüben auf den 
Höhen steht die feindliche schwere Artillerie und macht jeden Abend ihre 
Musik. Wer herauskommt aus der Stellung wird beschossen. Graf Arnim hat 
von seinem Schwager, Stabs-Chef  beim Gardekorps

 ca. 20 Minuten lang. Jedes Wort zu verstehen, 
wenn er auf  Engländer zu sprechen kam, sah man ihm an Auge und Gesten 
die Wut an, die ihn beseelte. Sehr aufgeweckt, fröhlich lachend und gesund. 
Feldgrau, braune Stiefel. Schnurrbart nicht hoch ? 

48

                                                           
42 Gottlieb von Jagow 1863-1935), deutscher Diplomat und von Januar 1913 - November 
1916 deutscher Außenminister.   

, [einen] Bericht, der 

43 Hugo Freiherr von Reischach (1854-1934), Oberhofmarschall Kaiser Wilhelms II. 
44 Rudolf von Valentini (1855-1925), von 1908-1918 Chef des kaiserlichen Zivilkabinetts, 
der Personalverwaltung für Beamte. 
45 Hans von Plessen (1841-1929), Generaloberst mit dem Rang als Generalfeldmarschall. 
Er war Generaladjutant Kaiser Wilhelms II. und 1. Kommandant des Kaiserlichen 
Hauptquartiers.  
46 Entweder der im Kaiserlichen Haupquartier anwesende Major Heinrich Prinz von 
Schoenaich-Carolath (verstorben am 20.6.1920) oder aber Rittmeister Johann Georg Prinz 
Schoenaich-Carolath, verstorben als Major a. D. am 7.4.1920. (EL S.22 und 23) Damals 
konnte noch niemand ahnen, dass sich Kaiser Wilhelm II. im holländischen Exil nach dem 
Tod seiner ersten Gemahlin in die Witwe des Prinzen Johann Georg verlieben und sie nach 
der Eheschließung zur Kaiserin erheben sollte. (Friedhild den Toom/Sven Michael Klein: 
„Hermine – die zweite Gemahlin von Wilhelm II.“ Greiz 2007)   
47 Vermutlich General der Infanterie Max von Fabeck (1854-1916), der zu dieser Zeit in 
Flandern die Armeegruppe von Fabeck führte. 
48 Stabschef des Gardekorps war bei Kriegsausbruch Generalmajor v. Voigts-Rhetz, der als 
Oberquartiermeister im Generalstab am 19.11.1914 im Kaiserlichen Hauptquartier in 
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sagt: Wir stehen jetzt seit 7 Tagen im Gefecht und haben uns 12 km 
vorgearbeitet. Wer nicht dabei ist kann es nicht begreifen, welche unsagbaren 
Anforderungen gestellt werden an die Heroen, Mut und  Gesundheit auch  
unserer Infanterie; er steht in Bapaume nord-östlich von Albert. 
Sehr kalte Rückfahrt, wir hatten uns länger aufgehalten als wir dachten. 
Nachzuholen ist: Besuch Oberleutnant zur See v. Arnault49

 

, Adjutant v. 
Tirpitz/Pohl, erzählte sehr interessant über Seewesen. Engländer, viel Minen 
verlegt (?), war letzte Woche im Kaiserlichen Auftrag in Wilhelmshaven, um 
Flotte mitzuteilen dass sie abwarten müsse, da Kaiser ihrer [zu späterem 
Zeitpunkt] noch bedürfe. 

Montag (12.10.) Geritten durch Maasthal, sehr schön, nach Nonson, in die 
Ardennen.Abends Zenker Adjutant 66, Oberleutnant Borggreve, Reitender 
Feldjäger, kam von der 1. Armee und reiste mit Aufträgen zurück. Stellung in 
Ostpreussen und Galizien sehr befriedigend.  
 
Dienstag (13.10.) Arnim war bei seinem Schwager Oberstleutnant Graf 
Schulenburg, Garde du Corps, Chef des Stabes [des Gardekorps]. Die Garde 
hat furchtbar gelitten und nachdem sie sich in 7-tägigem Gefecht 12 km 
vorgearbeitet hatte, bekam sie wegen der Verluste  Befehl zum Halten. Man 
wartet jetzt auf schwere Artillerie. Leider wurden Typhusfälle gemeldet,  
worüber man sich Sorgen macht.Es ist fast unvermeidlich bei dem Leben 
unter der Erde.  
 
Mittwoch (14.10.) Geritten mittags. Walzer kommt von Antwerpen zurück. 
Die Bevölkerung sehr freundlich da, aber natürlich verängstigt. Der Bericht 
dass der Vertrag England-Belgien von 190650

                                                                                                                                                                                
Mezieres verstarb. (EL S.28) Stabschef wurde nun an seiner Stelle der 
Regimentskommandeur des Regiments der Gardes du Corps Oberstleutnant Graf v. 
Schulenburg, der den Krieg als Oberst und Chef des Generalstabs der Heeresgruppe 
Deutscher Kronprinz beendete. (EL S.392)  

 in Brüssel gefunden wurde, 
erregt grosse Befriedigung.  

49 Gemeint ist der Oberleutnant zur See Lothar von Arnauld de la Periére (1886-1941), 
nach der erwähnten Adjutantentätigkeit zuerst Marineflieger, wurde er als U-Boot-Kapitän 
wegen seiner vielen Versenkungserfolge weithin bekannt und mit dem Orden Pour le 
Mérite ausgezeichnet. Im Zweite Weltkrieg als Vizeadmiral wiederverwendet, starb er bei 
einem Flugzeugunglück. 
50 Es ging hierbei um geheime militärische Besprechungen und Abmachungen zwischen 
Belgien, England und Frankreich vom Januar 1906. Diese wurden jetzt deutscherseits als 
völlig unvereinbar mit der Neutralität Belgiens dargestellt, weil der deutsche Einmarsch in 
das neutrale Belgien Deutschland weltweit politisch schwer geschadet hatte und England 
sogar als Motivation zum Eintritt in den Weltkrieg diente. Belgischerseits wurde die 
wirksame Propaganda gegen Deutschland maßgeblich durch durch die Veröffentlichung 
eines Graubuches „Diplomatischer Schriftwechsel des Königlich Belgischen Ministeriums 
des Aeußeren zu dem Kriege von 1914, 24. Juli – 29. August 1914“ in französischer und 
deutscher Sprache, herausgegeben in der Schweiz (Bern bei K. J. Wyss 1914), betrieben.   
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Von Reims Bericht, dass Franzosen neuerdings Artillerie bei Kathedrale 
aufstellen und vom Turm Signale gegeben werden.51 Gerüchte von geglückter 
Umfassung unsererseits auf rechtem Flügel.52

 
 

Donnerstag (15.10.) Geritten. Kaiser lässt durch Exzellenz v. Gonthard53

 

 
fragen ob ich seinen Leibjägern Stunde geben will was [ich] natürlich tue.  

Freitag (16.10.) Requiriere im Auftrag von Exzellenz Chelius54 
Musikinstrumente + damit werden Choräle einstudiert. Abends Leutnant von 
Prittwitz55 von 1. Kürassieren. Sehr interessant dass er auf Fernpatrouille. 
durch Belgien 5 Wochen vom Regiment weg war. 12 Mann. Alle Pferde 
erschossen. Mussten nachts durch Wald laufen und tags schlafen und haben 
sich nach vielen Tagen wieder zur Infanteriespitze gefunden. Oberleutnant  
Borggreve, Feldjäger, zum Essen, Rittmeister  v. Oesterley56

 

, v.d. Borcht von 
Stabswache Kavallerie. Erste Französischstunde. Excellenz Gonthard dankt 
namens Majestät.  

Samstag (17.10.) Geritten.An Front nichts passiert. Kavallerie-Corps stösst 
vor.57

 

 Man spricht von Munitionsmangel bei unserer Artillerie und ist darüber  
deprimiert + empört auf Feld-Munitions-Wesen.  

                                                           
51 Rittmeister Schnitzer hat auf der folgenden Seite seines Tagebuchs eine Faustskizze der 
deutschen und französischen Stellungen in und um Reims mit Bleistift eingezeichnet.   
52 Es ging hier um den sogenannten „Wettlauf zum  Meer“. Franzosen/Belgier einerseits 
und Deutsche andererseits suchten sich in Flandern bis hin zur Nordsee immer wieder aufs 
Neue zu überflügeln und zu umfassen, um Operationsfreiheit zu gewinnen, anstelle des 
eintretenden Stellungskampfs. 
53 Hans Albrecht Friedrich Freiherr von Gontard (1861-1931), Generalmajor und 
Diensttuender General á la Suite des Kaisers, war auftragsweise auch als Hausmarschall 
des Kaisers tätig. (Müller S.65)   
54 Oskar v. Chelius (1859-1923), Generalmajor und Diensttuender General á la Suite des 
Kaisers, der auch als Komponist hervortrat. (Müller S.62)  
55 Im (Schlesischen) Leib-Kürassier-Regiment Großer Kurfürst Nr.1 dienten die beiden 
Leutnante Joachim und Bernhardt v. Prittwitz u. Gaffron sowie zusätzlich ein dritter 
Leutnant gleichen Namens, der später als Rittmeister im IR-52 am 28.7.1918 bei Buzancy 
fiel, so dass es nicht möglich war, jenen erwähnten Leutnant v. Prittwitz genauer zu 
bestimmen. (EL S.400)   
56 Rittmeister v. Oesterley diente einst im preußischen Husarenregiment Nr.17 in 
Braunschweig und war bei Kriegsausbruch Lehrer am „Militär-Reit-Institut“ in Hannover. 
Er wurde während des Krieges als Kommandeur der Stabswache beim Großen 
Hauptquartier und als Kommandeur der dortigen Proviantkolonne verwendet und schied 
als Oberst aus dem Heer aus. (EL S.466) 
57 Gemeint sind die deutschen Heereskavalleriekorps 2 und 1 unter General der Kavallerie 
v. d. Marwitz und Generalleutnant v. Richthofen, die ab Anfang Oktobe 1914 während der 
Schlacht von Arras zwischen Armentieres und La Bassé in Richtung Westen angriffen, 
aber keinen operativen Durchbruch erzielen konnten. (Max v. Poseck: „Die deutsche 
Kavallerie 1914 in Belgien und Frankreich“ 4. durchgesehene Auflage Berlin 1930 S.150-
190) 
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Sonntag (18.10.) Sehr erhebender. Gottesdienst; ich fahre mit Oberstleutnant 
v. Hahnke58. Kaiser mit Gefolge, Plessen, Moltke59, Jagow, Chelius, 
Reischach. Goens predigt gut, vergisst aber den Gedenktag Schlacht Leipzig 
u. Kaiser Friedrich Geburtstag.60 Majestät sehr ernst, nachher wieder Parade. 
Stunde wurde wegen Flieger-Gefahr 1 zurückverlegt. Nachher Fahrt nach 
Fumay, Givet, Rocroi, viele zerstörte Dörfer. Les Haybes am schlimmsten, 
dort hat man Brücke gesprengt und dachte sich sicher und hat nachher auf 
unsere Colonnen geschossen. Fort Givet61

Im Argonnerwald wird mit Seng-Apparaten

 ganz zerstört. Die [dort erbeuteten] 
Kanonen neu aufmontiert zum rechten Flügel abtransportiert. 

62

Einweisung in meinen neuen Benz-Wagen, der erst schlecht arbeitete. 

 gearbeitet, da die Franzosen auf 
den Bäumen sitzen. 

Maasthal prachtvoll in Herbstbeleuchtung. 
Montag (19.10.) Geritten. Abends Oberstleutnant v. Hahnke zu Gast. 
 
Dienstag (20.10.) Besprechungen mit Major Nicolai wegen Zeitungen, 
Dressler weg. Galizien. Günstige Wendung Operationen Ostende.  
 
Mittwoch (21.10.) Geritten. Viele Bürgerbesuche wegen Gefangenen. 
Transport nach Darmstadt. Ich veröffentliche Adresse für Briefe. Abends [bis] 
1 Uhr Arbeit. Feldjäger v. Scheler63

 

 und Kriegsfreiwilliger Momm aus 
Brüssel für milit. Zeitung hier. Operation Ostende erschwert durch Terrain 
(Canäle etc.) 

Donnerstag (22.10.) Geburtstag der Kaiserin.  Helmich ist eingeladen  u. 
erzählt sehr interessant. Kaisers 4 Prinzen sind da. Kronprinz will in 14 Tagen 
Verdun nehmen.64

                                                           
58 Oberstleutnant v. Hahnke war Diensttuender Flügeladjutant des Kaisers, rückte später 
zum Oberst auf und befehligte bei Kriegsende die 58. Infanterie-Brigade. Er verstarb am 
4.10.1925. (EL S.1)  

 Die Stimmung sei sehr gut. Kaiser sehr gut gelaunt. 

59 Generaloberst Helmuth v. Moltke d. J.(1848-1916) wurde nach dem unbefriedigenden 
Ausgang der Marneschlacht als Generalstabschef durch den preußischen Kriegsminister 
General v. Falkenhayn ersetzt, verblieb aber eine Zeitlang, um dies in der Öffentlichkeit 
zur Vermeidung ungünstiger Stimmungseffekte nicht allzu schnell bekannt werden zu 
lassen, im Großen Hauptquartier.  
60 Der deutsche Kaiser Friedrich III. wurde am 18.10.1831 in Potsdam geboren. Die 
Völkerschlacht von Leipzig fand im Zeitraum vom 16.-19.10.1813 statt. 
61 Eine kleine und veraltete französische Festungsanlage an der Maas.  
62 Gemeint ist der versuchsweise Einsatz von Flammenwerfern. Reguläre 
Flammenwerfereinheiten wurden erst ab März 1915 aufgestellt. („Ehrenbuch der deutschen 
Pioniere“ Berlin o. J. [1931]  S.63)     
63 Gemeint ist wahrscheinlich der damalige Leutnant und spätere Hauptmann v. Scheller, 
verstorben am 15.9.1923. (EL S.25) 
64 Kronprinz Wilhelm von Preußen befehligte von August 1914 – Dezember 1916 die 
deutsche 5. Armee, konnte allerdings trotz seiner optimistischen Stimmung die 
französische Gürtelfestung Festung Verdun weder 1914 noch 1916 einnehmen. 
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Gerüchte über Nebelbomben eines Hoechster Chemikers nehmen feste Form. 
Marine 5000 bestellt, ferner Seng- Apparate für Argonnerwald, Benzin, 
Munitions-Mangel soll an Verzögerung unserer Operationen Schuld tragen. 
Kaiser wütend auf England, ferner auf Schweden König; es soll sehr schlecht 
sein, dass er jetzt nicht Russland angreift.65

 

 Wenn Russland siegt, wäre 
Finnland doch erledigt u. wahrscheinlich [auch] Norwegen und Schweden. 
König von Sachsen hier.  

Freitag (23.10.) Mittags Fahrt Rocroi. Vorbereitung für Zeitung. Abends 
arbeite [ich]  bis ½ 1Uhr. Briefe und Zeitung lesen. Pakete von Mariechen66

 

 
treffen ein.  

Samstag (24.10.)67 Ausserordentlich interessant. Rethel. Oberst Fortmüller68

Vouziers Quartier des Herzogs von Württemberg

, 
Generalstabschef des Etappen Inspectors, dem alle Etappen d. Armee (4) mit 
Lazaretten u. Nachschublinien unterstehen und der Verpflegung, Munition 
und Verwundetentransporte zu sichern hat. Dann Feld-Flugzeug-Etappe 
Oberleutnant Schäfer; meist Doppeldecker. Alle Ersatzteile, Monteure, 
Schmiede, Hobelbänke, alles in Autos untergebracht. Kammer. Schreibstube. 
Flog sehr viel. Hat neulich in einem Flugzeug 15 Kugeln gehabt und eine 
blieb unter Sitz stecken.  

69

                                                           
65 Gemeint ist der schwedische König Gustav V. (1858-1950). Der Unwillen Kaiser 
Wilhelms II. bezog sich darauf, dass Schweden trotz seiner großen Animosität gegenüber 
Russland nicht auf deutscher Seite in den Krieg eintrat. Major Nicolai hatte mit der 
germanophilen schwedischen Armeeführung zu jener Zeit bereits eine Reihe konkreter 
geheimer Absprachen zum Nachrichtenaustausch bezüglich Russland getätigt und für den 
eventuellen Kriegseintritt Schwedens die künftigen Operationsrichtungen der 
schwedischen Armee gegen Russland abgestimmt. Eine beträchtliche Anzahl an 
schwedischen Berufs- und Reserveoffizieren diente übrigens als „Kriegsfreiwillige“ im 
deutschen Heer. (GRF S.238 Anm.221)  

, schon ziemlich übel. Da 
gefrühstückt  bei altem pensionierten Rittmeister. Von da ab weiter, immer an 
Kolonnen, Artillerie, Kavallerie, Biwaks, etc. vorbei, man merkt man ist 
direkt hinter der Front. Rechts vor uns der Argonner Wald. Umgegend 
prachtvoll. Ich will so weit vor als irgend möglich, [ich] begegne noch 

66 Laut freundlicher Auskunft von Bernd Schnitzer, Sohn von Rittmeister Fritz Schnitzer, 
handelte es sich bei „Mariechen“ Rademacher um eine damalige gute Bekannte seines 
Vaters. Fritz Schnitzer heiraetete erst nach Ende des Weltkriegs eine Niederländerin, aber 
nicht jene „Mariechen“.  
67 Der ungewöhnlich ausführliche Tagebucheintrag vom 24.10.14 diente wohl dazu, jenem 
„Mariechen“ einen Einblick in Schnitzers militärische Tätigkeit zu geben.   
68 Oberst Fortmüller war ein sächsischer Generalstabsoffzier, der den Krieg als 
Generalleutnant und Kommandeur der 241. ID beendete. (EL S.893) 
69 Generaloberst, ab 1916 Generalfeldmarschall Albrecht Herzog von Württemberg (1865-
1939) befehligte von August 1914 – Februar 1917 die deutsche 4. Armee und galt als einer 
der fähigsten deutschen Heerführer. 
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Leutnant von 12. Pferdejägern70 und richte ihm Grüsse für Fischer71

Weiter immer durch Kolonnen, verdeckt aufgestellte Feldbäckerei, Biwaks, 
immer den gefürchteten Argonnerwald entlang. Fléville, Chatel, Apremont 
nach Varennes, wohin wir eigentlich nicht hätten fahren dürfen, weil der Weg 
Apremont/Varennes von der Höhe 285 süd-westlich Boureuilles sofort unter 
franz. Feuer kommt, sobald sich Autos zeigen. 5 deutsche Flieger waren über 
uns, und da fortwährend von den französischen  Geschützen gefunkt, wurde 
war diese 2-3 km lange Fahrt wenig erfreulich. Aber wie gesagt, man 
gewöhnt sich an das Heulen und auch an das Einschlagen, solange es nicht 
näher als 100m herankommt. Ich hatte meine Büro-Ordonnanz bei mir, der 
wünschte mitgenommen zu werden. Der Autoführer war kriegsfreiwilliger 
Ingenieur, 20 Jahre. Ich habe aber nie einen so kleinen Wagen so schnell 
laufen sehen.Das Kerlchen fuhr als sässse ihm der Teufel im Rücken. Wir 
waren in Varennes, geschützt durch die langsam abfallenden Argonner 
Höhen, dicht bewaldet mit Unterholz und mit Gestrüpp, fast undurchdringlich 
dieser Teil des Waldes. Linie Boureuilles-Vienne le Château im Süden ist 
unser Besitz, da drin steht ein ganzes Korps.Alle Stäbe bleiben tagsüber der 
Sicherheit halber im Wald und gehen bei Dunkelheit zurück in ihre Quartiere 
Chatel, Apremont, Cornay, Fléville . Das Dorf Boureuilles war gerade gestern 
in Brand geschossen worden und besteht nicht mehr. Von Varennes besteht 
noch hin und wieder ein Haus, aber kein unverletztes. Ich zog bei einem 
Leutnant, welcher die Feldküchen befehligt, ein; der lebt nun schon seit 
Wochen in einem halbzerschossenen Haus; ein Gang, wenn man 
hereinkommt, ist ein 1 ½ m breites Loch, das durch das ganze Haus geht, mit 
Brettern zugedeckt. Im oberen Stockwerk wohnt nirgends ein Mensch, weil 
das zu unsicher ist. In dem Zimmer haust der Leutnant und 4 Feldwebel der 
Nachbar-Feldküchen. Der Leutnant hat1 Bett, d.h. eine Stätte mit 1 Matratze 
+ alte Steppdecken und als Kopfkissen [einen] Mantel.Fortwährend pfeifen 
die Granaten über das Haus, aber da es am Fusse der Hügelkette liegt, fliegen 
sie alle darüber hinweg + schlagen allernähestens 100 m davor im Garten ein 
+ dann  natürlich weiter nach Chépy zu, da sie auf der völlig kahlen Anhöhe 
unsere Artillerie, die schwere, vermuten, und ganz richtig, wie Du später 
sehen wirst. Der Mann, Leutnant der Reserve Bohlmann, Kaufmann in 

 aus. 
Weiter geht’s über Grandpré - wo schon Flieger sichtbar werden, die scharf 
mit Schrapnell beschossen werden, sehr imposant. [Ein ]Württembergischer 
Leutnant erzählt uns dass  er seit 3 Wochen in Binarville im Wald liegt als 
Erdhöhlenbewohner; den Leuten bekommt es gut. Wer nicht die Nerven 
verliert, nimmt an Gewicht zu. Man stumpft auch ab. 1/3 des Waldes in 
unserem Besitz. Sehr langsam geht es vorwärts. Pioniere müssen jeden Tag 
sprengen. 5 m pro Tag können sie vorwärts. 

                                                           
70 Gemeint ist das preußische „Jäger-Regiment zu Pferde Nr.12“, Friedensstandort St. 
Avold. 
71 Vermutlich Leutnant v. Fischer vom Jäger-Regiment zu Pferde Nr.12, der später im 
Generalstab Verwendung fand und bis Kriegsende zum  Rittmeister avancierte. (EL S.464)  
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Magdeburg von Beruf, ein sehr netter Mensch, tat alles um es mir angenehm 
zu machen, um sich für die Liebes[gaben]-Zigaretten zu bedanken. Zucker 
möchten sie so gerne haben an der Front, weil Zucker vom Proviant-Amt 
nicht gefordert werden kann. Bitte verbreite diese Idee und Wünsche. 
Unterdessen prodeln72

Arme Weiber, von allem was sie besitzen beraubt durch das Bombardement 
und das Feuer, ihre Männer und Söhne im Krieg. Kauern vor den Häusern 
respective den noch stehenden halben Ruinen. Viele haben darin noch 
Flüchtlingen aus den Nachbarorten Unterschlupf gegeben, und die braven 
Sachsen, die alle 2 Tage aus den allerhintersten Gräben ablösen, ernähren sie 
mit dem was sie sich am Munde absparen.Du kannst dir denken dass hier 
ganz vorn die Verpflegung nicht allzu glänzend ist. Die Stimmung ist gut und 
in den vordersten Gräben, wo wir den Franzosen 100 m entfernt gegenüber 
liegen, wollen sie gar nicht heraus, da liegen sie auch ganz sicher. Gerade 
gestern morgen hat im 2ten Graben ein Volltreffer eingeschlagen und 6 Mann 
sofort getötet, das wirkt dann immer. Ich habe noch gerade einen Trupp 
Franzosen einbringen helfen, die gerade an die Front gekommen waren, denen 
aber das Essen zu schlecht war und die deswegen übergetreten sind, ca. 80 
Stück. Der Stabsarzt kam auch gerade zu dem Leutnant zu Besuch. Der musss 
jeden Tag in die Gräben. Alle Leute hoffen auf den Fall von Verdun und 
denken, dass sie dann vorgehen können. Es ist auffallend wie wenig die Leute 
und Offiziere hier vorn von der allgemeinen Lage wissen.  

 draussen die Koch-Maschinen und eben werden wir 
gerufen, da die Franzosen wieder einen deutschen Flieger arg mit Schrapnell 
belästigen. Eine weisse Wolke, vielleicht 1500 m hoch, gerade vor dem 
Flieger, aber als sie sich verzieht, sieht man den Flieger mit Volldampf 
abziehen. Der französische am Tag zuvor über dem Argonnerwald hatte 
weniger Glück, er ist am Waldsaum hinter Varennes begraben, der Apparat  
hängt in den Bäumen.  

Du siehst also, alles was die französischen Berichte sagen, dass sie stetig 
vorgehen in den Argonnen ist unwahr. 
Ich muste mich doch zur Rückkehr entschliessen, denn ich will nach Verdun, 
so weit ich kann, ich frage den Leutnant. Aber er sagt: ich weiss nicht, wie 
Herr Rittmeister hier heraus kommen wollen ohne Artilleriefeuer zu 
bekommen. Ich sage meinem Kriegsfreiwilligen, er soll vorsichtig fahren, es 
sei keine Gefahr, wenn man im Artilleriefeuer eine Panne bekommt, kann 
man den Wagen ruhig stehen lassen. Ich muss den Weg nach Chéppy hinauf, 
dorthin wo die Franzosen hinschiessen wegen unserer Artillerie. Wie er die 
Granaten hört fährt der Kriegsfreiwillige wie ein Besessener den Berg hinauf, 
und glücklicherweise kamen wir zu unseren schweren Haubitzen, liessen aber 
den Wagen daran vorbeifahren, um die Stellung nicht zu verraten, denn der 
Feind verfolgt natürlich unseren Weg. Die Stellungen sind grossartig maskiert 
und man sieht auf 10 m kaum das Geschütz. Alles mit Laub, wie grosse 

                                                           
72 Gemeint ist natürlich “brodeln”. 




