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@3eneral o. m?oltle -

tllierjllentuant j)entfd} -

®d}lad)tenentf d}eibnng. 

81.-100. �aufenb. 

General !.udendorffs 
Ringen um roel)rl)aftigkeit und den Beftand des Reid)es 
in Xrieg und Srteden: 

meine Kriegserinnerungen 
ßeli. 21,60 9HJR.,i8olf!c:tu�gc:tlie 2,70 mm.,1919. l 

Urkunden der Obetften ßeeresleitung erf(ijtenen liet 
ßeli. 12,60 mm., 1920. . 

I 
�. @). IDHttler & @loijn, 

Kriegfül)rung und Politik 1 
)ßerun. 

ßeli. 9,- mm., 1922. 

mein militärifd)er Werdegang 
IJliitter ller �rinnernaA ilH nnfer ftolae{i �eer, 
geli. 4,� miDZ., 192 @leiten, 16.-20. �c:tufenb, 1988. 

SDte .Seitung "SDer �c:tgN, �er!in 18. 8. 88 fdjretlit: 
"SDc:tB ganae �udj c:tlier burdjateijt jene glitijenbe, fall fanc:ttif(ije 2telie 
au SI>eutfdjlanb, c:tuB ber ljerauB 2ubenbotff� .t)anbeln alB @iolbat unb 
�oltttfer allein au liegreifen lft. SDaB SI>eutfdje ißolf ljat allen 5nnlafl, 
feinem {Y e I b lj e r  r n für btefen 2e6en.§bertdjt banfbar au fetn. �r 
tft etn SI>enfmal unfeter alten �tmee, etti(ijtet von einem tijrer 
®röflten." 

<E:opyrigljt by �ubenborff� ";Dedag ®. m. b. �., ::ffiUncl)en, 1934. 





m3eß�alb icf) f cf)reibe. 
3n ·"mein miiitärifd)er IDerbegang'' fe�e id) bem alten S)eere ein ::Denfmai. 

·mit feiteuer �inmütigfeit ijl mir bae bejlätigt. 3n bem IDerfe l)abe id) anf bie 
llöllige oUnlte �eeinflufiung bes ®enerals t>. moltfe aud) uod) für bie 3eit �n 
�eginn bes IDeitfrieges l)ingewiefen. IDie l)ätte bae Urteil gelautet, wenn wirfiid) 
in biefer fo überans ernjlen �ejljlellnng eine �eeiuträd)tignng ber �l)re bes alten 
J)eeres gelegen l)ätte'? 3d) fül)re bae an, weil es l)eute ben 2infd)ein l)at, baß ber fiel) 
beffen fd)ulbig mad)en foll, ber an bem '(Yall moltfe rül)rt. 

::Dagegen berwal)re id) mid). mögen anbete für bie �l)re bes alten S)eeres ebenf 0 

lliel getan l)aben wie id), niemanb l)at mel)r getan, bae fei allen benen gefagt, bie 
bas l)eute nid)t bead)ten. 3d) l)abe ®eneral !). moltfe perfönlid) berel)rt unb il)m 
in meinem IDerfe aud) el)renbe IDorte gegeben, wie aud) in feinem �ad)laß über 
mid) fold)e t>eröffentiid)t finb. 2lls id) bie ernjlen 3nfammenl)änge edannte, wurbe 
es mir fd)wer ums S)er�. ::Das �erfd)weigen berfelben bot bem �olfe ifl aber ein 
�rebei an ben toten unb lebeoben S)elben bes IDeitfrieges, an ben lebenben unb 
fommenben ®efd)led)tern. �id)t um bas S)eer l)erab3ufe�en, nein, an �l)ren bes alten 
J)eeres unb aUr :Jn'al)nung ber fommenben ®efd)led)ter legte id) ben '(Yinger auf 
bie munbe :Jn'oltfe. 

::D a s S) e e r i jl a n b e r m a r n e I 9 I 4 n i d) t b e f i e g t w o r b e n. 
� s I) a t g e f i e g t. 

S)aben wir aber aus bem �errat bon �almt) am 2 I. 9· I 792 gelernt'? 
J)ier l)at ber (Yreimaurer•S)eraos Stad IDiil)elm �erbinanb t>on �raunfd)weig 
ungel)inbert bon bem bÖllig oHulten Stönig �riebrid) IDHI)elm II. bon f'reußen 
unb bem 3lluminaten ,f.)od)grabbr. *) Stad 2iugujl bon ®ad)fen•IDeimar bae ber� 
bünbete S)eer bor einem S)aufen ®ansculotten **) bes �rs. *) ®eneral ::Dumouries 
fel)rt mad)en laffen, Um ber '(Yreimaurerrebolution in fjariS aUm ®iege aU betl)elfen. 
mit �ed)t lonnte �r. ®oetl)e, ber ein berül)mter 3lluminat unb �reimaurer 
war, in biefem :llugenblicfe äuSern: 

"lion �ier unb �eute ge�t eine neue �pod)e ber We!tgefd)id)te an unb ,3�r fönnt fagen, 
,3�r feib ba&ei geroefen". 

::Diefe IDorte l)aben bie (Yranaofen auf bem ::Dumouriea'::Denfmal auf bem �Ü· 

genfelbe bon �almt) angebrad)t, als ein 3eid)en bes �reimaurerfieges über bae 
nationale, franaöfifd)e Stönigtnm nnb bae nadonale (Yranfreid) • 

.i)ffiaielle 2iftenjlücfe fpred)en nid)t barüber; aber ::Diamanten bes braunfd)wei• 
gifd)en S)eqogl)aufes beuten ben �errat an. 

*) �r. = �ruber �reimaurer. 
**) �e3eid)nung für fd)led)t beroaffneten '.Pöbel o�ne :Jllilitiir�ofen. 
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:Der �ranaofe :Donmic fd)reilit: 
"Wenn �riel>rid) Wil�elm II. ein gtapo[eon gen>efen n>äre, er �ätte ben .\)er&og �arl 

Wil�elm �erl>inanl> oon 2.3raunfd)n>eig am g1. 6eptember abenbs erfd)ießen laffen". 

:Der �rau�ofe �at red)t. ®o follten �erlired)en an beu �ölferu gea�ubet wer= 
ben • .  �Uier �debrid) mH9elm II. war fein :ITapoleou, fouberu er war in ben 
S)äubeu ber �ofeufreo�er oub äljulid)er nnuitlirr. oub "�utropofop9en" -
beu :ITameu gab es bama[s uod) uid)t -, möiiuer oub Q3ifd)offwerber, oub i9rer 
meoieu, nub bie 9atteu fd)ou lauge feinen mmeu gelirod)eu 11110 bord) @eijler= 
erfcf)eiuongeu fiel) 9i.irig gemacf)t *) . :ITapoleon bagegeu war ein Q3r. �reirnaorer, 
befien große miHtärifcl)e �rfolge teilweife auf biefe mitgliebfcl)aft borücfaofü9ren 
fein bürfteu. 

�abeu wir etwas ans ber nnmöglid)en $tdegfü9rung besfellien �reimaurer= 
9er�ogs $tad mH9eim �erbinanb bou Q3raunfcf)weig unb ber fcf)mad}bollen tlber= 
gabe ptettßif cf}et �ejlungen Ottrcf} �reimattrerfommanbanten im 3a9te I 8o6 ge= 
lernt, bie biefem Q3r. :ITapoleon ben ®ieg ülier f'reoßen attm minbejlen edeicf)terten� 

$teine :Dofomente finb barülier bor9anbeu. Q3rr. �reimaorer betraten nicf)ts. 
:Die ®ef cl)icl)te alier lieweijl es. 

mir lernten bis �um meitfriege aus all biefen �reignifien nid)tfl, weil wir bie 
®ef d)id)te nid)t rid)tig bargejlellt er9ielten. 3d) 9alie wa9re ®ef d)id)te in 

"$triegs9etse unb �ölfermorbeu in ben Ietsten 150 3a9ren11 
gefcl)rielieu, icl) gali fie in 

"mein miHtärifd)er merbegang" 
nnb in bielen gef d)id)tiid)en �eröffentiicl)ongen. 

3d) 9alie in bem erjlgenannten merfe - an bieien ®teilen unter Q3enn�ung 
bon ®e9eimquellen - ben ®ans ber mertgef cl)id)te in ben [e�ten 150 3a9ren se= 
f d)ifbetf, ttnb balief fejlgejlellt, baß Oet meftfrfeg, bet I 914 liegann, im 3a9re 
I889 attt �ernicl)tung ber feUijlänbigen $taiferreicl)e: :Deutfd)Ianbe�, �oßlanbe�, 
.i:)jlerreid)=llngarn\'1 unb ber �ürfei, unb gur �rdcl)tung ber meitrepuliiif in beu 
�agen ber .5)onbertja9rfeier ber fran�öfif cl)en �reimaorer unb 3ef uitenreboiution 
bes 3a9ree 1789 liefd)Iofien worben ijl onb pianboll unb forgfam bon ben ®e= 
9eimmäcf)ten **) borbeteitet wurbe. nffj�ielle �ftenjlücfe befonben bas nid)t. �ber 
ge9eime �Htenjlücfe unb gefd)icl)tlid)e �rfenntnifie ließen mid) Oie ma9r9eit geben. 

:na ß b e r  Q3 e f d) I u ß 3 tt m meidr i e s e  i n  b i e f e r  m e i  f e I889 
g e f a ß t  n n b  b o t b e r e i t e t  w o r b e n  i jl, müf f e n  w i r  f e jl 9 a l t e n , 
w e n n w i r ü b e r b i e � r e i g n i f f e $t I a r 9 e i t s e w i n n e n w o I I e n, 

*) �afl alle üHultbr. glauben an ®eiflererfd)einungen unb �atfd)!äge, n>eld)e !tote 
l)en Ee&enben geben Pönnen. :Die 2lntropofop�ie' gibt o&enbrein nod) "Wege" an, auf n>e!d)en man 
fel&fl ®efä8 23erflorbener n>erben Pann, biefe jinl> bann "reinParniert", b. �· �leifd) gen>orl>en. 

**) 3u ben "®e�eimmäd)ten", ober ben "ftberflaat!id)en Jnäd)ten" red)ne id) ",3uba uni) 
�om" &51». bie Eeitung bes jftbifd)en 23o!Pes uni) !>er römifd)en 5tird)e. 6ie t>erfftgen über 
me�r ober n>eniger ge�eime ober ge�eim n>irPenbe Ürganifationen &· 2.3. bie �reimaurerei in 
i�ren t>ielen minber unb me�r oPPulten 6pielarten uni) fonflige ®e�eimorben aller 2lrt 
g!eid)en ��araPters, außerbem über l>en ,3efuitenorben uni) feine Ürganifationen uni) enb!id) 
ben 2.3eamtenflaat ber römifd)en uni) teiln>eife aud) ber proteflantifd)en jtird)e. 
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b i e b i e f e ® d) r i  f t li e � a n b e i  t, f o n fl f ö  n n e n f i e n i d) t D e r • 

fl a n b e n w e r b e n. 3:> a e a li e r i fl f ü r n n f e r e � o I fll e r � a I t n n g 
nn b � oUe f d) ö p f n n g  m e � r  a i!l n o t w e n b i g. 

möcl)ten bie 3:>eutfcl)en bae med "Striegef)et;e nnb �öilermorben in ben Iet;• 
ten I 50 3a{)rett11 rec{)t eifrig jlubieren. @5ie Werben bann einen ;;ß[jcf in bie me[t• 
gef cl)icl)te tun, wie nie buoor, unb bie weltgef cl)icl)tlicl)en 3uf ammenl)änge liefT er 
Derfle�en, aucl) bie, bie id) je�t wiebergelie. 2I.ll bief e 3uf ammenl)änge fann icl) je�t 
nicl)t angeben. 3:>ie Dorflel)enb i)ertlorgef)obene �eflflellung muß l)ier genügen. 

®eelenmißliraucl) war nelien �iben unb eiblicl)en �erpflicl)tnngen auf bie 3u• 
funft flete ein mittel menfd)en in wid)tigen ®tellungen für bie 3wede Jubae 
nnb :Jiome auebunut;en. ®eelenmißbraucl)ern, benen bie �ernicl)tung 3:>eutfcl)Ianbtl 
in ii)rem "meitplan" lag, ifl aucl) ®eneral D. moitfe bum ,Opfer gefallen, ber 
lieflimmt wurbe nnb war, bas beutfcl)e S)eer in bem une Don ben ülierflaatlicl)au 
®ewa[ten nnb ben ii)nen l)ödgen �einbflaaten aufgebrungenen mertfdeg btt 
füf)ren. ®ein �aii ifl Uar. 2I.lier bod) will id) if)n f)ier nod) einmal wieoergelien . 

.Dberflleutnant S)entfcl) l)at in bem marne·3:>rama bie entfcl)eibenbe :Rolle ge• 
f pielt. Jd) werbe fie f d)ilbern, baliei ifl bie )Jrage feiner �reimaurerbugef)örigfeit 
ttocl) offen, Dielleicl)t wirb fie nie affenmäßig geflärt werben. ®ie ifl ancl) bn eng 
geflellt. ®enerai !). moitfe war aucl) fein �reimaurer unb unterlag bocl) bem 
mollen ber überflaatlicl)en ®el)eimmäcl)te, i)ierauf fommt ee für mid) an, weil ee 
für bat:� �oll allein Don micl)tigfeit ifl. 

Jd) werbe ale ,3euge für bas J)anbeln bee .Dberflieutnante S)entfcl) in einem ge• 
toiffen Umfang in 2I.nfprncl) genommen. S)iergegen muß icl) micl) wel)ren. 

2I.ber Dor allem fcl)reibe icl), nm bem alten S)eere ttnb bem 3:>eutfcl)en �olle 
�inbHcl in bie �eri)ältniff e bn geben, Don benen fie woi)I f precl)en, bie fie aber nicl)t 
überfcl)auen, unb il)nen einen ;;Beitrag für il)re Urteiisbiibung über bae mirten 
bOn ®el)eimmäd)ten unb bereu ®efd)id)tegeflaltung unb fomit gefd)id)tlid)e �r· 
fai)rung bu f cl)enfen. 

� 9 r e b e n 3:> e u t f cl) e n .5) e I b e n b e e J a 9 r e e I 9 I 4. 

�enera{ V. cmoftfe. 
3n meinem merre "mein militärifcl)er merbegang" 9abe icl) über ben ®ene• 

rai D. moitfe �acl)flel)enbee gefcl)rieben: 
"@eneral D. :Jl'loltPe roar roeniger XbeoretiPer als @eneral @raf 11. <5d)lieffen. �r roar 

nid)t fo gebanPenreid), bafiir niid)terner. �r batte aber aud) einen Dortrefflicl)en, flrategifcl)en 
�lief' unb ein febr feines �egreifen flrategi[cl)er Bogen. �r biitte ein gan� großer <5olllat 
roerllen Pönnen, roenn er einen barten, unbeugf amen Willen gebabt bätte. Der �ntfcl)luß 
bes .feaifers im .3abre Igos, I'Jen ®eneral 1>. :Jl'loltPe aum Q:bef bes @eneralflabs au be· 
flimmen, iiberrafcl)te allgemein. @eneral t>. :Jl'loltPe roar 2lbjutant feines großen .Obeims, 
fonfl aber nicl)t im ®eneralflabe tätig geroefen. <Später rourbe er 2lbjutant uni) @eneral• 
abjutant bes .ltaifers. Wie ber .feaifer auf Oie Wabl bes ®enera(s 1>. :Jl'loltPe aum Q:bef 
bes ®eneralflabs ber 2lrmee gePommen ifl, muß babin geflellt bleiben. .l)eute ifl erroief en, 
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�afi �er ®eneral o. :JlloltPe fd)on fe�r frü�3eitig in ofrulten �ann geriet, wat! nebenbei 
bei ber Umgebung bell .!taifert! unmöglid) oer&orgen geblieben fein rann. C5d)on 1899, 
10 ,3a�re nad) bem �ntfd)lufi 3um WeltPriege in ':paris auf bem &erüd)tigten �reimaurer• 
Pongrejj ber �unbertja�rfeier ber blutigen franaöfif d)en 9\eoolution bes ,3a�res 1789 unb 
15 ,3a�re oor .!triegeaut!&rud), alfo in 3eitanga&en, bie bem a&ergläu&ifd)en ,3uben wid)tig 
finb, �atte, wie im ,3anuar 1933 bie jübifd)e ':prefTe ausfd)wat,te, uni:! in oielen �in3el�eiten 
als wa�r burd) �ad)prüfung feflgefleUt wurbe, bas offulte :Jllebium Bit�&et� C5eibler bem 
®eneral o. :Jllo!tfe in ':pott!bam ben Strieg für 1914 ooraut�gefagt, gan3 in U&ereinflimmung 
mit ben 2l&fid)ten i�res �errn unb ®e&ietert!, ber ü&erflaat!id)en :Jlliid)te. :Die :illöglid)feit, 
ben ®eneral o. :Jllo!tfe offult 3u &eeinf!ufT en unb 3u leiten, �at i�n wo�! ben ®ewei�ten 
,3a�roe�s als ��ef bes ®enera!fla&f.l bes :Deutfd)en �eeres im �rieben unb $trieg &efonbert! 
geeignet erfd)einen laffen. <5o werben fie aud) in bem .itaifer burd) �inf!üflerungen aut! 
feiner Umgebung ben �ntfd)!ufi, ®eneral o. :JlloltPe 3um ��ef bef.l ®enera!fla&ef.l 3u er• 
nennen, 3um minbeflen red)t fe�r geförbert unb i�n 9 ,3a�re oor bem We!tPriege, alfo wieber 
in einer ben ®eroei�ten ,3a�we�6 �eiligen 3a�l, 3ur 2lusfü�rung ge&rad)t �a&en. �6 foUte 
nid)t &ei ber ofPu!ten �eeinf!ufT ung burd) bat! :Jllebium Bis&et� C5eib!er &leiben. 2lud) ber 
�od)grab&ruber C5teiner trat in ben :Jllo!tfefd)en .!treit!. Wo�( waren bie orfulten �eigungen 
ber �rau o. :Jlloltfe &efannt, nid)t minber i�r �influjj auf i�ren :Jllann, nid)t a&er, wie weit 
er fid) i�nen unterwarf. ,3n weld)em Umfang bat! inbe6 ber �aU war, foUte ja erfl ben 
::Oeutfd)en i:lurd) fred)en ,3uben�o�n &ePannt weri:len, ber bie @e�eimniffe um �is&et� C5eill!er, 
bie 11.!)eeresfl)&ille" genannt, lüftete, fie ba&ei 3ugleid) lobte, bajj fie i�rer C5d)roeigepflid)t 
bis 3um [e!Jten 2ltem3uge genügt �a&e. 2lus biefen orfulten 3ufammen�iingen ifl bie innere 
j)alt!ofigPeit unb ®e&rod)en�eit bes @enera[t! o. :JlloltPe nur 3u fe�r errlärlid). C5ie mujjte 
fid) fleigern, je me�r er fid) bem Offu!ti6mU6 unterwarf, unb bas mußte wiellerum ein• 
treten, je fd)tvieriger bie politifd)e Bage, je anle�nungs&ebürftiger ®eneral o. :Jllo!tfe · ba�er 
wurbe, unb ben .!)ö�epunft erreid)en, als biefer oerberblid)e :Jllann im .!)auptquartier in 
.ltoblen3 bie ®efd)id'e bes :Deutfd)en '.UolPes in ber .!)anb �atte unb fid) aud) bort unter 
ofPu!ten �influjj feiner �rau, ber �iebet� C5eibler unb C5teiners fleUte. Uber bas furd)tbare 
Wirfen bes Offultit�mus war id) mir oor bem Weltfriege neben :JlliUionen :Deutf d)er nid)t 
Plar. �s ifl ein eigenartiger 3ufaU geroefen, bajj wä�renb id) bie .!)eeresoor!age betrieb, 
meine je!Jige �rau ben .!tampf gegen ben Offultismus aufgenommen �at. j)ätte bie WifTen• 
fd)aft meine �rau bamals unterflüt,t, oieUeid)t wären oielen :Deutfd)en aud) in ber Umgebung 
bes Staif ers bie 2lugen über bas '.Uerbred)en aufgegangen, bas unbetvußt burd) bie �rnennung 
einee oPfu[ten ��efs bell ®enera!flabt! am :Deutfd)en �eere unb am :Deutfd)en '.UolPe ooll• 
30gen tvar". 

�6 flebt fefl, bafi �rau o. :Jlloltfe alt! stranPenfd)wefler im 2lugufl 1914 nad) .!toblen3 
in bat! ®rojje .!)auptquartier berufen wurbe. ®eneral o. :JlloltPe �atte oöUig bie �eroen oer• 
Ioren, tvie id) bei meinem Pur3en 2lufent�alt im ®rojjen .!)auptquartier am 22. 2lugufl 1914 
mit tiefem C5d)red' feflfleUen mujjte. Wie aus ben 11Beip3iger �eueflen �ad)rid)ten" oom 
12. ,3anuar 1933 �eroorge�t, �at �rau o. :Jlloltfe bae :Jllebium Bisbet� C5eibler ebenfalls alt! 
StranPenfd)tvefler mit fid) gefü�rt. �rau o. :Jlloltfe �atte aud) bereits oon �erlin au6 bie 
"Weisfagung" ber Biebet� C5eibler mitgeteilt, bajj bie Operationen unglüd'lid) oer!aufen 
würben. 3ur oerme�rten �inwirfung auf ®eneral o. :Jllo[tfe war aud) ber &erüd)tigte, 
oPPulte C5teiner in Stoblen3 eingetroffen. Ob er �ier ober in ��renbreitenflein gewo�nt �at, 
ifl roirPlid) gan3 gleid)gü!tig. �r �at 3ufammenPünfte mit :JlloltPe ge�abt. ,3m übrigen &e• 
gleitete �rau o. :Jllo[tfe i�ren ®atten aunäd)fl aud) in bae .!)auptquartier nad) Bu,remburg. 
:Das tvurbe mir mitgeteilt, oon anberen beflritten, e6 fle�t inbee fefl. 

2lud) ber tvifTenbe ,3ube unb ':p�Hofop� �ri$ :Jllaut�ner &eflätigt in feinem Werf ":Der 
2lt�eismue unb feine ®efd)id)te im 2lbenb[anbe" unb 310ar im 4. �anbe bie oer�ängnisoolle 
�inroirfung 9\ubolf C5teiner6 auf ®enera[ o. :JlloltPe. �r nennt ben 11für bie .!)eerfü�rung 
oeranttvortlid)en oberflen ®eneral "�reunb uni:! '.Uertreter bee !f:�eofop�en". �r fleUt 9\ubolf 
C5teinere �intvirPen auf ®eneral o. :JlloltPe bem .f.lanbe[n bell ofPulten C5d)winblere ®rafen 
�aglioflro gleid), burd) beffen :Jllad)enfd)aften nad) bem Willen bee ,3uben unb �reimaurers 
bae .ltönigtum in �ranPreid) oor unb wä�renb ber &lutrünfligen 9\eoolution am 2lut�gang: 
bee 18. ,3a�r�unbert6 bie oernid)tenben C5d)läge er�ielt. 

4 



�fir bie ofPu[te 23etätigung beG ®enera[G o. :Jllo[tfe &ringe id) nod) einen 23eleg bee 
®eneralo&rrjl o. �inem, barauf �inroeifenl>, baß bamals "<Spiritismus" Bammelbegriff für 
oPPulte 23ejlre&ungen roar. ®enera[ o. �inem fd)rei&t: 

":JlloltPe &efaa l>ie oolle Wertfd)ä$ung feiner :Jllajejlät. �ur auf bem ®e&iet bee (5piri• 
tiemus i�m �u folgen, le�nte er ab. �r oer&ot i�m fogar jebe 23efd)äftigung mit biefer, för 
einen ®eneral uni> l!�ef !>es ®rojjen ®eneraljla&es jid)er ungeroö�nlid)en :Jllaterie." 

®eneral oon 23ronfart, ber in ber 23orPriegs�eit ®enera[ o. :Jllo[tfe nä�er &ePannt roar, 
f d)rei&t mir: "Oft mit .tränen in l>en 2lugen unb mit �itternber !!ippe f agte mir ®enera[ 
t>on :JlloltPe : "�s nu$t ja alles nid)ts, roir oerlieren ben Pommenben Strieg ja l>od)." 2luf 
eine i'>ienjllid)e �rage !>es bamaligen l!�efs bes :JllilitärPa&inetts �a&e id) mid) fi&er ®enera( 
oon :llioltPe rlar geäujjert, a&er es &He& alles roie ee roar. Beine ®attin oerfud)te, mid) in 
i�re ofrulten Streife, fi&er bie id) fe�r abfällig geurteilt �atte, �inein�u�ie�en. :Jllein Wibero 
roiUen gegen "fold)e Wif[enfd)aft" roar a&er unfi&erroinb&ar. ®degentlid) er�ä�lte jie mir, 
baß in ben Bi$ungen aud) me�rfad) ber oerjlor&ene ®eneralfdbmarfd)all ®raf oon :JlloltPe 
erfd)ienen uni> um :Rat gefragt roorben roäre." 

Jn "::Das munber an ber marne" fd)reibt �. ®raf llioltle *) im :tannen' 

6erg,Jal)rroeifer 1934: 
"23or&ereitet burd) bie :Jllebien, oor&ereitet burd) ben �ntroi!f[ungglau&en, ben er ale �r· 

fa$ för ben d)rijllid)en ®lau&en roä�lte, ben er, roie fo oiele geijlig �od)jle�enbe :Jllänner 
nid)t teilen Ponnte, fiel er <5teiner in bie j)änbe, :JlloltPe glaubte an eine Wdtentroicflung, 
bie oon einem Weltentroicflungplan aus, nad) �ö�eren ®efe$en geleitet roeri:)e. �e roar för 
<5teiner fe�r leid)t, �ier an�uPnöpfen unb biefen ®Iauben in feinen t�eofop�ifd)en Breien• 
roanblungsroa�n um�u&ilben. Wie gefd)icft <5teiner ba&ei oorgegangen ijl, fe�en roir aus 
:JlloltPes 23rief. 3m :Jllär� 1904 liejl :Jllo[tfe bie &eiben 23fid)er <5teiners fi&er �ie$fd)e unb 
.!)aecfel, bie i�n aujjerorbentlid) intereffieren. �r fd)rei&t feiner �rau barfi&er am 6. unb 
8. :Jllär� 1904; in bem 23rief oom 6. 3· fd)rei&t er, bajj �ir$fd)e i�m erjl burd) Bteiner 
oerjlänblid) geroorben roäre. Uni> in bem 23rief oom 8. 3· rounbert er jid), roie Bteiner ben 
<Sprung oon ber .!)äcfelfd)en monijlifd)en �aturp�ilofop�ie aur X�eofop�ie �ätte mad)en Pön• 
nen. �r Pannte <5teiner unb fd)rie& : "3d) &in fe�r begierig, i�n einmal roieber au fe�en, unb 
fagt �um Bd)lus mit 23e�ug auf Bteiner: "Stein p�ilofopl)imnber Bd)riftjleller ijl mir &is�er 
fo oerjlänNid) geroefen roie er." .!)ierl>urd) angeregt liejl :JlloltPe 6teinm1 WerP "X�eofo• 
p�ie." Wir lefen in einem 23rief oom 17. 7· 1904, ben :JlloltPe oon feiner �orblanbreife 
an 23orb ber ".!)o�en�ollern" **) an feine �rau fd)rei&t: 

"Daneben befd)äftigte id) mid) mit Bteinml X�eofop�ie. ®ejlern Pam baa ®efpräd) auf 
bie t�eofop�ifd)e Weltanfd)auung. Wir fasen unfer 5 ober 6 �ufammen unb ba id) ber ein• 
3ige roar, !>er oon biefen Dingen etroas roujjte, muste id) bas Wort fö�ren. �rjl lad)ten 
einige, bann rourben jie immer ernjler uni> �ule$t �örten jie mir �u, roie bem l)ajlor in einer 
Stird)e. �s ijl merProfirbig, roie l>ief ee X�ema bie :Jllenf d)en alle intereffiert, roenn jie aud) 
fo tun, als o& jie �od) er�a&en barüber roären. .!)irr ijl ein l)rin� an 23orl>, beff en 23rul>er 
ein eifriger Bpiritijl ijl uni> fd)liejjlid) �atte fajl jel>er bae �ine ober bas 2lnbere erfabren, 
fd&er ober in feiner näd)jlen Umgebung etroas erlebt. Staum einer a&er batte oerfud)t, jid) 
barfi&er :J\ed)enfd)aft a&�ulegen, ober ben Dingen nad)�ul>enPen. Die :Jllenfd)en jinl> fo benP• 
faul uni> legen &eif eite, roas i�nen Stopher&red)en mad)en Pönnte uni> in bae geroo�nte 
Ee&ensfd)ema nid)t pajjt. • 

Diefer 23rief �eigt, roie :Jllo[tfe bamals fd)on in fpiritijlifd)e ®ebanPengänge oerjlricft roar 
uni> roie er unter bem �influs !>er fuggederten Bd)ein&eroeife feiner Ee�rer bie gefunbe 21&· 
le�nung unfuggeriertet :Jllenfd)en als :DenPfaul�eit empfinbet." 

*) 23on ®raf :JlloltPe erfd)eint eine Bd)rift 
"
:Die :Deutfd)e Xragöbie an ber :Jllarne", 

23erlag :J\id)arb .!)eUer, �oroaroee,l)otsbam, Wilbelmjlrajje 87. 
**) 2luf ber ".!)o.l)en�oUern" unterna�m Staifer Wil�elm II. im <Sommer jeben 3a�res 

eine �a�rt nad) �orroegen, in feiner 23egleitung roar aud) in ber :Regel ®eneral o. :Jllo[tfe. 
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mit �ecf}t ljelit @raf !>. moltfe ljertlor, baß llOU allen .nffu{tleljrertt ttttr 
50 gern bel)auptet wirb, es wäre bat� böllige 2LMel)nen il)rer fel)ren allein burd} " eine 
®ugge�ion I)eroorgerufene Umfel)rung ber :Denfgefe�eu. 

:Dann gibt @raf ll. moltfe ttocf} einen �rief am 28. 5• I 905 Üliet ein @e• 
r präd} bes ®eneraloberf1eu mit einem ellaugelif d}eu '.Pfarrer wieber: 

"Wir �atten ein langes religiöfes ®efpräd) �ufammen, unb id) freute mid) über bie 2!11> 
frd)ten, llie er entroicfelte. �r ifl ller 2lnfid)t, llaf3 llie �ntroicflung ber $enfd)enfeele nad) 
bem Xolle roeiterge�t, llaf3 ein 3roifd)enreid) e�ifliert, er meinte, baf3 llie ®eele nad) bem 
Xobe llurd) 61)mpat�ie in �reife ge�ogen roerlle, bie i�r gleid) gefinnt feien, baf3 �ö�ere 
®eifler ftd) !>er ®eelen anne�men, fte bele�ren uni> fte allmä�lid) oon ®p�äre �u ®p�äre 
ge�en." 

@euug babon. :Die :Darf1elluug beigt bas offulte :Deufen befl ®eneral tl. moltfe 
uub bie �atfad}e feiner �eeinfluffung burd} ®teiuer uub beffeu 2lutropofopl)ie nur 
3U flat. :Die �ebeutuug bie feine �rau, �rau !>. moltfe, eine geborene @räfio 
moltfe, I)ierbei gel)abt l)at, wirb eigenartigerweife unterfd}ii�t unb nie betont. 
3d} f e{{>� War 3UWeilen im .f.>auf e betl @eneralti Unb {ernte aud) bief e �taU fenneU j 
fie war eine eigenartige '.Perfönlid}feit uub, wie wir I)eute geuau wiffen, eine �renn
bin uub �erel)redu ®teinerti uub oieler mebieu. ®ollte nid}t @eueral ll. moltfe 
in feinen offulteu 2lnfd}auuugeu nod} immer mel)r uub mel)r burd} feine oöllig in 
offultem �anue �el)eube �rau be�iirft unb bauerub unter �iufluß gel)aiteu 
Werben'? �rau ll. moltfe fe[bjl ljat �efaunteu tlOU mit alti gan5 UatÜrlicf} mit• 
geteilt, fie I)alie fd}on oor il)rem �intreffen in $toblen5 il)ren ®atten fernmüublid} 
baoou oer�iinbigt, bie ®ef amtoperation bes :Deutf d}eu .f.>eerefl in �ranfreid} würbe 
nad} 2lusf age ber �isbetl) ®eiOler unglücflid} enben. �eweijl bat! nid}t meine f elbjl• 
tlerjlänblid}e 2lunal)me, bie id} ja aud} anti perföniid)en �eoliad}tungen gewonnen 
I)atte, unb jeber aus bem tleröffentlid}ten �defwed}fel beti @eneralti t>. moitfe 
unb feiner �rau gewinnen fann, in weld}em er fiel} eingel)eub über religiöfe �ragen 
ausf pr�d}t. 

stein mann war fo geeignet, wie ®eneral tl. moitfe, ®eeienmißliraud}ern in 
bie .f.>iinbe 5u fallen, unb bies in einer 3eit, in ber bie über�aatiid}en ®ewalten beu 
meitfrieg, ber :Deutf d}Ianb 3erf d}mettern f ollte, planmäßig oorliereiten. mie 
mußte es ba auf ben feit er bes :Deutf d}eu .f.>eerefl wirfeu, wenn il)m ber ®lanbe 
an fid} felbjl, ber @Haube an ben ®ieg nod} immer mel)r genommen, wenn er 
frrpedid} gef d}wäd}t in feinen 91'eroeu nod} immer weiter 5errüttet wurbe, wo er 
bod} 5Ubem unter bem stdege fd}wer feelifd} litt. .f.>atte er nid}t ben mnufd} 
gel)abt 

" einen strieg 5u oerl)inbern, ber bie stultur �uropaa auf 3al)qel)nte I)inaus 
tleruid}teu würbe (�eid}sard}io) u, 

unb f d}rieb er nid}t einf1 an feine �rau: 
"Weld)e <Ströme 11on �lut finb fd)on gefloffen, roeld)er namenlofe 3ammer ifl über bie 

unge�ä�lten llnfd)ul!>igen gePommen, beren .�)aus unb .f.lof 11erbrannt unb 11ertoüflet fini!>. 
$id) überPommt oft ein ®rauen, wenn id) llaran benPe unb mir ifl �u $ute, als müf3te 
id) biefes �nt[el}lid)e 11erantroorten, uni? llod), id) fonnie nid)t ani?ers �anlleln, als ge• 
fd)e�en ifl. 11 
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:Die f)erfönlid)leit Im ®eneralEI o. moltle nnb feine oflnlte 23eeinflufTnng 
finb gefd)ilbert, nnb biefe ®d)ilbernng ijl ernjl unb ergreifenb genug. man follte 
fit nid)t burd) irrefül)renbe mitteilungen gefäl)rben, als ob ®teiner als "bel)an• 
belnber 2Lrat11 bes ®eneraloberjl o. moltfe aufgetreten fei unb im .f.>auptquartier 
in stoblena einen ;oortrag über 2lntropof opl)ie oor .Dffiaieren gel)alten l)abe *). 

· :S::atf äcl)lid) finb mir f olcl)e 23el)auptungen, bie je�t natüdid} red)t leicl)t wibedegt 
werben, aud) nie alt .Dl)ren gefommen. ®eelenmißliraucl)er gel)en anbete mege, 
unb ®teiner ijl fie gegenüber bem ®eneralolierjl o. mottfe gegangen unb l)at il)n 
in einer meife feelifcl) beeinflußt, baß ber liefannte jübifcl)e f)l)Hofopl) mautl)ner, 
wie id} in meinem mede "mein militärifd)er merbegang11 anfül)rte, ®eneral· 
oberjl o. moltfe als ®teiners ;oertreter im ®roßen .f.>auptquartier beaeid)nen fonnte. 
2lusbrücflid) jlelle id) aber nod) einmal fejl, wenn icl) es aucl) nicl)t für ausf cl)lag= 
gelienb {)alte, baß @eneral o. moltfe ben 2lntropof opl)en ®teiner, wäl)renb baEI 
®roße .f.>auptqnartier in stoblena war, in @l)renlireitenjlein, ber ;oorjlabt stolilen� 
auf bem recl)teu �l)einufer, befucl)t l)at. ®eine �)'rau, l)'ran o. llioltfe, l)at and) 
bies · meinen 23elannten mitgeteilt. 

@rn(t unb erfcl)ütternb finb biefe :S::atfad)en. :Die @l)re bes alten .f.>eeres, bie ge• 
fcl)icl)tlid}e mal)rl)eit nnb bie 3nfnnft bes ;oolles oedangen, baß man an il)nen 
nicl)t oorbeigel)t. 

Oberftleutnant S)entfd,. 
:Der l)'all .f.>entfd) liegt nicl)t fo flar, wie ber l)'all moltle. @r liefcl)äftigt bit 

öffentlicl)e 2lufmedfamfeit im weiten lliaße, unb icl) bin als stronaenge att feinen 
®un(ten angefül)rt Worben. 3d) muß bal)er je�t alt biefem l)'all .f.>entfcl) ®tellung 
nel)men, aud) wenn id) micl) entl)ielt, micl) frgenbwie att il)m att äußern. :Der l)'all 
entl)ält f o oiel militärif cl) Unmöglid)es, baß er in ber :S::at eine @rörterung oer• 
bient. 3nnäd)jl jlelle id) fejl: id) l)alie .Dlierjl .f.>entfd) tatfäd)Iid) auf fein ®efud), 
bas er im l)'rül)ja�r I 9 I 7 ber .Dlierjleu .f.>eeresleitung oorgelegt l)atte, il)n oon 
bem ;oOtWtttf �tt tnflajlen, et l)alie in ben :S::agen bet marne,@icl)lad)t I 9I 4 gegen 
bie meifnng bes ®enerals o. moitfe gel)anbelt nnb ben �Ücfattg ber I. nnb 2. 

2lrmee ans ber ®d)Iad)t oon fiel) f ellijl befol)len, gef d)rielien, baß: 
"i�n ein perfönHd)er :Bortuurf über feine �efugnifTe �inausgegangen au fein, nid)t trifft. 

�r �at [el)igHd) nad) !)er oon i)em i)amaligen !!�ef !)es ®eneral flabes bell �elb�eeres er• 
teilten Wei f ung ge�anbelt0• 

:Die oerantwortlid)e stlarjlellung ber oon .Dlierjl ,f.lentf d) angeregten �)'rage lag 
in ben .f.>änben bes �l)efs ber 3entralaliteilung, .Dlierjl o. :S::ief d)owi�, ber bie 
:J)erf onalangelegenl)eiten �n liearlieiten l)atte. 

*) :lliir ifl mitgeteilt tuorben, bajj 5u �eginn bes $trieges oiele Weisfagungen im grojjen 
,f.)auptquartier t>erbreitet roorben frnb, aber orrulte :Bortrdge rourben nid)t ge�alten. 
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3d) �abe bie l>ou ber .Oberjlen �eeresleitnng eingeforberten �erid)te nid)t per• 
fönlid) gelefen, meine 3eit war mit $ttiegfü�ren überreid) in :llnfprnd) genom= 
men, aud) waren mir bie �in�el�eiten bamals nod) uid)t im Dollen Umfange be= 
wuSt. mae mir über ben nn�eill>ollen :Uussans ber ®d)lad)t mitgeteilt wnrbe, 
wiberfprad) oft einanber. 3d) �a.6e erjl aus bem genannten :rßeltfriegswerfe beG 
�eid)sard)il>S eine gewiff e stlar�eit gewinnen fönneu unb erfläre nun, baS id) bas, 
wae id) bamals auf � ortras nnterf d)rieben �abe, �eute uid)t me�r aufred)t 
�alten fann. 

�e ijl natürlid), baß fiel) bie öffentlid)e meinuns immer wieber mit biefer, für 
bae beutfd)e ®d)icffal fo »er�ängnisl>ollen f}erföniid)feit .6efd)äftigt, burd) bereu ent= 
fd)eibenbes �ingreifen am 8. nnb g. ®eptember 1914 ber bentfd)e red)te �eeres= 
flügel aus ber fiegreid)en marnefd)lad)t genan fo f�rt mad)te, wie einjl bas »er= 
bünbete J)eer bei �almt). 

�s ge�t �eute bes weiteren im befonberen ber ®treit, ob .Oberjllentnant �entfd) 
�reimaurer gewefen ijl, ober nid)t, um auf biefe llieife eine �rflärnng für fein 
militärifd) fo bÖUig unmöglid)es �anbeln �u finben. �inige meinen auf ®runb l>on 
�orfd)nngen, er wäre �reimanrer gewefen. :llnbere le�nen es ab nnb �war, obwo�l 
:llnge�ötige über bie 3nge�örigfeit eines �erwanbten �ur �reimaurei red)t oft 
im nnflaren finb, in ber üblid)en �orm 
"bajj _f.)entfdj ber �reimaurerloge ange�orte, wirb oon feinen 2Cnge�odgen ftir gan� aull• 
gefdjloffen ge�alten." 

�inige meinen and), er wäre in einer �auf in f}aritl befd)äftigt gewefen. :lln nnb 
für f id) ifl bas and) nid)t ansgef d)lofT en, jebenfalltl war er l>or bem �inf d)lagen 
in bie .Offi�ierslaufba�n nad) feinen eigenen :llngaben *) in f}aritl beruflid) tätig. 

::Die �rage ijlliis�er nod) nid)t geprüft worben, ob etwa fein �ater, ber �orti= 
fifationtlfefretär �ri� .f.;entfd), �reimaurer gewefen ijl, unb wie benn bie ®eburttl= 
urfunbe im $tird)enbud) in stöin lautet. 311 bort ber �ater aitl �ortififationa= 
fefretär ober etwa unter einer anberen �e�eid)nung eingetragen, wie mir mitgeteilt 
Worben ifl, was id) inbes nid)t nad)prüfen fann. �ejl jle�t, baß ber �ortififationa= 
(efretär �ri� .f.;enfd) eine gute 2aufbaf)n gef)a.6t l)at, er wurbe �ejlnngsoberliaurat**) 
unb d)arafterifierter �ed)nnngsrat. �efannt ijl and), baß bie �reimaurerei mit 
�orliebe fold)e :Deutfd)e, namentlid) im $triegsminijlerium, ®eneraijla.6 unb in 
fonfligen �e9örben �u fiel) �eran3og, bie bauernb in gewiffen ®tellungen blieben, 
wä9renb .Offi3iere nur 30 �äufig wed)f elten. 2iejl man �reimaurerliflen burd), 
fo ifl bei �reimanrern bie �e3eid)nung "�ed)nnngsrat" ober eine entfpred)enbe 
nid)t gerabe feiten. ®o war a· �. aud) ®e9eimrat ®d)liewe, ber bem �üro ber 
3entralaliteHung bes ®roßen ®eneralflabes unb bamit aud) bem �üro bes �9ef� 
bes ®eneraiflabes bes öeibi)eeres jai)raei)nteiang borflanb, ein �reimaurer. :Durd) 

*) 2lnga&en bell $ajor11 _f.)entfdj an ®eneral t>. �ronfart, al11 $ajor _f.)entfdj Pur�e 3eit 
�u ber oon i�m geleiteten $anöoera&teilung bell grojjen ®eneralffa&ll Pomman!>iert war. 

**) Go bie "offi�iöfe11 $itteilung, nadj prioater 2lnga&e: ,.�eflung&oberbauroart•. _f.)err 
,f.)entfdj iff 1893 �edjnungrat bei ber ®eneralinfpePtion bell 3ngenieur= unb '.Pion .• storpll 
unb ber �ejlungen in �erlin geroefen. :Das pogt �u bem �ilbe! 



feine J)änbe gingen fajl alle, aucf) bie ge9eimjlen auS• unb einge9enben ®cf)riftjlücfe! 
�s ge9ört wirfiicf) nid)t t>iel f39antafie ba3u, ba� etwaige freimaurerifcf)e �er• 

�inbungen feines �aters ben .t)l)erjlen S)entjd) t>or feinem �intritt in bas S)eer 
aud) nacf) f'aris gefü9rt 9alien fi.innten, unb er bort als �ufton - ®o9n eines O:rei• 
maurers - in einer .Q3anf ober anberweitig tätig gewef en ijl. �r trat als �in• 
jä9rig•O:reiwilliger in bas S)eer unb fd)lug bann erjl auf 3ureben bie :ffiilitiirlauf• 
lia9u ein, wie bas fcf)Iie�Iid) liei bem ®taube feines �atertl bamaliger 1Cuffaffung 
3ufolge ediärlicf) i(l. :Da� im ülirigen &ie 3uge9i.irigfeit 3ur O:reiritaurerei im 
®eneraljlalie burcf)aus fi.irberlid) war, ge9t aus ber �atfad)e 9ervor, ba�, als icf) 
Q:9ef ber z. :Ueutfcf)eu 1Cliteilung war, bie bie ge9eimjlen :Dinge liearlieitete, mir 
pli.i�Iicf) J)auptmann ober :ffiajor 3oacf)im 3ugeteilt wurbe, ber, wie icf) 9eute wei�, 
bamals liereits :ffieijler t>om ®tu91 ber �oge "O:reimut unb :l:ßa9r9eit", �od)ter• 
loge ber altpreu�ifd)en "nationalen" ®ro�en �anbesloge ber O:reimaurer t>on 
:Deutfd)Ianb, in Sti.iln war, bie mit ber fran3i.i(!fd)en O:reimaurerei in engjler �er• 
liinbung (lanb unb in il)rem 11 �empel " ben lierücf)tigtjlen fran3i.i(!f d)en J)od)grab• 
liruber, .Q3r • .Q3oulat), fal). �r war t>eralifd)iebet gewefen, 9atte in :Paris gelelit, 
war bann plö�Iicf) in ben ®eneraljlali unb 3u mir in bie 1Cliteilung gefommen, um 
bann nacf) fuqer 3eit wieber feinen �lifd)ieb 3u nel)men, um nad) f'aris 5u gel)en, 
wo er ftcf) t>er9eiratete. ::Das 9atte nid)t t>er9inbert, ba� er nacf) 1Cuelirud) bee 
:l:ßeltfrieges in bem jleHt>ertretenben ®eneraljlali in .Q3erlin bie ®teHung als 
1Cliteilunge•Q:9ef &er fart9ograp9ifcf)en 1Cliteilung er9ielt, mit ber er t>or9er, fot>iel 
wie icf) weiß, nie etwas 3n tun ge9alit 9at. J)ier l)atte er liefonbere guten �inlilhf 
in bie �erteilnng ber �rnppenteile an ben t>erfd)iebenen O:ronten. �r l)atte um ftcf) • 
t>iele 3uben nnb O:reimaurer. S)ier war aucf) u. a. ber frü9ere ®roßmeijler feiner 
®ro�loge, ber liefannte ®raf öU :Do9na, tätig, ber bae :l:ßort auegefprod)en 9at: 

11 �s gilit nur eine O:reimaurerei 11 *) 

.Olierjlleutnant J)entf d) lam in ben ®enerai jla:& unb wurbe ber 3·, fran5öftf cf)en, 
1Cliteilung öUgeteilt. S)ier5u ge9i.irte f cf)on, ba� er red)t gute fran5i.iftf d)e Stenntniff e 
lief aß. :Dief e 9iitte er ftcf) natürlicf) aucf) anbcrtoiirte als gerabe liei einem 1Cufent• 
�alt in f'arit:l t>or feinem :Dienjleiutritt erwerben lönnen. ®eine guten Stenntniff� 
bet:l franööftfcf)en .f.>eeret:l werben ba9in gefü9rt 9aben, ba� er liei ber 9n'obilmad)ung 
im 1Cugujl 1914 in ben ®tab bes Q:l)efe bes ®eneraljlabet:l bee 0:eib9eeret:l, alfo bee 
®eneralt:l 1>. 9n'oltfe, gefommen ijl, um - id) glaube als Q:9ef ber n-ad)rid)ten• 
abteilung - Iebiglicf) bie n-acf)rid)ten über bie feinblicf)en 1Crmeen unb i9re �er• 
teilung öU fammeln, bamit biefe bei 1Cnorbnung ber .t)perationeu t>erwertet werben 

*) $ir ll,')urben fd)on, a[G id) nod) ��ef im Ojlen "'ar, $itteilungen ü&er bie unglau&• 
Iid)en 3ujlänbe in ber Part�ograp�ifd)en 2l&teilung gemad)t. 3d) ll,')urbe aud) ge"'arnt. <5o• 
ll,')eit id) mid) erinnere, ll,')Urbe mir aud) na�e gelegt, id) foiie ein 1lerfa�ren gegen O&erjl• 
Ieutnant 3oad)im ll,')egen 1?anbes11errat 11eranlaffen. 3d) ü&erfa� bamals bie �reimaurerfrage 
nod) nid)t unll �ielt 11ieles für unmöglid), ll,')ot1or id) mid) �eute nid)t !1erfU,liefjen Pann. O&erjl• 
Ieutnant 3oaU,im jlar& bann, ll,')enn id) niU,t irre 1917. �11 ll,')aren aud) 11on anberer <5eite 
�lagen gegen i�n erbo&en. 
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fonnten. 3rgenb eine Q:iuflnßna�me auf bie .Operationen !lanb i�m nid)t 511. 3d1 
�abe jebenfalle bie ®tärfe bet'l .Ober!llentnant J)entfcl) in feiner stenntnie befl fran• 
5�ftf d)en ,f.)eeree gef e�en. 

Q:r war mir ant'l ber �orfriegt15eit befannt. �r ge�örte 5u ben ml'enfd)en, 511 
benen id) nie �abe perfönlid)efl �ertranen gewinnen fönnen. Q:r �atte etwa!'� 2auern• 
btt'l, �orfd)enbee in feinem 23Iicf uni> erfd)ien mir berecl)nenb uni> falt, alfl ein 
ml'ann o�ne ®eeie. 3d) Ie�nte i�n, id) möd)te fagen, gefü�Iemäßig ab. :DatJ 
�eid)flarcl)io be5eid)net il)n alfl "einen ungewöl)nlid) liefäl)igten ®eneral 1lalit'loffi5ier �, 

wenn efl bann fcl)reibt, baß er nicl)t ba5u neigte in fd)wierigen 2agen allee 511 wagen, 
bann �ebt ee feinen 23efä�igungenad)weie wieber auf. ®old)e 2Cn(td)t 511 be1lätigen, 
l)atte .Ober!lleutnant J)entfcl) nod) feine ®elegen�eit ge�abt. m!'an gewinnt Oie 
2Cu(td)t, etJ wolle bat'l J)anbelu befl .Oiier!lleutuaut J)entfcl) in jenen oer�ängnieooiien 
:S::ageu bet'l 8. unb g. ®eptemlier oer!länblicl) macl)eu. Q:fl fpricl)t 5ubem Don einem 
!larfen "fugge1lioen" 233irfen biefefl .Offi5ierfl1 bie in feinem �ortrage gelegen l)ätte 
- id) glaube aber aud) in feinen 2fugeu lag. 

Q:e �anbelt (tel) bei ber 23eurteiinug bee �aiiee .f.>entf d) f el)r wef entlicl) um bie 
�rage, weid)en 2Cuftrag l)at .Ober!lleutnant J)entfd) Don ®eneral D. ml'oltfe er• 
�alten, altJ er il)n am 8. g. Dormittage I o U�r aue bem .f.>auptquartier 2u!emburg 
511 ben 2frmee•.Oiierfommanboe uni> im liefoubereu 50 ben 2frmee:.Oliedommanboe 
Oer 2. UnO I. 2frmee entfanbte, UnO Wie ljat er i�U auegefü�rt. ftlier Oen mortlaut 
l>iefer 233eifuug be1lel)en bei ben 23eteiligten bie l>erfcl)ieben!len 2fn(td)ten. 2fud) bae 
�eid)flard)iD l)at fie nid)t flären fönneu. 3d) werbe l)ierauf gleid) eingel)eu, wenn 
id) bie friegerifd)en Q:reigniffe fd)ilbere. 

:Daliei werbe id) bartun, warum icl) meine ®teiiungna�me Dom �rü�jal)r I g I 7 

uid)t aufrecl)t er�alten fann, gan5 aligefe�en baDou, baß id) bamale ülier bie frei• 
mauredfd)en �erl)ältniffe im ®eneral1labe uub bie 23ebeutung ber �reimaurerei 
aucl) nid)t bie Ieife�e 2f�nung �atte. :Dae wirb l)eute lebenbe :Deutfcl)e er!launen, 
obfd)on et'l aucl) l)eute ml'iiiionen gibt, bie baDon nid)tfl wifieu wollen. 2flier, wenn 
Ood) bie Q:in(td)t über bie ®efal)r ber �reimaurerei gewad)fen i!l, fo �at bie Don mir 
auegel)enbe 2Cufllärung einen nicl)t geringen 2fnteii baran. 2eiber l)abe id) meine 
$tenntnifie DOU bem Derberblid)en mirfen ber �reimaurerei mir er11 nacl) bem 
233eltfriege auf ®runb meinee �orfd)ene erworben. 233ie l)ätten fold)e stenntnifie 
wä�renb bet'l 233eltfriegee mein .f.>anbein frucl)tliringenb beeinfluffen föuuen. :DM 
Iebenbe ®efci)Ied)t unb bie fommenben ®efd)Ied)ter ftnb je�t beffer baran wie batJ 
®efd)Ied)t betJ 233eltfriegefl. :Diefem wurben feine ß:rfal)rungen l>on ben �oran• 
gegangenen mitgeteilt. .f.>eute i11 genug material über bae Unl)eii uni> bie �er• 
lired)eu ber �reimaurmi uni> offulter ®el)eimbünbe für ®egeuwart uub 3nfunft 
gegeben. 

10 



:Det Süiegfü9tung (Ytanfteid)s nno �nglanos auf bet einen, �u�lanos auf ocr 
anbeten ®eite lag bet ®ebanfe 3u ®runoe, untet :.llb3ie9nng ö�emid)=ungatifd)et 
$ttiifte butcl) ®etbien, i'on me�en unb .tl�en 9et in :Deutfd)lanb unb, foweit et= 
fotbedid), in ,r,�emid)=llngatn ein3UtÜcfen, Oie :Dentfd)en UUO Oie Ö�ertcid)=ungad= 
fd)en :.lltmeen i'ot ftd) 9et3ntteiben nno im 3nnetn :Deutfd)Ianos, i'ielleid)t an ber 
�lbe, gu� :Übetgabe 3u 3wingen. 

Um biefen :Plan 3u i'et9üten, wollte :Deutfd)lano, wä9tenb gegen ®etbien uno 
�u�lano nnt 9in9alteno gefämpft wntbe, im me�en angteifen, 9iet bas ftangö= 
ftfd)e S)eer fd)lagen, um fid) bann et� mit feinen S)auptftäften gegen oae mfftfd)e 
S)eet 3u wenben. 

:.lluf bie :.llusfü9tung bes :Dotmatfd)es bes :Deutfd)en S)ems im me�en will id) 
9iet nid)t einge9en. 3d) mu� bei bem .l!efet als befannt i'otausfe�en, ba� bie S)anpt= 
teile bes :Deutfd)en S)ems nad} bem (Yaii i'on füttid) - etwa i'om 18. �ugu� ab
aus bet .S.:inie .s.!üttid)-9ll'e� in einet gewaltigen .S.:infsfd)wenfung nutet (Ye�9al• 
tttng Oet @egenO i'OU :Dieben9ofen (me�) alS @Jd)wenfungSpttnft OUtd) 23elgien 
uno 9att an :Detbnn i'otbei in bas notbö�Iid)e (Ytanfteid) i'otmatfd)ietten, Oie 
i�nen entgegentreteoben englifd)en UUO fran3öftfd)en $träfte, 3nm �eil i'OU g('orben 
umfaffeno, fd)lugen, fie nad) ®üben gntücfwatfen uno nun felb� allmä9Iid) bie 
(Yront i'ÖIIig nad) ®üben na9men. ®o famen fie :.llnfangs ®eptembet in Oie 
(Ytont f)ads-:Derbun - gan3 allgemein ausgebtücft (f. ®fi33e). 

mä9teno Oiefet ,3eit 9atte bie 6. uno 7· :Deutfd)e :.lltmee etwa um ben 2o. :.llu• 
gu� in .s.!ot9dngen erfolgteid) gefämpft uno Wat bann auf meifung bet .tlbet�en 
J)eemleitung auf bie ungemein �arf befe�igte .S.:inie �oul-�pinal·, bie neben 
:Derbun bie �ärf�en .S.:agetfe�nngen biefet �tbe waten uno nod) untminanbet auf 
beu J)ö9en bes Iinfen �ofelnfets butd) 23efe�igungen i'etbunben wutben, angefe�t. 

3d) 9abe fd)on wiebet9olt fe�ge�eiit nnb wiebet�ole es 9iet 3nm :Det�änbnis ber 
stdegfü9tnng im aUgemeinen: 

1. 3d) 9abe es �ets als (Ye9let bet .t)ber�en J)eemleitnng angefe9en, ba� fie 
mit nad) bem .tl�en i'on bem ted)ten :Dentfcl)en S)emsflügel - es wat 3n ber 
3eit als bief et (Yiligei nod) in 23elgien i'orbtang - gwei :.llrmeefotps f anbte, bie 
nebenbei gut ®d)lad)t i'on �annenbetg gn fpät famen. :Don bet 6. nnb 7· �tmee 
wäte fold)e �ntfenbnng an unb füt ftd) i'ielleilf)t benlbat gewefen, bod) wat getabe 
in ben �ag�n, als bet �ntfd)lug 3nt �ntfenbnng bet beiben :.lltmeefotps nad) bem 
.tlllen etfolgte, bie ,5!age bei bief en :.lltmeen eine f d)wiedgete als auf bem ted)ten 
J)eetesflügel. 3d) 9atte f. ,3t. and) ausbtücfiid) auf bie angebotene J)ilfe i'et3id)tct. 

�id)t minbet 9at mid) bebenfiid) ge�immt, als id) 9ötte, weld)e et9ebiid)en 
sttäfte ans bem ted)ten (Yiügei 3n anbeten 3wecfen in 23eigien nnb im norbö�Iid)en 
�tanlteid) 3Utücfgelaffen waten. 
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2. 3d) 9abe bie .t:lperation ber 6. nnb 7· 2Crmee, fowo9l bas 2Cnfe�en ber 
7• 2frmee 3ur ®cl)facl)t bei mül)fl)aufen 3U 23eginn OeS JtriegeS, fowie baS :1!1i• 
fe�en ber ®cl)lacl)t in :S;ot9ringen, als fe9r wenig glücnid), bann aber t>or allem bie 
'iYortfe�ung bea 5tampfea in bem 23erglanb jenfeite ber ®ren3e unb ben �ormarfcfJ 
in 9tid)tung �oul�ß:pinai, als einen �c9ler angcfe9cn. :Die 6. unb 7· 2rrmee 
mußten, t>ielleid)t fpätejlens t>om z6. 8. ab, mit i9ren S)auptteilen burd) �e� auf 
ben Iinfen �Iügei bcr bamala nocl) 9erumf d)wenfcnben :Deutf d)en J)eereafront ge• 
gogen werben unb es biefem fo ermöglid)en, (tel) weiter in norbwejllicl)er, fpäter wejl• 
Iid)er 9tid)tung, b. 9. jebenfaiis auf flaria, wenn nicl)t fogar in ben mejlen biefer 
großen �ejlung aua3ube9nen. �aß babei aucl) �ifenba9ntranaporte t>on :.teilen ber 
6. unb 7· 2Crmee aus :S;ot9ringen burd) 23elgien in 9tid)tung bes red)ten �lügels 
bea 9erumf cl)wenlenben :Deutf d)en J)eerea in 23etrad)t lamen, will icl) nur 3ur :Se• 
ru9ignng meiner 5tritiler fejl�eiien, bie nur aii3n fd)arf an bem ®ci)Iieffen•fllanc 
frj19alten. 

®o wie nun operiert wurbe, blieb ber gef cl)wäcl)te recl)te 1>eutf d)e J)eereaflügel 
weit öjllid) flaria, als bie f cl)wenlenbe J)eeresfront 2Cnfang ®eptember in ber aiige• 
meinen ;S;inie flada-�erbun eintraf unb über fie 9inaua t>orbrang. �un fe�te 
gegen fte am 6. frü9, aber nicl)t überrafdyenb, ein fran3öftfd)er ®egenangriff auf 
ber gan3en �ront unb mit jlarlen 5träften and) aus flaria 3ur Umfaffung bea 
red)ten :Dentfd)en J)eeresfiügel ein (f. ®li33e *) . 1>nrd) biefen 2Cngriff wnrbe bie 
I. 2Crmee, bie bia9er nur mit einem 2Crmeelorps, (bem IV. 9tefert>elorpa) bie 
�ront nad) flaria, im übrigen aber im engen 2Cnfd)lnß an bie 2. 2Crmee nac9 
®üben 9atte C®li33e **) , t>eranlaßt, mit i9ren gefamten 5träften bie �ront nadj 
f\aris 3u ne9men, um bie 9ier i9r bro9enbe, fe9r ernjle ®efa9r ab3uwe9ren nnt 
bann nun bocl) enblicl) über ben je�t 9ier anftretenben feinblid)en linlen J)eerea• 
fiügei im ®inne 6er urf priinglidyen .t:lperationen bnrd) 2Cngriff einen ®ieg 3n 
erringen. 1>er �ntfd)lnß war Eiil)n. �in 3uriicfbiegen ber bebro9ten I. 2Crmee 
unter 2Cnf d)lußl)alten an bie 2. 2Crmee war bei ber 1. 2Crmee wo9I Eaum erwogen 
Worben. @Jie fii9rte bie 23ewegungen am 6., 7· nnb 8. ®eptember berart ans, baß 
fte bie nacl) ®üben gerid)tete �ront fe9rt mad)en unb bann in 9tid)tung auf flaria 
linfa fd)wenfen ließ. C®Ei33e ***) . 1>urd) biefes (Yort3ie9en ber 1. 2Crmee entjlanb 
nun eine breite :S;iicfe 3wif d)en ber 1. unb 2. 2Crmee, bie nur locfer mit 5tat>allerie• 
:Dit>iftonen nnb gan3 f d)wad)er 3nfanterie ausgefüllt war. 1>as .t:lberlom• 
nranbo ber 1. 2Crmee f cl)ä�te bie $tampflraft ber t>or bief er :S;ücfe jle9enben, t>on i9r 
�äufig gef d)Iagenen, engliTd,Jen 2!rmee nid)t me9r l)ocl) ein. �ine nur geringere �er• 
jlärlnng ber bie :S;iicfe ausfülleoben �ruppen, fei es burd) 3urücfgeiaffene �eile ber 
1. ober �eile ber 2. 2Crmee, fowie jlraffjle ®Iiebernng ber 23efe9Iafii9rung in biefer 

*) 3d) �a&e bie <5PiMe an �anb ber :Darflellung beG ®enera!G v. stu�f in ":Dec 
Weftfrieg 1914 &il'l rgr8", XrabitionG=23edag WH�e[m stolP, 23edin, 1929 entroorfen. 

"'*) 6fi55e - - -
***) 6fi55e - - )--

- - )--

12 



.fücfe, nameutlid) bie grünblid)e �orbereitnng ber 3erflörnngen aller ::.Brücfen übet 
ilie t>erf d)iebenen �Iußabf d)nitte, bef onbers bie :ffiarne, unb eintretenbenfalls bereu 
3erflörung feibjl, �ätten �ier bie ®efa�ren befeitigen, jebenfalls er�eblid) minbern 
f�nnen. ::Dies unterblieb, bie .!2ücfe lag �wifd)en �wei �r�een nnb nad) fpäter �r· 
'fn�rung war allein baburdy eine ®efa�r ge�eitigt. 3u6em 6ejlan6 �wifd)en bem 
.,Dbedommanbo ber x. unb z. �rmee feineriei �erbinbung, auf bie id), als id) nod) 
gu ::.Beginn bes Stdeges .Dberquartiermeifler ber z. !llrmee war, �ets entfd)eibenben 
;rr;ert gelegt unb fie aud) gepflegt �atte. :Sn ®onber�eit erfu�r bie z. �rmee nid)ts 
·t>on ben �ngriffabftd)ten ber I. �rmee. 

�nf bie :i!ücfe gwifd)en ben beiben 1rrmeen traf nun bei bem feinblid)en ®egen• 
ttngriff t>orne�miid) bie englif d)e :lirmce, was nun aber bod) bie x. !llrmee t>eran• 
laffen foiite, nad) unb nad) me�r für bie ®id)erung i�res Hufen ölügels unb bie 
<.nerfd)mälerung ber :i!ücfe gu tun. 

�s ijl natüriilf), baß im ®roßen �auptquartier in :i!u.reml.lurg über bie ®e• 
'flaltnng ber .!2age auf bem red)ten �eeresfiügel eine ernfle ::.Beforgnis entflanb, bie 
�en unter offulten �inflüfien t>öiiig in feiner Straft gebrod)enen ®eneral t>. :Jll'oitfe 
cttufs äußerfle ergriff. �n ber �at, bie :i!age war ernjl, �nmai ja and) bie .Dberfle 
.J)eeresleituug t>on �ngriffsabftd)ten ber I. �rmee nid)ts wußte unb �ätte sweifeln 
fönnen, oll bie �bftd)ten �at werben würben. �s werben im Striege me�r �ngriffe 
tefd)lofien, als ausgefü�rt. 3d) �abe ®eneral t>. moltle am zz. �ngn� 1914, 
"'benbs, als id) nad) bem .Djlen gefd)iclt wurbe, um bie :i!age su retten, am gansen 
störper bebenb gefe�en. �ie werbe id) biefen �ugenblicf t>ergefien. :Sn weid)er �er• 
fafiung muß er je�t gewefen fein. m'ie mußte bicfer mann in biefem !llugenbiief 
unter ber mud)t ber auf i�m ru�enben �erantwortung ersittern, befangen in ber 
<®ebanlenweit, bie i�m außerbem fuggeriert war, baß bie .Dperationen fd)eitern 
müßten. märe es erflaunfid), baß er fte f(9on als gefd)eitert anfa�, unb baß er nun 
slanbte, retten su müfi en, was nod} �u retten war'? 

®o etwa wirb bie ®eelent>erfafiung bes ®enerais t>. moitle gewefen fein, als 
-er am 8. g. t>ormittags 9 U�r, uad)bem er über einen bro�enben ::Durcl)l'rud) bes 
ced)ten ölügeis ber ::Deutfd)en �eeresfront burd) bie englifd)e !llrmee nnb �eilen 
ober 5· fransöftfd)en in ber :i!ücfe swifd)en bcr x. unb z. !llrmce, wenn aud) unflare 
�elbungen er�aiten �atte, ftd) mit .Dffi�ieren ber .Dberflen �eeresieitung, barunter 
4Ud} .Dberfllentnant �entfd), befprad). �uffaiienberweife, fo fd)reil.lt bas �eid)s• 
.ard)it> in feinem 4. ::.Banbe, "::Der marne•öelb�ug. ::Die ®d)lad)t" war ber ®ene• 
caiquartiermeijler, ®eneraiieutnant t>. ®tein, nid)t �ugegen. �r war befanntiid) im 
�rieben auserfe�en, ®eneral t>. moitle in fd)wierigen �ugenblicfen befonbere ®tü�e 
�u fein. marum er bas nicf)t wurbe, ifl mir unbefannt geblieben. ®o lag bie ::.Be• 
.arbeitung ber .Dperationen allein in ber �anb bes ��efs ber .DperationsabteHung, 
�berfl �appen. :Huf ben na9eiiegenbeu ®ebanlen, mit einem �eil feines ®tabes 
nun enbiid) unb unt>ersügiid) auf beu red)ten �eeresflügel gu fa�ren unb baf elbjl 
.Oie :i!eitung ber ®d)lad)t in bie �anb gu ne�men, ifl ®neral t>. moltfe gar nid)t 
.gelommen. ::Diefer ®ebanle fd)eint i�m aber t>on feiner Umgebung nid)t einmal 
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ua�egelegt, gefd)weige benn bie unmittelbare �efe�Ieüberna�me rüclpd)teloe ge. 

forbert 3n fein. 
3n ber �efpred)ung am 8. g. t>ormittage bei ®eneral t>. $oltle �at .tlberfl• 

Ieutnant J)entfd), nad) (ld)erer (§;dnnerung ber .tlberjlen :S::appen unb t>. ::Domme11, 
bee 2rbjutanten bee ®enerale t>. $oltle, feine befonbere pef(lmijlifd)en 2ruffaffun• 
gen über bie ,j2age ber 1. unb 2. 2frmee geäuGert. ::Da11 �eid)Mrd)it> fd)reibt bann 
weiter: 

"3m 1Jerlauf !>er 2Iuofprad)e jleUte jid) bie �otroenbigPeit einer �uverläffigen unb ein• 
ge�enben jt[ärung ber l2age auf !lern red)ten .!)eereoflügd, vor aUem bei !>er I. 2Irmee alo 
bringen!> �erauo. 13om <5tanb be& jtampfe& bei biefer 2Irmee �ingen bie 2Iusjid,ten beo 
:t:lurd)�alteno ab unb bamit alle roeiteren �ntfd)lietiungen, .Oberjl v. :Domme& bot jid) �ur 
�a�rt �ur I. 2Irmee an; ®eneraloberjl v. l!loltfe entfd)iel> jid) jel>od) für l>ie �ntfenl>ung 
l>eo .Oberjlleutnanto .!)entfd), l>a biefer mit l>en 1Jer�ä[tniffen bei l>er 1. unl> 2· 2Irmee infolge 
feiner füqlid)en 2Inroefen�eit an .Ort unb <Stelle bereite vertraut ijl. .Oberjl !Lappen �ielt 
er in beffen �igenfd)aft alo ��ef !>er .Operation&abteilung anfd)einenl> für unabfömmlid). 

• • • :Der 2luftrag, l>en .Oberjlleutnant .!)entf d) im l2aufe !>er �ef pred)ungen von ®enerai 
u. lnoltfe er�alten �at, ijl nid)t fd)riftlid) fejlgdegt roorben: aud) �at feiner !>er !!:eil• 
ne�mer jid) unmittelbar nad) l>er �eratung 2Iuf3eid)nungen barüber gemad)t, fo bati über 
ben Wortlaut er�eblid)e lneinungsverfd)ieben�eiten bejle�en. 

3n einer �anbbemerPung l>eo ®eneraloberjlen v. l!loitPe �um Striegstagebud) l>er I. 2lr• 
mee, roa�rfd)einlid) niebergefd)rieben im �ebruar I9I5, �eitit es: ".Oberjlleutnant .!)entflf> 
�atte nur l>en 2luftrag, l>er 1. 2Irmee �u f agen, bati - roenn i�r �ütf�ug nötig roerl>en 
foiite - jie in l>ie l2inie <5oiffon&- �isme& �urülfge�en foUe, um fo l>en 2lnfd)Iuti an bie 
2. 2Irmee roiel>er �u geroinnen. �r �atte feinesroegs l>en 2luftrag, �u fagen, bati !>er �ütf• 
aug unvermeiblid) fei. fiber l>iefe �egebniffe roirl> l>er von .Oberjlleutnant .!)entfd) verfatite 
�erid)t �u vergleid)en fein. �in �efe�I �um 3urütfge�en l>er 1. 2Irmee ijl von mir nid)t ge• 
geben roorl>en. �benforoenig ein �efe�I �um 3urütfge�en l>er 2. 2Irmee." 3n feinem �erid)t 
über l>en �ütf�ug an l>er l!larne vom 26. ,3uli I9I5 äutiert jid) ®eneraloberjl v. :Jllo[tfe 
im gleid)en <Sinne: • . .  "3d) entfanl>te • . •  l>en .Oberjlleutnant .!)entfd) �ur 2. uni> I. 2Ir• 
mee, l>er jid) über bie l2age orientieren foUte. �r foUte l>ie 1. 2Irmee anroeifen, roenn jie 
ge�roungen fei �urütf�uge�en, in l>ie l2inie <5oiffon6-�ismes aus�uroeid)en, um fo roieber ben 
2Infd)luti an l>ie 2. 2Irmee �u geroinnen . . .  " :Diefe :Darflellung roirb burd) eine 3ufd)rift 
l>t& bamaligen ,f.lauptmanns in l>er .Operation6abteilung v . .!)arbou vom 28. :De�ember I925 
liejlätigt: "3d) erinnere mid) l>eutlid), l>ati .Oberjl v. :Dommes, l>er in ben fritifd)en !ragen 
fid) be& öfteren mit mir unter�ielt, mir gan� Pur� nad) !>er entfd)eil>enben �efpred)ung beim 
®eneraljlab&d)ef mitteilte, bati .Oberjlleutnant .!)entfd) aur 1. unb 2. 2Irmee entfanbt [ei, um 
l>eren �eroegungen im �alle eine& notroenbig roerbenben �ütfaugeo in �inllang &u bringen. 
2Ius !lern ®efpräd) ging im übrigen �ervor, !lati mit einem fold)en "notroenbig roerbenbell 
�(ütf&uge" bamalo Pon .Oberjl v. :Dommes faum gered)net rourbe." 

�ad) l!litteilungen !>er bamaligen .Oberjlen !Lappen unb v. :Dommes vom �rü�ja�r I9I7 
foll l>er 2luftrag !>es ®eneraloberjlen "· :Jllo[tfe nod) befd)ränfter geroefen fein unb bem 
<Sinne nad) gelautet �oben: "�aUs auf !lern red)ten �[ügel bereits rütfgängige �eroegungm 
eingeleitet feien, foUe er, ,f.lentfd), verfud)en, !liefe fo au leiten, bati burd) ein 3urüd'ge�en !>er 
inneren �lüge[ !>er I. unb 2· 2Irmee in �id)tung �ismeo bie l2ütfe beiber 2Irmeen roieber
.,gefd)Ioffen" roürbe!' 

_f.,ierneben jlellt bae �eid)eard)it> bie 2ruffaff ung bee .tlberjlleutnant .s)entf d): 
".!)entfd) felbjl n>iU freilid) eine nod) fe�r viel roeiter ge�enbe 1JoUmad)t er�a(ten �aben. 

Wie er bereit& in feinem, am I5. <September I9I4 niebergefd)riebenen �erid)t angibt, �abe 
er bie bejlimmte "�rmäd)tigung er�a(ten, "i m � o t f a [ I  e e i n e  � ü tf ro ä r t s b e ro e • 
g u n g b e r  I. b i s  5· 2I r m e e b i s  � i n t e r  b i e 1J e s  [ e u n b i n  b i e .!) ö � e b e  & 
!no r b r a n b e s  !> e r  2I r g o n n e n  a n a u o r b n e n. 
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uno ferner: 
"�ad) bem ergänaenben �erid)t be11 .O&erjUeutnant .l)entfd) l:lom 14. :ffiai 1917 foll i�m 

.®eneralo&erfl "· :ffioltPe l>ie Einie <5t. :J.Renl)oull> - :Reiml'l - <5oiflonl'l - �i11me11 &e• 
�eid)net �a&en, il)m f ei auGI>rüd'lid) l3 o l l m a d) t gegeben roorben, im �amen l>er .O&erflen 
.l)eereG[eitung �efe�[e 5u erteilen. 11 

�as ftno ernfle :l33ioerfprüd)e in ben 2!usfagen ber 23eteiligten, bie nid)t in· 
tlliereinflimmnng 3n liringen ftno unb nie in tlliereinflimmnng gelirild)t werben. 
�ie anle�f anfgefüljrfe 2fufaeid)nung Oes ,t){ierflleUfnanf j)entf d) tlOm I 4. 5• I 9 I 7 
ifl im �erfolg feines @efud)es an Oie ,t)lierfle j)eeresleitnng gemad)t, il)n tlOn Oen 
Q3orwürfen an entlaflen, er l)alie bie meifung bes ®enerals tl. 9ll'oltfe ülier• 
.fd)ritten. :l33enn id) l)eute bie tlom �eid)sarcl}itl mitgeteilten ®teilen oergleid)e, fo 
ifi mir uuerfinMid), wie mir eigentlid) oon ,t)lierfl tl. �iefd)owij im �rül)jal)r 19I7 
borgetragen werben fonnte, baß ,t)lierflleutnant J)entfd) ftd) beffen nid)t fd)uloig 
!Jemad)t, fonbern ftd) im �al)men ber erteilten meifung lietätigt l)at. �ieiieid)t 
war bamals für ,t)lierfl o. �iefd)ow!� ber :l33unfd) maßgelieno, bie ®erüd)te inner• 
{)alli Oes j)eeres anm �erflummen 3U liringen, bie einen ,t)fftaier lietrafen, Oer immer 
nod) im j)eere, nnb aWar Oamals als ,tluartiermeifler Oes @eneralgoutletne• 
ments in 23ufarefl wirfte. �ie 3eit �u näl)erem (Yorfd)en fei nod) nid)t gefommen. 
,t)lierfllentnant, bamals ,t)lierjl, J)entfcl} l)at oie 9ll'itteilung an il)n nid)t lange ülier• 
lelit. �r flarli am I3· 2. I9I8 in 23ufarejl an 9ll'agenlilutung nad) �ntfernung 
ber ®allenlilafe, an ber er fd)on frül)er erfranft gewefen fein foii. 

2!usbrücflidj wieberl)ole id), baß id) l)eute nad) Stenntnis bes merfes bes �eid)s• 
ard)ioe unb feinen ausfül)rlid)en 2lngalien, baa nid)t mel)r aufred)t erl)alten fann, 
was id) im �rül)f ommer 19 I 7 lieflätigt l)alie. 

�ie �rage lileilit lieflel)en, weld)en 2!uftrag ,t)lierflleutnant J)entf d) · nun eigent• 
Iid) erl)alten l)at. 3d) meine, liei ber uugel)euren 23ebeutung ber �rage, bie ülier 
baa ®efd)icf bee �eutfd)en J)eeres, ja bee �eutfd)en �olles eutfd)ieb, l)ätten bie 
anberen 23eteiligten ftd) bod) gemerft, wenn ,t)lierflleutnant .f.)eutf d) tatf äd)Iid) eine 
"�ollmad)t" erl)aiten l)ätte, rücfgängige 2Jewegungen bem gefamtett j)eer aU 
befel)leu, benn bief e 23efel)le waren bod) nid)ts anberes als bas ®d,>eitern ber ,t)pe• 
t:ation, bie ben ®ieg l)ätte erringen follen. �ae �eid)sard)itl tafiet elienfalls l)erum. 
�s fleiite ftd) baliei - wol)l um ülierl)aupt eine �rflärung 3u finben - mel)r auf 
bie ®eite bes ,t)lierflleutnaut .s)entfd) unb fprid)t bie �ermutung aus, baß ,t)lierfl• 
Leutnant J)entf d) nad) ber gemeinf amen 23ef pred)ung ber 2age nun nod) einen 
gweiten �ortrag liei ®eueral tl. 9ll'oltfe, beffen feelifd)e Q3erfaffung ja and) bie 
23earlieiter bee merFes rannten, gel)alit l)alie; alier ,t)lierflleutnant J)entf c9 f ellifl, 
wie aud) ®eneral tl. 9ll'oltfe lietonen bae an feiner ®teile. 23ei bem bod) oor• 
nel)men Q:l)arafter bes ®enerals tl. 9ll'oltfe ifl bie 2fnnal)me liered)tigt, er l)ätte 
,t)lierflleutnant J)entfd) entlaflet. marum l)ätte biefer fd)weigen foiien'? �s 
ifi aud) an unb für ftd) nid)t wal)rfd)einlid), baß ®eneral tl. 9ll'oltfe nod) einmal 
,t)lierflleutnant J)entfd) aU ftd) gerufen �at, um feinen �ortrag ülier �erteilung 
ber ®treitfräfte ber franaöftfd)en 2lrmee an3ul)ören, benn �ierülier muß er bod) 
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fd)Iießlid) ben .tlberflleutnant S)eutfd) alG �ad)rid)tenoffi3ier fd)on bei ber gemein.
famen �efpred)ung red)t einge9enb gefragt 9aben. �benfo wäre eG bod) f}flid)t bei3-
.tlberflleutnant j)entfd) gewefen, 9fer fd)on mftteiiungen Uebeutfamer �rt 6U 
mad)en, wenn wirllid) f old)e tlorgelegen 9ätten. :DM 9teid)sard)itl f d)reibt nun : 

" • . •  fo brängt fJdj bie Tiermutung auf, bafi .f.lentfdj &ei bem täglidjen <5onl:>ert1ortrage, 
ben er in feiner �igenfdjaft a(G ��ef !:>er Teadjridjtena&teilung nadj !:>er allgemeinen �e" 
fpredjung anfdjeinenl:> allein &ei ®eneralo&erfl t1. moltfe �ielt, feine ernfle 2luffaffung unge• 
flört unter t1ier 2lugen nodj einmal bargelegt �at. :Dafi biefer 13ortrag l:>eG .O&erflleutnantG
.f.lentfdj am 8. <September ftattgefunl:>en �at, ifl auf ®runb ber Teadjforfdjungen alG na�e· 
511 fJdjer an3une�men, nur ber 3eitpunft läfit fJdj nidjt me�r eintuanbfrei feftflellen. .f.löd)fl• 
tua�rfdjeinlidj �at er erfl nadj ber gerneinfamen �efpredjung, alfo in ber 3eit atuifdjen r o
unb 1 1  ll�r t1ormittagG, flattgefunl:>en. :Dafür fpridjt l:>ie 2lnga&e beG �ürooffi3ierG ber Tlad)• 
ridjtena&teilung, beG .f.lauptmannG .ltönig, l:>afi fJdj .O&erflleutnant .f.lentfdj nadj ber erflen 
�efpredjung mit l:>em ®eneralo&erften &uniidjft in fein eine Xreppe tiefer gelegeneG 2lrbeitG• 
&immer &ege&en �a&e, um 2lnorbnungen an .f.lauptmann .ltönig für bie �a�rt 511 erteilen, 
bann a&er tuieber in ben erflen <5tocP �inaufgegangen f ei, in l:>em baG 2lr&eitG3immer be� 
®eneralo&erflen t1. moftPe lag. �il'l 311 ber erft ettua eine 6tunbe fpäter erfo!genben 21&• 
fa�rt ifl .f.lentfdj o&en ge&Iie&en; bodj �at i�n bort Pein 2lnge�öriger ber gleidjfalls in Nefem 
<5tocPtuerf unterge&radjten .Operationea&teilung gefe�en. :Die 2lnna�me liegt ba�er na�e, 
bafi er tuä�renb biefer 3eit bem ®eneralo&erflen t1. :illoltPe 13ortrag ge�alten �at; bafi &d 
biefer ®elegen�eit &tuifdjen i�nen nodj einmal einge�enl:> bie allgmeine Eage &efprodjen unb' 
O&ereinftimmung ber 2luffaffungen �ergeflellt tuorl:>en ifl, bürfte na�e liegen. "�rfl unmittel• 
bar t1or ber 2l&fa�rt Pam .f.lentfdj", fo &erid)tet .f.lauptmann .ltönig, "t1on o&en �erunter, 
�olte midj im 2lr&eitsaimmer ber Teadjridjtena&teilung a&, uni:> tuir fu�ren mit .f.lauptmann 
.ltoeppen fort." 

3d) fann bief er �nna9me beG 9teid)Gard)itlG nid)t folgen, f elbfl wenn es ftd) auf 
ben �erid)t Im S)auptmann stönigG be3ie9t. ::Der �erid)t flammt auG bem 3a�re 
1 9 1 9, unb ba ifl &ie �öglic!)feit tlor9anben, baß ftd) bie �rinnerungen tlerfd)ieben. 
�lier wenn fellifl biefe �efpred)nng unter tlier �ugen flattgefunben 9at, warum 
9at bann .tlberflleutnant S)entf d) bie einfac!)e f}flid)t unterlaff en, .tlberfl �appen, 
tlon ber neuen, fo entfd)eibenben meifung mitteiiung 3U mad)en, Wie eS eine 
einfad)e militärifd)e ®ellifltlerflänblid)feit gewefen wäre'? ::Die f}flid)ten bes �ac9• 
rid)tenoffi6ierG 1m ®roßen S)auptqnartier ober beG �l)efG ber �ad)rid)ten·�btei• 
Iung beflanben bod) nur barin, �ad)rid)ten ülier ben '&einb tlor3utragen, nie burfte 
er operatitle �orfd)Iäge mad)en. ::ÜaG war in biefem '&aii bie �ufgalie beG .tlberfl 
�appen. S)ieran wirb baburd) nid)tG geänbert, baß tatf äd)lid) f d)on tlori)er eine gemein• 
fame �efpred)ung flattgefunben l)at. S)at eine 3weite �efpred)ung unter tlier �ugen 

flattgefunben, f o liefle9t bie �atf ad)e, baß bie lieiben �cteiligten über fte tli.iiiige 
�erf d)wiegeni)eit liewai)rt l)aben. ::Das würbe ®ebanfenmöglid)feiten 9taum geben, 

bie id) alier J)ier nid)t erörtern will. 
::Der fef er wirb mit mir ben �inbrucf gewonnen J)aben, baß es ber llnrlari)eiten 

ttnenblid) tliele gibt. �un wirb aud) gefagt, .Olierflleutnant S)entfd) felbfl wäre 
"f}efTimiflu gewefen, er J)alie anG ber meifung tlerflanben, WaG er l)abe tlerflei)en 
wollen. 3c9 wei6 nid)t, oli er f}efTimifl war, id) l)ielt il)n für falt unb bered)nenb. 
�nfang �otlember 1 9 1 4  erfd)ien er liei mir pli.if?Iid) im S)auptquar#er in f}ofen 
unb meinte fad)Iid) nnb rid)tig, bie .tlperationen im  mej'len J)ättcn ftd) feflgefai)ren, 
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je{\t läge ber ®d)werpunft im .t)jlen. 2lls id) i�u fragte, wie benn bas alles gefom• 
men fei, - feine t>er�ängnist>olle mirlfamleit am 8. unb g. ®eptem&er fannte 
id) bamals nod) nid)t - er�ä�lte er mir lur3 ben �erlauf ber .t)perationen, 
namentHd) nad) ber �arnefd)Iad)t, weilte 6ei biefer nur flüd)tig unb fprad) t>on 
feiner @ntfenbung fein mort! 3d> �örte �ä�eres erjl fpäter, als ®eneral !>. �u�l 
als ��ef eines .t)&edommanbos t>orü&erge�enb im .t)jlen tätig war nnb mid) 6ei 
biefer ®elegen�eit anffud)te. mas .t)l)erjllentnant j)entfd) bama[s eigentlid) l)ei mir 
wollte, weiß id) �eute nod) nid)t. mollte er erfa�ren, wie ernß: id) bie .Cage im .t)ß:en 
anfa�'? �un id) fa� fie nid)t fo Ieid)t an, a&er war !>OU bem mmen 6efeelt, ben 
bro�enben rufftfd)en meitermarfd) burd) f'olen wejllid) ber meid)fel entfd}eibeub 
l.lon ��orn unb j)o�enfalga �er gu treffen, foweit es mit ben fd)wad)en striiften 
möglid) War. mollte .t)l)erjllentnant j)entfcf} !>On ber im @ange 6efinblid)en .t)pe= 
ration etwas �ören'? :Uod) gurücf 3nr �aruefd)lad)t! 

.t)&erjllentnant j)entfd) !>erließ am 8. g. I I U�r t>ormittags .Cnfem&urg. 3d} 
frage, warum benn nid}t eine ®tnnbe frü�er, wie es ber 3eit nad) mögHd} gewefen 
war, wenn feine �eforgnis um bie I .  2lrmee fo groß war, er fu�r and} gar nid)t 
iU biefer, fonbern id) möd}te fagen gemäd)Ud}, gunäd}ß: 3n ben 2lrmeeo6edommanbos 
ber 5., 4. unb 3· 2lrmee . .f.>ier belam er nnr ®ünjliges über ben ®taub ber ®d)lacl)t 
&n �ören, namentlid) er�ielt er �itteilnng t>on bem erfolgreicl)en �ortfcl)reiten ber 
3· 2lrmee nnb bes red}ten �lügels ber 2. :Dann fn�r er 3nr 2. 2lrmee weiter. 
mollte er erß: am g. g. 6ei ber I .  2lrmee widen'? *) �rjl nm 7 U�r 45 �in. 
abenbs war n&erjllentnaut .f.>entfcl) 6eim .t)l)edommanbo biefer 2lrmee, wo 3n· 
t>erficl)t unb �n�e �errfcl)ten, "wenngleid) bie .Cage infolge ber großen .Cücfe 3wifcl)en 
ber I. unb 2. 2lrmee nad} wie t>or ernjl oeurteilt wurbe11• 

3n biefem f'unfte, fo 9ebt bas �eicl)sarcl)it> 9er!)ot, oegegneten fiel) bie 2luffaf· 
fungen bes ®eneralooerjlen !). �ülow, .t)&eroefe�[s�aber ber 2. 2lrmee, nnb bes 
.t)l)erß:leutnant j)entf cl) !)Oll 2fnfang an. 

3c9 fann nid}t bas gange �eicl)sarcl)i!)Wed wiebergeben, bas einge9enb bas 2lnf• 
treten beS .t)l)erjllentnant j)entf cf} oei Der 2. 2frmee f cl)ilbett. 2fbet eS ijl !>Oll 
grunbf iit;Hd}er �ebeutung, baß .t)berjllentnant .f.>entf d} 6ei ber 2. 2lrmee t>on ber 
ernjlen .!:age bei ber I. 2lrmee fpricl)t, bie er im @in3elnen gar nicl)t überfe9en 
fonnte, wie er fid} fpäter, am g. @September oei ber I .  2lrmee ü&er bie �er�iiltniffe 
oei ber 2. 2lrmee ausließ. 3c9 geoe �ier nur 3nniid}ß: aus bem �eid}sard}i!) ben 
�erid}t bes erß:en ®eneralß;a6soffi3iers bes 2lrmee•.t)oedommanbos wieber. 

"- 2lls icf.l nacf.l ettDa 10 Jllinuten an beibe .f.lerren �erantrat, fagte mir @eneraUeutnant 
"· Eauenflein - ��ef bes @eneralflabes ber 2. 2lrmee -, nacf.l allem, tDas er t>on .Oberfl• 
leutnant .f.lentfcf.l �öre, fei bie Eage bei ber 1 .  2lrmee offenbar nocf.l fe�r t>ie! ernfler, als tDir 
fie beurteilt �ötten. �acf.l 2lnficf.lt bcs .OberfHeutnant .f.lentfcf.l fei offenbar nicf.lt me�r bamit 
au recf.lnen, ba13 bie 1 .  2lrmee ben aus :Paris t>orgebrungenen �einb t>öUig abfertigen unb ficf.l 
bann nod) mit �rfolg eines �tDifd)en ber 1 .  unb 2. 2lrmee burd)bred)enben @egners ertDe�ren 
fönne. <5o fd)mer�lid) es fei, müffe nad) 2lnfid)t ber .Oberflen .f.leeresleitung unter llmflönben 
mit ber Jllöglid)feit eines :Rüd'�ugee �inter bie marne gered)net tDerben. .f.lier fiel auerfl 

*) �reimaurer grü13en ficf.l mit 3 mal 3· <5ie tDei�en bie 3a�I g 3a�tDe�! 
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ein Wort u&er :Rutf�ug • . . - 2luf midj madjte ber plöf}lidj �erantretenbe ®ebanPe eine& 
:Rud'�uge& naturlidj ben ftärPflen �inbrutf, unb idj wies fofort auf bie t>er�ängnisuoOen �ol• 
gen eines fold)en �in. 2In ®telle bes ®eneralleutnants t>. �auenflein erwiberte Oberjlleutnant 
.f.lentfd) barauf, baf3 Ieiber gar nidjts anberes ii&rig &!ie&e, wenn ber �einb mit ftarPen 
.!träften �roi(d)en ber 1 .  unb >�. 2Irmee burdjbredje. �r fe�te bann nodj �in�u, baf3 nad) 2Ino 
fld)t ber Oberflen .f.leeresleitung eine redjt�eitige, freiroillige 3uriitfnabme bes red)ten .!;leeres• 
fliigels nod) lange nicf)t fo t>erbängnisuoO fei, als n>enn bie 1. 2Irmee t>on bem burd)bred)en• 
ben �einbe im :Rütfen gefast unb t>öllig aurgerieben n>erbe. :Dann mürbe naturgemäf3 aucf) 
ein :Rütf�ug bes übrigen .!;leeres in gan� anberen 2Iusmaf3en notroenbig n>erben." 

�ud,l ®eneraloberjl t>. �ülow empfing beu .Dlierjlleutnant J)entfd,J. :5n feinen 
�uaeinanberfe�ungen fa� er Oie fage nad,l bem �limarfd,J ber 1 .  :llrmee auf 
�aria infolge ber f o entjlanbeneu �ücfe nid,lt als Ieid,lt an. �r trat für ein 3urücf• 
nel)men ber x. :llrmee an ben red,lten Q'Iügel ber 2. �rmee ein, um �ierburd,l ein 
�orbringen bee Q'einbee über bie marne bu t>er�inbern. :Darauf fü9rte .Dberjlleut• 
nant .f.)entf d) aus: 

11:Viefe, (bie Oberfle .f.leeresleitung) fe�e t>or allem bie �age ber 1. 2Irmee als ernft an. 
®ie fei mit allen ibren .lträften uor :Paris berart gebunben, baf3 fie t>öllig auaer Gtanbe fei, 
einen, etroa uber bie marne uorbringenben �eint> roieber �urütf�uroerfen. Wenn bief es �reig• 
ni& eintreten folle, müf3te bie 1. 2Irmee 3urüd', um nicf)t uon en>ei Geiten gefaßt unb auf• 
gerieben �u n>erben, unb er �a&e 23ollmacf)t, bies im :J!amen ber Oberften .f.leeresleitung 
nötigenfalls �u &efeblen". 

:Das �eid,leard,lit> fcf,lreilit: 
11-f.lier fiel i�m ®eneraloberft t>. �ülon> mit bem �emerPen in& Wort, baf3 bie ®efabr 

eines :Vurcf)brucf)s ftarPer feinblicf)er .lträfte �n>ar &eflebe, aber t>orläufig bocf) "nocf) nid)t 
.Iatfacf)e fei." 

�r fam wieber auf feinen �orfd)Iag ber 3nriicfbie�ung ber I .  :llrmee an bie 2. 

�urüc!. 
man gewinnt nun ben �inbruc!, baß bie immer wieber�olten :llusfü�rungen 

bes .Dlierjlleutnant .f.>entf d,l :  
"i)af3 i)ie Oberfle .f.leeresleitung i)fe 1 .  2Irmee nicf)t mebr imjlani)e �alte, ficf) &ei einem 

:Durd)brucf) i)es �eini)es über bie $arne 3U be�aupten. ��te �age fei alsbann t>ö!lig Utlo 
l)altbar, unb er �abe 23ollmacf)t l>iefen :Rüd'�ug nötigenfalls im :J!amen l>er Oberflen .!;leere&• 
Ieitung �u befe�len, falls i�n i)ie I .  2Irmee nid)t fd)on felbfl angetreten �abe", 

bod,J f d,lliej3Iid,l einen �inbrucf auf ®eneralolierjl t>. �ülow gemad,lt �alien, ber 
t>on ber :llbfid,lt ber I. :llrmee burd,J �ngriff einen ®d,llad,lterfolg �erliei�ufü9ren, 
ja uid,lta wußte. ®o fam es benn, baß alle �eilne�mer an ber �eratung bie �age 
ber I .  �rmee in ber �at in überans nngünjligem fid,lte lietrad,lteten . .Dberjlleutnant 
.f.>entfd,J �atte feine :Darlegungen in flarer, ja nüd,lterner meife fo ülier�eugenb 
tlorgetragen - o9ne über9aupt bie fage ber I .  �rmee bn Pennen - baß 3weifd 
an ber �id,ltigfeit ülier9aupt nid,lt aufjliegen. ®o fam es benn bu ber �ereinbarung: 

"baf3 l>ie >�. 2Irmee nur i)ann �urüd'geben foUte, n>enn tatfäd)lid) l>er �einl> bie $arne in 
&eträd)tlid)er GtärPe überfd)reitet unl:l im :Rütfen l:ler 1 .  2Irmee auftreten n>ürl>e." 

:Die �bficf,lt bes �üc!�ngee war bamit ausgefprod,len. ®ie foiite am g. bur �at 
werben. 

3nnäd,ljl war für ben g. nod,l J)aiten ber ®teiinng nnb Q'ortfe�en bes �ngriffes 
auf bem linleu 21rmeeflügel befo�Ien. �s war eine militärifd,le Unmöglid,lfeit, 
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baß ber �egino bea �Ücf�ogea nid)t etwa Don nad)rid)teo DOO ber I .  :llrmee, 
foobero lebiglid) rein med)anifd) Don bem :lluftreten bea �einbea an ber marne 
abf)ängig gemad)t wurbe. :}mmer wieber betont baa �eid)sard)iD bie ®tellung• 
oaf)me bea .t:Jberjlleutnaot .f.>entfd), Oie 2. :llrmee bürfe oid)t nad)rid)ten Don ber 
1 .  :llrmee abwarten : 

":Der !et,te 2lugenbficP, ber für ben :RücP3ug11befe�! in �rage Päme, tuäre ba11 Ober• 
fd)reiten ber marne l:lurd) ftarPe feinl:llid)e 5träfte . • .  :Die 2. 2lrmee müßte bann . . .  �urücf . 

.Dberjlleutnant .f.>entf d) fuf)r am g. früf) um 7 Uf)r aua bem .f.>auptqoartier ber 
2. :llrmee 3om .f.>anptquartier ber I. �a ijl wieberum auffallenb, baß er bei feiner 
:llnfid)t Don bem �rnjl ber :Cage bei ber 1 .  1lrmee eine fo ungemein fpäte ®tunbe 
wäl)lte. 1lnd) f)ierfür fef)lt mir bie �dlärung. �r mußte �um minbejlen in ber 
früf)ejlen :Dämmerung feine �af)rt beginnen. ®ein :illeg fül)rte if)n in ben �ücfen 
ber I.  1lrmee. :Daß l)ier bereu stolonneu onb .!:raine red)t grünblid) Derfaf)ren 
waren, war bei ber �ewegung Don 1lrmeeforpa aus ber nad) ®üben gerid)teten 
�ront auf bem nörblid)en �lügel ber mit ber �ront nad) :illejlen fämpfenben 
�rmee nun widlid) nid)t Derwunberlid). :Das foll il)n Don ber 1luffaffuog ber 
ernjleo :Cage ber 1lrmee unb ber notwenbigfeit il)rea �ücf�ugea nod) bejlädt 
l)aben. :}d) meine, um einfad)jleo wäre bie :Cage und) im �ücfen ber 1lrmee für 
bie stolonneo unb .!:raine burd) einen ®ieg ber 1lrmee unb il)reo alsbalbigen �or• 
marfd) gelöjl worbeo. :Daa befugt einfad)jle militärifd)e Überlegung. .!:ro�bem 
fold)e Überlegung bod) wol)l gegeben war, l)at .Dberjlleutnant .f.>entfd) gegenüber 
feinen �egleitern fiel) bal)in auegefprod)en, er möd)te feine �al)rt aufgeben. :Ja 
warum IJeon'? �r mußte nun gerabe oad) Dorwärta eilen. :illaa befd)äftigte il)n'? 
®raute il)m Dor ber ::Durd)fül)rong feiner 1lbfid)ten'? �r fol)r weiter. 

:Dann gewann .Dberjlleutnant .f.>entfd) ben @inbrucP, baß ber �einb über bie 
marne Dorgebrungen fei. ::Das war rid)tig, aber bie I .  1!rmee l)atte il)ren linfen 
�lügel �urücfgenommen unb fiel) und) babei mit ber 5· 3nf.•::ÜiDifion unb mel)r 
gegen bie wejllid)en ber Dorbringenben stolonneu gewanbt unb baburd) erl)eblid)e 
®efal)ren ans fiel) feibjl befeitigt. 

Um I 2 lll)r 30 min. traf nun .Dberjlleutnant .f.>entfd) im .f.>auptquartier ber 
I. �rmee ein, fejl entfd)loffen ben �ücP�ug ber 1 .  1lrmee �u befel)len. �s entfpann 
(ld) eine bramatif d)e llnterl)altung awif d)en .Dberjlleutnaot .f.>entf d) auf ber einen, 
®enerai D. stul)l, bem Q:l)ef bee ®eneraljlabee ber 1 .  1lrmee, uni:> .Dberjl D. �erg• 
mann, .Dberquartiermeijler berfelben, auf ber anberen ®eite. @s war bemer• 
fenswert, baß ®eneral D. stul)l es für ange3eigt l)ielt, ben wefentlid)en .!:eil feiner 
�efpred)ung nid)t ettoa unter Dier 1lugen mit .Dberjlieutncmt .f.>entfd), feinem il)m 
frül)er nnterjlellten .t:lffi�ier, f onbern in ®egenwart einea ::Dritten 30 fül)ren. ®e• 
nerai D. Stnl)I lel)nte ben ®ebanfen bes �ücf�ugea ab. �r gab ein �ilb ber ®e• 
famtlage ttob namentlid) über ben auf bem norbflügel ber 2lrmee angefe�ten 1ln· 
griff, ber fd)on �rfoige geaeitigt l)atte. ::Daa :illed bea �eid)sard)iDa fd)reibt: 

":Der bama!ige .Oberft t>. �ergmann bePunl:let, baß bie 2lu11fü�rungen be11 ®enera!fta&. 
d)efG, l:lie t>on ftarPer 3ut>erfid)t auf ben <Sieg ber I .  2lrmee getragen worben fei, bem 
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.O&erflleutnant .f,)entfd) �um erflenma[ bie wa()re fage ent()üUt unb auf i()n um fo ü&er• 
rafd)enber gewirft ()ätten, ale er fid) augen&!id'!id) &ie ba()in ein 11öllig fa!fd)ee �i!b gemad)t 
()a&e. ,::Diefe n&errafd)ung' {d)rei&t ber je(!ige ®enera[ 11. �ergmann, ,war beut!id) auf 
feinem ®efid)t �u lefen. �e ifl mir nod) in !e&()after �rinnerung, bag er, wie man tri11ial �u 
fagen pflegt ,&aff' war, a[e er biefe feiner 11orgefagten :Jlleinung fo 11öllig wiberfpred)enbe 
::Darfleilung ()örte'." 

m'un aber ereignet fiel) nid)t wieber nur etwas �igenartiges, nein etwas, was 
bas .23Int iebes �eutfd)en in tief�e 'Xßaiiung bringt unb bas furd)tbare .23Hb bes 
.Ober�Ieutnant .s)entfd) unb feines 'Xßoiiens äeigt. �r ifi uid)t erfreut über bie 
fase bei ber I. �rmee unb i�reu erfolgreid)eu �ngriff auf bem red)teu O:Iügei. 
m'ein, bas i� er uid)t, wo�I weH er, wie feine �erteibiger unb aud) bas �eid)s• 
ard)it> meinen, "f'ef ftmifl" war uub (tel) bat>or aud) f d)eute, bas fe�te einAuf e�en. 
�ut er aber nun n>enigflens bas, WOAU er aud) als pefiimi�ifd)er f'efiimifl t>erpflid)• 
tet wäre, mad)t er einmal einen Unterfd)ieb AWifd)eu feiner �uffafiuug unb ber 
bes .Oberlommaubos ber 2. �rmee, fast er ber I .  �rmee, baB er biefe bod) fd)IieBiid) 
in 3ut>erfid)t angetroffen �abe, baß nun beten ®orge fd)winben würbe, wenn fie 
erfü�re, baß fie irrige �ngabeu t>on ber 1>er3weifelten fase ber I .  �rmee t>on i�m 
erl)alten l)ätte, baß ein etwaiger �üer3us ber 2. �rmee auf falfd)e �orausfe�nn• 
gen aufgebaut fein würbe'? .0 nein, biefe f'flid)t bes meibens ber 'Xßa�rl)eit an 
bie I .  �rmee füi)It .Ober�Ieutnant J)entf d) nid)t, f onberu er entmutigt bas .Ober• 
fommanbo biefer �rmee, ia er fül)rt es bewußt irre; benn er teilt il)r t>öllig unwal)r 
unb f id) flets fieigernb mit: 

"b i e 2. � r m e e i fl u u r u o d) ® d) I a er e11 •  
�as ifl uid)t f'efiimismus, fouberu bas ifl auf gut �eutfd) unerl)örtefler �errat 

am �eutfd)en .s)eere unb �olfe, ber bie �ernid)tung bes ®ieges bebeutet, weH er 
bewußte 3rrefül)rung bes �rmee•.Obedommanbos ber I .  �rmee ifl! 

®o Ia�et bie ganbe 'ill'ud)t ber �eutfd)en m'ieberlage nid)t auf ®enerai 1>. 
moitfe allein, fonbern aud) auf .Oberflleutnant S)entfd), ber ber 2. �rmee beu 
mut nal)m Unb fie Übet bie ,Cage bet I ,  �tmee tiiufd)te Unb bann baß .t)l)erfom• 
manbo ber 1 .  �rmee in unerl)örtefler, wal)rl)eitwibdger 'ill'eife irrefül)rte, 

b i e 2. � r m e e f e i  n u r n o d) ® d) I a er e • 

.s)ier i�, unb 3war nad) �ngaben bes �eid)sard)it>s, erwief en, baß .Oberjlient• 
nant S)entfd), mod)te er bei bem .Obedommanbo ber 2. �rmee nod) möglid)erweife 
ber �nffafinng fein, baß bie fase ber 1 .  �rmee t>eqweifelt fei, bod) bem .Ober• 
fommanbo ber I .  über bie ,Cage ber 2. �rmee bewußt falfd)e �ngaben gemad)t unb 
f omit bem �üerbugsbefei)I bie f d)einbare .23ered)tigung t>edief)en, 3ugleid) and) nid)ts 
getan l)at, bas .Obedommanbo ber 2. �rmee t>on ber wal)ren ,Cage bei ber I .  �rmee 
30 t>erjliinbigen. �s ijl gef d)id)tiid)e �atf ad)e, baß ber �nsbruer 

b i e 2. � r m e e i fl u u r u o d) ® d) I a er e 
bas .Oberfommanbo ber 1 .  �rmee t>eranlaßte, nad)bem .Ober(Heutnant S)entfd) 
immer wieber feine �oiimad)t betont �atte, ber I .  �rmee im m'amen ber .Oberfieu 
S)eeresieituug ben �uer3ug 3u befei)Ien, biefeu .23efe�l nun aud) wirflid) 30 befolgen! 
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�afi gleidneitig �atte nun ancl) bae .t)bedommanbo ber 2. �rmee, nacl)bem ber 
�einb tatfäd)lid) bie �arne überfcl)ritten 9atte unb ber recl)te �rmeeflügel fiel) 
etwaa 3nrücfbog, im ®inne ber �bmacl)ungen bes ®eneraloberfien t>. 2Jülow mit 
.t)berfileutnant J)entfcl) ben �ntfcl)Iuß 3ur :Durcl)füi)rung bee �ücf3ugee gefaßt, 
o�ne nur eine �elbung über ben feit bem früi)en �orgen im ®ange befinblicl)en 
�ngriff bee Iinlen �rmeeflügele ab3uwarten. �e �atte bie rücfwärtige 2>ewegung 
bee Hufen �Iügele ber I .  �rmee für bie �inleitung bee allgemein �ücf3uges ber 
1 .  �rmee gei)alten. �ioe wirflicl)e �erbiobuog 3wifcl)en ben beibeo �rmeeobedom• 
manboe 9atte nocl) immer nicl)t befianben. 1'13irrnie über 1'ßirrnie! 

:Die �ntfenbnng bee .t)berfileutnant J)entfcl) �atte fiel) ausgewidt. 
�eibe �rmeeobedommanboe geben unter bem �inbrucf, baß fie einer 1'13eifung 

ber .t)berfien J)eereeleitung folgten, ben 2Jefe�I 3om �ücf3og *). 
:Dae �eicl)earcl)it> f cl)reibt über bie striegslage: 
"1) a e g e ro a I t i g e ro e I t g e f d) i d) t ( i d) e ;)'{ i n  g en a n  D u r  q u n � m a r n e 

ro u r � e  a & g e & r o d) e n. :D e r  :D e u t f d) e  r e d) t e  .f.> e e r e e f ! ll g e ! t r a t  a u s  
� e m & e r e i t e e r r u n g e n e n <5 i e g e � e n ;)'{ Ii cP � u g a n." 

m i e f a � e e n u n u m b i e f  e 3 e i  t i n b e r :C ü cf e a u e '? :Das �eicl)e• 
arcl)it> f cl)reibt: 

":Den in �er i?lld'e fid)ern�en Xruppen gelang es, nad)�em fie in !e�ter <5tun�e �urd) �ie 
5· 3nfanterie·:Uioifion nod) einen roertoo!!en .lträfte3uroad)e er�a!ten �atten, tro� ber unau• 
reid)enben 21broe�rmajjna�men, ben �einb, �er aus ben i�m unoer�offt in ben <5d)ojj gefal• 
!enen Borteilen Peinen �u$en �u �ie�en oerflanb, fo lange auf3u�alten, &ie &ei ber 1. 21rmee 
bie �ntjd)eibung gefallen roar. :Die �eitroeife bro�enbe ernfle .ltrife roar �ier gebannt, fo bajj 
fid) aud) ber red)te �lüge! ber 2. 21rmee tro� bee oorüberge�enben :RilcPfd)!agee am 21&enb 
bee 8. <5eptem&er roä�renb bee näd)jlen Xagee oo!!auf &e�aupten Ponnte." 

�ein, bie �eri)ältnifie in ber :Cücfe boten feinen ®runb 3om �ücf3ose **). �e 
�ieß nur �ert>en 30 bei)alten onb mmen 3" �aben. 

m o  w a r  n u n  b e r  ® i e g '?  
:D e r ® i e g w u r b e e r r u n g e n auf bem recl)ten �Iügel ber I .  �rmee, 

�ier war ber feinblicl)e �Iügel umfaßt, I)ier lämpften ben fran3öfif cl)en �ruppeo 
an 1'ßert überlegene :Deutfcl)e in fiader, 3ai)Ienmäßiger ilberlegeni)eit. :Das 
�eicl)earcl)it> fcl)reibt: 

":Der äujjerfle !inPe fran3öftfd)e �lllge! rourbe fd)on in ben 1lormittagejlunben gefd)!agen 
unb trat fd)roer erfd)llttert ben :RücP3ug an. :Den Xruppen bee ®enera!e o. Ouafl flanb ber 
Weg in ben :Rüd'en ber 21rmee maunourl) offen. :Uae sträfteoer�ä!tnie ber :Ueutfd)en �u 
�en �ran3ofen roar an biefer entfd)eibenben <5te!!e tro$ ber llnterlegen�eit an ber ll&rigen 
�ront fafl 3 : I, 2 %  aPtioe :Ueutfd)e 3nfanterie·:Uioiftonen, je eine 9\eferoe• unb Eanbroe�r· 
�rigabe uni:) eine $taoallerie,1)ioifton gegen I % franaöfif d)e 1)ioifionen Unb 311.?el .ltaoallerie• 
:Dioiftonen. :Ver enbgllltige 21uegang Ponnte �ier fd)on roegen ber grojjen 21rtillerie·ll&er• 
!egen�eit ber :Ueutfd)en, oor allem an fd)roeren ®efd)ll$en nid)t aroeife!�aft fein. llmfo roeni• 
ger ale ber stampfroert ber �ran3ofen unb �nglänber - namentlid) i�rer 3nfanterie burlf> 

*) :Ver :Rüd'aug fü�rte &ei�e 21rmeen in nörb!id)e :Rid)tung. :Uod) bae liegt nid)t me�r im 
�ereid) meiner :Uarflellung. 

**) 3d> fllge �ier ein, �ätte eine staoallerie·:Uioifion flatt au :Pferbe in ber Welt �erum• 
auirren, ihre :Reiter a&ft$en, unb für 3nfanterie Pämpfen laffen, �ann roären bie ®efa�ren 
nod) roeiter geminbert geroef en. 
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bie t>orangegangenen �ieberlagen unb ben anfd)!iefienben, rood)enlangen 9{iilf�ug aufier• 
orbenlid) gelitten �atte. 3m ®egenfa(5 �iequ erfiiUte bie bis�er jlets fiegreid)en :Deutfd)en 
Xruppen roie auf allen tibrigen Stampffronten tiberlegener 21ngriffsgeijl." 

::Die pegreid)en �ruppen blieben, in i[)rer �erfolgung ange[)aiten, bie �ad)t auf 
bem @5ci)(ad)tfe[be. @5ie foUUteU am frü[)en morgen beß näci)jleU �ageß, beß I o., 

ben �üd�ng beß fran�öfifci)en linfen .f.>eereafiügeiß nocl;l beobad;lten, bel)or fie ben 
�üdmarfci) antraten. 

::D e r @5 i e g w a r e r r n n g e n , ancl;l auf bem recl;lten O:Iügei ber 2. �rmee 
nnb bem Iinfen ber 3· tlbereinjlimmenb wirb gemelbet, baß bie �rnppe baß erjlemai 
baa !)olle ®efü[)l eines großen ®iegea ge[)abt [)ätte. :Der O:einb flo[) ! 

::Dae �eid;lsard)il) f d;lreibt: 
":DanP ber tatPräftigen, iiberlegenen :Deutfd)en �ü�rung unb ber �ingebenben !LapferPeit 

ber Xruppen erlitt bie �ier Pämpfenbe 9· 2Irmee gegenüber ber preufiifd)en ®arbe unb ben 
brei fäd)fifd)en :Dioifionen in ben erjlen �ad)mittagsjlunben bes 9· <September nad) bem 
�ingejlänbnis ibres �ü�rers eine ernjle �ieberlage . . . ®egen brei U�r nad)mittags rourbe 
bem ®egner bie be�errfd)enbe <5teUung bes :Jnont 2Io iit unb ber angren�enben _f.)ö�en ent• 
riffen. :Damit t>erlor er ben lel$ten _f.,alt �roifd)en marne unb <Seine, fo bafi feine gefd)lagenen 
:Dioifionen bei roeiterer :Durd)fübrunfJ bes :Deutfd)en 2Ingriffs nid)ts anberes übrig geblieben 
toäre, als fid) burd) fd)leunigen �ütf3ug binter bie 2Iube ober <Seine 30 retten. �ei t>oller 
2Iuenu�;�ung bes <Sieges ber 2 V. 2Irmeen bes :Deutfd)en red)ten .f.leew�flügele brobte bie ge• 
famte feinblid)e �ront 3roi[d)en .Ourq unb 2Iube 3u[ammen�ujlür3en. �in toeiteres 23or• 
bringen ber �nglänber unb bee linfen �lügele ber fran3öj1fd)en 5· 2Irmee in bie �ütfe bätte 
für biefe !teile 30 5tataflropben gefübrt. 2Iud) fie Ponnten nur fd)leunigfl Pebrt mad)en, 
fonjl bätten bie fiegreid)e beutfd)e 1 .  unb 2. 2Irmee ibrerfeite fie in �lanfe unb �ütfen 
umfaffenb angegriffen. 2Ius bem erjlrebten :Vurd)brud) tourbe bann bae eigene llmfafit• 
toerben. 

�a ijl in ber �at fo, wie wir im �eid;lßard;lil) weiter Iefen : 
":Das Un&egreiflid)e tourbe �reignie: bas Weflbeer tourbe aus bem un"ter &lutigen .Opfern 

errungenen <Siege burd) ben :Jnunb bes 23ertreters ber .Oberjlen _f.)eeresleitung in bem 
2Iugenb!itfe 3urütfgerufen, ale ee im �egriff jlanb, bie �rüd)te i'>er oorangegangenen 5tämpfe 
au ernten." 

::Der .!!eiter ber J:)perationen fdbjl, ®enerai l), moitfe, brad) - fo melbet baß 
metf beß �eid)sard)il)ß - am 9· g, I 9 I 4 im @roßen .f.>auptquartier in .!!U!Cm= 
burg feelifd) �ufammen ! �in J:)pfer eines ®eeienmißbraud)ea uner[)örtejler �rt. 

::Das �eicl;laarcl;lil) l)ermag feine stiärung ber erf d)üttemben �reignifi e auf bem 
recl;lten O:Iügei beß :Deutfci)en 'aeib[)eereß nnb im ®roßen .f.>auptqnartier �n finben. 
�e f d;lreibt : 

· "2In ber :Jllarne toirPten fid) <5d)ilffalemäd)te aus, beren ftnnt>olles Walten t>ielleid)t erfl 
·fommenbe ®efd)led)ter erfennen toeri'>en, nad)bem bie toeltgefd)id)tlid)e �pod)e moberner, 
europäifd)er <5taatenbilbung ibren 2Ibfd)luj3 gefunben bat unb ibre inneren 3ufammenbänge 
uub Wirfungen aufgebe1ft 1oorben finb." 

3c9 [)afte oid;lte l)OU OeU "ge[)eimen @5ci)jcff a(emäcl;lteU 11 , :Das mirfeO liegt 
offen l)Or meinen �ugen nnb l)or ben �ugen aller berer, bie wirflid) fe[)en wollen. 

:Der O:ran�ofe fprici)t rici)tig l)OU bem "munber an ber marne11 •  �r [)at bae 
rid)tige ®efü[)l, munber gr[)en "nid;lt mit rid;ltigen :Dingen �011 ,  

mit bem g. g. I 9 I 4  werben bie "ge[)eimen ®cl;lidfaiamäcl;lte11 �nfrieben ge= 
wefen fein. 39r "�bergianbe11 [)at fie nid)t betrogen. ®ie [)atten i[)re �bfid)ten 
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an einem �age erreicf)t, ber bie .Unerfnmme 33 ent�iilt, eine 3a�I, bie für bie 
j)ocf)grabbrr. bee ®roß=.Driente oon (Yranfreicf) in :{Jade nnb bie 3efuiten befon= 
bere �eiloedünbeab ijl. �nn fönneu .f.>ocf)grabbrüber nnb 3ef niten weiter " aber= 
släubif cf) II fein, 

1926 ijl bae l:ß'erf bee �eicf)earcf)ioe gefcf)rieben. 1928 fcf)rieb icf) mein lEerE 
"striegal)eve unb :Oölfermorben11, nnb fpäter �äufte ficf) bae material über bie 
oUulten �inflüffe, bie immer mei)r ®eneraloberfl o. $oltfe �um l:ß'erf6euge 
offnlter $äcf)te macf)ten uub ii)n immer me�r innerer miberflanbefiil)igfeit be= 
raubten. :rr5aa fie il)m im �in�elnen �ugerannt �aben, Wirb wol)l jlete Derborgen 
bleiben. �atfacf)e aber ifl es, baß ii)m oon offulter ®eite mitgeteilt wurbe, bie 
.Dperationen in (Yranfreicf) würben f cf)eitern. :rr5ie mußte baG allein f cf)on auf bae 
�errifTene @emüt biefee $annee einwiden. �G gab feinen geeigneteren 9llann an 
ber ®pit\e beG :Ueutfcf)en (Yelbi)eeree für bie überflaatlicf)en $iicf)te, bie bie �ie= 
bedage bee :Ueutf cf)eu :Oolfee wollten, als ®eneral o. $oltfe. 

3eber, ber ficf) mit bem :rr5iden ber überflaatlicf)en $äcf)te befcf)äftigt I)at nnb 
es aua ber ®ef cf)icf)te fennt, fiel)t wol)l iet\f, wie icf) lange, in bem (Yalle m oltfe flar. 

:Uae :Oeri)alten bee .Dberjlleutnant .f.>entf cf) ijl militiirif cf) nnb pf t)cf)ologif cf) un= 
gel)euer ernjl, gan6 gleicf) ob er eine �weite Unterrebung mit ®eneral o. $oltfe 
gel)abt I)at ober aicf)t. .f.>atte er eine �weite Unterrebung gel)abt, f o bleiben nocf) 
tief mel)r (Yragen �n beantworten als in bem (Yalle, baß nur bie eine semeinfame 23e= 
fprecf)ung jlatti)atte. ®ein !Huefpielen ber �age ber 1 .  !Hrmee bei bem .Dberfom= 
manbo ber z., ol)ne baß er fie fannte, unb erjl recf)t bie unwai)ren !Hngaben über 
Oie �age bet Z, �rmee bei bem .t')berfommanbo bet I ,  finb burcf) nicf)te att tecf}f= 
fertigen, gan3 gleici), ob er :Oollmacf)t I)atte ober nicf)t • .f.>iitte er wirllicf) fo fcf)were 
®orge Um bie I .  .'Urmee gei)abt, fo I)ätte fie ii)n bocf) aU ii)r bereite am 8. füi)ren 
müffen, anjlatt fiel} bei ben anbeten !Hrmee=.Dbedommanboe aufaui)alten; aber • • •  

.Dberjlleutnant .f.>entfcf) I)at ficf) es felbjl guaufcf)reiben, wenn oiele :Deutfcf)e, fo wie 
bae �eici)earci)io es aucl) meint, nacl) ben inneren 3uf ammeni)iingen unb :rr5idun= 
gen forfcl)en, 3umal wenn fie ben 23egriff "®cl)iclfalamiicf)te11 ablei)nen, weil fie 
wifT en, welcl)e 5träfte ®ef cl)icf)te gejlalten. 

:Der (Yall $oltfe ifl gefliirt, ber (Yaii .f.>entfcf) nur nicl)t inf oweit, ob er nnmit= 
telbar (Yreimaurer war ober nicl)t; m. �. muß er unter bie gleicf)en :rr5ai)nibeen 
gejlellt Worben fein, wie ®eneral o. $oltfe felbjl, oielleicf)t genoß er baburcf) beffen 
�ertrauen befonbers . .f.>eer unb �olf I)atten !Hnfprucf) auf S'tliirung, benn unter 
ber :rr5idung bes "muubers an ber marne" I)at fiel) ber 5trieg gejlaltet, gejlaltet 
fiel) I)eute unfer �eben in feiner entfe�Iicl)en :rr5ei)riofigfeit unb Unfreii)eit unb wirf= 
fd)aftlicl)en �ot. 

:Die S'tlärung ifi erfolgt. "®cl)iclfalemäcl)te11 gibt es nicl)t, wol)l aber tücfifcf)e, 
aus bem ®ei)eimen wirfenbe überjlaatficl)e $iicf)te. $it offenen !Hugen 
wollen wir bie 3uf ammeni)iinge burd)forf cl)en, �ugleicl) aber mit umf o größerer 
:DanfbarPeit wieberum bee alten .f.>eeree gebenfen, bem ber @Jieg oi)ne jeben 
militiirifd)en .'Unlaß genommen wurbe. :Das �eicf)aarcl)io l)at red)t, wenn es fcl)reibt: 
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.�s gibt Mn glänaenl>erts 3eugnis fllr l>as l>eutfd)e .f,)eer oon 1914 als l>ie !tatfad)e, l>aj 
aud) fo, unter l>iefen ungllltflid)flen llmflänl>en uni> tro. l>er grojen aa�lenmäjigen Uber• 
legenl)eit l>es �einl>es auf bem �ntfd)eil>ungsflllgel l>er ®ieg errungen wurbe. .f,)atten in l>en 
®renafd)lad)ten oor allem Priegerifd)e �egeiflerung uni> �o�er feelifd)er ®d)wung fowie l>et 
leil>enfd)aftlid)e :Drang, an l>en �einb au Pommen, ber !truppe i�re ®iegesPraft Derliel)en, 
fo waren es in ber marnefd)lad)t nad) ben fo blutigen Opfern bes erflen gewaltigen 3ufam• 
menpraUs mit l>em �einbe unb nad) l>en übermenfd)Iid)en 2lnflrengungen uni> �ntbel)rungett 
ber unmittelbar anf d)Iiefjenl>en, wod)enlangen 23erfolgung anbere st:raftquellen, bie l>en beut• 
fd)en ®olbaten unüberwinblid) mad)ten: !tiefeingewuraeltes ':Pflid)tgefül)l, j1ttlid)e ®elbflaud)t, 
aäl)er Wille aum ®iege uni> flarfee 23erantwortungsbewujitf ein gaben jel>em �inaelnen bie 
Straft, fe!bfl in l>en fd)wierigflen fagen feinen mann au fle�en !" 

3a, bae war unfer altee J)eer. �e I)atte einen anbereu (Yül)rer i'erbient, wie ben, 
ben ee im IDejlen 1 9 I 4  gel)abt I)at. 

3m .üjlen I)abe id) in biefen �agen, uad) ber ®d)Iad)t i'on �annenberg am 
26.-3 1 .  �ugujl bie ®d)Iad)t an ben mafurifd)en ®een gefd)Iagen nnb bamit bie 
$öglid)fdt gefd)affen, burd) weitere .Üperatioueu ber .Üjlarmee bie �nfien i'on 
il)rem �ormarfd) �ur �Ibe ab�ul)alten. �nd) ber (Yeinb I)atte nid)t errdd)t, wa; 
er fiel) i'orgenommen I)atte. �ber unfere ,\;age war erl)eblid) �erfd)Ied)tert. llnfere 
befiere �usbilbung I)atte uns nid)t ben ®ieg über bie feinblid)e Überlegenl)eit ge: 
brad)t. :Diefe feinblid)e Überlegenl)eit an $enfd)en nnb Striegsmateriai fonnte 
fiel) nun in bem �nerjl im IDejlen �wifd)en ber belgifd)en StanaUüjle nnb ber 
®d)wei�, bann and) im .üjlen �wifd)en .t)jlfee nnb bem ®d)war�en $eer nnb
enblid) auf ber 23alfanl)aibinfei �wifd)en bem abriatifd)en unb bem jonifd)en meer 
einfe�enben ®teiiungsfriege auewirfen. 

3m J)auptqnartier im .Üjlen erl)ielten wir erjl nad) unb nad) Nareren �inbfic! 
über ben ®tanb ber Striegslage im IDejlen, id) im befonberen bei meinem 23efud) 
im öjlerreid)ifd)en ®roSen ,f.)aoptquartier in n-eu:®anbec in IDejlgaliöien in ber 
3weiten ®eptemberl)älfte bnrd) ®eneral Stonrab i'. J)ö�enborff, bem <§:l)ef bee ®ene: 
raljlabee bee öjlerreid):ungarifd)en J)eeree. 3d) fd)rieb in jenen �agen, als mir bie 
.t)perationen 3eit ba�u IieSen, an ®enerai i'. IDrisberg im Striegsminijlerium: 

":Deutf d)Ianb müfi e ein J)eerlager werben 11 •  

:Dae �olf aber wurbe erjl red)t im unllaren über bae militärifd)e ®efd)el)en 
gelafien, bae fiel) an ber $arne i'oli3ogen I)atte, unb über ben �rntl feiner :Cage 
nid)t anfgeflärt. :Diefee �dmtücfifd)e �erfänmnie i'ertiefte bae IDiden ber i'er: 
loreneo ®d)Iad)t. 

:Die überjlaatlid)en ®el)eimmäd)te blieben nnentl)üiit an il)rer �rbeit nnb finb 
ee I)ente gröStenteiie nod). �ine Störperi'erle�ung wirb geal)nbet, ®eelenmiSbrand)er 
fönneu fiel) ungeflört in ben �öllern breit mad)en. 
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Kriegs�e�e und Dölkermorden 
in den Ie�ten 1 50 jal)ren 

gelj. 2,- mm., ge�. 8,- ms:n., 164 e>etten, 61.-70. �aufenb, 1981. 

®enetal �ubenborff �rtdjt mit bet etnfttgen ®efdjtdjtebarfteliung unb 
aetgt - unter �enul;)ung uon ®el.ieimquelien - ba� .Sufammenrotrfen 
bet ülietftaatltdjen ro!iid;te - 3uba unb tJlom - unb fl.itet tn ®el.ietm .. 
organtfattonen aufammengefaßten unb eibltdj geliunbenen .t)elfet�l.ielfet 
in ben �iHfern aur Unterbrüdung berfel6en unb eidjaffung eine� ro!en• 
fdjenliret� tn einet �rt $eltrepuli!tf. �efonber� lieljanbelt ber �elbljerr 
bte pianmiißtge ißorlierettung be� $eltfrtege� 1914 unb feinen ißetlauf. 

Demid)tung der Sreimaurerei durd) entbüRung 
i�rer Ge�eimniffe 

gelj. 1,50 tRIDl., ge6. 2,50 mm., 117 e>etten, 151.-151"!. �aufenb, 1988. 

Sd)ändlid)e Ge�eimniffe der ßocbgrade 
geij. 0,20 mm., 24 e>etten, 1.-50 •. �aufenb, 1932. 

�er �elbl.iert aetgt - roteber unter �enul;)ung u.on ®eljeimquelien -
rote burdj . jübtfdje� mttual, ®djrecfneurofen unb etblidjen �inbungen 

. �eutfdje au ftJm6oltfdj liefdjnittenen 3uben unb willigen $erfaeugen fitr 
bte it6etftaatltdjen ro!iidjte werben. 

e. und m. !udendorff: 

Das G�eimnis der !Jefuittnmad)t und i�r €nde 
gelj. 2,- tJlro!., ge6. 3,- tRIDl., ®r. ()ftttu, 180 €5., 31.-35. �fb., 1933. 

�� werben ljter bie �ege verfolgt, bie ber 3efuttenotben geljt, um für 
bie römtfd;en �rtefter übet freie ißölfer bie .t)errfdjaft au erringen unb 
rote ljierau ber 3efutt aligertd;tet wirb. 

mat[)ilde .Cudendorff : 

'ndu3iertes 3'rrefein durd) Okkultlebren 
gelj. 1,20 mm., 120 e>etten, 9.-11. �aufenb, 1938. 

�te �ftJdjiatrtn �rau �r. meb. IDlatljtibe �ubenborff, bie ben Rampf 
gegen offulte �eetnfluffung ber rolenfd;en fett 20 3al.ite lang fitljrt, l.iat 
tn banfen�roerter stlatl.iett ljter für leben �aten uerftänblidj bie ro!etf• 
male gefunben unb franfen ®eiftetHelien� gefennaetd;net unb an .t)anb 
uon ben ®eljeimquelien ber uerfdjtebenen ()ffultlel.iren nadjgewtefen, in 
weid; unl.ieUuoliet $etfe biefe ein fitnftlidje� 3rrefetn eraeugen. �r .. 
fdjütternb ernfte unb rotdjtige �rfenntniffe werben l.iier bem ißolfe 
gegeben. 



Der trug der ßftrologie 
gelj. -,20 9l!Q., 20 Seiten, 15.-19. �aufenb, 1988. 

!Jltt ber �fttologte liegtunt ba3 Unfjetl, ben !Jlenfdjen ntdjt meljt fitr fein 
.t)anbeln nerantwottltdj, fonbern tljn aliljängtg non Sternen au madjen. 

Den lt)eg der Befreiung 3eigt Genera[ .Cudendorff in: 

"meine Kampf3ieleH 
10 Stü:d 0,20 9l!Jl. 

Srau Dr. med. mat()ilde .Cudendorff in i�ren religionp�Hofopl)ifd)en 
merken : 

triump() des Unfterblid)keitroiRens 
uugdfitate tBolfßctuigcllie, gelj. 2,50 mm., 
ljolafret ge6. 5,- 9l!Jl., ()ftan, 422 Seiten, 10.-14. �aufenb, 1988. 

Der Seele Urfprung und tDeyen 
1 .  teil: Sd)öpfunggefd)id)te 

gelj. 8,- mm., ge6. 4,- mm., fj'fr., ®r. ()ft., 108 s., 5.-7. �fb., 1988. 

2. teil: Des menfd)en Seele 
gelj. 5,- mm., ge6. 6,- mm., lj'fr., ®r. Dft., 246 s., 6. u. 7. �fb., 1988. 

3. teii: Selbftfd)öpfung 
gelj. 4,50 mm., ge6. 6,- mm., lj'fr. ®r. ()ft., 210 s., 4. u. 5. �fb., 1088. 

Der Seele tDirken und Geftalten 

1 .  teil: Des Kindes Seele und der €1tern Amt 
ge6. 6,- 9l!Jl., ljolafret, ®r. Dftan, 884 Seiten, 7.-9. �aufenb, 1988. 

2. teil : Die t>olksfeele und i()re ffiad)tgeftalter 
etue 'ijilofoJljie ber QSef"itf)te 
ungefü:rate i8olfhu�ga6e, gelj. 8,- mRn. 
ge6. 6,- 9l!Q., ljolaftet, ®r. Dftan, 460 Seiten, 1988. 

Deutfd)er Gottglaube 
gelj. 1,50 mm., ge6. 2,- 9liDl., lj'fret, ()ft., 84 s., 81.-88. �fb., 1988. 

Das tDeib und feine 5efttmmung 
gefj. 4,- mwz., ge6. 5,50 mm., lj'fr., ()ft., 192 s., 11.-18. �fb., 1988. 

Der minne ßenefung 
gefj. 4,- mwz., ge6. 5,- mwz., lifr., Dft., 208 s., 14. u. 15. �fb., 1988. 

ßm {;eiligen Qu�n Deutfd)er Kraft 
�rfdjetnt awetmal tm !Jlonat. �urdj bte \t,loft monatltdj -,60 mwz. 
auaü:gl. 4 \f.lfg. .Suftellgelb, burdj ben f.Berlag unter ®tretflillnb 
monatl!dj -,70 9liDl. �tefe .t)a!6monat3fcflrift 6rtngt �uffäve au-3 
ber ®ebanfenwelt be-3 t)aufe� �ubenborff. 

!Bud)btucferet Ciu(leu Ql 6 Ii e l , �Ulu(leu. 
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