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1    VORWORT 

 

Zu Ende des Jahres 1916 setzte ein Jüngling, fast ein Knabe noch, seinen Eltern gegenüber durch, 

sein wenig geliebtes Schülerdasein an der Internatsschule in Brandenburg an der Havel vorzeitig 

beenden zu dürfen, um Soldat werden und in den Krieg ziehen zu können. Diesem Wunsch lag 

nicht etwa die große Kriegsbegeisterung zugrunde, welche heutiger Lesart und auch vielen zeit-

genössischen Quellen zufolge die Deutschen ergriffen und begeistert haben soll, und es verhielt 

sich auch nicht so, daß der Knabe etwa ausgesprochen bellizistisch veranlagt war. Nein, dieser 

fühlte sich nur dazu aufgerufen, einer von ihm als absolut selbstverständlich empfundenen Pflicht 

nachzukommen und seinen Beitrag zur Verteidigung seines Vaterlandes gegen dessen mächtige 

Feinde zu leisten. 

Nachstehend schildert dieser Jüngling in eigenen Worten sein Leben als Soldat im Kriege, begin-

nend mit der Beschreibung seiner sehr straffen Rekrutenausbildung in der Truppe und des sich 

unmittelbar daran anschließenden Offizierslehrgangs, gefolgt von der Schilderung seiner Einsätze 

und Erlebnisse an der Westfront. Sein Name war Albrecht Freiherr Knigge, genannt Albo, geboren 

im Dezember 1898 und folglich bei Eintritt in das preußische Heer im Juni 1916 erst 17½ Jahre 

alt. - Die Eltern hatten dem Drängen ihres Sohnes schließlich nachgegeben, um sich dann, nach-

dem sie seinen Willen und Entschluß nicht ohne Sorge akzeptiert hatten, voll und ganz hinter ihn 

zu stellen und ihn nach Kräften zu unterstützen. 

Bereits im Krieg gegen Frankreich in den Jahren 1870/71 hatte die Industrialisierung des Krieges 

ihre Schatten vorausgeworfen, und bereits damals hatten sich manche Schreckensszenarien bezüg-

lich des Ablaufs zukünftiger Schlachten angekündigt. Die totale Entmenschlichung des Menschen 

jedoch, seine Degradation zu bloßem Material, gegen dessen Bestand immer perfidere Techno-

logien und Strategien ersonnen wurden und zum Einsatz gebracht wurden, hatte in den Jahren 

danach kaum jemand abzusehen vermocht. - Nur vor diesem Hintergrund der Erfahrungs- und 

Vorstellungslosigkeit der Menschen aller am Krieg beteiligten Nationen, in Verbindung mit der 

kritiklosen Akzeptanz der spezifischen Gesetze und Ordnungen des Krieges, die alle zivilisa-

torischen Werte und humanen Denk- und Verhaltensweisen temporär aushebelten und ablösten, 

sind die Haltung und das Verhalten aller für diese humanitäre Katastrophe Verantwortlichen und 

daran Beteiligten nachzuvollziehen - auch die des jungen Knigge. 

Albo Freiherr Knigge war zweifelsohne privilegiert. Als Nachfahre des berühmten Philosophen 

und Aufklärers Adolph Freiherr Knigge entstammte er einer sehr angesehenen uradeligen Familie 

mit ausgedehnten verwandtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen bis hinein in 

regierende Häuser. Obwohl Knigges Eltern alles andere als wohlhabend waren, hatten sie sich 

sehr um eine gute Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder bemüht. Hierdurch bereits mit dem 

tiefen Kultur-, Geschichts- und Bildungsraum seines Standes und seiner Familie vertraut gemacht, 

trat der Schüler Albo Knigge in die unmittelbare, recht verschiedene Parallelwelt eines tradi-

tionsreichen Kavallerieregiments ein, in welchem bereits sein Vater, der Gutsherr und Reichstags-

abgeordnete Wilhelm Freiherr Knigge, gedient und es zum Major gebracht hatte. In diesem 

Husarenregiment bekam Knigge junior es zunächst mit ziemlich rauhbeinigen Unteroffizieren zu 

tun. Später im Felde stieß er in seiner Einheit wie auch in den anderen Regimentern seiner 

Division auf Angehörige des Verwandten- und Bekanntenkreises seiner Familie, zu denen manch 

besondere und ausgezeichnete Charaktere zählten. Auch bei den Unteroffizieren und Mann-
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schaften traf er auf eine Reihe herausragender, wertvoller Mitstreiter, die er hoch achtete und sehr 

zu schätzen lernte, und die wiederum an ihm hingen und für ihn durch dick und dünn gingen. 

Es sei jedoch herausgestellt, daß Knigge seiner Herkunft und gesellschaftlichen Position wegen 

überhaupt nichts geschenkt wurde. Bereits vom ersten Tage seiner anspruchsvollen Grundausbil-

dung an, ebenso während des unmittelbar daran anschließenden, noch härteren Fähnrichslehr-

gangs in Döberitz und erst recht später als Vorgesetzter im Kriegseinsatz hieß es für ihn, sich 

kontinuierlich zu bewähren und durchzusetzen.  

Knigge gehörte zur größten ‚Risikogruppe‘ der Kriegsteilnehmer - zu den jungen, häufig adeligen 

Kompanieoffizieren, denen es oblag, vorn an der Front stets ihren Leuten ins Feuer voranzugehen, 

gefährliche Offizierspatrouillen vorzunehmen und sich überhaupt in jeder Hinsicht besonders zu 

exponieren, so daß sie entsprechend in weit überproportionaler Anzahl fielen. Die ‚Helden-

Gedenkmappe des Deutschen Adels‘ (v. SCHOENEMARCK) belegt das schrecklich hohe Ausmaß 

ihres Blutzolls, und wiederholt erwähnt Knigge in seinen Briefen die hohe Todesrate unter seinen 

Weggefährten aus Gymnasium, Internat und Offizierslehrgang. – Aus diesen Briefen wird auch 

nur zu deutlich, daß sein eigenes Überleben sich wiederholt als Glückssache erwies. Er als 

gläubiger Christ hielt allerdings sein Schicksal für vorbestimmt und sein Überleben für eine 

göttliche Fügung. So schrieb er es seiner Mutter. 

Knigge war sich bewußt, daß er als Akteur und unmittelbarer Zeitzeuge in einen Krieg eintreten 

würde, welcher längst dabei war, Geschichte zu schreiben. Neben seiner vaterlandsdienlichen 

Aufgabe sah er es als notwendig an, seine Eindrücke und alles Erlebte festzuhalten - in Tagebuch-

notizen sowie mittels Fotographie. In einem Brief vom 1. Juli 1916 erwähnt Knigge, daß Front-

soldaten das Führen von Tagebüchern untersagt wurde, um zu unterbinden, daß bei Tod oder 

Gefangennahme der Gegner aus mitgeführten Aufzeichnungen Informationen gewinnen konnte. 

Das Briefeschreiben hingegen war erlaubt. Zwar durften in der Feldpost bestimmte Informati-

onen, so zum Beispiel Ortsangaben und andere strategisch bedeutsame Gegebenheiten und Um-

stände generell nicht deutlich mitgeteilt werden, und von Zeit zu Zeit, z.B. im Verlauf der Vor-

bereitung von Offensiven, wurde auch nur das Schreiben von Postkarten gestattet, welche ein-

gesehen und zensiert werden konnten. Grundsätzlich jedoch war der Schriftverkehr Knigge 

zufolge weitgehend frei. 

Knigge verabredete mit seinen Eltern, ihnen so oft wie möglich ausführlich zu schreiben, und er 

forderte sie auf, alle von ihm geschickten Briefe für ihn aufzubewahren. Zudem beschaffte er sich 

eine kleine ‚Icarette‘-Kamera mit 6x6-cm-Negativformat, um seine Erlebnisse auch fotographisch 

dokumentieren zu können. Fotographie steckte damals noch in den Kinderschuhen, und der Besitz 

einer Taschenkamera war etwas nicht Alltägliches.  

Knigge konnte es dann doch nicht unterlassen, zusätzlich zu seinen Briefen auch Tagebuchauf-

zeichnungen zu verfassen; dies tat er meist dann, wenn er in Ruhe lag. Diese Aufzeichnungen 

führte er jedoch nicht mit sich, sondern schickte sie seinen Eltern ebenfalls zur Aufbewahrung. 

Knigges Briefe sind in erster Linie als persönliche Mitteilungen an seine Eltern anzusehen, und es 

ist recht bezeichnend, daß er sie mit seinen unmittelbaren und nichts beschönigenden Schilderun-

gen vom Kriegsalltag nicht schonte. Hin und wieder unternahm er zwar Ansätze, seine Mutter in 

bezug auf seiner Gefährdungssituation zu beruhigen, aber grundsätzlich berichtete er ihr alle seine 

Eindrücke und Erlebnisse, bei denen es an gefährlichen Situationen nicht mangelte. Manche 

seiner Briefe sind nüchtern und sachlich in eher dokumentarischer Form abgefaßt, in anderen 

wiederum beschreibt er seine Erlebnisse recht ausführlich und schildert seine daran verbundenen 

Empfindungen und Gedanken. Seine Mitteilungen schrieb er meist sehr zeitnah, häufig noch un-
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mittelbar unter dem Eindruck des Erlebten stehend und meist unter widrigen Umständen: Un-

mittelbar zwischen zwei Einsätzen während einer kurzen Erholungspause im Freien auf den 

Knien kritzelnd, übermüdet, hungrig, häufig unter kaum erträglichen Bedingungen in beengten 

nassen und unbequemen Quartieren oder stickigen Betonunterständen ohne Tisch untergebracht, 

auf behelfsmäßiger Schreibunterlage, und das Papier nur notdürftig von Kerzenlicht erhellt.  

Von besonderem dokumentarischem Wert ist zum einen die zeitlich fast lückenlose Darstellung 

von Knigges Erlebnissen im Krieg. Zum anderen ist es der weite Bogen, den seine Aufzeichnun-

gen umspannen: Vom Rekrutendasein, über die Fähnrichsausbildung, den Frontdienst, schließlich 

seine Verwundung und den neuerlichen Einsatz bis hin zur Kapitulation und zu der Rückführung 

seiner Einheit von der Front durch das revolutionsgeprägte Heimatland in die Garnison. Zudem 

wurde Knigge im Einsatz mit sehr interessanten Beobachtungsaufgaben betraut, die ihm im 

wahrsten Sinne des Wortes einen weiten Horizont und guten Überblick über die Geschehnisse 

ermöglichten. Das widerspiegelt sich in seinen Schilderungen, zu denen obendrein eine große 

Anzahl von ihm selbst aufgenommener Fotos vorliegen, was recht ungewöhnlich zu nennen ist. 

Nur zu leicht vergißt man bei der Lektüre der Briefe und Aufzeichnungen, daß diese von einem 

jugendlichen 17- bis 20Jährigen verfaßt wurden. Bereits in diesem Alter zeigten sich Albo 

Knigges herausragende Persönlichkeit, seine besonderen Fähigkeiten, Begabungen und Intuition. 

Im Krieg sah er sich mit außergewöhnlichen Begebenheiten, extremen Ereignissen und psychi-

schen wie auch physischen Grenzsituationen konfrontiert, deren Bewältigung ihm alles abverlang-

ten. Hierzu, aber auch zur Beschreibung des von ihm Erlebten erwies Knigge sich als sehr 

befähigt. - Über die Beschreibungen der Zustände und Geschehnisse im Krieg hinaus sind es die 

unmittelbar geschilderten spontanen Gedanken und Ansichten Knigges, die diesem Werk eine 

besondere zeitgeschichtliche Bedeutung verleihen. Teils direkt geäußert, aber teils auch markant 

zwischen den Zeilen stehend, reflektieren sie pur und konzentriert über die reinen Sachverhalte 

hinaus den Zeitgeist und die Denkungsart von Knigge, von seinen Angehörigen, seinem gesell-

schaftlichen Stand sowie von seinen Freunden und Kriegskameraden und ermöglichen einen 

Einblick in eine Epoche der Auflösung und des gesellschaftlich-politischen Umbruchs in Deutsch-

land und ganz Europa. So vermittelt Knigge vieles von dem Wesen eines dahingegangenen Zeit-

alters und den Wertevorstellungen der Menschen in einer immer rascher dem Abgrund entgegen-

strauchelnden Gesellschaftsordnung, welche heutzutage zunehmend weniger verstanden und nur 

zu oft - meist unwissentlich, manchmal jedoch auch ganz bewußt - einseitig oder sogar verfälscht 

beschrieben und dargestellt wird. 
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