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#ottuort

'Yl'i'äljrenb ber oier $riegsjat)re formte ict) feine 21uf3eid)nungen

*JJ madjen. Sflir fehlte bie 3^tt ba3u. 2)a ict) jetjt Sftufje t)abe,

t)ote ict) bies nad) unb fdjreibe meine ^riegserinnerungen, üorneljmltd)

aus bem <3ebäcr)tnis.

Sas ßeben t)at mict) in füfirenbe Stellungen gebracht. ©eneral=

felbmarfdjalt ü. 5)inbenburg unb ict) mürben berufen, im herein mit

anberen OJtännern ben 23erteibigungsfampf bes 23atertanbes gu leiten.

Die Sfriegserinnerungen Jollen con ben Üaten bes beutfct)en 23olfes

unb leeres er3ät)ten, mit benen mein 9came für olle Reiten oerbunben

bleiben roirb. Sie fdjilbern mein Streben unb geben Shmbe oon bem,

mas ict) in bem 23ölferringen erlebte: ©3 mar bies bas kämpfen ol)ne=

gleichen, bas IDutben, bas (£rlat)men bes beutfct)en 23olfes.

ÜRocl) t)ot ber Seutfdje bie Qeit sum Selbftbefinnen unb 3ur ©infel)r

nid)t gefunben. (£s laftet 3U oicl auf it)m. Unb boct) fann er fiel) ftolj

aufrichten an ben gemaltigen Üaten feines leeres unb ben ßeiftungen

bat)eim. Hber er t)at feine $eit 3U oerlieren, aus ben ©efdiefjniffen, bie

gu feinem Ungute! führten, 3U lernen, benn bie 2Beltgefd)ict)te fcrjreitet

unerbittliä) meiter unb 3ertritt bie 23ölfer, bie fiel) in Uneinigteit felbft

gerfleifdjen.

©efcfyrieben In Gcfjroeben in ^efftcrjolms-

gdrb uom ÜRooember 1918 bis gebruar 1919,

ergehet in Berlin bis 311m 23. 3uni, bem Jage

ber 2Innai;me - bes griebens. ÜUOeUOOrff.
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TTtetn Detifen unö ffatibefa-

i.

©er 3)cmb[tretd) auf ßüttid) eröffnete bie Dietrje beutfdjer Siege. (Es roar

ein ruinier (Entfcrjtuft unb oermegen bie 2fusfül)rung.

Sie fyelb3üge im Offen in ben Saferen 1914 unb 1915 forme im

Sommer 1916 maren gemaltige ßeiftungen, ebenbürtig ben größten £aten

ber Kriegsgefd)id)te aller Reiten. Sie ftellten bie l)öd)ficn 2lnforberungen

an gütjrer unb Gruppen. Ser !Ruffe mar um oieles ftärfer als

bie bort fämpfenben oerbünbeten beutfdjen unb öfterreid)ifü>ungarifd)en

Armeen.

Ser Krieg uollenbs, ben ber ©eneralfelbmarfdjall u. 5)inbenburg unb

icf) oom 29. 2Tuguft 1916 an, bem Sage unferes (Eintritts in bie Oberfte

Heeresleitung, 3u führen fjatten, gehört 3u ben fdjroerften ber 2Belt=

gefd)id)te. ©eroattigeres unb (Erfd)ütternberes faf) ber (Erbball nod) nie.

Seutfd)lanb mit fcfjroacrjen oerbünbeten rang in llnterlegent)eit gegen bie

3ßelt. (Entfd)lüffe oon ungeheurer Sdjjroere maren ju faffen. Sie ergaben

firf) mit smingenber $olgerid)tigfeit aus ber Kriegslage, unferer 2(uffaffung

oom Kriege unb aus bem 5Befen biefes Krieges.

Sie Heere unb bie Karinen bet'ämpften einanber fo, mie fie es früher

taten, motten Streitkräfte unb Kriegsmittel aud) geroaltiger fein als je

3uoor. 21nbers aber als in ben legten Kriegen ftanben bie 93ölfer mit itirer

gan3en Kraft bid)t aufgefd)loffen l)inter itjrer 3Bet)rmacrjt unb burdjbrangen

fie. 9lur $ranfretd) gab 1870/71 fcfyon ein ät)nlid)es SSilb.

2Bo bie Kraft bes H^res unb ber üülarine begann, bie bes Sßolfes

aufhörte, mar in bem jetzigen Kriege nidjt mefjr 3u unterfdjeiben. 2öef)r=

macrjt unb 5ßolf maren eins. Sie 2ßelt faf) ben 23olfsfrieg im bud)ftäblicf)en

Sinne bes 2Bortes. 3n biefer oerfammelten Kraft ftanben bie mächtigen

Staaten ber (Erbe gegeneinanber. 3«ni Kampf gegen bie feinbticrjen Streit*

fräfte auf gemaltigen fronten unb roeiten Speeren gefeilte fiel) bas fingen

gegen bie ^frjdje unb bie ßebensfraft ber feinblidjen 93011er mit bem ftxmd,

fie 3u 3erfet3en unb 3U lähmen.

ßeid)t unb menig gefarjrooll ift es, mit ftarfen Bataillonen Krieg 3U

führen unb Sd)lacf)ten 3u fd)tagen. 3n fold)e ßagen finb aber ber (Beneral*

felbmarfdjall unb id) in ben brei erften Kriegsfällen nid)t gefommen. (Es

blieb uns nicrjts anberes übrig, als nad) $flid)t unb (Beroiffen 3u Ijanbeln

Sriogseiinnerungen 1914—18.
'
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niib bas auf uns 3U nehmen, tuas wir für (Erringung bes Sieges als not*

menbig anfallen. Der (Erfolg war in biefer $eit auf unferer Seite.

2IIs wir com Wläx$ 1918 an in einem fo günftigen Stärfeoerfjältnis

angriffen, roie es ber Krieg für Deutfdjlanb nod) nid)t geseitigt fjatte,

reichte bie Kraft 3U großen Siegen, bod) nid)t 3ur formellen (Entfdjeibung

aus. Sann erlahmte fie, roäljrenb ber $einb fid) oerftärfte.

II.

Diefer 2ßclt= unb 23olfstrieg oerlangte Ungeheures oon uns Deutfdjen,

auf benen er mit feiner gansen brüdenben Schwere lag. Seber eiserne

mußte bas ße^te tiergeben, roenn roir u)n geroinnen rooltten. 5ßir mußten in

bes 2Bortes wahrer 5Bebeutung bis 3um legten 23luts= unb Schweißtropfen

tämpfen unb arbeiten unb babei tampfroitlig unb, metjr nod), fiegfreubig

bleiben: eine fdjmere, aber sroingenbe 21nforberung trotj ber üftot bes ßebens,

bie ber $einb uns bereitete, trotj bes 2ln(turms ber feinblidjen ^ßropaganba,

bie äußerlid) fo unmerflid), aber bod) oon fo urgeroattiger Störte roar.

5)eer unb Marine rempeln im 23atertanb, roie bie (Eid)e im beutfdjen

23oben. Sie leben oon ber Heimat unb fd)öpfen aus irjr bie Kraft. Sie

tonnen erhalten, aber nid)t eraeugen, roas fie bebürfen, unb nur mit bem

fämpfen, roas irmen bie Heimat an feelifcfjen, materiellen unb prmfifdjen

Gräften gibt. Diefe befähigen #eer unb Marine, 3U fiegen, 3u treuer £jin=

gäbe unb 3U fetbftlofem Opfermut im täglichen Kampf unb in bem Um
gemad) bes Krieges. Sie allein tonnten Deutfd)lanb ben (Enberfolg fierjern.

9ttit ifjnen führte bas 23aterlanb biefen litanenl'ampf gegen bie 3Belt, roenn

aud) bie Sunbesgenoffen fjalfen unb bie befefeten (Bebiete ausgenufet

mürben, fomeit bies ben ©efefeen bes ßanbfrieges entfprad).

#eer unb Marine mußten bemnad) oon ber Heimat immer oon neuem

geiftige Spanntraft, SOcenfdjen unb Kriegsgerät ermatten unb fid) aus itjr

[tets roieber oerjüngen.

Der Seelensuftanb unb ber Kriegsmilie batjeim roaren 3U feftigen;

roetje uns, roenn [ie Sdjaben litten! Se länger ber Krieg bauerte, befto

größer rourben hierfür bie (Sefafjren, befto met)r gab es 3u überroinben,

befto 3roingenber rourbe gleid)3eitig bas Verlangen bes leeres unb ber

sJJcarinc nad) feelifdjer unb fittlidjer Stärtung.

Die perfonellen unb materiellen Gräfte bes 5ßaterlanbes maren für bie

Kriegführung bis sum äußerften 3U entfeffeln unb ficfjersuftellen.

Das toaren gewaltige Aufgaben für bie Heimat. Sie roar nicfjt nur

bas gunbament, auf bem unfere ftolse 2Bef)rfraft rutjte, unb bas feine

5Riffe erhalten burfte, fie mar ber fraftfpenbenbe Quell, ber filberflar unb

rein unb bod) mad)toolt erteilten werben mußte, bamit er bie Heroen bes
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Heeres unb 5er ÜDtarine ftäf)len unb ir;re Strafte immer mieber erneuern

tonnte. Das 2Solf beburfte ber inneren Starte, bie es allein 3ur bauern*

ben Kraftabgabe an Heer unb SDtarine befähigte. 23olfs* unb 2ßerjrmad)ts=

fraft griffen fo innig ineinanber über, bafc fie gar nicrjt 3U trennen roaren.

Die Krtegsfätiigfeit ber Streitfrage am geinbe f)ing eng oon ber Kriegs*

fälligfeit bes 23olfes bafyeim ab. (Es entftanb ein arbeiten unb fieben für

ben Krieg in ber Heimat, rote es faum je 3uoor ber $all roar. Unb bies

fieben unb arbeiten fjatte bie Regierung, fjatte ber oerantroortlidje 9ieid)s=

fanäler su führen unb fraftooll 3U erhalten.

Diefem ermucrjs nod) eine 3meite gro&e Aufgabe ber Kriegführung: bie

ßeitung bes Kampfes gegen bie feinblidjcn Heimatfronten. Sollte Deutfa>

lanb bies mächtige Kriegsmittel nid)t gebraudjen, bas es täglicrj am eigenen

Seibe fpürte? Sollte an bem Seelensuftanbe ber fetnblicl)en Sölfer nid)t

ebenfo gerüttelt roerben, tote es ber geinb bei uns leiber fo erfolgreid) tat?

Diefer Kampf roar aus ber Heimat fjeraus über bas neutrale 2luslanb unb

bann erft oon $ront gu $ront 3U führen. 2lllerbings fehlte Deutfd)lanb

eine mächtige Hilfsmaffe ber ^ropaganba: Die Hungerblodabe gegen bie

5$emof)ner ber feinblid)en fiänber.

Die Regierung rjatte grofce Aufgaben im Dienfte bes 2Sol!es für bie

glüdlidje SSeenbigung bes Krieges 3u löfen. ©röfjeres rourbe nod) oon

feiner beutfdjen Regierung geforbert, als bie geeinte Kraft bes beutfdjen

23olfes bem Kaifer 3um Siege auf bem Sd)Iad)tfelbe 3ur Verfügung

3u ftellen unb ben Kampf gegen ben ©eift unb bie Stimmung ber feinb*

lia>n 23ölfer 3U führen. Das arbeiten unb Hanbeln ber Regierung ge*

mannen fo eine friegsentfdjeibenbe SSebeutung. Das erforberte oon 9^egie=

rung, *Reid)stag unb 93olf ein 2lufgef)en in bem Kriegsgebanfen roie nie

3uoor. (Es mar nid)t anbers: Die Kraft ber Kriegführung ruf)te in ber

Heimat, bie Kraftäufcerung lag an ber feinblidjen $ront.

Dem großen ^iele, 3um ^rieben 31t fommen, mürbe allein burd) fraft=

oolle Kriegführung entfprodjen. Wit iljrer Kriegsarbeit förberte bafyer bie

Regierung sugleid) ben ^rieben, ben unmittelbar l)erbei3ufül)ren, ifjre

meitere rjetjre Aufgabe mar.

Der ©eneralfelbmarfdjall unb id) teilten balb nad) unferer Berufung

in bie Oberfte Heeresleitung unb nad) bem (Erfennen ber ßage bem SReidjs*

fahler unfere 2lnfd)auungen über bie SSebürfniffe bes leeres, bie 3ugleid)

aud) bie ber Warine maren, mit unb erörterten bie hieraus fid) ergebenben

Aufgaben ber Heimat. 2ßir riefen iljn 3ur friegerifd)en gufammenarbeit

auf unb maren Ijoffnungsfreubig trot} bes bebrotjlidjen (Ernftes ber fiage.

Die Regierung tjatte unferen (Eintritt in bie Oberfte Heeresleitung be=

grüfjt. SOSir tarnen itjr mit offenem SSertrauen entgegen. 23alb aber

begannen sroei ©ebanfemoelten miteinanber 3U ringen, oertreten burd) bie

1*
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2lufd)auung.en bor Regierung unb bic unfrigen. Siefer ©egenfafc mar für

uns eine fd)mere (Enttäufdning unb 3ugicid) eine ungeheure s£elaftung.

Sn Berlin tonnte man fiel} nid)t 3u unferer Sluffaffung über bic ßriegs=

notmenbigfeiten befennen unb nid)t ben eifernen 2Biflen finben, ber bas

gnnse 23ofr erfaßt unb beffen ßeben unb Denfen auf ben einen ©ebanfen:

ftrieg unb Sieg einftellt. Die großen Demofratien ber (Entente r)aben bies

oermodjt. ©ambetta 1870/71, (Jlemenceau unb ülonb ©eorge in biefem

Kriege fteüten mit ijarter äßittensfraft il)re Sötter in ben Dienft bes

Sieges. Siefes sielberoufete Streben, ber macfjtoolle Sernidjtungsmitle ber

(Entente, mürben non ber Regierung nid)t in notier Sdjärfe errannt. Rie

mar baran gu smeifeln geroefen. Statt alle oorljanbenen Gräfte für ben

Slrieg 3U fammeln unb im ^ödjftmafte anjufpannen, um sum ^rieben auf

bem Sd)lad)tfelbe 3u fommen, mie bies bas 2Befen bes Krieges bebingte,

fd)lug man in SSertin einen anberen 9Beg ein; man fprad) immer meijr

uon Jöerföljnnng unb SSerftänbigung, ofme glcid^eitig bem eigenen 23olr

einen ftarfen friegerifdjen Impuls 3U geben. Dttan glaubte in Berlin

ober täufd)te fid) bies oor: bie fernblieben Söller müßten ben SBerföfjnung

oerfünbenbeu Sßorten fer)nfüd)tig taufdjen unb mürben it)re Regierungen

3um ^rieben brängen. 60 raenig rannte man bort bie ©eiftesrid)tung ber

fernblieben Völler unb beren Regierungen mit irjrem ftarfen nationalen

Deuten unb ftal)lf;arten Collen. ^Berlin t)aite aus ber ©efer)id)te früherer

Reiten nid)is gelernt, 9ftan fünfte t)ier nur bas eigene Unoermögen gegen=

über ber ^fndje bes $einbes, man oerlor bie Hoffnung auf ben Sieg unb

lieft fid) treiben. Der ©ebante, 3um Rieben 3U gelangen, mürbe ftärfer

als ber SBitte, für ben Sieg 3U fämpfen. Der 2Beg 3um ^rieben mar

gegenüber bem 2}eruid)tungsmillen bes $einbes nicr)t 311 finben. 5XRan

oerfäumte barüber, bas 2]olf ben fd)meren 9Beg bes Sieges 3U füt)ren.

Reidjstag unb Soll' far)en fid) ol)ne fo!d)e $üt)rung, bie fie 3um großen

Seil fjeift erfeljnten, unb glitten mit ber Regierung auf ber abfd)üffigen

s£at)n. Die gemaltigeu fragen bes Krieges an fid) mürben immer met)r

unb mel)r beifeite gefd)oben. 3nnerpolitifd)es Deuten unb bas Denfen an

bas eigene Od) übermudjerten fie. Das raurbe 3um Hnglücf für bas

23aterlaub.

9ftag fein, ba^ bie Reoolution, bie jetjt (Europa burd)bebt, eine anbere

SBeltorbnung r)erbeifiir)ri unb bie ©ebanfen unb Ghnpfinbnngen ber 23ölfer

reifer madjt für einen ^rieben ber ©erecrjtigfeit unb 23erföt)nung ber

ÜDienfdjtjeit. Die SBaffenftittftanbs» unb ivriebensbebingungen ftefjen aller=

bings einer foldjen 2lnfd)auung entgegen. Sßäbrenb id) (Xrfter ®eneral=

quartiermeifter mar, l)atte bie 2ßelt fid) jebenfalls nod) nid)t geänbert.

Die Oberfte Heeresleitung nat)m ben gleichen Stanbpunft ein mie

^räfibent 5ßilfon im Rooember 1918, als er über fein eintreten für fein
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großes amerifanifcfjes $lottenprogranrm ausführte: er mürbe es für um
oernünftig fjatten, trenn 2lmerifa ftd? in [einem fjlottenprogramm einer

3Ufünftigen 2Mtpolitif fdjon jefet anpaffen mürbe, ba über biefe 2Belt=

politif noefj feine (Entfcfjeibung getroffen fei.

3n gleichem Sinne fcrjrieb ebenfalls im Dfooember 1918 ber 33orfi£enbe

bes Solbatenrates ber 4. 2trmee:

„SJlöge fid) bie fteoolution in mannen Köpfen mit Sbealen fom
ftruieren laffen. 2ßer Dorm geinbe ftanb, mufj fid) fagen, ba$ bie 2BeIt=

anfefjauung ber (Entente augenblidlid) noefj bem Materialismus tmtbigt."

3e£t fief)t bie erftaunte unb in ifjren Sbealen betrogene 2Beli flar.

Das betörte beutferje 93olf aber bejaht ben 2ßaf)n mit feinem fieben.

Sie Oberfte Heeresleitung oertrat bie 2tnfid)t, erft folte bie 90tenfd)f)eit

fid) änbern, bann fönnten aud) mir bie 2Baffen nieberlegen unb an 23er=

ftänbigung ben!en; fonft fei mit Sidjedjeit ooraus3ufet)en, bafc mir

Scfjaben leiben mürben. Sie ftriebenspalme ift feine 2Bef)r gegen bas

Scfjmert. Solange bie Stfcenfcfjen unb namentlich unfere fteinbe fo

blieben, mie bie SJcenfrfjrjeit bisher mar, fjiefc es für Deutfdjlanb unb

jebenfaKs für ben (Seneralfelbmarfcfjali unb miefj als oerantmorttidje mili=

täriferje $ül)rer, bas Sdjmert feftauljalten unb es immer mieber oon neuem
3U fcprfen. (Es mar batjer unfere ernfte $flid)t, gegenüber ber Regierung

auf ber Durcljfürjrung ber Äriegsnotmenbigfeiten 31t beharren unb 3U oer=

fuct)en, fie mit ber (£nt[cf)foffenl)eit 3U burcfjbringen, bie mir als allein

Heutig anfeilen mußten.

3n allen fragen manbte fiel; bie Oberfte Heeresleitung an bie oer=

faffungsmäftigen gaftoren. Der Krieg »erlangte oon il)r in jebem 2Iugen=

blief fdjnelle unb meitgeljenbe (Entfcrjetbungen, er forberte unb förberte bie

entfd)lu§fraft. 3n Berlin blieb man in bem getoofmten $riebensgleife.

Eintmorten, aud) in ben micrjtigftcn fragen, gingen oft erft nad) 2Bod)en

ein. infolge biefes ungemein frijfeppenben ©efdjäftsganges ber berliner

23el)örben unb bes üftidjterfennens ber Kriegsnotroenbigfeiten mürbe ber

gegenfeitige 23erfei)rston sumeifen ijart. 2ßir fjaben bies bebauert. Uns
brannte bas $?uer auf ber Seele. (Es mufjte fcfmetl geljanbelt merben,

benn es galt oft, unermeßlichen Sdjaben 31t oerljüten.

3m ^rieben mar bie *Reicfjsregierung alten ^Beljörben gegenüber aus=

fcrjlaggebenb. Das 2tusmärtige 2lmt füllte fiel; über jeber Kritif ftefjenb.

9c«r fcfjmer tonnten fid) bie *Reid)sämter banm geroöf)nen, bafc mit Kriegs*

ausbruef) in ber Oberften Heeresleitung eine Stelle erftanben mar, bie

nidjt nur bie 5ßerantmortung mit bem 5Keid)sfan3(er teilte, fonbern fo

Ungeheures trug, bafo fie um fo mefjr 311 tatfräftigem Syanbdn ge3mungen

tourbe, je meniger fie bies in ^Berlin oorfanb. 3d) l)ätte geioünfcfjt, bafc

aud) bie Regierung biefen einfacfjcn Vorgang flar erfannt f>ätfe. Die
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Stellung ber ©enerale v. Sollte unb v. galfenfjann 3ur Regierung mar

im mefentlicfjen nid)t anbers als bie bes (Beneralfelbmarfcfjalls unb bie

meinige.

Sie Regierung ging if)re eigenen 2ßege unb f)at in *Rücfficf)t auf bas

2Bollen ber Oberften Heeresleitung nichts unterlaffen, mas fie 3U tun für

angemeffen l)ielt. (Es gefcfjar; aber oieles nicfjt, mas im Sntereffe ber Krieg=

füfjrung als bringenb notmenbig beseidmet mar.

2luf einigen ©ebieten mußte bie Oberfte Heeresleitung fd[)on gleitf)

nad) 2lusbru<f) bes Krieges tjanbetnb Ijeroortreten, mo bies 2Iufgabe

anberer Stellen gemefen märe. Das meite ©ebiet ber treffe, ber ^enfur,

ber 2tbmel)r feinblidjer Spionage unb Sabotage bafjeim, fomie ber $eft=

ftellung ber auf Umfturj ber Staatsorbnung im Kriege fjinarbeitenben

Gräfte blieben 3um Sdjaben ber Kriegführung ber militärifdjen Selbftrjilfe

überlaffen. Unflarfyeit in ber ^uftänbigfeit unb *ßerfonalmangel hemmten

bie Snittatioe ber juftänbigen 23ef)örben. Das tiefe ©efüljl ber 93erantmor=

tung trieb ben ©eneralftab sur fdjaffenben 2lrbeit. (Er mar aucf) eljer in

ber fiage, ben Sßerfonalbebarf aus bem Heere, namentlicf) aus hierfür gut

oorgebitbeten Offoieren bes 23eurlaubtenftanbes, 3U betfen. Sie fieitung

fam hiermit in bie HQrm bes ©eneralftabes. Die Durchführung oerblieb

f)äufig in ber Harib ber Ijeimifdjen ©emalten. Die ©renslinie, hinter ber

bie oerantroortlidjen 23ef)örben fiel) für allein guftänbig gelten, mar nid)t

flar. Reibungen maren unoermeiblid). (Eine flare entfcfjloffene $üljrung

im Innern, um bie bie Oberfte Heeresleitung oft bat, f)ätte bies ausge=

fdjloffen.

III.

Ulis (Erftem ©eneralquartiermeifter lag es mir oft perfönlicr) ob, bie

gorberungen ber Oberften Heeresleitung gegenüber ber Regierung 3U oer=

treten.

Um politifd)e ^erfönlicfjfeiten unb Parteien fjabe id) mid) nicf)t be*

fümmert. 3ene Parteien, bie immer nur oon 93erftänbigung fprad)en, \tati

ben Kriegsmillen ber Nation 3U entfachen, fatjen bie üftotmenbigfeit ber

gorberungen ber Oberften Heeresleitung md)t ein. Die Regierung backte

mie fie. Unb fo fanben fid) Regierung unb SJcerjrljeitsparteien sufammen

unb lehnten mid) mit meinem folbatifdjen Denfen unb 2Bollen innerlid) ah.

(Es mar flar, bafc id) metjr 2lnf)änger bei ben Parteien fanb, bie gleich

mir eine 23erftänbtgung gegenüber bem feinblicfjen Sßernicfjtungsmtllen für

nid)t möglief) gelten unb bafjer für bie l)öd)fte (Energie in ber Kriegführung

eintraten. Süd) f)abe mid) nie an fie gemanbt, aber fie oertrauten mir.

Diefe Parteien maren bie red)ts orientierte 9Jcinbert)eit. Darum ftempelten

mid) bie anberen, obfd)on id) nur an bie Kriegführung backte, 3um „9<le*
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aftionär". Hätte id) bie entfpredjenben 2lnfdjauungen bei ben bemo*

fratifd)en Parteien gefunben, fo rjätte id) aud) bei irrten 2lnl)änger gehabt

unb id) märe bann oielleidjt bei ber 9ted)ten als „Demofrat" oerfdjrieen ge=

roefen, mas übrigens oon red)tsftel)enber Seite oft genug geferjaf).

3d) bin meber „*Reaftionär" nod) „Demotrat". 3d) trete allein für

bie 2Bol)lfal)rt, bas fulturelte ©ebenen unb bie nationale Kraft bes beut*

fajen 23olfes, für Autorität unb Orbnung ein. 2Iuf biefen Pfeilern rut)t bie

3ufunft bes 23aterlanbes. 2Bät)renb bes Krieges fyiefc bas 3iel: Höd)fte

Energie ber Kriegführung unb Sidjerftellung ber militärifdjen unb bamit

gleid)bebeutenb ber roirtfdjafttidjen ßebensmöglidjteit, aud) für bie $eit

nad) bem Kriege.

2Ius ber Untätigfeit ber JReiajsleitung auf oielen (Bebieten erroudjs

für mid) ber Übelftanb, bafc id) oon ÜMftmollenben, 3umeilen aud) oon

übereifrigen $reunben, immer mef)r ofme mein geringftes H^uüm unb

ofme je fjeroorsutreten, in ben Streit ber Parteien f)ineinge3ogen rourbe.

9Bas id) tat, mürbe entftetlt, aus bem 3ufammenl)ang fyerausgeriffen.

Hanblungen unb Sätje erhielten eine Auslegung, bie ilmen nidjt inne=

molmte. Unflare, burd) nidjts begrünbete Behauptungen mürben roeiter*

gegeben. SJlein folbatifd)es, offenes Denfen leimte biefes alles 3unäd)ft mit

einem 2ld)fel3utfen ab, es mar 3U unroefentlid) neben ber großen Aufgabe,

für bie id; fjanbelte. Später bebauexte id) biefe (£rfd)einungen, oermodjte

fie aber nidjt 3U änbern. Die treffe bat id) miebert)ott, fid) nid)t mit mir

3U befaffen. 3m übrigen mar id) 3U feijr befd)äftigt, um fetbft basu Stel=

(ung 3U nehmen. 9ttir fehlte aud) bas $obium, mid) aus3ufpred)en; über=

bies traute id) bem beutfdjen SSolfe meljr Sinn für bie Ijarte 2ßirflid)feit 3U.

Der Regierung aber mar es red)t, einen Bli^ableiter gefunben 3U fyaben;

ftatt für mid) einsutreten, liefc fie bie Hefeer gemäßen, fie ftellte mid) als

Diftator t)in, fd)ob bie Oberfte Heeresleitung oor unb oerfdjärfte baburd)

bie Stimmung gegen mid). Dies ift bas ©efamtbilb. Die *Reid)sfan3ler

Dr. 2Rid)aeIis unb ©raf 0. Wertung ftanben folgern treiben fern, aber

bas fernere Unheil— unb es mar bies meiner militärifd)en Stellung megen

in feinen folgen ein nationales Unglüd — mar bereits gefdjetjen.

Die Oberfte Heeresleitung, unb in biefem $alle id) perfönlid), mürbe

immer metjr für oieles Ungemad) oerantmortlid) gemad)t. So marb id)

3. 58. mit unoermeiblidjen Hörten, aber aud) Ungel)euerlid)feiten bes f)eimi*

fd)en SSerpflegungsfnftems in 23erbinbung gebraut, ja, gerabesu als if>r

Urheber t)ingeftellt unb be3id)tigt. 2Beber ber ©eneralquartiermeifter ober

ber ©eneralintenbant nod) id) Ratten aber mit ber 25efd)affnng oon 23er=

pflegung in ber Heimat irgenb etmas 3U tun. Sie lag allein in Hcmben

bes Kriegsminifteriums unb bes Kriegsernät)rungsamts.

5ßon fo3ialbemofratifd)en $üf)rern f)örte id) nad) meinem 2Ibgange,
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id) märe für bie i)anbt)abung bes 23erfammlungsred)tes burd) bie ftelt=

oertretenben Slommanbierenben (generale oerantmortlid) geroefen. Dies

lag gart3 aufäerrjalb metner ^ompetens.

23ieIIeicf)t tfi folgenbes nod) d)arafteriftifd). 3m SBinter 1916/17

mürbe bie 93erfel)rs= unb &ot)lennot mir 3ur ßaft gelegt. 2)er ^erjler

Tag gum größten Seil baran, bafj oor meinem (Eintritt in bie Oberfte

Heeresleitung 3U menig oorgeforgt mar. 3m Februar 1917 brang

id) auf bie (Einfetjung eines Stol)lenfommiffars. fieiber mürbe nid)t gleid) bie

richtige $erfönlid)feit gefunben. (Erft fpäter erfolgte eine anbere 2Iusmat)l.

3m Sommer 1917 mürben oon ber Oberften Heeresleitung 50 000 23erg=

leute aus bem $rontbienft entlaffen. 2tts ber Hmisbranb im SBinter 1917/18

3ureid)enber als im oergangenen 2öinter mar, mürbe biefe SSefferung ber

Dberften Heeresleitung, bie bafür (Entfd)eibenbes getan, jebenfalls meljr

2tnteil baran rjatte als an ber fd)Ied;ten Sage im hinter 1916/17, aud)

nidjt im geringften gebanft ober aud) nur angerechnet. Das paftte nid)t in

ben ©ebanfengang ber gegen mid) Stimmung madjenben ober trot$ befferen

SSBiffens Stimmungsmache bulbenben Männer.

58ei ber ungeheuren 23erantmortung, bie auf mir rut)te, münfcfjte id)

bie QSeenbigung ber ^einbfeligfeiten; bas mar gar nidjt anbers möglid).

Oft fprad) id) mid) in biefem Sinne aus. (Es mufcte aber ein ^rieben er=

reicht merben, ber bem SSaterlanbe bie £ebensmöglid)feit fieberte, fonft

mar ber Ärieg oerloren. 3d) faf) bie $riebensmöglid)feit nur bann für

oorliegenb an, menn aud) ber geinb friebensbereit mar. (Ein einfeitiges

betonen unferer griebensbereitfd)aft fd)ien mir gefaf)rooll.

3d) mar mir bemufjt, bafo man ^rieben nod) lange nid)t befommt, menn

man oon it)m fprid)t unb if)n mit rjeiftem Hersen erferjnt. Der pasififtifcfje

©ebanfe eines 23erföl)nungsfrtebens mar oon oielen ein 2Berf3eug miber

uns; oiele meinten es eijrlid;: Dies 3eugte oon l)ol)em Sbealismus, ber

feine SSerroirtlidntng in biefer Sßelt bes Kampfes bisher nod) nid)t ge=

funben f>at. SBufcten aber bie SSetreffenben, ob aud) ber $einb fo backte,

unb, menn bies nid)t ber %a\l mar, roaren fie fid) t'lar barüber, bafc fie mit

ber Verbreitung bes (Bebanrens, mir tonnten jeben 2lugenblitf einen fold)en

^rieben t)aben, unfäglid)es llnglüd tjeraufbefcfjtooren, inbem fie fo, mie bie

s
J)lenfd)en nun einmal finb, ben Äriegsroillen, ber gar nid)t genug 3U l)eben

mar, entfdjeibenb fdjroädjten? Sie t)aben unfer 5ßolf friebensfel)nfüd)tig

gemacht, nid)t bm geinb friebensmillig. Sie erfdjmerten baburd) ben

^rieben, ba bie (Entente bie ^'ftänbe bei uns überfal) unb ausnutze; fie

erfdjrocrten baburd) aud) ba$ Streben ber Oberften Heeresleitung, ben

tVeini) mit ben Mitteln bem ^rieben geneigt 311 maerjen, bie im Kriege

allein 311111 3iete führen. Sie finb trot^ allen 3bealismus am llngli'uf bes

Stoterlaribes frinilbig!
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3d) fenne bei ber Haltung ber $einbe feine ©elegenfyeit 3U einem

billigen unb geregten 23erftänbigungsfrieben. Stiles, mas barüber münb=

lid) ober in ber treffe nerbreitet mirb, ift unrichtig. Die Regierung fjat

ber Dberften Heeresleitung nie eine fotcrje $riebensmöglid)feit geseigt.

2Bir fjätten gemifj jeben 2tugenblicf einen ^rieben rjaben fönnen, fo

mie mir ttjn jetjt fdjtiefjen muffen. Sßeldjer *Reid)sfan3ler, melier Staats*

mann, metcfjer beutfcfj benfenbe SCRann fjätte ifm. gemollt? (Einen anberen

^rieben gab es aber nidjt, bas fonnten alle genau roiffen, unb barum mußten

mir auf Sieg fämpfen, nad)bem nun einmal ber Ärieg begonnen fjatte.

®raf O^ernin badjte fdjliefjlid) ätmtid) mie id), menn er fid) aucf) ber

2öarjrf)eit oerfcijtofc. (£r fagte in feiner !Kebe com 11. Desember 1918:

„3mmer mar bie Situation nur bie, bafc mir in einem benfbar güm
fügen militärifdjen 3#omente einen ^rieben Ratten oorfdjtagen fönnen,

melrfjer, mit bebeutenben Dpfern oerbunben, oietleidjt bie Hoffnung gehabt

fyätte, oon ben $einben angenommen 3U merben. Die beutfdjen SJiilttärs

aber mürben, je glänsenber ü)re (Erfolge maren, befto anfprud)soolter, unb

meniger benn je mar es möglid), fie nad) großen Siegen 3U einer fotdjen

23er3id)tpoIitif 3U bemegen.

3d) glaube übrigens, bafc es einen einsigen Moment in ber ©efd)id)te

biefes Krieges gegeben i)at, in bem eine folaje Demarche mirflid) fefjr I)off=

nungsooll fdjien, bas mar nad) ber berühmten Sdjlad)t oon (Sortice."

Die Sd)tad)t oon ©orlice mar im 9M 1915. Später lag alfo — nad)

©raf G^ernins 2Infid)t — nid)t einmal mef)r bie üftöglidjfeit eines griebens

felbft unter bebeutenben Opfern oor. Unb t)äite fie mirflid) im Wa'i 1915

ober fpäter beftanben: nid)t nur bie Deutfdjen SOlilttärs, fonbern faft bas

ganse beutfdje 5ßolf mürbe einen foldjen ^rieben abgelehnt rjaben, folange

es nod) im ftol3en Selbftoertrauen Straft 311m ftampf füllte! Diefes Selbft=

oertrauen unb biefe ftraft mußten bie Staatsmänner ftäfyten, um bas

23aterlanb 3um Siege 3U befähigen unb oor einer üftieberlage mit ifjrein

unermeßlichen Untjett 3U bemafyren. ©in SDltttelbing gab es eben nad) bem

2Bitlen unferer $einbe nid)t. Unfer SBiüe fpielte bemgegenüber gar feine

<Rolte. -ftod) mar ber bes $einbes nicrjt gebrochen. 2öar bies burd) ben

militärifdjen Sieg enbgültig gefcrjerjen, bann fonnten bie Diplomaten oon

53erföf)nung fpredjen — menn fie es bann nod) roollten.

IV.

USier 3al)re fyaben mir in tieffter Harmonie mie ein ffltann 3ufammem
gearbeitet, ber ©enerolfelbmarfcrjall unb id). 3d; faf) es mit tiefinnerer

©enugtuung, ba^ er bie Sbealgeftalt biefes Krieges für bas beutfdje 9SoIf,

bie ÜBerforpcrung bes Sieges für jeben Deuffdjen mürbe.
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Der G3eneralfelbmarfrf)aU lieft mid) teilnehmen an feinem 5Hut)m. $ei

ber geier [eines fieb3igften (Seburtstages am 2. Oftober 1917 fleibete er

Mes in befonbers tief empfunbene SBorte.

Der gelbfjerr fjat bie 23erantmortung. (Er trägt fie cor ber 2ßelt unb,

roas nod) fernerer ift, oor fid), cor ber eigenen Strmee unb bem eigenen

Skterlanbe. 2lls (Efyef unb (Erfter ©eneralquartiermeifter mar id) ooll mit*

oerantmortlid) unb bin mir beffen ftets bemüht gemefen. 3d) ftefje jeber=

3eit für mein ^anbeln ein.

Unfer beiber ftrategifdje unb taftifd)e SInfdjauungen bedten fid) ooll=

ftänbig, ein l)armonifd)es unb uertrauensoolles Sftiteinanberarbeiten ergab

fid) baraus oon felbft. 3d) trug bem (Seneralfelbmarfd)all, nad) Dtücf*

fpradje mit meinen -OGRitarbeitern, fürs unb fnapp meine (Sebanfen für bie

2lnlage unb ßeitung aller Dperationen cor unb maa^te il)tn einen gans be=

ftimmten Sorfdjlag. 3d) fjatte bie (Genugtuung, baft ber ©eneratfelbmar»

fdjall ftets— oon Xannenberg an bis $u meinem 2tbgang im Oftober 1918

—

mit meinem Denfen übereinftimmte unb meine 93efef)lsentroürfe billigte.

2Bir fjatten and) bie gleidje Stuffaffung über ben (Hjarafter biefes

Sotfsfrieges unb bie fid) hieraus ergebenben 9fr>troenbigfeiten. (Ebenfo

maren unfere 2lnfitf)ten über ben ^rieben biefelben. Der (Seneralfelbmar*

fdjall erftrebte mit mir, bas ßeben bes beutfd)en 23olfes cor neuem 2lm

griff 3u fid)ern. (Er trat aud) für bies alles mit feiner ^Serfönlidjfeit ein.

Diejenigen, benen bie Autorität ber Oberften Heeresleitung jur (Er*

reidjung iljrer felbftfüdjtigen $iele l)inberlid) mar unb nod) roerben fonnte,

oerfud)ten 3mifd)en ben (Beneralfetbmarfd)all unb mid) einen &eit 3U

treiben. 2ln feiner $erfon magte man nid)t 3U rütteln, bafür glaubte

man mid) treffen 3U fallen. SCRan fd)uf einen llnterfdjieb 3roifd)en bem

5)anbetn unb bem Denfen bes ©eneralfetbmarfdjalls unb bem meinigen.

(Er uerfbrperte fjiernad) bas gute ^ßrinsip, id) bas böfe. Die folcfjes oerbrei*

teten, mußten ben (3eneratfelbmarfd)all sum minbeften für allen oermeint=

(idjen Sdjaben mitoerantroortlid) mad)en, fonft untergruben fie feine Stet*

lung unb madjten aus if)tn einen Wann, ber nidjt bie f)ot)en (Eigenfdjaften

befi^en fonnte, bie fie itmi bei3ulegen beabfidjtigten unb bie fein eigen finb.

Der *Ruf)m bes (Seneratfelbmarfdjalis ftef)t feft in ben f)er3en bes

beutfdjen Golfes.

3d) Ijabe irm f)od) oerefjrt unb it)tn treu gebient, feinen oornefymen

6inn ebenfo gefdjäfet mie feine ^önigsliebe unb feine 93erantroortungs=

freubigfeit.

V.

ÜRein ßeben mar 21rbeit für bas 23aterlanb, ben Slaifer unb bie s2lrmee.

2Bäf)renb ber oier ^riegsjafjre lebte id) nur für ben ,^rieg.
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SOteine Jage oerftrid)en regelmäßig. So lange id) (El)ef im Often mar

unö Xruppen unmittelbar gu führen f)atte, richtete fid) alles nad) ben 2ln»

forberungen ber militärifd)en ßage. 3d) mar oon 6 ober 7 Uljr morgens

bis fpät in bie 9lad)t auf bem ©efdjäftssimmer.

2Us (Erfter ©eneralquartiermeifter mar id) in ruhigen Reiten gegen

8 Urjr im Sienft. (Etroa eine Stunbe fpäter fam ber ©eneralfelbmarfdjall,

unb mir fpracrjen !urs über bie friegerifdjen (Sreigniffe unb 2lbfid)ten unb

über fdjmebenbe fragen.

Um 12 Uf)r fjatten mir Vortrag bei Seiner SJlajeftät bem ®aifer.

$unft 1 Ufjr mar grüijjtütf, bas y2 bis % Stunben bauerte. (Segen

y24 llfjr mar id) mieber auf bem ©efd)äfts3immer. Um 8 Urjr aßen mir

ju 2lbenb; nad) einer ^ßaufe oon iy2 Stunben I)ielt bie SXrbeit bis 12 ober

1 Uf)r nad)ts an.

Siefe (Einförmigfeit mürbe nur feiten unterbrodjen. 2tud) bie oier

bis fünf Jage meines Slriegsurlaubs maren oom Sienft nid)t frei.

üütit allen Seilen ber $ront unb ben oerbünbeten Oberften i)eeres=

leitungen mar id) burd) gernfpredjer unb $ernfd)reiber oerbunben. Sie

21rmeen melbeten regelmäßig morgens unb abenbs, befonbere (Ereig*

niffe ftets.

Der ^elbtelegraprjencfjef Oft, Oberft ßerjmann, unb fpäter ber $elb*

tetegrapljendjef bes gefamten leeres, ©eneralmajor ^effe, tjaben mid) meit<

blicfenb unb mirffam unterftüfet. Sie $ernfpred)formationen bes Stabes

bes Oberbefehlshabers Oft unb bie $ etöteIe9rapt)emSirenion ber Oberften

Heeresleitung, bie ben 23erfel;r im einzelnen su oermitteln Ratten, rjaben

tjeroorragenb gearbeitet.

Stuf ber einen Seite mar es notmenbig, über alle (Ereigniffe an

ben gemaltigen fronten flar 31t fefyen, auf ber anberen Seite aber eine um
gemeine 58elaftung, ben $ulsfd)(ag ber kämpfe unmittelbar gu füllen.

Die Oberfte Heeresleitung mußte jebod) alle midjtigen (Ereigniffe fofort

erfahren. Senn nur 3U oft maren bei bem Mangel an JReferoen folgen--

fdjmere (Entfdjeibungen unmittelbar 3U treffen.

Sie Xruppenfüfjrung, bie Sorge für bas £jeer unb für bie Kriegs*

färjigfeit ber Heimat ging allen anberen arbeiten cor. Sie militär=poli=

tifdjen ^ufunftsfragen famen erft in 3meiter fiinie.

Sie Stunben ber 21rbeit mürben ausgefüllt burd) eigenes Zun, burd)

Vorträge ber mir unterftellten 21bteitungsd)efs unb Sienftftellen unb 5ße=

fpredjungen.

3ttit befonberer $reube unb ©enugtuung benfe id) an bas bienftlia>

unb famerabfd)aftlid)e ^ufammenleben fomoljl in meinem Stabe im Often

als aud) in ber Oberften Heeresleitung.

*8ei meiner ungeheuren Slrbeitslaft unb meiner ferneren S3erant=
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roortung fonnte id) nur felbfttätige, aufregte Menfcfjen um mid) ge=

brauchen, oon benen id) perlangte, bafs fie mir rüdficrjtslos ifjre 2tnfidj)t

fagten, roas fie aud) — manchmal red)t grünbtid) — taten, tlnfere Qu*

fammenarbeit mar auf gegenfeitigem Vertrauen oon Mann 3U Mann auf=

gebaut. Selbftberouftt unb ficrjer ftanben meine Mitarbeiter mir treu

3ur Seite. Sie maren mir rjingebungsoolle unb felbftänbige (Berufen,

burcrjbrungen oon t)öd)ftem ^flid)tgefüi)l. Dtatürlid) lag bei mir bie (£nt=

fcrjeibung, benn bie Berantmortung erlaubte fein 3ögem. Der Slrieg oer=

langte ein fdjnelles #anbeln. 2tber in ber (£ntfd)eibung lag feine 2ßillfür,

unb ba, roo id) einmal oon bem 23orfd)lage meiner Mitarbeiter abroid),

l)abe id) nicfjt oerlet|t. S)m unb menn 2Infid)ten aus3itgleid)en maren, l)abe

id) mid) bemüf)t, ot)ne unflar 311 merben, abmeidjenbe Meinungen an3u=

erfennen. 3ct) freue mia) bes 9tul)mes unb bes guten Dtufes meiner Mit=

arbeiter. Smmer fjabe id) bie 2(nfid)t oertreten unb oertrete fie aud) fjeute

nod), bafo ber Ärieg fo gemattig mar unb fo (Srofjes forberte, ba% ein

Menfd) allein bem nidjt entfpredjen fonnte. Sr liefe feljr nieten *Raum 3U

glän3enber Betätigung.

Mein erfter Mitarbeiter im Often mar ber bamalige Oberftleutnant,

jetzige (Beneralmajor ^offmann, ein geiftreidjer, oormärtsftrebenber Offoier.

2Bie id) if)n als Solbaten fdjäfee, gei)t am beften baraus fyeroor, bafe id) itm

311 meinem 9?ad)folger oorfd)lug, als id) ©nbe 2luguft 1916 in bie Oberfte

Heeresleitung fam. (Er i)at fid) in biefer Stellung ebenfo glän3enb bt--

roärjrt mie oorfjer als mein ältefter (Beneralftabsoffi3ier.

3m (Srofeen Hauptquartier nafmi id) mir Oberftleutnant SBe^ell 3ur

Bearbeitung ber Operationen. 3d) fannte unb fd)ät$te il)n fdjon oon früher

fyer. (Er mufete Befdjeib im 2ßeften. Dort tjatte er fid) als ältefter (Beneral=

ftabsoffoier unb (El)ef bes ©cneralftabes bes III. 21. Ä. l)eroorgetan unb

befonbers oor Berbun 2lusge3eid)netes geleiftet. (Er ift eine oortrefflidje

Solbatennatur unb ein treuer, gefeftigter (Efyarafter. Unternel)mungs=

luftig unb anregenb, genau arbeitenb, mar er mir ein ausge3eid)neter unb

lieber ©etjilfc. 21(s id) mid) im September 1918 oon irmt trennte, gefcrjat)

bies in gegenfeitiger Bereitung, lebiglid) aus bem (Brunbe, rceil id) im

Stabe eine anbere (Einteilung oornel)men mufjte, um mir eine etroas

größere 5RuI)e 311 geben.

Wad) Oberftleutnant &>et)elt tarnen Oberft #ene unb Major o. Stülp-

nagel, ber lange 3eit in Berlin mein Bureauoffoier gemefen mar, 3U mir,

3mei gefeftigte unb flare Solbatennaturen. 3d) l)abe bie fdjroerfte ^eit

mit it)nen burdjtebt, bie ein Solbat burdjleben Earm: als es erfid)tlid) mar,

haft ber ßrieg oon uns militärifd) nid)t mel)r 3U geminnen fei. Sie in

biefer $eit oerlaffen 311 muffen, mar menfd)lid) bae Sd)merftc, mas es für

mid) gab.
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Sic organifatorifdjen fragen lagen uornefjmlid) in ben Hönben ber

Majore 0. $ßoltarb=2Sodetberg, g-r&r. 0. bem 33usfd)e unb graljnert, Männer
oon ungeheurer Arbeitsfraft, Sd)affensfreubigt>it nnb weit oorausfdiauen*

bem 581icf. Sie tjaben SBebeutenbes geteiftet.

Srei meiner Mitarbeiter traten für bie Öffentlichkeit befonbers t)eroor.

Sas lag in it)ren Arbeitsgebieten.

Oberft 23auer, eine ausgeprägte ^erfönlidjfeit, ber gteid) mir in ber

Kriegsfäf)igfeit ber Heimat bie ©runblage für ben (Enberfotg fat), oerfudjte

unabläffig, biefe 3U erhalten unb 3U r)eben. (Er t>at bie (Entwitftung ber

Artillerie entfdjeibenb geförbert. 3f)m oblag es, ben Kriegsgerätbebarf

bes leeres gegenüber ber Heimat 51t oertreten unb ftct) über bie

ßeiftungsfäf)igfeit ber Snbuftrie im 23ert'ef)r mit Arbeitgebern unb Arbeit*

net)mern ein flares SSilb 3U oerfd)affen. Sein Arbeitsgebiet berührte fid)

eng mit bem bes Kriegsamts.

Aud) in f'riegsmirtfdjaftlictjen unb üielen taftifdjen fragen waren
feine Mitarbeit unb fein *Rat für bie Kriegführung oon größtem
^Jcutjen.

©eneral o. 23artenwerffer, ein ruhiger unb flar benfenber Offiater

mit warmem oaterlänbifdjen (Empfinben, mar (Er)ef ber politifdjen Abtei*

tung. (Es mar eine wichtige Aufgabe bes ©eneralftabes bes $efbf)eercs,

bie ÜKilitärpotitif bes feinblidjen unb neutraten Austanbes 3U oer=

folgen unb über bie fid) hieraus ergebenben potitifdjen fragen mit bem
*Reid)sfan3ter in 23erbinbung 3U treten. (Ebenfo lag es mit ben potitifdjen

Vorgängen in ben befetjten ©ebieten, fofern fie ber Oberften Heeresleitung

unterftanben. Sie ©reiben, bie uns ber Krieg geben mürbe., maren für

bie weitere militärifdje Sid)eri)eit bes 23aterlanbes oon maftgebenber 2Se=

beutung unb alle bamit 3ufammenf)ängenben fragen ein wichtiges Arbeits*

gebiet ber Oberften Heeresleitung. Sie potitifdje Abteilung war bie fdjrift*

füfjrenbe müitärifdje Sienftftelle in allen griebensfragen.

Ser britte Herr war Oberftleutnant Nicolai, eifern fleißig unb pftid)t=

treu unb oon organifatorifd)er ^Begabung. Seine Aufgaben waren befon=

bers oielfeitig, oielleidjt 3U fet)r. Sas Arbeitsgebiet fjatte fid) organifd)

ijerausgebilbet. Sem Oberftleutnant lag bie militärifdje ßeitung ber treffe

unb in engem gufammenljang hiermit, foweit es militärifd) mögfid) war,

bie Beobachtung unb (Erhaltung ber Stimmung in ber Heimat unb im

Heere ob. 3n beibem mar bie 3ufammenarbeit mit ben *Reid)sbef)örben

geboten. 2Bir erreichten nichts. ^Preffeleitung unb Aufftärung blieben bei--

r)er Stüdmerf, beffen waren wir uns bewußt.

Aud) bie militärifdje 3enfur ber treffe ging oon Oberftleutnant üttico*

lai unb feinen Organen aus. Saft fie niemanb befriebigen formte, liegt im

2ßefen biefes für ben Krieg leiber notwenbigen Übels. 3d) l)c\be bebauert,
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baft bie Oberfte Heeresleitung biefe ausüben mufjte, ba bie anberen ©teilen

fid) 3urücff)ielten.

Sas smeite grofje Arbeitsgebiet bes Dberftleutnants Nicolai mar ber

geheime üftadjridjtenbienft unb bie 6pionageabmef)r mit ber tyo\U, Xele=

gramrm unb $ernfpred)übermad)ung, ben ®rena= unb ^oftfperren, bie Ab=

meljr ber Slßirtfdjaftsfpionage unb ber Sabotage. Oberftleutnant Nicolai

tjat mit [einen 5Jcad)rid)ten bie Oberfte Heeresleitung gut bebient. Sie Um
gemifcljeit liegt im 2Befen bes Krieges. Aud) ber $einb fjat trotj feiner Diel

größeren Mittel nie erfahren, mas mir oorfjatten. (£r mürbe immer über=

rafcr)t, nur am 15. 3uli 1918 nidjt, ba fjatten mir es ifjm su leidjt gemacht.

2)ie Ausmertung ber 9tad)rid)ten über ben $einb für bie militärifdje

©ntfdjluftfaffung mar Aufgabe ber Abteilung „$rembe fyexe", ber ÜBcajor

o. *Raud), ein erfahrener unb forgfamer ©eneralftabsoffisier, oorftanb. (£r

\)at feiner oerantmortungsreidjen Aufgabe entfprodjen. Aud) f)ier fjat ber

©eneralftab bas geleiftet, mas füglid) ermartet merben tonnte.

Sa) Ijatte nod) oiele anbere treue SOtitarbeiter in meinem 6tabe; id)

nenne bie Oberften o. Xiefdjomitj unb v. SRertj, bie Majore o. 2Balbom,

(Erantj, o. Harbou, Hofmann, Sartenmerffer, 9ttutl)s, bie Hauptleute

2Beoer, ©abriet, (Sener, o. gifdjer^Xreuenfelb, o. ©ofjler, o. *]3ofecf unb

anbere mefjr.

Aud) bie ^Beamten unb bas llnterperfonal ftanben auf ooller Hol)?-

SSefonbers famerabfdjaftlid) oerliefen in größerem Greife bie gemeim

famen ÜUcaijlseiten. 2)er ©eneralfelbmarfdjall liebte muntere unb angeregte

Unterhaltung. 3d; beteiligte mid) gern, befprad) aber aud) bienftlidje An»

gelegensten. 6elbftoerftänolid) mürbe peinlid) barauf geachtet, bafc

operatioe Stflaftnalnnen ijter nid)t beljanbelt mürben.

SBefud) fam oft, gu Xifd) ober aud) nur auf bas (Sefdjäftssimmer.

(Säfte maren aumeiten gerabe in befonbers fritifd)en Sagen anmefenb.

3d) entfinne mid), mie im Ottober 1914 in *Rabom Herren mit einem

ßiebesgabensuge anfamen unb oon ber beoorfteljenben (Einnahme 2ßar=

fd)aus fprad)en, mäfyrenb id) bereits an ben JRütf^ug oon bort benfen

mufjte. 3n folgern $alle maren bie (Säfte eine ftarfe üfteroenbelaftung.

23on burdjreifenben Offoieren ber oerfdjiebenen 2ßaffen unb aus 2)ioi=

fionen oon allen Xeilen ber $ront erfuhren mir, mie es in bem Heere 3U*

ging, sumeilen beffer als burd) grofce offisielle 5Berid)te. Auf enge Serbin*

bung mit ber fixont legte id) ben größten 2Bert unb erhielt oiele Am
regungen, benen immer nachgegangen mürbe. I>iefe militärifdjen 23efud)e

maren mir befonbers lieb unb mertooll.

Häufig famen Herren ber Regierung aus 33erlin unb ben SSunbes=

floaten. Der *Heid)sfan3ler o. 25ett)mann Hollmeg befudjte uns bereits im

Herbfte 1914 in $ofen unb bann im gebruar 1915 in £öfeen. Aud) bie
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anberen föeidjsfanaler tarnen oft 3U uns. gumeilen Ratten mir parlamen*

tarifdjen 58efud). 3d) gemann immer ben ßünbrutf, bafc bie Ferren gern bei

uns maren, melier Partei fie aud) angehörten. Sfjnen mie anberen ^rioat»

perfonen gegenüber äußerte id) mid) natürlid) mit gebotener ßurütffjaltung

über bie militärifdje fiage unb meine ©ebanfen über ben ^rieben.

Vertreter ber (Srofc unb ©djmerinbuftrie, bes #anbels unb ber Arbeit*

nefjmer* unb 2lngeftellten=S3erbänbe tarnen sumeilen unb fyaben an unferem

£ifd) gefeffen.

©5 tarnen bie neutralen 9ftilitär=2lttad)es, neutrale Offi3ter=2lborb=

nungen, bie bie gront bereiften, ijeimifdje unb frembe 23erid)terftatter,

aud) Männer ber treffe unb ber 2Biffenfd)aft fomie ber Slunft.

2In ber £afel bes Oberbefehlshabers Oft maren Vertreter aus allen

Seilen Oft= unb Söeftpreuftens befonbers t)äufig anmefenb.

23iele dürften maren bei uns gu (Saft.

Sine befonbere Gärung mar es natürlid), menn 6eine üötajeftät ber

taifer uns befudjte. Sie Unterhaltung blieb aud) bann smanglos, mir

Ratten bas (Befühl, bafc 6eine 9ttajeftät gern bei uns mar.

JRir mar ber ©äftebefud) bei Xifd) besl)alb ganj befonbers lieb, ba

id) t)ter Gelegenheit fanb, bie oerfdjiebenen fragen, bie 3ur Erörterung

ftanben, su befprecfjen. 3cf) fjatte fo nad)l)er mel)r 3eit für meine anberen

militärtfdjen 2Iufgaben.

VI.

Die güfjrung bes leeres oerlangt 2ßillen unb 93orausfid)t, fie oerlangt

aber au6) eine 58ef)errfd)ung bes gemaltigen 5)eeresorganismus, bie nur

burd) eiferne SIrbeit gemonnen unb erhalten merben fann. ©in 9ttel)r

fommt Ijinsu, bas ift bas SSerftänbnis für bie $ft)d)e ber Gruppen unb bie

Eigenart bes geinbes. Das läjgt fid) md)t met)r erarbeiten, es liegt mie

unenblid) oieles in ber $erfönlid)teit. Smponberabitien geminnen mit ber

©röfce ber Aufgabe an SBebeutung. Vertrauen unb ber ©iegglaube oer*

binben güfyrer unb Gruppen.

Die Heeresgruppen^ unb bie 2lrmee=Obertommanbos leifteten uns

felbfttätige unb oerftänbnisoolle SOtitarbeit bei unferer fo überaus ferneren

Aufgabe. 3Bir ftanben mit ii)nen in regem (Sebantenaustaufd); bie Gmt*

fd)eibung aber tag bei uns. Die Oberfte Heeresleitung t)atte aud) aus3U=

gleichen unb für (Binl)eitlid)feit ber 2luffaffung auf ben unenblid) oielen ®e=

bieten 3U forgen, bie bas fieben ber 2Irm.ee ausmachen. 93ei bem häufigen

93erfd)ieben ber Xruppen mürbe bies befonbers mid)tig.

Wü biefen gebotenen (Einfdjränfungen maren bie Slommanbobebörben

in ifjren 23efef)lsbereid)en felbftänbig. Das mar ausgefprodjener mäf)renb

ber Operationen unb im Eingriff als im 6tellungstrieg unb in ber 2lbmel)r.
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(lüs gnb naturgemäß tntttfcf>e Sagen, bei benen in tein^elauorbnungen bie
s
2ln=

fid)ten ber Äommanbobetjörben mit benen ber Dbcrften Heeresleitung aus=

einanbergingen. Die (Entfdjeibung blieb bann f)äufig bei ber örtlichen Som=

manbobebörbe. 3d) ftanb babei oor inneren Slonfliften: Ijatte fie ben (Erfolg

für fid), fo freute id) mid); fjatte fie Mißerfolg, fo füllte id) mid) betaftet.

2luf münblicrje 2tusfpradje unb bas Sammeln unmittelbarer ©in*

brücfe legte id) ben größten 5Bert. 3d) fufyr gern an bie $ront unb be=

nutjte als (Erfter ©eneralquartiermeifter ftets einen 6onber,3ug mit befom

beren 2lrbeits= unb £elegrapt)enmagen. Der Dienft t>örte mätjrenb ber

^arjrt nid)t auf. Huf beftimmten Stationen mürben bie Xagesmelbungen

raie im Hauptquartier entgegengenommen unb im 23ebarfsfalle mit aller

5ßelt in 5ßerfet)r getreten.

Sttein perfönlidjes 23errjältnis 3U Stäben unb Gruppen mar t)ar=

monifd). 9Jcan fdjenfte mir oiel Vertrauen.

25efonbers gern benfe id) an meine 33e3iel)ungen 3um Haupt-

quartier bes Deutfd)en Slronprinsen. Der £ronprin3 seigte oiel 9Ser=

ftänbnis für ben mitttärifajen 3kruf unb [teilte fluge, fadjgcmäße

fragen, (Er liebte ben Solbaten unb bekümmerte fid) um bie Xruppe.

(Er mar nid)t für ben $rieg, fonbern fprad) für ben ^rieben. Dies

bleibt richtig, aud) roenn anbere bas ©egenteil behaupten. Der Strom

prin3 I;at es ftets bebauert, bafc er für feinen 5ßeruf als fpäterer Kaifer

nidjt genügenb oorbereitet mürbe, unb l)at fid) alle mögliche 9ttül)e gegeben,

bies nad)3ut)olen. (Er meinte mir gegenüber, er l)abe es fdjtedjter als

ein Bauarbeiter. 2tud) tjat er eine Denffcrjrift barüber ausgearbeitet, bie

er feinem £aiferlid)en SSater unb bem ^Reidjsfansler überreichte. Dem
Sronprin3en t)aben feine Öiußerlicfjfeiten gefefjabet; er mar mef)r, als er

rjiernad) fdjien.

Der (EI)ef ber Heeresgruppe Deutfd)er ®ronprin3, Oberft ©raf o. ber

Sd)ulenburg, ein feljr f'lar benfenber unb tatkräftiger Offoier, mar mir

eine gute unb suoerläffige Stütze.

2Iud) bei ber Heeresgruppe $ronprin3 5Ruppred)t oon Magern mar

id) rjäufig. 3f)r umfidjtiger unb ungemein fleißiger ©eneralftabsdjef, ©e=

nerat o. £ut)l, mar ein alter Sugenbbet'annter oon mir; id) fonnte feine

OUtrje aud) in ferneren Sagen berounbern.

(£5 mürbe 3U lang merben, menn id) aud) bie anberen Heeresgruppen

unb Armeen befpredjen mürbe, 3d) möchte f)ier nur nod) bes ©enerals

d. ßoßberg gebenfeu. Diefer tjeroorragenbe Dffaier unb ®ampforgani=

fator ijat bem 5Baterlanbe unb ber 2lrmee oft geholfen. Sein Vertrauen

3U mir mar mir eine befonbere ©enugtuung.

Sei meiner 2Inmefenf)eit an ber $ront trugen mir bie (Efjefs bie fiage

oor. Die Oberbefehlshaber maren l)ierbei 3ugegen. Die (El)efs fprad)en fid)
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genau fo unumrounben aus roie bie Ferren bes Hauptquartiers. Sic

wußten, bafa irf) il)re eigene 2Infid)t I)ören unb £larl)eit fyaben roollte,

aber fein potemfinfcfjes Dorf. ßwneilen rourben bie 2lrmeen baran

erinnert, ba% nur objeftiu 2öat)res 3u melben fei, Ungünftiges genau fo

roie ©ünftiges.

2tn ben Vortrag fd/loß fid) eine (Erörterung, in ber bie Oberbefel)is=

fyaber eingriffen, roenn fie nid)t felbft ben Vortrag übernahmen, roofür id)

befonbers banfbar mar. Das bem Sortrage in ber Siegel folgenbe Qu-

fammenbleiben gab mir Gelegenheit sur 2(usfprad)e mit ben Oberbefehls*

rjabern über oiele fragen.

2ftein 23ertet;r mit ben Armeen blieb nid)t auf bie roöd)entlid)en Steifen

befdjränft. 3d) fprad) jeben borgen mittels gernfpredjers mit ben 2trmee=

cijefs unb tjörie if)re ©orgen unb itjre 3uoerftd)i. Oft tarnen fie mit Sitten.

2Bo id) Ijelfen tonnte, gefdjaf) es, bas mußten fie. 3a) r)abe ben (Erjefs oft

gut 3ugefprod)en unb bann bas (Sefüttf gehabt, bafo bie Ferren mieber t)er=

trauensooller an it)re fcfjroere Aufgabe gingen. 2Son bem fogenannten

grünen Üifd) mar bie ftrategifcfje unb taftifdje Sage manchmal einroanb=

freier 3U überferjen als an Ort unb ©teile unter ber SBirfung ftarfer per=

fönlicr)er (Sinbrüde.

(Es Ijanbelte fid) für mid) bei ben gerngefpräerjen um eine Orientier

rung. 58efet)le rourben babei nur in bringenben gälten gegeben unb bann

fdjriftlid) an bie Oberfommanbos nodnnals ausbrüdlid) roieberfjolt.

©elbftoerftänblid) roar, bafj ben Oberbefehlshabern mein (Sefpräd) ge=

melbet rourbe. (Einer dt>eft>errfct)aft roar id) burdjaus abljolb. Sie Ober=

befeijlsljaber roaren aud) 51t felbftänbige ÜRaturen, als bafa bies einreißen

tonnte.

(Es rourben mir einselne $älle betannt, roo unter Berufung auf bie

2lutorität ber Oberften Heeresleitung 23efef)le erteilt roaren, bie id) nie

gebilligt Ijaben rourbe; ba, roo id) bies fjörte, griff id) fd;arf ein.

2öo id) nid)t felbft ferjen tonnte, entfanbte bie Oberfte Heeresleitung

®eneralftabsoffi3iere sur SSericfjterftattung nad) oorn ober 3U ben 2Irmee=

Oberfommanbos, um fo unmittelbar ein möglicfjft f'iares 58itb oon ber

ßage an Ort unb ©teile 3U geroinnen.

äinberungen in ber ©iellenbefeijung ber oberften Dienftftellen roaren

unoermeiblid). ©ie rourben burd) bie ®ommanbobef)örben bei bem (Ei)ef

bes 9Kilitärfabinetts, für ben ©eneralftab bei bem dtjef bes (Beneralftabes

bes gelbfyeeres beantragt. Das roar fd)on im ^rieben im roefentlidjen ntcrji

anbers geroefen. 2tud) bie Oberfte Heeresleitung regte in einsetnen fällen

^erfonenroecrjfel an.

©old)es rourbe nötig, roenn es barauf anfam, an ben SSrennpunften

bes Kampfes befonbers triegserfaljrene Offotere 3U fjaben. Dies tarn ber

Sriegserinneningen 1914—18. 2
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Kriegführung unb nam entlief) ber üEruppe zugute unb fparte uns 9ttenfd)en--

leben.

(Ein
s2tustaufd) unter ben Oberbefehlshabern unb 2lrmeed)efs trat aud)

tüäijrenb befonbers langanbauernber kämpfe ein, 3umal roenn biefe nid)t

glücflid) oerliefen. Das mar für biefe Männer auf bie Dauer eine ganj un=

getjeure Uceroenbelaftung. (Seneralfommanbos, bie abgefämpft maren,

mürben an ben Kampffronten burd) anbere erfetjt. Der 2Betf)fet mar

ftörenb, aber bie ÜRadjteile, bie baraus ermucfjfen, fonnten übermunben

roerben. (San3e 2lrmee=Oberfommanbos burften nicfjt ausgetaufd)t merben,

es mären bamit 3U fdjmere Reibungen auf unenotitf) Dielen (Sebieten,

namentlid) für bie 23erforgung ber 2Irmee, nerbunben gemefen. (Es blieb

nid)ts anbercs übrig als ein ^erfonenmecfjfel. Sie Unrutje, bie bamit oer=

bunben mar, mu&te als fleineres Übel in Kauf genommen merben.

2Iuf 2Intrag ber Oberften Heeresleitung mürben 3umeilen Oberbefehls»

tjaber unb (Et)efs abgelöft, menn für $üt)rung unb Gruppe Siadjteile aus=

3ufa)lie^en maren; aud) ein natürliches 9tad)laffen ber ©pannfraft l)ier

ober bort mar bei ber ßänge bes Krieges burdjaus erflärlid). Qu unferer

Genugtuung Ijanbelte es fid) aber lebiglid) um gan3 oerein3elte $älie. (Es

blieb btes eine fernere Aufgabe; ofjne gärten, oielteicfjt aud) Ungered)tig=

leiten, mirb hierbei trotj aller ®emiffent)aftigfeit nid)t oerfatjren fein.

(Segenoorftellungen gab id) fomeit als möglid) ^Raum, litt aber bie 6ad)e

baburd) Sdjaben, fo muftte id) mir 23ormürfe mad)en, bie mir niemanb ab=

nehmen tonnte.

Unter ben ftarfen (Einbrücfen bes 8. 2Iuguft 1918 bot id) bem ©enera(=

felbmarfdjall meine Stellung an. (Semift Ratten aud) mief) bie [duneren

(Enttäufcfjungen gegen (Enbe bes Krieges mitgenommen, aber id) blieb

5)err meiner Heroen.



Cüttirf).

i.

©er 6turm auf bie geftung ift mir bie liebfte Erinnerung meines

(Sotbatenlebens. (£s mar eine frifdje Xat, bei ber id) fämpfen

tonnte, mie ber 6olbat in Reit) unb ©lieb, ber im Kampf feinen

SKann ftelit.

23ei 2lusbrud) bes Krieges mar iä) 53rigabefommanbeur in 6traf3=

bürg, fiange ^eit mar id) im ©eneralftabe gemefen, unb 3mar 3ule^t, 00m
SKärs 1904 ab bis Januar 1913, mit einer nur fu^en Unterbredmng in

ber 2tufmarfdjabteilung, beren (£f)ef id) bann mürbe. 3d) gemann (Einbtid

in unfere Kriegsoorbereitungen unb in bie gegenfeitigen 6tärfeoerl}ältniffe.

Sftteine Hauptarbeit mar ber 2tufmarfd). Die Sßeifungen basu gab ber (£l)ef

bes ©eneralftabes felbft.

2)er 2lufmarfd), ber im 2Iuguft 1914 ftattfanb, ftammt aus ber ©e=

banfenmelt bes ©enerals ©rafen 0. ©djlieffen, eines ber größten <5olbaten,

bie je gelebt tjaben. ©r mar oon ifjm für ben galt geplant, bafc bie Neutralität

^Belgiens oon granfreid) nidjt geartet merben mürbe ober bafc Belgien fid)

granfreid) anfdjlöffe. Unter biefer SBorausfetjung ergab fid) ber Qsinmarfd)

ber beutfdjen 5)auptfräfte in ^Belgien oon felbft. Sebe anbere Operation

märe burd) bie bauernbe Sebroijung bes beutfdjen redjten ^eeresflügels

aus ^Belgien gelähmt morben unb rjätte eine fdmelle ©ntfdjeibung gegen

$ranfreid) ausgefdjloffen. Diefe mar aber notmenbig, um ber großen ©e=

fatjr bes ruffifdjen Einbringens in bas $)er3 2)eutfd)tanbs recfjtßettig be=

gegnen 3U fönnen. Angriff auf föuftlanb unb 23erteibigung gegen 2öeften

bebeutete in ber angenommenen Kriegslage, mie bies unge3äl)lte Kriegs=

fpiele erhärtet fjatten, oon oorntjerein einen langen Krieg unb mürbe 00m

©rafen 0. 6d)lieffen oermorfen.

Sie ©ebanfen bes ©rafen o. Sdjlieffen mürben 3ur Xat umgefe^t,

als an bem 23eri)alten Belgiens unb grant'reidjs Steifet nic^t meljr be=

ftanben.

Snmiemeit ©eneral 0. 2Jloltfe mit bem !Heicr)efan3ler o. 5Betl)mann

über bie grage bes £urd)marfd)es burd) ^Belgien in 23erbinbung getreten

ift, meifc id) nid)t. 33on meiner Abteilung aus fyat ein foldjer SBerfeljr nid)t

ftattgefunben. <5ie mar ba3u nid)t berufen. Ob Oberquartiermeifter I)ier=

mit beauftragt maren, entsieljt fid) ebenfalls meiner Kenntnis. 2Bir maren
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alle oon ber IHirt>tigf eit jenes Slufmarfcrjes überfleugt. 2ln bie Neutralität

Belgiens glaubte niemanb.

3n unferer ungünstigen mttttärpolttifdjen Sage, inmitten (Europa?

umringt oon $einben, mußten mir mit einer großen gegnerifdjen Über=

legenfyeit rechnen unb uns ruften, roenn mir uns nidjt freimütig erbrüden

laffen mollten. 2ßie Stufjlanb 311m Kriege trieb unb fein 5)eer bauernb oer=

ftärtte, mar belannt. (Es mollte öfterreia>lingarn entfd)eibenb fdnuäcfjen

unb 5)err bes SSalfans merben. 3n ^ranfreid) lebte ber 5Reoanri)egebanfe

in neuer 6tärfe auf, bie alten beutfdjen *Reid)slanbe foü'ten raieber fram

3Öfifd) merben. SBiele Vorgänge in ^ranEreid), bie 3Biebereinfül)rung ber

breijäfjrigen Dtenftfleit, liefen an ben bort i)errfd)enben 2lbfid)tert feinen

3meifel auffommen. (Englanb fab, mit Sttifcbetiagen unferen mirtfcrjaft=

lidjen 2luffd)mung, unfere billige 2lrbeit unb eifernen $feif3. Deutfcrjlanb

mar babei bie ftärffte fianbmacrjt (Europas. (Es t)atte jubem eine gute, in

oolier (Entmitflung befinblidje flotte. Dies lieft (Englanb für feine 2ßelt=

befjerrfdnmg fürdjten. Der 2lngelfad)fe füfjltc fid) in ben ©emorjnijeiten

feines $)errenlcbens bebroljt. Die englifdje Regierung oereinigte ii>rc ©ee=

ftreitfräfte, beren Sdjmerpuntt nod) oor furflem im ÜDcittelmeer lag, in ber

9corbfee unb im S'anal. Die brofyenbe Diebe £lonb ©eorges 00m 21. 3uli

1911 marf ein grelles 6d)laglid)t auf bie Slbficrjten (Englanbs, bie es fonft

fo überaus gefdjidt oed)üllte. (Es mar mit immer fteigenber ©icrjerljeit

barauf ju rennen, bafo ber Ärieg uns balb aufgesmungen unb ba$ es ein

Äampf merben mürbe, ber feinesgleidjen auf biefer 2ßelt nod) nicfjt blatte.

Die thüerfdjätmng ber oorausfid)ttid)en gegneriferjen Strafte, mie fie in

Deutfdjlanb in nicfjt militärifd)en Greifen angetroffen mürbe, mar gefäljrlid).

9cod) in ber legten ©tunbe, im 5)erbft 1912, als alle 3^eifel an ben

feinblidjen 2lbfid)ten gefcrjmunben maren unb im $)eer mit aller Äraft unb

eifernem S^ift in beutfdjer pflichttreue gearbeitet mürbe, entmarf id) ben

$lan 3U einer großen i)eeresoerftärfung, bie ben 2Bünfdjen einfidjtsootter

23olfsfreife unb flar blidenber parlamentarifdjer Parteien entgegenfam.

3d; oermocfjte ben ©cneral o. 9)cottre 3U bemegen, bamit an ben *fteid)s=

fahler fjeransutreten. Diefer mufr bie fiage ebenfalls für überaus

ernft angefefjen Ijaben, benn er ftimmte fofort bem eintrage 3U. (Er

oeranlafrte ben Slriegsminifter, eine Vorlage aus3uarbeiten, ofme im

beffen menigftens nunmehr eine flare unb flielbemuftte $olitif, bie bie

$fnd)e ber 23ölier richtig einfdjä^te, 3U treiben. Diefe Scfjluftfolge

I)ätte fid) für ifyn ergeben muffen. Die Sftilliarbenoorlage trug ifyrer

gansen (Entftet)ungsgefd)id)te nad) feinen aggreffioen (Et)arafter, fie gltd)

nur bas fdjlimmfte 2Jci^oerb,ältnis aus unb beredte bie tatfäd)lid)e Durd)=

füt)rung ber allgemeinen 5öet)rpflid)t. 9cod) immer gab es laufenbe oon

2Bef)rpflid)tigen, bie nid)t bem 93aterlanbe bienten. (Es mürben nid)t nur
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perfonelle Gräfte, fonbern Dornel)mlid) 33erftärtung unferer $ßftungen unb

aud) Material uerlangt. Stiles mürbe bemilligt; mein bringcnb ge=

äufjerter 2Bunfd) aber, bafo brei neue 2(rmeeforps aufgeteilt mürben,

mürbe nid)t erfüllt. Sie mürben gar nid)t angeforbert. Dies t)at fid)

ferner gerächt. Sie Äorps [eilten 31t ^Beginn bes Krieges, unb bie

9ceuformationen, bie mir im #erbft 1914 auffteüen mußten, 3eigten alle

9^ad)teitc einer Smprornfation. Später maren bie 9*eubilbungen oon oorn=

herein fräftiger, bafür fd)mäd)ten fie aber aud) bie bereits beftefyenben

Gruppen, bie ftarte abgaben letften mußten.

5Rod) beoor bie gan^e Vorlage abgefcrjloffen mar, mürbe id) nad)

Düffelborf als ^ommanbeur bes $üftlier=*Regiments 39 perfekt. 30tetn

Drängen nadi) jenen brei Slrmeeforps I;at babei eine IRoIIe gefpielt.

II.

Der $rontbienft ift eine lebenbige Arbeit. Der rege Umgang unb

bas ftete unmittelbare ßufammenmirfen mit 9)ienfd)en unb für ÜRenfdjen,

bie meiner Obtjut anoertraut maren, bie 2lusbilbung t>on Offaier, Unter*

offoier unb Solbat, bie militärifcrje (£r3iet)ung bes Süngltngs 3um Statin,

3ogen mid) jefet nad) langer (8efd)äftS3immer=2lrbeit befonbers an. Drei*

3efnt 3al)re mar id) aus bem $rontbienft heraus gemefen. Sefet maren 5Re=

frutenbefid)tigungen mein erfter Dienft beim Regiment. Siebenmal rjabe

id) in ben adliger 3af)ren bes oorigen 3af)rf)unberts als junger Offizier

JRefruten gehabt, unb 3mar beim 3nfanterie=*Regiment üftr. 57 in bem alten

2öefel unb bei ber 9Jtarine*3nfanterie in 2ßilf)efmst)ar)en unb Atel. Später

tat id) einige 2ßod)en Dienft im ßeib=(Srenabier**Hegiment Vir. 8 in

granffurt a. 0. unb mar 1898 bis 1900 ®ompagnie*Gn)ef im Infanterie*

Regiment 9tr. 61 in Xrprn, für mid) eine unoerge&licrje $eit. 3n Düffel*

borf freute id) mid) nun über bas, roas aus jenen gelten haften ge=

blieben mar.

Der rprjen 23erantmortung, bie auf mir als D'legimentsfommanbeur

lag, mar id) mir um fo mel)r bemüht, als id) ben fommenben ^rieg mit

großen Stritten fjerannafjen fat). 3d) mies mein Offoierforps in ner=

fcfjiebenen 2lnfprad)en auf ben ungeheuren ©ruft ber 3^tt t)in. 3d) fal)

in ber 21rmee bie ©runblage ber Sicfjertjeit unb ^funft Deutfcrjlanbs,

aber aud) ben i)ort ber ^ufje nad) innen. Dafj bie 2lrm.ee nad) biefer

9ttd)tung f)tn eingefefet merben muffe, bafür mar — (Sott fei Dan! —
1913 aud) nid)t bas geringfte 2frt3eid)en oorljanben.

Die 9ftannes3ud)t, ber Offigtcr mie SDcann untermorfen maren, bilbete

für mid) ben ©runbftein, auf bem allein fid) eine rriegsmä&tge 2Iusbilbung

bes Speeres aufbauen fonnte. Sie mar aud) nur in längerer Dienft^eit 31t
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erroerbert. 9cur, roas in gfeifd) unb 93lut eines in Üücannes3ud)t ge=

feftigten SKannes übergegangen ift, f)ält jahrelang feft unb überbauert aud)

bann nod) bie serfet^enben Gnnbrücfe bes Kampfes unb bie tiefen feelifcrjen

(Einflüffe eines langen Krieges. Unfere gute $riebensausbilbung mußte

unfere 3al)lenmäßige Unterlegenfjeit ausgleichen, mit ber mir in jebem

fommenben Kriege 3U rechnen tjatten.

3n ber burd) ÜRannessucfjt gefertigten £ruppe galt es für mid), felbft=

tätige unb oeranttoortungsfreubige Solbaten 3U ersiefjen. Sie SDcannes*

3ud)t foll ben (Efjarafter nid)t töten, fonbern it)n ftärfen. Sie foll ein gteia>

mäßiges arbeiten aller, unter gurücfftellung jebes Denfens an bie eigene

$erfon, nur auf ein ^tel f)tn herbeiführen. Diefes $iel ift ber Sieg. 2Bas

oon bem 9Kann in ber Sd)tad)t oertangt roirb, läßt fid) nicfjt ausbrücfen.

Das Grieben 3um Sprung im feinblidjen ffeuer ift eine große ütat. Sie

ift nod) lange nid)t bie fdjmerfte. 2BeId)e 23erantroortungsfreubigfeit,

toelcfje ungeheure (Entfcfjlußl'raft gehört basu, fid) felbft unb anbere in ben

Job 3u führen — ober 3U fd)i<fen! Das finb ^anblungen oon unenbtidjer

Sdjroere, bie niemanb beurteilen fann, ber fie nid)t felbft ausgeübt f)at.

üfteben ber fjürforge für ben 9ttann unb ber görberung ber UnteroffU

3iere, aud; für ifjren fpäteren 23eruf, mar für mid) bie 2Beiterbilbung bes

Offoierforps unb bie (Er3ief)ung bes jungen Dffoiers eine befonbers

bebeutungsoolle Aufgabe. Das tfriebensoffi3ierf:'orps bleibt, mäfjrenb bie

Offoiere bes SSeurlaubtenftanbes, bie ttnteroffisiere unb SJcannfdjaften

roecfjfeln. (Es roirb fo 3um Sräger bes (Beiftes im #eere, es mu| beffen

große Xaten unb bie (Sefd)id)te bes 2}aterlanbes fennen, mie alle 2Ränner

in leitenber Stelle fie bet)errfd)en muffen. 9cid)ts läßt fid) otjne fcrjmeren

Schaben aus bem f)iftorifd)en ^ufaromenfjang herausreißen. Der Offaier,

unterftü^t oon ben Unteroffaieren, roirb in ernfter Stunbe 3um S)üter ber

ftaatlidjen Drbnung, bas follte oon niemanb oergeffen merben. Die 2lbge=

fd)Ioffent)eit bes Offoierforps unb im engen 3ufammenf)ang hiermit bas

gernftetjen bes Dffoiers oom politifcrjen ßeben Ratten hierin oornefmilid)

ifyren ©runb.

3d) fudjte meine Dffoiere mit bem 2Befen bes mobernen Krieges be=

fannt3umad)en. 3d) ftrebte banad), in if)nen 3ur (Erfüllung if)rer ferneren

Aufgaben bas Selbftbemußtfein 3U ftärfen, bas fie basu gebrauchen, bas

fid) aber nid)t in Übergebung äußern barf.

3d) mibmete mid) mit großem (Eifer ber Stusbilbung bes Regiments

unb fjatte bie Genugtuung, ba$ es am geinbe feinen SKann geftanben rjat.

(Es mar eine tiefe greube für mid), ba% iä) im Saufe bes Krieges if)m

ä la suite geftellt unb fpäter aud) fein (Xrjef mürbe. Sei meinem Slbgang

erhielt bas Regiment meinen tarnen. 3d) bin ftol3 auf bas ^üfitier=9[legi=

ment ©eneral fiubenborff.
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3m 2lpril 1914 tarn id) nad) Strasburg, wo unter ©eneral v. Seim=
ling ein reges militärifcfjes ßeben t)errfd)te. Sie Stellung uts 2Srigabefom=

manbeur mar eine gcm.3 anbere roie bie als SRegimentsfommanbeur in

Süffeiborf. (Es fehlte bas unmittelbare 3ufammenleben mit ber Gruppe
unb bem Offoierforps. 3Jteine 2lrbeit lag nur auf bem (Bebtet ber 2lus=

bilbung. 3d) f)atte nod) bie greube, oor bem Ärtegsausbrud) meine 93rt=

gäbe meinen 23orgefe£ten auf bem 58itfd)er Übungsptafe oor3uftelten.

SCfteine SBieberoermenbung als Oberquartiermeifter im ©rofjen ®enerat=

ftabe !am in $rage. 3d) mürbe mit ©eneralftabsarbeiten befcrjäftigt. 3m
ÜDcai machte id) eine grofte ©eneralftabsreife mit, bie in Öreiburg i. ?ßr. be=

gann unb in Götn enbigte. 2lud) ©eine Äaiferlidje 5)of)eit ber ®ronprin3

naljm baran teil, (Er mibmete fidj ernft unb mit (Eifer feinen Aufgaben unb

3eigte gleicf^eitig gutes militärifcrjes 23erftänbnis unb Slirf für grofte

Sagen. 3m 2luguft follte id) eine fogenannte „SÖiefjr^eife leiten, bei ber

auf ftrategifdjer ©runblage bie Skrforgung einer 2lrmee 3U befpredjen mar.

Sie ÜRote Öfterreia>llngarns an Serbien (Enbe 3uli fdjrecfte aud;

mid) in Strasburg auf. ÜKiemanb tonnte irjren (Ernft oerfennen. 5Balb

rourbe ber Slrieg gemtft. Sie Siplomatie ftellte bie beutfdje 2lrmee

oor eine unenblid) fdmoere Aufgabe. 9Kit grofjer Spannung fal) id)

nad) Berlin unb empfanb es jet$t, bafc id) abfeits alfer großen (Ereigniffe

ftanb.

III.

2lm 1. 2luguft mürbe bie 93iobilmad)ung ausgefprod)en. Steine ftvau

mar fogleid) nad) ^Berlin abgereift, ba alle Offi3ier= unb SSeamtenfamilien

Strasburg oerlaffen mußten. 2Bir Ijaben mä^renb ber oier Äriegsjarjre

uns fein eigenes i)eim einridjten fönnen. 3d) tonnte meine %xau nur

gan3 feiten mie im $luge fernen, üfteine Familie ift 3U fürs gefommen in

biefer geroaltigen 3 eü> oa mid) ber Sienft bauernb banb.

3d) fufjr am 2. 2luguft frürj mit meinen ^ferben über (Eöln nad;

2(ad)en, mo id) abenbs eintraf. 9fteine 9ftobilmad)ungsbeftimmung lieft mid)

Oberquartiermeifter bei ber 2. 2lrmee merben, beren Oberbefehlshaber

©eneral 0. *8ülom, (Xljef ©eneral 0. ßauenftein roaren.

3d) trat 3itnäd)ft 3um ©eneral v. (Emmid), ber bie Aufgabe l)atte, mit

einigen fdjnell mobilgemacfjten, gemifdjten 3nfanterie=33rigaben, bie aber

nid)t bie oolle ^riegsftärte Ratten, bie ^eftung ßüttid; burd) Überrafd)ung

3U nehmen. Sem #eere follte l)ierburd) ber 2ßeg nad; Belgien hinein frei=

gemacht merben.

SUlein Quartier in Sladjen mar bas 5)otel Union.

2fm 3. Huguft früf; traf ©eneral o. (Emmid; ein. 3d; far; if)ii 3U111

erften SCRale. liefe f)od)ad)tung oerbanb mid) r>on bei üb mit biefem be=
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beutenben Solbaten bis ju feinem lobe. Sein Stabsdjef mar Oberft (Braf

o. fiambsborff, ein ausge3eid)neter Dffoier, ber fid; bei Öüttid) unb fpäter

grofte 23erbienfte erroarb.

2lm 4. Stuguft frül) erfolgte ber 23ormarfd) über bie belgifdje ©ren3e,

mäfyrenb in 58erlin fid) ber 9ieid)stag in oaterlänbifd)er Äunbgebung hinter

bie Regierung ftellte unb bie anroefenben Parteiführer nad) 3SerIefung

ber Xt)ronrebe bem Eaifer feierlid) burd) #anbfd){ag bas (Belöbnis unbe=

bingter Xreue burd) fyelie unb bunfle Jage ablegten. 2tm gleiten Sage

madjte id) bei 23ife, Ijort an ber t)otlänbifd)en ©rense, mein erftes ©efed)t

mit. (Es mar gan«3 flar, ba$ Belgien auf unfern (Einmarfd) feit langem cor*

bereitet mar. Die ©trafen maren fo planmäßig serftört unb gefperrt, mie

es nur bei anf)altenber 2Irbeit möglirf) mar. 2ln ber belgifcrjen Sübmeft=

grense traben mir nichts oon älnilidjen Sperren entbecfen fönnen. 2ßarum

r>at ^Belgien gegen £yranrreid) nid)t bie gleichen Sftaftnatnnen ergriffen?

Sie üra 9 e ' 0D ltnr °* e fürten bei SSife unoerfetirt befet$en mürben,

mar oon befonberer SSebeutung. 3d) begab mid) 3U bem ®aoaUerie=

Corps o. ber 93iarmi^, bas bortl)in angefetjt mar. (Es tarn nur langfam oor=

märts, ba ein 23ert)au nad) bem anbern bie Sira&e fperrte. 2tuf meine

Sitte mürbe eine $Kabfal)rer^ompagnie oorgefdjidt. SSatb barauf fam ein

?Rabfat)rer 3urüd: bie Kompagnie märe nad) 23ife hineingefahren unb ooII=

ftänbig oernidjtet. 3d) mad)te mid) mit 3toei SDcann borii)in auf unb

fanb 3u meiner greube bie Kompagnie unoerfefirt, nur ber ^ütjrer mar

gerabe burd) einen Sdnifc oom anberen 9ttaasufer i)er fdjmer oerrounbet.

Sie (Erinnerung an biefe Heine (Epifobe t)at mir fpäter geholfen. 3d) mürbe

unempfinblidjer gegen Xataren* ober, mie es fpäter fyieft, (Etappem

gerüd)te.

Die fd)önen, großen 90^aasbrüden bei 23tfe maren 3erftört: Belgien

mar auf ben Slrieg eingestellt.

2(m 2lbenb mar id) in #eroe, meinem erften Quartier auf feinblicfjem

Soben. Sßir übernachteten in einem ©afttjof gegenüber bem 93afjnt)of.

Stiles mar unoerfel)rt. 2Bir legten uns rutjig fdjlafen. 3n ber SKacrjt er-

madjte id) burd) ein lebhaftes ©efdjiefte, aud) gegen unfer #aus. Der $rant'=

tireurttieg in Belgien begann. (Er lebte am näd)ften Sage allerorts auf

unb f)at fo ausfdjtaggebenb 3U ber Erbitterung beigetragen, bie biefen Slrieg

im 2öeften, im (Begenfa^ 3U ber Stimmung im Often, in ben erften Safjren

tenn3eid)nen follte. Die belgifdje Regierung rjat eine fernere 93er=

antmortung auf fid) gelaben. Sie tjat ben Mfsfrieg planmäßig organi=

fiert. Die Garde civique, bie im ^rieben irjre Sfiaffen unb Uniformen

tjatte, tonnte einmal in biefem, bann in jenem ©eroanbe auftreten. 2lud)

bie belgifdjen Solbaten muffen 31t ^Beginn bes Krieges nod) einen befonbc=

ren 3ioifan3ug 'm lornifter mitgefürt baben. 3d) fai) auf ber 9torboft=
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front ßüttidjs in ben Sd)üfc|engräben bei gt. 5Bard)on Uniformen liegen,

bie bie bort fämpfenben Solbaten surüdgetaffen fjatten.

Sotdje 2Irt oon Krieg entfprad) nidjt ben triegerifdjen (gebrauchen.

©5 ift unferer Sruppe mcrjt 3U oerbent'en, trenn fie mit größter Sdjärfe

bagegen einfcr)ritt. Unfcrmtbige merben mit 3U leiben gehabt fjaben, aber

bie „belgifd)en ©reuet" finb eine überaus gefdjidte unb mit allem 9taffine=

ment erfunbene unb oerbreitete Segenbe. Sie muffen ein3ig unb allein

ber belgifdjen Regierung sur ßaft gelegt merben. 3d) felbft mar mit bem
©ebanfen einer ritterlichen unb Rumänen Kriegführung ins gelb gesogen.

Diefer granftireurfrieg mußte jeben Solbaten anmibern. 9ftein fol=

battfd)es (Empfinben f)atte eine fernere (Enttäufdjung erlitten.

IV.

Die Aufgabe, bie bie oorausbeförberten 58rigaben oor Süttid) 311 löfen

Ratten, mar ferner, (Es mar aud) eine unerhört führte Xat, burd) bie gortlinie

einer neu3eitlid)en geftung ijinburd) in beren inneres etnsubringen. Die

Gruppen füllten fid) beflommen. 2tus ©efprädjen mit Öfteren entnahm

id), bafc bie 3uoerfirf)t au^ (gelingen bes Unternehmens nur gering mar.

3n ber Dtacfjt oom 5. 3um 6. Sluguft begann ber 23ormarfd) burd)

bie UBerfe nad) ßüttid) hinein. 3n einer (Ein3effcf)rift bes ©eneralftabes,

herausgegeben bei Sialling in Olbenburg, ift bie gefamte 5)anblung be=

fdjrieben. (Es liegt rticr;t in meiner 2Ibfid)t, fie 3U mieberf)olen, id) mill

nur meine perfönlicrjen (Ertebniffe fdjilbern.

©egen 3ttitternad)t bes 5./6. oerließ ©eneral 0. (Emmid) $)eroe. 2Bir

ritten 3ur 93erfammlung ber 14. 3nf. 9Srig. — ©eneratmajor 0. SSuffom —
nad) 2Jcid)erou£, etma 2 bis 3 km oon gt. gleron entfernt. 2Iuf ber

Straße, bie oon bem gort aus unmittelbar beftridjen merben fonnte, fam=

melten fid) in tief bunfler ^laä)t bie Xruppen mit ben il)nen nod) rerf)t

ungerooijnten, aber fo überaus fegensreidjen gelbfüdjen in einer menig

friegsmäßigen Ußeife. 3n biefe 23erfammlung hinein fielen einige Sd)üffe

aus einem S)aufe füblid) ber Straße. (Es entftanben Kämpfe. Das gort

aber fdjmieg, es mar ein ©ottesmunber. (Etma gegen 1 Utjr begann ber

5Bormarfd). (Er führte uns nörblid) gt. gleron oorbei über D'letinne hinter

bie gortlinie unb bann auf bie am staube ber Stabt gelegenen S)öt)m ber

(Et)artreufe. Dort follten mir am frühen Vormittag fein; bie übrigen

Angaben, bie bie gortlinie an anberer Stelle burd)bred)en foltten, fjatten

31t gleicher 3eit bie Stabt 3U erreichen.

Der Stab bes ©enerals o. (Emmid) mar 3iemlid) am (Enbe ber 9Jcarfa>

folonne. *$löfcjlid) ein #att oon längerer Dauer. 3d) fd)ob mid) oon hinten

burd) bie 9Jcarfd)folonne nad) oorn f)inburdj. Der S)alt mar of)ne jeben
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&t\föe 1. Cüffirfj. ßagc am 6. 2Itiguft 1914 abenös.
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©runb entftanben, im (Begenteil mar bie 2luffaffung ber ßage, bic il)n oer=

urfad)t ijatte, eine red)t bebauerlidje gemefen. 3d) felbft mar etgentlicr) nur

Sd)lad)tenbummler, fjatte feine 23efet)tsgemalt unb folltc nur mein fpäter

eintreffenbes 2frmee=Dberrommanbo über bte Vorgänge bei ßüttid) unter=

richten fomie tk SJtaßnafjmen bes (Senerals d. (Emmid) mit ben gu er-

martenben 2lnorbnungen bes (Senerals o. SSülom in ©inHang bringen.

3d) fefete bie Kolonne fetbftoerftänblid) in 9ttarfd) unb blieb an it)rem 2In=

fang. Sie 93erbinbung nad) Dorn mar inämifdjen nerlorengegangen. 3n
ooller Dunfeltjeit, mit ÜRüt)e ben 9Beg oerfolgenb, famen mir nad) 5Hetinne.

Der 2Infd)luß nad; Dorn fehlte immer nod). 3d) trat mit ber Spitje aus

einem falfd)en Dorfausgang hinaus. Sd)üffe fd)lugen uns entgegen. 9ted)ts

unb linfs fielen ßeute. Den fjörbaren (Einfd)Iag ber (Sefdjoffe in menfa>

lid)e Körper merbe id) nie oergeffen. 2öir machten einige (Sprünge gegen

ben nid)t fiajtbaren $emb, beffen ^euer lebhafter mürbe. 3n ber Dunfel=

fyeit mar bas ^ured)tfinben nid)t leidjt. (Es fonnte aber fein Reifet fein,

ba& mir falfd) gegangen maren. 5ßir mußten aus bem $euer gurücf, bas

mar petnlid). Die ÜUlannfdjaften fonnten nur glauben, id) t>ätte gurdjt.

(Es Ijalf nid)ts, 5)öt)eres ftanb auf bem Spiet. 3d) trod) ßurücf unb gab ben

ßeuten ben 5Befef)l, bis an ben Dorfranb gu folgen.

3n Stetinne fefete id) mid) auf ben ridjtigen 2öeg. £)ier faf)

id) ben $ferbeburfd)en bes (Senerals d. 2ßuffom mit beffen ^ferben. (Er

meinte, ber (Seneral fei gefallen. 2Rit geringer Begleitung fd)lug id)

ben ridjtigen 2ßeg, bie (Efjauffee nad) Queue bu 23ois, ein. ^lötjlid) ein

$euerfd)ein oor mir. ©in $artätfd)fd)uß praffelte bie Straße entlang, mir

blieben unoerletjt. Wad) menigen Stritten ftießen mir auf einen Raufen

toter unb oermunbeter beutfdjer Sotbaten. (Es mar bie Spifee mit (Seneral

d. 2Buffom, ein früherer £artätfd)fd)uß mußte fie getroffen f)aben. 3rf)

fammelte bie nad) unb nad) eintreffenben 6olbaten bes 3äger=23atailIons 4

unb bes Infanterieregiments 27 unb befd)toß, bie $üf)rung ber Brigabe

3U übernehmen. 3unäd)ft galt es, bie (Sefdjüfee 311 befeitigen, bie bie

Straße befdjoffen. Die $)auptleute d. fyaxbou unb Brintfmann 00m (Be=

neralftabe fdjoben fid) mit einigen tapferen ßeuten burd) bie Werfen unb

(Sef)öfte 3U beiben Seiten ber (Efyauffee an bie ©efdjü^e fyeran. Die ftarfe

58efa^ung ergab fid). Der meitere 2Beg mar frei.

5ßir gingen oor unb traten balb barauf in Queue buBois in einen

ferneren 5)äuferfampf. (Es mürbe allmäl)lid) l)ell. Die beiben (Seneralftabs*

Ijaupileute, ber Slommanbeur ber 4. Säger, SJiajor d. ÜRnrcarb, ber $om=

manbeur ber II. Abteilung ^elb^egiments 4, Wla\ov d. (Breiff, unb fein

Dortrefflidjer 2lb]utant Oberleutnant bleibe, einige Solbaten unb id) fd)rit=

ten Dormeg. (Eine ^elbtjaubifee unb fpäter eine smeite mürben in gleidje

S)öf)e oorgel)olt. Sie fäuberten bie Straßen unb fdjoffeu in bie Käufer rechts
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unb linfs. So tarnen mir langfam oormärts. 3d) mußte oft bie 9!Jcann=

fd)aften, bie nur sögernb oorgingen, ermahnen, mid) nid)t allein gefjen 3u

laffen. Gnbltd) lag bas Dorf hinter uns. Die 93eoölferung mar übrigens ge=

flüchtet. (Ss i;anbelte fidj f)ier um kämpfe gegen bte reguläre belgifcrje 2Trm.ee.

Beim heraustreten aus bem Dorf ernannten mir nad) ber üftaas 3U

eine in Stiftung ßütiid) marfcrjierenbe Kolonne. 3d) boffte, es märe bie

27. 3nf.
s-8rig. (Es maren aber Belgier, bie über bie 9#aas fopflos ab*

3ogen, ftatt uns ansugreifen. ßange ^ext dauerte es, bis bie ßage f eft-

gebellt mar. ^njmifrfjen oerftärften fid) bie bei mir befinblirfjen Gräfte

burd) bas Eintreffen 3urütf*gebliebener Solbaten. Der Durd)brud) burd)

bie $ortlinie mar gelungen. Das 3nfanterie**Reguuent 165 unter feinem

rjeroorragenben Slommanbeur, bem bamaligen Oberft o. Ooen, rüdte ge=

fdjloffen Ijeran. (Beneral o. ©mrmtf) traf ein. Der SSormarfd) auf bie

Gtjartreufe mürbe fortgefetjt.

(Beneral o. (Emmid) fteltte mir nod) Seile ber meiter füblid) an*

gefegten 11. 3nf. Brig. 3ur Verfügung in ber 2Tnnaf)me, bafa aud) fie bura>

gebrochen fei. Der 2öeitermarfd) fanb ofme 3mifd)enfälle ftatt. 3m 2In=

gefid)t ber 5ßerfe an ber Dlorbfront £üttid)s erftiegen mir aus bem SDcaastal

bie fyöfyen öfilid) ber (Etjartreufe. 2tls bie 53rigabe bort eintraf, mar es

etwa 2 llljr gemorben. Die (Befd)ü£e mürben gegen bie Stabt gerietet.

21b unb 3U raurbe ein 6d)uf3 abgegeben, teils als Signalfdjuß für bie

anberen Angaben, teils um ben ^ommanbanten unb bie 6tabt tmHfärjrig

3U madjen. 3d) mußte forgfältig mit ber Munition tjausfjalten, fie mar

fein* fnapp gemorben. Die Xruppe mar erfcf)öpft unb burd) ben 3erfe£en=

ben Äampf teilmeife ftarf mitgenommen. Die Df^iere tjatten itjre ^ßferbe

uerloren. Die ^elbfücfjen maren 3urürfgeblieben. 3d) Heß bie Brigabe

raften unb verpflegte fie, fo gut es ging, burd) Beitreibungen aus ben um=

liegenben Käufern.

53alb erreichte (Beneral u. (Emmid) roieber bie Brigabe. 5öon ben

f)öf)en öftlid) ber (Eljartreufe Ratten mir einen fd)önen Überblicf über bie

Stabt. Sie lag 311 unferen Oaißen. 2lus if>r fjeraus, auf bem jenfeitigen

Ufer ber 99caas, ext)ob fid) bie 3itabelle. Dort mürben plötjlid) meiße

tVarjnen gefegt, ©eneral o. (£mmid) mollte einen Parlamentär fyinfenben.

3d) fd)lug cor, ben feinblidjen 3U ermarten. Der (Beneral blieb bei feinem

(Entfcfjluß. Hauptmann v. fyarbou ritt in bie Stabt. Um 7 Ul)r abenbs

tarn er mieber: bie roeiße flagge märe gegen ben SBitten bes Common*
bauten gezeigt. 3um (Einmarfd) in ßüttid) mar es 31t fpät gemorben.

©ine fdjmere 9cad)t ftanb beoor.

Sn3mifd)en fjatte id) bie Brigabe fid) einrichten laffen. Unfere ßage

mar ungemein ernft. Sßon ben anberen ÜBrigaben tarn feine Üftadjridjt,

aud) oon ber 11. itidjjt. SMelbereiter maren nid)t burcfjgefommen. (Es
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mürbe immer Haren bie Angabe befanb fid) allein im $ortgürtel, ab-

gefdjloffen oon ber Slufjenmelt. 2Btr mußten mit feinblid)en (Begenan=

griffen redmen. Sefonbers unbequem maren für uns etroa taufenb bel=

gifdje (Befangene. 211s crt'annt rourbe, bafc bie oor uns liegenbe (Ef)ar=

treufe, ein altes geftungsmerf, unbefetjt mar, fanbte id) eine Kompagnie

mit biefen (Befangenen bortbjn. Der ^ompagniecfjef mufj an meinem

23erftanbe gesmeifelt tjaben.

Sie 9teroofität ber £ruppe fteigerte fid) bei (£inbrud) ber Dunfelrjeit.

Od) ging bie fronten ab unb ermahnte bie ßeute 3itr Stufje unb feften

Haltung. Das 2Bort „2Bir finb morgen in ßüttid)" richtete fie auf.

(Beneral o. (£mmid) mit feinem Stabe fanb in einem fleinen Säuern*

tjof Unterhmft.

3d) merbe bie 9tad)t oom 6./7. 2tuguft nie oergeffen. (£s mar falt.

ÜJJteine 6ad)en fjatte id) 3urüdgelaffen, SUtajor o. SÜiarcarb gab mir feinen

Umfjang. (Befpanni taufdjte id), ob irgenbmo ein Slampf i;örbar mürbe.

3d) fyoffte immer nod), bafc raenigftens bie eine ober anbere SSrigabe bie

gorttinie burd)brod)en tyabe. 21lies blieb ftilt, nur alle balbe ©tunbe fiel

ein ^aubitjfdmfj auf bie 6tabt. Die Spannung mar unerträglich^ (Begen

10 Uf)r abenbs gab id) einer Säger^ompagnie, Hauptmann Ott, ben 93e-~

fef)l, bie Sftaasbrüden in ßüttid) 311 befe^en, um fie für meiteren SSormarfd;

in ber Sjanb unb eine Sicherung für bie SSrigabe meiter oorn 311 rjaben.

Der Hauptmann \a\) mid) an — unb ging. Die Kompagnie erreichte ot)ne

Slampf iljr 3iel. Reibungen tarnen nidjt 3urürf.

(Es mürbe borgen. 3d) ging 3um (Beneral o. (£mmid) unb befprad)

mit Ujm bie ßage. Der (Fnifdjlufe, einsurüden, ftanb feft. Iftur ben $eit=

punft mollte fid) ber (Beneral nod) oorbeljalten. 5Bäf)renb id) bie Stuf-

ftedung ber 23rigabe oerbefferte unb oerfud)te, bie 23ormarfd)ftra|e ber

11. 3nf. SSrig. 3U erreichen, erteilte mir feljr balb barauf ber (Beneral o. ©m=
mid) ben 58efefjf sum ©inmarfd). Oberft o. Ooen rjatte bie S3orf)ut. Der S^eft

ber 23rigabe mit ben (Befangenen folgte in gemiffem 2lbftanbe, (Beneral

o. (Emmid) mit feinem Stabe unb id) mit bem 23rigabeftabe an beffen

Anfang. SBärjrenb bes Cinmarfcrjes ergaben fid) oiele umf)erftel)enbe

belgifcfje ©olbaten. Oberft o. Ooen follte bie 3itabelle befetjen. Reibungen

oeranlaftten ifjn, bies nidjt 3U tun, fonbern ben 3Beg in 5Rid)tung fjt. ßon=

ein, im üftorbmeften ber Stabt, ein3ufd)lagen unb fid) an biefem Ausgang

oon ßüttid) auf3uftellen. 3n ber 21nnaf)me, bafc Oberft o. Ooen auf ber

3itabeüe fei, fufjr id) mit bem 2Srigabe=21bjutanten in einem belgifdjen

Slraftmagen, ben id) mir nafnn, bortf)in ooraus. Äein beutfcfjer ©otbat

mar bort, als id) eintraf. Die 3iIQöeüe mar nod) in feinblicfjer #artö. 3d)

fcfjlug an bas oerfd)loffene Üor. (Es mürbe oon innen geöffnet. Die paar

fyurtbert ^Belgier ergaben fid) mir' auf meine 2Iufforberung.
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Die 23rigabe rürfte mm an unb befehle bie Tabelle, bie id) fofort 3ur
s-8crtetbigung einrichtete.

9#eine felbftübernommene Aufgabe mar bamit beenbet. 3d) tonnte

(Beneral u. GJmmid) bitten, mid) nunmehr 3U entladen. 3d) beabficfjtigte,

auf bem gleichen Uöege, auf bem id) bjneingefommen mar, aus ber $eftung

b/ eraus3ufat)ren, um bas s2lrmee=Oberfommanbo oon bem Vorgefallenen in

Kenntnis 3U fetjen, bie anberen 23rigaben auf^ufucfjen unb ben 2trtillerie=

aufmarfd) gegen bie $orts cinsulciten. Mod) mätjrenb id) auf ber $ita=

belle mar, trafen einige tjunbert SUcann beutfdje (Befangene ein, bie jet$t

befreit maren. Sie 34. 3nf. 58rig. mar auf bem mefttidjen Sttaasufer mit

itjren Anfängen burcrjgebrocrjen, fjatte aber bann ben Slampf aufgegeben.

Sie burdjgebrocfjenen Xeile maren gefangen genommen. Sann tarn noerj

bie 11., fpäter bie 27. 3nf. 58rig., fo bafj (Seneral o. ©mmid), als id) ifm

oerliefj, bod) über eine gemiffe 9Jcad)t oerfügte. 2lllerbings lagen 30lel=

bungen oor, ba% ^ransofen oon D^amur in 23ormarfd) mären. Sie ßage

blieb alfo oersmeifelt ernft. Sie tonnte erft als geficfjert angefeljen merben,

menn menigftens einige Oftforts gefallen maren.

9Jcein 2lbftf)ieb oon (Beneral o. (Emmid) mar bemegt. Um 7 Utjr trat

id) bie $af)rt nad) 2lacfjen an, bie eigenartig mar. Gin SSJcann ber Garde

civique erbot fid), mid) bortt)in 3u bringen, (£r mälzte einen Äraftmagen

aus, ben id) aber ablehnte. Ser ^raftmagen, ben id) natjm, oerfagte fdjon

in ber ^itabeEe. 9ftir blieb fo nidjts anberes übrig, als mid) blinb bem

betgiferjen Solbaten ansuoertrauen. Sie $at)rt ging glatt. 2Bir tarnen

burd) 5)eroe; mein Quartier unb ber 23af)nt)of maren niebergebrannt. 2luf

beutfcfjem (Bebiet blieb ber 2Bagenfül)rer plötjlid) galten unb erflärte mir,

er fönne nid)t roeiterfatjren. sM\t 5)ilfe oerfdjiebener Fahrgelegenheiten

traf id) bann fpät abenbs mit meinem belgifdjen Solbaten in 2lad)en ein.

3d) mürbe bort in bem 5)otel Union mie ein oom Xobe Sluferftanbener be=

grüfjt. 5)ier fanb id) aud) unfere große Bagage mit meinem Burfcfjen 9^
bolf Meters, ber mir Xreue mäfirenb fedjs langer 3al)re bemarjri t)at. Sein

größter SÖßunfd) mar bas (Eiferne ^reug; er fonnte es nicfjt erhalten, ba bie

Verleihung besfelben an if)n meinen 21nfd)auungen miberfprad). 3n 2lad)en

aß id) fd)nell unb fut)r bann in ber 9cad)t nad) oorn, um bie 23rigaben 3U

fudjen. Beinahe 90 Stunben fam id) nid)t aus ben Kleibern. 3d) traf

3ufäIIig mein altes Regiment, bas in aller (£ile auf bie Barm gefegt mar,

um bei ßüttid) 3U Reifen. Slucf) bie Oberfte Heeresleitung in Berlin Ijatte

über unfer Sd)icffal bie fdjmerften Befürchtungen gehegt.

Sie fiage unferer Gruppen in ber Qteftung mar fjorfjgefparmt. 3d)
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Ijatte Sorge um il)r ©efd)irf. Dtefc Spannung löfte fid), bor ^etnb

tat nidjts.

Die Scfjilberung ber wetteren ©retgniffe oor ßütttd) fällt ber Kriegs^

gefdjtcrjte 311.

3d) oermod)te nur nod) bei ber einnähme bes gt. be *)3ontiffe an ber

Dtorbfront mit3uroirfen unb tarn t)in3u, als bas fjt. Soncin fiel, ©in

Sdjufc unferes 42 cni=(Sefd)üt3es Ijatte es getroffen. Sie SDamitionsräume

roaren in bie fiuft gegangen unb bas 5Berf in fid) 3ufammengefallen. ©e=

fdjroärate, geiftig oöllig oerroirrte belgifdje Solbaten, oermifdit mit beut=

fct)en Kriegsgefangenen aus ber $lad)t oom 5./6. 2luguft, trocrjen aus ben

Xrümmerrjaufen rjeroor. 93lutenb, mit t)od)ert)obenen #änben, tarnen fie

uns entgegen. „Ne pas tuer, ne pas tuer" (9cid)t töten, nidjt töten)

bradjten fie ftammelnb rjeroor. 2ßir roaren feine Hunnen. Unfere Sol=

baten bradjten 2£affer tjerbei, um ben $einb 3U erfrifdjen.

Die 2ßerfe famen nad) unb nad) unb fo rechtzeitig in unfere #anb, bafo

ber redjte fjlügel bes beutfcrjen i)eeres ben 23ormarfd) über bie 9Jcaas nad)

Belgien t)inein unget)inbert ausführen tonnte. 2Jlir roar ein Stein oom
fersen gefallen.

3cr) r)abe es als befonbere (Bunft bes Sdjidfals angeferjen, bafa id)

bei ber (Einnat)me oon ßüttid) mitroirten tonnte, 3umal id) im ^rieben

an bem Sntrourf 3um Singriff mitgearbeitet r)atte unb oon ber 9ßid)tig=

teit ber Aufgabe burdjbrungen roar. Seine -äftajeftät oerlier) mir für bie

$üt)rung ber SSrigabe ben Orben Pour le merite. (Beneral o. (Emmict)

erhielt it)n felbftoerftänblid) als (Erfter. (Er roar ber oerantroortlidje

fyürjrer. 2luct) bie (Einnahme oon fiüttid) roar eine Xat, bei ber nidjt

einer allein, fonbern eine *Reir)e oon StRännem mitgeroirft Ijat, bie fid)

in ben 5Rul)m teilen tonnen, bie $eftung bejroungen 3U t)aben.

Den roeiteren 23ormarfd) in Belgien madjte id) in meiner Stellung als

Oberquartiermeifter mit. 3d) t)atte ©elegenijeit, alle fragen ber 5)eeres=

oerforgung grünblid) lernten 3U lernen, beren 5ßel)errfd)ung mir mein fpäte=

res 2lmt als (Erjef fetjr erleichterte. 2luf ben garten öurdjs Canb tarn id)

aud) nad) 2tnbenne unb fal) ein fdjauerlidjes unb ergreifenbes 5Mlb ber

23erl)eerungen bes ^ranftireurfrieges.

2lm 21. 2tuguft rootjnte id) nod) bem Sambre4lbergang ber 2. ©arbe*

Dio. roeftlid) 9camur bei. Die QmtroicHung 3um (Befectjt roar rur)ig. ©s

roar ert)ebenb, bie fd)önen, ftattlidjen Seute bes 2tugufta=9tegiments in ben

Kampf 3iet)en 31t fefjen.

2Tm 22. Sluguft morgens erhielt id) meine ^Berufung nad) bem Offen.
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2Xts (£f)ef öcs (Benetalftabes im Offen
oom 22. 2Iuguft 1914 bis 28. 2Iuguft 1916.

Xcmtienberg,

(harten I unö II.)

/7Ve Briefe ber ©enerale o. SOtoltte unb u. Stein, bie mid) in bas ©rofte

ij Hauptquartier nad) (Eobtenj beriefen unb mir mitteilten, bafo id)

Grjef bes ©eneralftabes ber 8. 2trmee in Oftpreufeen gemorben fei, erreia>

ten mid) am 22. Sluguft 9 llt)r oormittags im Hauptquartier ber 2. 2(rmee

Ijalbroegs 2Baore—ÜKamur. Hauptmann o. 9fod)om überbradjte fie.

©eneral o. SRoItfe fajrieb:

„Sie roerben cor eine neue fdjroere Aufgabe geftelit, oielteid)t nod)

fdjtoerer als bie (Erftürmung ßüttidjs 3d) roeifj feinen anberen

9Jlann, 3U bem id) fo unbebingtes Vertrauen t)ätte als roie 3U Srjnen.

23ielleid)t retten Sie im Often nod) bie Sage. Seien Sie mir nid)t böfe,

hüfo id) Sie oon einem Soften abberufe, auf bem Sie oielletcrjt bid)t oor

einer entfdjeibenben Slftion fielen, bie, fo ©Ott roitl, burd)fd)lagenb fein

roirb. Sie muffen aud) bies Opfer bem Saterlanbe bringen. 2(ud) ber

Äaifer fief)t mit SSertrauen auf Sie. Sie fonnen natürlid) nid)t für bas

oerantroortlid) gemadjt roerben, roas gefdjel)en ift, aber Sie fönnen mit

3I)rer Energie nod) bas Scrjlimmfte abroenben. folgen Sie alfo bem

neuen *Ruf, ber ber eljrenoollfte für Sie ift, ber einem Solbaten roerben

tann. Sie merben bas in Sie gefegte SSertrauen nid)t öufdjanben mad)en."

©eneral o. Stein, bamals ©eneralquartiermeifter unb fpäter Kriegs*

minifter, fd)lofj feinen 23rief:

„21lfo Sie muffen fyin. Hier forbert es bie Staatsraifon. Sdjroer ift

bie Aufgabe, aber Sie merben es fdjon madjen."

Sd) erfuhr nod) oon HaupimQHn » 9*od)oro, ©eneral o. Hmbenburg

folle Oberbefehlshaber roerben, man roiffe jebod) nid)t, ob ber ©eneral ju

finben fei unb annehmen mürbe.

Sd) mar ftola auf meine neue Aufgabe unb auf bas Vertrauen, bas

ju mir aus ben Briefen fprad). 3d) mar gehoben oon bem ©ebanfen,

bem ftaifer, ber 21rmee unb bem 93aterlanbe in fdnoerfter Sage an
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entfd)eibenber (Stelle 3U bienen. 23aterlanbsliebe unb Äönigstreue foroie

bie flare (Ert'enntnis, bafc jebcr eiserne ber *ßflid)t für gamilie unb Staat

3U leben tjat, roaren bas (Erbteil, bas id) aus meinem (Elternljaufe in bas

ßeben naf)m. SEReine (Eltern roaren nid)t begütert, irbifdjen ßoljn brachte

itjre treue 2trbeit nid)t. 2Bir lebten feljr fparfam unb einfad) ein ijarmoni--

fd)es unb glüdlidjes Familienleben. ÜRein 93ater foroorjl roie meine SOlutter

gingen gan3 in ber gürforge für uns fedjs ©efdnoifter auf. Den eitern fei

Danf hierfür oor alter 2ßelt.

2lts junger Offoier mußte id) mid) reblid) burdjs ßeben fdjlagen.

Steine ßebensfreubigfeit litt nicrjt barunter. 3d) faß Diel in meiner befd)ei=

benen fieutnantsrooijnung in 2Befel, 2Bilt)elmst)aüen unb $iel unb las ®e=

|d)id)te unb &riegsgefd)id)te foroie geograpijifdje Sd)riften. 2Bas id) als

Stinb in mid) aufgenommen, erweiterte fid). 3d) rourbe ftol3 auf mein

23aterlanb unb feine bebeutenben Männer. ©lütjenb oerefjrte id) SMsmards

geroattige unb leibenfd)aftlid)e ©röße. 2)as Sßirfen unferes #errfd)erf)aufes

für fein ^3reußen=Deutfd)lanb 3eid)nete fid) beutlid) ab. Slus ber Xreue, bie

id) gefdjrooren fyatte, rourbe ein tief inneres ©efütjl ber Eingabe. 2)er aus=

fd)laggebenbe 2Bert oon #eer unb flotte für unfere Sidjerljeit, nad)bem

Deutfdjlanb immer roieber bas Sd)lad)tfelb (Europas geroefen roar, brängte

fid) mir förmlid) auf, roenn id) bie ©efd)id;te Schritt für Schritt oerfolgte. 3d;

crfannte 3ugteid) burd) ben SSlid ins ßeben bie ©röße unb 5Bebeutung ber

frieblicrjen ßeiftungen bes 23aterlanbes für bie Kultur unb bie 9ftenfd)I)eit.

2lls id) 1904 in bie 2lufmarfd)abteilung bes ©roßen ©eneralftabes

oerfetjt rourbe, begann mein unmittelbares Sßirfen für bie 2lrmee. £>er

2lbfd)luß roar mein ©intreten für bie SJülIiarbenoorlage.

ßange 3 cü wa* meine 9flobilmacrjungsbeftimmung: (Erjef ber Ope-

rationsabteilung ber Oberften Heeresleitung. 2lls id) mein Regiment in

Düffelborf befam, tjörte fie naturgemäß auf. 9Jcein üftacrjfolger im ©roßen

©eneralftab erhielt fie. Sie 3Dlobilmad)ungsbeftimmung als Oberquartier=

meifter ber 2. 2lrmee roar mir roegen ßüttid) bebeutungsooll, fonft nid)t

befonbers ansiefyenb gemefen.

3d) fjatte unter ©cneral o. Ottoltte in ber fieitung oiele ©roße

©eneralftabsreifen mitgemadjt unb einen tiefen 35fid in ben großen ®rieg

getan. 9Jieine neue Stellung bot mir ©elegenijeit, 3U 3eigen, ob id) bie

©ebanfen bes großen ßefyrmeifters bes ©eneralftabes, bes ©enerals

©rafen o. Sd)lieffen, roenn aud) nur im engeren Stammen, in bie £at um*

3ufe^en oerftänbe. Wlefyx fonnte einem Solbaten im Strieg nid)t geboten

roerben. 3)aß id) biefe Stellung in einer für bas SSaterlanb fo überaus

ernften Sage erhielt, bebauerte id) tief.

ÜDcein ganses inneres unb mein beutfd)es (Empfinben fpornten mid)

3itr Xat.

firiegseriniifruiiflen 19U—18. 3
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3n einer 93iertelftunbe [a§ id) im Äraftroagen, um nad) (£oblen3 3U

fahren. 3d) tarn über 3öaore. 2(m Xage oorfyer fyatte id) es als frieblidje

Staöt gefeiten, jetjt fanb id) es in flammen. 2Iud) bort Ijatte bie 58eüölferung

ben Slampf aufgenommen. Das maren bie ^Ibfdjiebsgrüfje aus Belgien.

Sft33e 2. Sannenberg. ßage am 22. 2Iuguft 1914.

Um 6 Utjr abenbs mar ia) in dobleng. 3d) melbete mid) fogleid) beim

©eneral o. ÜJJioltte, ber mir abgefpannt erfdjien. Sftun erfuhr id) üftäl;eres

über bie ßage im Often. Die 8. 2lrmee fjatte am 20. Stuguft bei ®um=
binnen bie ruffifdje 9?jemen=2lrmee unter *Rennenfampf angegriffen. Der

Offenfioftoft Ijatte trotj anfänglicher O^rtfdjritte feinen entfdjeibenben

(Erfolg gebracht. Der Slampf l)atte abgebrochen merben muffen. Die 2lrmee

befanb fid) feitbem in ooüem *Rücf3uge 3toifd)en 3Jcauer=See unb $regel

über bie Stngerapp nad) SBeften unb nörblid) bes ^regels hinter bie Deime,
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bie oorberfte SBefeftigungstmie ber $ßftung Königsberg. Sas 1. 2t. K.

fotlte Don ben Stationen meftlid) Snfterburg mit ber (£ifenbai)n nad)

(Bofjlerstjaufen 3ur Verfügung bes 2trmee=Dberfommanbos unb bie

3. SRef. Diu. oon 2ingerburg nad) 2tltenftein—#ot)enftein sur SBerftärfung

bes XX. 21. K. gefahren merben.

Sie nur teidjt befestigte ©eenlinie Dlifotaifen—ßö^en roar in unferer

#anb. ©s ijatte fid) üir nur fdnnädjerer geinb genähert.

Der Kommanbierenbe (Benerat bes XX. 2t. K., (Benerat 0. Sd)olfe,

befehligte an ber Sübgrenge Oftpreufeens. @r f)atte feine Sioifionen, bie

if)m nod) unterftetjenbe 70. ßbm. 23rig., leite ber Kriegsbefaijung oon

2t)orn unb ber anberen 2Beid)felfeftungen unter fteten Kämpfen mit ber

ruffifdjen 9larem=2trmee unter Samfonom bei (Bitgenburg unb öftlid) 3U=

ammenge3ogen. (£r mürbe oon it)r fetjr fyart bebrängt.

9ttit bem 2ßeitermarfd) ber beiben feinbtidjen 2irmeen 3U beiben

Seiten ber Seenfperre mar 3U rechnen. (Benerat v. 9tto(tfe fagte mir, bafc

bie 8. 2trmee bie 2tbfid)t tjabe, bas ßanb öfttief) ber Sßeicfjfel 3U räumen,

nur bie geftungen fotlten il;re Kriegsbefaijungen behalten unb oerteibigt

roerben. Sie 8. 2trmee tjatte biefen ©ntfdjtu^ sroeifetfos in ber (Erroartung

gefaxt, bafe bie ©ntfrtjeibung im 2£eften batb fiele, bann tonnte mit ben

oon bort eintreffenben Verhärtungen Dftpreu^en 3urütferobert unb ber

'ingebrungene $einb gefdjtagen merben. SSei ben firategifcfjen Kriegs^

fpieten bes (Benerals (Brafen 0. Sd)lieffen ift bies oft burcrjgefpielt morben.

2öenn bie JBorausfeimng 3utraf, mar ber ßmtfdjlufj ber 8. 2trmee, fid)

für ben fpäteren Kampf 3U erhalten, ridjtig. 2tber er berütffid)tigte nierjt bie

5Birt'Iid)t'eit bes Krieges unb trug nidjt ber ungeheuren 23erantroortung

9led)nung, eigenes ßanb bem $einbe 3U überlaffen. 2Bas bie burd) ben

Krieg unmittelbar betroffenen ßänber aud) bei tjumanfter Kriegführung

3U leiben fyaben, bas fjat biefer 2öelttampf ber 9)?enfd)f)eit roieber gelehrt.

60, mie nun einmal bie Sertjältniffe fid) entroicfelten, rjätte uns ber 9ttid=

3ug tjinter bie S£eid)fel unfere Sftieberlage gebracht. 3ßir mürben bie 2ßeiü>

feltinie oor ber ruffifdjen Übermacht nidjt gehalten rjaben, 3um minbeften

roaren mir nidjt imftanbe, bie f". u. f. 2trmee im September unmittelbar 3U

unterftü^en. 3f)r ^ufammenbrud) märe bann erfolgt. Sie ßage, bie id) oor=

fanb, mar smeifettos fefyr ernft, aber fdjliefjüd!) gab es bod) nod) 2tusmege.

2tuf meine Sitte rourbe fogleid) nad) bem Often befohlen, bafj ber 5Kürf>

marfd; ber ^auptteite ber 8.2trmee für ben 23. einsuftetten fei. Sas I. *R. K.,

bas XVII. 2t. K. unb bie 5)auptreferoe ber ^^ftung Königsberg Ratten 3U

raften. Das I. 2t. K. follte nid)t in ©o^Ierstjaufen, fonbern nätjer bei

(Benerat 0. Scrjottj in ber (Begenb öftlid) Seutfd)=©nlau ausgetaben

roerben. 2ttle irgenbroie nod) oerfügbaren Seite ber Kriegsbefa^ungen oon

üTljora, Kutm, (Brauben3, StRarienburg maren nad) Strasburg unb ßautem
3*
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bürg 3U fahren. Diefe ftriegsbefatmngen beftanben nur aus ßanbmef)^

unb ßanbfturmformattonen. (Es bitbete fict) [o im fübmeftlidjen Xeil oon

Oftpreufjen eine [tarfe Armeegruppe. Tlit il)r fonnte angegriffen merben,

rüäfjrenb bie nörblidje (Bruppe im meiteren ftüdmarfd) in fübroeftlidjer !Hid)-

tung oerblieb ober fdjarf nad) ©üben 3U einem Slampf gegen bie *ftaren>

Armee t)erange3ogen mürbe. 2Bas 3U gefd)ef)en Ijatte, fonnte erft an Ort

unb ©teile angeorbnet roerben. Otjne neue ©d)lad)t [ollte ber IRuffe nidjt

abfommen. i)ier3u bie Trennung ber beiben feinblidjen Armeen aus3u=

nufcen, lag allen ©eneralftabsoffoieren in ^teifd) unb SSIut.

3d) melbete mid) aud) bei ©einer 9ttajeftät bem Mfer. ©eine 2fla=

jeftät roar in ruhjger Stimmung, fprad) ernft über bie ßage im Often unb

bebauerte tief, bafj ein Xeil bes beutfd)en 23aterlanbes feinbtidjem (Einfall

ausgefegt fei. (Er Qebad)te ber ßeiben feiner fianbesfinber. Der ^aifer

übergab mir ben für fiüttid) oerliefjenen Orben Pour le merite unb fagte

mir anerfennenbe 2Borte. (Es roirb bies eine ftol3e unb met)mütige (Er=

innerung für mein ßeben bleiben.

Um 9 tlfjr abenbs fuijr td) im ©onber3ug oon (Eoblen3 nad) bem Often.

^ur3 oor meiner Abfatjrt erhielt id) bie ÜJttitteilung, bafc ©eneral

o. i)inbenburg ben Oberbefehl angenommen f)abe unb in ^annooer 4 Urjr

morgens in ben 3ug einfteigen mürbe. 3n i)annooer mar ber ©eneral auf

bem 23al)nl)of. 3d) melbete mid) bei irnn. 2ßir fatjen uns babei 3um erftem

mal. Alles anbere gehört in bas (Bebtet ber ßegenbenbilbung.

3d) trug f'ur3 bie Sage oor, bann begaben mir uns 3ur *Ruf)e.

Am 23. Auguft, gegen 2 lll)r nachmittags, roaren mir in 5Rarienburg,

mo bas Obert'ommanbo uns ermartete. Die fiage tjatte fid) geänbert. Der

(Entfd)luJ3, hinter bie 2Betd)fel 3U getjen, mar aufgegeben, (Es foltte 3unäd)ft

bie $affarge gehalten merben. ©eneral ©rünert, Oberquartiermeifter ber

8. Armee, unb Oberftleutnant £)offmann fjatten bafyin gemirft.

llnfer (Empfang in 9Jcarienburg mar froftig. SCRir mar es mie eine

anbere 2Belt: 3Son Cütticr) unb bem fdjnellen 93ormarfd) im 2ßeften in biefe

gebrüdte ©timmung. Alles änberte fid) fdmell. Die ©timmung t)ob fid).

Das 3ufammenleben im <5\abe mürbe fo, mie id) es früher befdjrieb.

II.

ÜRajor ^ßalbioia, ber trefflidje fpanifdje 3tRiIitärattacf)e roetyrenb bes

Krieges, fragte mid) im Oftober 1914 bei feinem erften 53efud) im 5)aupt=

quartier in ^ofen, ob bie <Sd)lad)t bei Xannenberg nad) einem lange feft=

ftefjenben $lan gefd)lagen morben fei. 3d) mußte bies oerneinen. (Er

mar oermunbert; oiele, aud) er, Ratten es angenommen.

(Ein Aufmarfd) fann unb muß eine lange $eit vorbereitet fein. Die
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Sd)fad)ten im 6tellungsfriege erforbern etmas Öifmlidjes. 3m 23emegungs=

friege unb bei ber Sd)lad)t aus bem 5Beroegungsfriege heraus medjfetn bie

23Uber, bie fid) ber güfjrer gu machen fjat, in bunter Reihenfolge. Da
mufj er fid) nad) feinem ©efüfjl entfetteten: bas <5olbatenf)anbtoerf roirb

3ur Kunft unb ber Solbat 3um $elbt)erm.

Der ©ebanfe über bie ^üijrung ber <5d)lad)t formte fid) in feinen

ßünseltjeiten allmäf)lid) in ber 3eit oom 24. bis 26. 2Iuguft. Die grofce

$rage mar, ob es tätfädjlid) möglid) fein mürbe, bas 1. R. K. unb bas

XVII. 2t. St oon ber 2trmee Rennenfampf megsufütjren, um fie mit ben

anberen Seilen ber 8. 2lrmee 3U einem 6d)lage gegen bie Rarem^Hrmee 3U

oereinigen. (Es l)ing bies allein oon Rennenfampf ab. 2Bu&te er feinen

(Erfolg bei ©umbinnen ausgunu^en, marfdjierte er fdmell oor, fo mar bies

unbenfbar. (Es blieb bann nur übrig, bas I. R. St unb bas XVII. 2t. St in

metjr fübmeftlicfjer Ricfjtung gegen 2Bormbitt äurücfjunetjmen, mätjrenb bie

anbere ©ruppe ber 8. 2trmee bie Rarero=2lrmee auffielt, um itjr günftigen=

falls eine <5d)tappe 3u bereiten. 2lud) an ftarre 93erteibigung in irgend

einer ßinie öfttief) ber 2Beid)fel fonnte 3ur Rot gebaut roerben.

2lUmät)lid) mürbe es flar, bafc Rennenfampf nur gan3 tangfam oor*

marfd)ierte. Dementfpredjenb fonnten bie beiben 2trmeeforps nad) unb

nad) aus iljrem Rüdmarfd) etroa über bie ßinie SSartenftein—©erbauen in

fdjarf füblid)er Richtung auf 58ifd)ofsburg, Reibenburg abgebretjt merben.

3unäd)ft mürbe unter bem 6d)ufee ber 1. Stao. Dio. unb bes I. R. St

bas XVII. 2t. St über 6d)ippenbeil auf 5>ifd)offtein nad) Süben ge*

3ogen. 2tls es hinter bem I. R. St abgefloffen mar unb am 26. oon

SMfcfjofftein auf 23ifd)ofsburg oormarfd)ierte, mürbe nun aud) bas I. R. St

füblid) 6d)ippenbeil oorbei in Richtung 6eeburg oorgefüfyrt. $ront gegen

Rennenfampf beln'elt nur bie 1. Kao. Dio. etma bei (5d)ippenbeil unb füb-

lid). 23on i^»r erhielt am 26. nod) bie l.Kao. 23rig. SSefefjl, über Röffel

auf ©ensburg oor3umarfd)ieren. 23om 27. 2tuguft ab ftanben bemnad)

nur 3roei Kaoallerie=25rigaben 3toifd)en 9ftauer=6ee unb kregel gegen 24

fefjr ftarfe Infanterie* unb mehrere Kaoallerie=DiDifionen Rennenfampfs.

Die ©eenfperre mar meftmärts offen, fonnte umgangen, Königsberg mit

ßeid)tigfeit abgefd)loffen merben.

Der (Entfdjtufj 3ur 6d)lad)t baute fid) auf ber 2tnfid)t über bie <5djmer=

fälligfett ber ruffifdjen $üt)rung auf, er mar tief begrünbet burd) bie 2tufgabe,

trotj unferer Unterlegenrjeit 3u fiegen, aber bod) oon ungeheurer 6d)mere.

Die Korps marfd)ierten f)ier in ben Rüden ber oon Reibenburg auf

2tUenftein oorgerjenben Rarem=2trmee. 6ie boten babei ben eigenen Rüden

ber 2trmee Rennenfampf ofyne nennensmerte Dedung auf 3mei bis brei

Iagesmärfd)e Entfernung. 2tts bann bie 6d)lad)t am 27. in aller Sdmoere

begann unb nid)t, mie es in früheren Kriegen Reget mar, an einem Sage
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beenbet mürbe, fonbern fid) bis 3urn 30. Einsog, ftanb *Rennenfampfs ge*

maltige 2trmee mie eine brotjenbe ©emittermotfe im 9torboften. (Er

braudjte nur anzutreten, tmb mir maren gefcrjtagen. 2Iber ^Rennen*

fampf marfdjierte mit feinem ©ros nur unmefentlid) über bie ßinie

2tltenburg—©erbauen—-fteibenburg cor, unb mir errangen einen gtäm

Senben ©ieg.

Die ©orgen, mit benen id) roäfyrenb biefer langen Jage auf bie

9?jemen=2lrmee fal), fannten nur menige.

Um bas XVII. 2t. SL unb I. 9t. St gur ootlen 2öirfung fommen au

laffen, mufste bie anbere ©ruppe ber 8. 2(rmee fetbftoerftänbtid) angreifen.

3unäd)ft burfte fie fid) allerbings ntdjt fdjlagen laffen.

Das uerftärfte XX. 51. ®. fjatte fefyr fdjmere, anftrengenbe Jage

burdjtebt. 2tm 23. ftanb es auf ben $)öf)en norböftlirf) ©tlgenburg, mit

ber $ront fd)arf nad) ©üben, märjrenb ber $einb oon üfteibenburg,

alfo uon ©üboften ijer, anrücfte. Die 3. 3tef. Diu. roar norf) in ber 93er=

fammtung meftlid) 5)of;eriftem. Das I. 21. $. l)atte mit feinen 2tustabungen

bei Deutfd)=(Entau eben begonnen. SBoljl gelang es ©eneral u. ©crjottj,

überlegene feinbltcrjc Gräfte ab3ufd)fagen. (Er muffte aber bod) unter $eft=

galten ber #öi)en öftlid) ©ilgenburg feinen Iinfen §tüget jn bie ©egenb

meftlid) £)of;enftein bis etroa SDtüfyien fdjarf surürfnefjmen. Diefe 58c-

megung, fo unbequem fie für bie Gruppe mar, fyatie aud) it)r ©utes: Der

*Ruffe füllte fid) als Sieger. (Er glaubte an feinen treueren beutfdjen

2öiberftanb, gefduneige benn an einen beutfdjen 2tngriff. (Er fat) ben 2ßeg

in bas beutfdje ©ebiet öftlid) ber 2Beid)fet frei.

2tm 24. roaren mir bereits bei ©eneral o. ©crjott}. 2Bir trafen mit

tfym in Jannenberg gufammen. (Er unb fein (Ei)ef, Dberft #ell, füllten im

ßaufc bes Krieges if)re Dlamen Ijod) su (Efyren bringen unb in ber ©efd)id)te

ueremigen.

©eneral u. ©crjoti} gab eine lidjtüolle ©crjitberung über bie großen

fieiftungen ber iljm unterftellten Jruppen feit beginn bes $elb3uges unb

über bie ungemeine ©dunere ber legten Stampfe. (Er glaubte, ba£ ber

fyeinb it)m meiter 5ufetjen mürbe, er aber ftanbfjatten fönne.

2tuf ber $af)rt uon 3Karienburg nad) Jannenberg Ratten mir einen

aufgefangenen feinblicfjen $unffprud), ber uns ein flares 93itb über bie

gegnerifdjen !JRaftnar>men in ben näcfjften Jagen gab, 3ugefanbt erhalten.

Die 9?arem=2trmee marfdjierte linfs gestaffelt mit bem VI. 2t. $. über

Orteisburg auf 58ifd)ofsburg, bas am 26. erreicht ober burd)fd)ritten

merben tonnte, mit bem XIII. 2t. St. oon ^eibenburg über $affenf)eim

auf 2tttenftein. (Es folgten bas XV. unb XXIII. 2t. £. mit benen ©eneral

r>. ©djotfe in biefen Jagen gefämpft fjatte. Sfjre fübtidjfie ©taffei mar

am 26. etma bei 5Baplit} gu fudjen. 9tod) meiter linfs rücfmärts unb
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nad) 2Beften f)erausgefd)oben markierte über 2Jtfama unb Solbau bas

I. 2t. &., burd) einige &aüaUerie=Dioifionen gegen ßautenburg unb Stras=

bürg gebedt.

(£s fam barauf an, in biefe 25emegung mit ber (üblichen ©ruppe ber

8. 2lrmee oon Sßeften t)er fjineinsuftoßen. Sie 23erfud)ung mar ftart, babei

fübüd) Solöau f)erum3ugreifen, um aud) bas I. rttffifdje 21. £. 3U umfaffen.

Die üftteberlage ber ruffifdjen 9larem=2Irmee in 23erbinbung mit bem 23or*

gefyen bes XVII. 21. S?. unb bes I. 5H. Sl. tonnte fo 3U einer oöüig oer=

nidjtenben inerben. 2lber bie Gräfte reichten basu nid)t aus. So fdjlug

id) bem ©eneral o. 5)inbenburg oor, mit bem I. 21. $. oon Deutfa>

©nlau, 9Jlontomo f)er, mit bem rechten ^lügel bes oerftärften XX. 2t. St

oon ©ilgenburg auf Usbau ansugreifen unb bas ruffifdje I. 21. Ä. nad)

Süben über Solbau 3urüd3uroerfen. Darauf rjatte unfer I. 2t. S. in JRid)--

tung fteibenburg burd)3uftoßen, um fo menigftens bie ^auptmaffe ber

9?arem=2lrmee im 23eretn mit bem XVII. 2t. SL unb I. SR. $. 3U umfaffen.

2ßir mußten uns t)ier befdjränfen, roenn mir geminnen rooüten.

Der Singriff bes I. unb XX. 21.®. mußte auf ben 27. oerfdjoben

roerben. ©ern Ijätte id; gefefjen, bafe er früher begann, aber bas I. 2t. ®.

mar nod) nid)t bereit, bie ©ifenba^noerl)ä!tniffe Oftpreußens maren 3U un*

günftig. 2JMi *Red)t beftanb ber Eommanbierenbe ©eneral bes I. 2t. $., ©e=

neral o. $rancois, barauf, oor bem Singriff fein &orps 3ufammen3uf)aben.

(£s entmiefette fid) aud) nid)t altes fo glatt, roie id) es in biefer turgen

6Ei33e barftellen fann. 2ttle Jruppen roaren ungemein mitgenommen

unb burd) bas ftete kämpfen aud) 3af)Ienmäßig gefd)mäd)t. Die 58e=

fel)tsübermittlung an bas I. *R. Ä. unb XVII. 21. ®. ftieß auf oiele

Sdnoierigfeiten. $einblid)e Slaoalleriepatrouillen mad)ten bas ©elänbe

unfidjer. (Es blieb fragtid), ob ber $einb uns 3eit 3ur 2lusfüt)rung unferer

2lbfid)ten taffen mürbe.

SSefonbers ftörenb maren bie glüd)tlinge i)inter ber ©ruppe o. 6d)ot^.

Sie 3äl)lten oiete Xaufenbe, maren 3U $uß unb 3U 2ßagen unb fperrten bie

Straßen. Sie Hebten an ber Üruppe. ©in ptöfc$Itd)er Dtüa^ug ber 2lrmee*

gruppe l)ätte bie fd)mer3Üd)ften folgen für bie ^Iüd)tlinge unb bie Gruppen

Ijaben muffen. 2lber es mar nidjt 3U önbern. Die menigen ©enbarmen

genügten nid)t, bie ÜUiaffen 3U leiten. 9ttan mußte fie gemäßen taffen.

SSiele traurige Silber ftnb mir rjaften geblieben.

III.

2tm 24. unb 25. 2tuguft mar unfer Quartier föofenberg, am 26. Söbau.

2Bir Ratten aud) ben 25. unb 26. benutjt, um oieterorts $üf)lung mit

güijrern unb Xruppe 3u nehmen.
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2lm 26. abenbs mar bie beiberfetttge fiage etvoa toie folgt:

©eneral o. 9Jcüf)lmann — bem I. 2t. St unterstellt — ftanb mit leiten

ber Slriegsbefatjungen ber 2ßeid)felfeftungen in fiautenburg unb Stras*

bürg in enger $üt)lung mit feinblidjer Slaoallerie. Das I. 21. St felbft mar

bei ÜRontomo unb füblicf) oerfammelt roorben unb Ijatte fid) unter kämpfen
an llsbau herangearbeitet, bas com I. ruffifdjen 2t. St ftarf befefet mar.

(Beneral o. graneois mar für ben 27. jum meiteren 23orgei)en bereit.

Der recfjte $lügel bes oerftärften XX. 2t. St tjatte om it)m 3ugebad)ten

2luftrag, llsbau oon Sorben f)er an3ugreifen unb fid) bann bem I. 2t. $. bei

feinem fpäteren 23orgef)en auf Neibenburg an3ufd)Iie^en, erhalten. Sie

41. 3nf. Diu. füllte oon ©r. (Barbienen auf SBaplitj oorgel)en, linfs baneben

fjatten eine £anbmet)r=23rigabe, bie 3. <Ref. Diu. unb bie 37. 3nf. Sin. oon

2ftül)len an norbmärts ebenfalls auf SBapIt^ unb auf ^oijenftein angu=

greifen. Der $einö tjatte fiel) auf ber gan3en $ront nalje tjerangefdjoben,

auefj 2tIIenftein mar oon iijm befefet.

Sie Qbvo. Dio. o. ber ©oft}, bie uns bie Oberfte Heeresleitung 3ur

23erfügung geftetlt fjatte, mar im (Eintreffen bei Ofterobe unb 23teffelten.

Sie fam aus Sd)lesmig=.£)oIftein, mo fie bisher im Slanal= unb Slüftenfduit}

ftanb. Sie follte S)of)enftein oon 9corbme[ten tjer nehmen.

Das I. ft. St tjatte am 26. ©egenb Seeburg erreicht. Das XVII. 2t. St

fjatte 3mifd)en ßautern unb ®r. 23öffau nörblid) 23ifd)ofsburg mit einer

Dioifion bes VI. ruff. 2t. St gefämpft unb biefe in föidu'ung 23ifcf)ofsburg

3urürfgemorfen. Die 6. Qbw. 23rig., bie am 24. unb 25. oon Söt5en bis in

bie ©egenb norbmeftlid) 23ifd)ofsburg tjerangerücft mar, f)atte fid) an bem

Stampf erfolgreich beteiligt.

Der 2tngriff auf llsbau follte am 27. 4 Utjr früt) beginnen.

2öir moltten t)ier bem fd)lad)tenentfcf)eibenben ®ampf beimofnien, um
aud) bas ^ufammenmirfen bes I. unb XX. 2t. St, bas frrjon burd) 93efel)l

geregelt mar, an Ort unb Stelle 3U übermalen, bereits bei unferer 2lbfaf)rt

aus ßöbau nadj) ©itgenburg fam bie freubige 9cacf)rtd)t, llsbau fei gefallen.

3d) tjielt bie Scrjladjt für gemonnen. So meit maren mir aber noefj ntcfjt.

(Es [teilte fiel) leiber 3unäd)ft Ijeraus, bafj llsbau nod) ntcfjt genommen fei.

2Bir befamen es erft in ben fpäteren SSormittagsftunben. Die 9tarero=

2trmee mar jetjt taftifd) burc^brocfjen. Das I. 2t. ®. marf ben $einb über

Solbau surüct unb marfdjierte auf ÜReibenburg ab.

Das XX. 21. St, ftarf erfcfjöpft, fod)t nid)t fo erfolgreich Die 41.3nf.Dio.

fam bei ©r. ©arbienen nid)t oormärts. 2tud) meiter nörblid) rourbe fein

©elänbe gemonnen.

Die 2üxd. Dio. o. ber ©oltj fdjfoft gegen 5)of)enftein 3ufammen.

W\d)t ooll befriebigt fefjrten mir am Nachmittage nad) ßöbau

3urücf.
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33et unferem eintreffen tarn Me Reibung, bafc bas I. 21. ®. gefd)Iagen

fei. Sie Xrümmer träfen bei StRontoroo ein. Die 9cad)ritf)t mar fd)mer 31t

granben. eine fternfprudjanfrage bei ber bortigen Skljnfmfsfommanban*

tur ergab aber, ba$ fid; bort Gruppen bes I. 2t. £. fammelten. Später

[teilte es fid) heraus, bafc es fid) nur um ein Bataillon fjanbelte, bas in eine

fdjtöterige ßage gekommen mar unb nachgegeben fjatte. 2tud) red)t eilig

burefj fiöbau 3urüdgel;enbe Jrainfolonnen brauten neue Unruhe. 2luf

ben ^ütjrer ftürmt niel ein. (Er muft gute Heroen fjaben. 55er ßaie glaubt

3u leicfjt, im Kriege märe alles nur ein S^edjenejempel mit beftimmten

©röfjen. (Es ift alles anbere, nur bas nid)t. (Es i[t ein gegenfeitiges 2tb=

ringen gemaltiger unbefannter ptjnfifdjer unb feeüfdjer Gräfte, unb 3mar

um [0 fdjmieriger, je gröfjer bie eigene llnterlegenfyeit ift. (Es ift ein

arbeiten mit Sttenfdjen oon oerfdjiebener (Efyaraüterftärfe unb mit eigenen

©ebanfen. Der 2Biüe bes ^ütjrers allein ift ber rufjenbe $ol.

2tlle Scanner, bie ftüljrermaftnafjmen fritifieren, [ollten erft Kriegs*

gefd)id)te lernen, [ofern fie nid)t ben Strieg in ^üfyrerftellen mitgemadjt

tjaben. 3d) möd)te itjnen münfajen, einmal felbft eine Sdjtadjt leiten 3U

muffen. Sie mürben bei ber Unfmrfjeit ber Sage unb ben geroaltigen 2tn=

forberungen cor ber ©röfje ber Aufgabe erfdjreden unb — befdjeibener

merben. 9cur bas Staatsoberhaupt, ber Staatsmann, ber fid) sum ®rieg

entfdjeibet, trägt, menn er bies Haren i)er3ens tut, gteidjes unb metjr als

ber f^elbfjerr. Sei ifjm fyanbelt es fid) um einen einigen gemaltigen (Ent-

fdjluft, an ben ^ütjrer treten fie täglid) unb ftünblid) rjeran. 23on biefem

I)ängt bauernb bas 2Bof)t unb 2Bef)e oieter ^unberttaufenbe, ja gan3er

Nationen ab. (Es gibt für einen Solbaten nichts ©röteres, aber aud) nicfjts

Sdjmereres, afs an ber Spifee einer 2trmee ober bes gan3en $elbf)eeres 3U

ftetjen.

2Bir erhielten in ßöbau am fpäten 2tbenb nod) bie Reibung, bafc bas

1. *K. ft. SBartenburg erreicht fyabe. 23or bem XVII. 21. 8. mar bas ruffifdje

VI. 2t. ®. in Dollem *Rücf3uge über Ortetsburg; es mürbe füblid) 25ifd)ofs=

bürg abermals gemorfen. Dorthin oerfotgten fdjmädjere Gräfte, mätjrenb

bas ©ros bes XVII. 2t. Sls. am 2tbenb bes 27. bei SEJcensgutf) unb nörb=

lief) lagerte.

$ür ben 28. mar nur 3U befehlen, baJ3 bas I. 2t. St fid) in ben Sefife

oon üfteibenburg 3U fe^en fjabe. (Es mar insmifcfjen felbft nad) bortfyin ab=

gebref)t. Das XX. 2t. $. follte ben 2tngriff, ber it)m für ben 27. aufgegeben

mar, burdjfütjren, infonbertjeit bie 41. 3nf. Dio. fcfjarf oortreiben. Die

ßbm. Dio. 0. ber ©ol£ tyatte f)of)enftein ansugreifen. Das I. 5R. ®. unb

bas XVII. 2t. St. mürben meftmärts auf 2tüenftein—^affenrjeim unter

Sicherung gegen Orteisburg Ijerangegogen.

SQBir fuhren am 28. früt) nad) grögenau unb ftanben am Oftausgang
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bes Dorfes unter freiem Fimmel. (Seneral v. Sdjotfe mar in ber ÜRctye.

2ftit bem I. 21. $. nerbanb uns eine jämmerlirfje gelbfernfpredjleitung.

Wü ben anberen 33erbänben mar 23erbinbung nid)t möglid).

Mr Laufern
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Angriffs- undDurchbruchs
richtungen der Deutschen
am 29.5.14-.

Stellungen und Angriffs'

^ss&y. richtungen der Russen^ am 29.%%

SO km

Sft^e 3. Xanncnberg. ßage am. 29. Stuguft 1914.

Sie Ginbrüde, bie mir gunätfjft erhielten, roaren feinesmegs günftig.

Dteibenburg mar gmar genommen. Sie 41. 3nf. Sit), fjatte 2Bapli£ im

Diebel angegriffen unb mar abgefdjlagen. Sie fjatte fel)r fd;mer gelitten,

ftanb jefet meftlid) baoon unb fal) einem feinbüdjen ©egenangriff nur mit
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großer Sorge entgegen. 3d) fanbte einen Offoier im traftmagen 3U ifjr.

(Er melbete über ifjren ßuftanb nidjts ©utes. Sie ßanbmef)r bei

2Jlüf)len tarn nid)t oormärts. (Es fonnte ijier auf bem regten $lügel bes

XX. 2t. ®. nod) eine emfte trife eintreten, roenn ber $einb mit oerfam*

melier 2Kad)t angriff. Sie <5d)ladt)t mußte ftd) sum minbeften länger l)im

3ief)en. (Enbttd) fonnte *Rennenfampf marfdjieren. Ser $einb blieb oor

ber 41. 3nf. Sio.- untätig unb bie Uijemen^rmee marfdjierte nid)t.

Hauptmann SSartenmerffer oom ©encralftabe bes XVII. 21. ®. braute

im ftlugseuge über bie fernblieben fiinten l)inroeg gute ^adjria^ten oon bem
ÜRarfd) feines ®orps in ben dürfen bes ^einbes.

21m üftadnuittage änberte fid) bie ßage roeiter 3U unferen ©unften.

2Beftlid) #oi)enfteirt geroannen bie 3. *Ref. Sic. unb fpäter ebenfo bie

37. 3nf. Sic. ©elänbe, aud) bie fibro. Sic. o. ber ©olfe brang in i)of)em

ftein ein. Sie feinbtidje $ront fdjien fid) 3U lodern, ©eneral o. #inbem
bürg roollte nad) 9Rüf)len oorfafjren. 2ßir famen gerabe in eine oorüber*

gefjenbe *ßanif, bie burd) ruffifdje ©efangene, bie in großen Mengen 3urüd*

geführt mürben, r>erurfad)t mar. Sie madjte einen unangenehmen (Ein=

brud unb pflo^te fid) meit nad) rütfmärts fort.

2lbenb5 begaben mir uns nad) Ofterobe. Sie ftaatlid)en 23ef)örben

Ratten einer unglüdlidjen 9J?obilmad)ungsbeftimmung sufolge ben Ort

bereits oerlaffen. Sas mußte bie Unruhe ber 23eoölferung erf)öf)en.

Über bie fiage bei ben einseinen 93erbänben fal)en mir nid)t ffar.

Sarüber, haft bie Sd)fad)t gemonnen mar, f)errfd)te fein greifet mefjr. Ob
es ein (Eannae mürbe, mar aber nod) ungemiß. Sas I. 21. &. erhielt SSe=

fel)l, eine 21bteilung nad) 2ßillenberg 3U entfenben, bortl)in fjatte ftrf) aud)

bas XVII. 21. Ä. 311 menben. Sen Muffen mar ber *Rüd3ug ab3ufdmeiben.

3m ßaufe ber 9tad)t hörten mir Weiteres. Sas ruff. XIII. 21. ®. mar
oon 2111enftein auf 5)ot)enftein marfdjiert unb Ijatte l)ier bie ßanbmeljr

fd)mer bebrängt. Sas I. 9t. SL fjatte bie ©egenb fübmeftlid) 2111enftein

erreid)t, fein SBeitermarfd) mußte ben $ing um bas XIII. ruff. 21. ®.

fd)ließen unb l)ier bie Sd)lad)t beenben, mäfyrenb bas I. unb XVII. 21. $.

ben anberen Heilen ben föüdsug »erlegten.

3d) befd)loß, am 29. oormittags nad) 5)oi)enftein 3U fahren, um bort

bie fid) 3ufammenbrängenben Gruppen 3U entmirren. Sie Operationen

gegen bie 21rmee JRennenfampf maren einsuleiten, fei es, bafc er uor=

marfd)ierte ober ftefyenbfiebe.

(Es follte nod) ein ßtDtfdjeitfan eintreten, beoor mir enblid) bes Sieges

fid)er maren.

21m 29. früt) erhielten mir eine $liegermelbung, bafj ein fetnblidjes

21rmeeforps auf üfteibenburg oon ©üben l)er im 21nmarfd) fei unb ftd)

biefer Stabt nähere. (Es richtete fid) alfo gegen ben 9tüden bes I. 21. $.,
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bas mit ber $ront nad) Sorben gegen 3urütfmeid)enbc Puffert fämpfte.

gaft gleicfoeitig mürben mir aus Reibenburg angerufen. (Es mürbe uns

mitgeteilt, bafo feinblidje Sdjrapneüs einfdjlügen. Dann rifc bas ©efpräd)

ab. 2llle irgenbmie oerfügbaren Gräfte mürben in Ridjtung Reibenburg

in SRarfd) gefegt, um bas I. 2t. St in bem 3U ermartenben Slampf gu unter*

ftü£en. ©eneral v. $rancois fyatte fid) jebod) in feiner Xatfraft fetbft ge=

Rolfen, unb ber geinb mar surüdljaltenber, als es if)m bie £age erlaubte.

Radjbem bie 23efef)le gegeben roaren, fuljr id) nad) ^otjenftein. Cid)

tarn 3unöd)ft über bas Sd)lad)tfelb. (Es madjte einen tiefen (Einbrutf auf

mid). Öftlid) 5)ot)enfiein fdjoben fid) bie eigenen Kolonnen unb ruffifd)e

©efangenemnaffen sufammen. (Es mar feine Äteinigfeit, f)ier Orbnung

311 fd)affen. Das I. R. S?. unb XX. 21. £. mürben längs ber Strafe 2Wem
ftein—i)oI)enftein untergebracht. Das 2lrmee=Dberfommanbo befam fo

menigftens 3mei &orps mieber allmätjlid) feft in bie 5)anb.

Die Sd)(ad)t neigte fid) itjrem (Enbe 3U. Die 3. Ref. Dio. mar tief

burd) ben $einb burdjgeftofjen unb nad) Rcufdjafen, öftlid) Reibenburg,

gefommen. Die fpäter tjiertjer burd) mirres 2Balbgelänbe 3urüdflutenben

Muffen oerfud)ten nod) an mehreren Stellen ben beutfdjen Ring 3U bura>

brechen. (Es fam befonbers nod) in üftufdjafen am 30. 3U fefjr ernften,

Ijeftigen kämpfen, aber an ber (Entfcfyeibung mar nid)ts mefyr 3U änbern.

©eneral Samfonom erfdjoft fid). (Er mürbe unmeit SBillenberg um
crfannt beerbigt. Durd) ein 9Jcebailton, bas bem gefallenen #eerfüf)rer bei

feiner 5Beftattung als (Erfennungsseidjen abgenommen mar, fonnte feine

©emafjtin, bie in Slriegsgefangenenangelegenfjetten in Deutfd)lanb mar, bas

©rab feftftetlen.

Die gefangenen ruffifd)en Slommanbierenben ©enerate famen nad)

Ofterobe unb melbeten fid) beim ©eneral v. ^inbenburg.

Die ©efangenem unb 23eute3al)len finb befannt.

2Iud) bie blutigen feinblidjen SSerlufte maren fdjmer. Die meitoerbreu

lete ©r3ät)lung, bafj bie Muffen 3U laufenben in Sümpfe getrieben unb bort

umgefommen feien, ift 9Jct)tf)e. Sßeit unb breit mar fein Sumpf 3U finben.

©ine ber glän3enbften Sd)lad)ten ber 2ßeltgefd)id)te mar gefdjlagen.

Iruppen rjatten bie %at oollbradjt, bie feit 5Bodien, 3um Seil unglütflid),

nefod)ten Ratten. Das mar nur unferen $)eereseinrid)tungen im ^rieben

3U banfen. Die Sd)lad)t ift für $üf)rer unb Xruppen, für Offisier unb

SJcann, für bas ganse 93aterlanb ein Ruhmesblatt.

Deutfd)lanb unb Öfterreia>Ungarn jubelten — bie 2BeIt fdjmieg.

Die Sd)lad)t mürbe auf meinen 93orfd)Iag bie Sd;lad)t oon Xannem
berg genannt, als (Erinnerung an jenen Slampf, in bem ber Deutfdje Ritter*

orben ben oereinigten litauifdjen unb polnifdjen 2trmeen unterlag. 2Birb

ber Deutfd)e es jetjt mie bamats sulaffen, bafc ßitauer unb namentlid)
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ber $ole aus unferer Olnimadjt 9?ufeen sieben unb uns oergemaltigen?

(Soll Saljrlnmberte alte beutfdje Kultur oerloren geljen?

3d) fonnte mtd) bes gewaltigen Steges nicfjt aus oollem bergen

[reuen; bie 9ceroenbelaftung burd) föennenfampfs 2lrmee war 3U ferner

gemefen. 2Bir toaren aber ftot3 auf bie Sd)fad)t. Durdjbrud) unb Umfaffung,

fufjner StegesroilZe unb einstige SSefdjränfung Ratten biefen Sieg 3umege

gebracht. £ro£ unferer Unterlegenfjeit im Often mar es gelungen, auf bem
Sd)lad)tfelbe ben feinbltcrjen annäljernb gleid)ftarfe Gräfte 3U oereinigen.

3d) backte an ©eneral ©raf 0. Sdjlteffen unb banfte biefem Sefjrmeifter.

3n ber proteftantifdjen Slirdje 3U 2ltlenftein fagten ber ©eneral

d. 5)inbenburg unb id) (Sott bem 2lllmäd)tigen tiefbemegt Danf.

Wir blieb fein Augenblick 3eit, mid) 3U entfpannen. 3d) mufjte bie

Gruppierung ber 2trm.ee für ben meiteren $elÖ3ug oorbereiten. (Es mar
eine ungemein fernere Aufgabe, bie eine Sdjladjt 3U (Enbe 3U fdjlagen

unb bie näcfyfte oorsubereiten. Dasmifcfyen mar unenblid) oieles 3U orbnen.

Der Abtransport ber (Befangenen brängte. 58ei ber Ungemi^eit ber Sage

mar iljre grofte Qafyl an unb für ftcf) eine fiaft.

3d) erhielt bas (Siferne S?reu3 II. klaffe unb legte es mit Stol3 an.

2ßenn id) an fiüttid) unb Xannenberg benfe, bann erfüllt aud) je&t

nod) mein #er3 berechtigte Genugtuung. Sie 5Bemertung bes (Eifernen

^reu3es II. klaffe l)at in ber Sänge bes Krieges nadjgelaffen; bies ift eine

fdjtoer bebauerlidje, menn aud) natürliche (Erfdjeinung. Seber, ber es fiel)

erjrlicf) uerbient l)at, follte es mit Stol3 tragen.

IV.

3m Sßeften Qotte ber Sieges3ug ber beutfdjen 2Baffen angehalten.

Die Oberfte Heeresleitung glaubte bestjalb bie 8. 2Trm.ee burd) brei 2Irmee=

forps aus bem 2Beften oerftärfen 3U fönnen. Das biefe 93erftärfung am
fünbigenbe Xelegramm traf 3U beginn ber Sd)lad)t non Üannenberg ein.

3d) mürbe fpäter gefragt, ob ein Slorps 3urücfbef)alten merben fönne. 3d)

tjatte überhaupt nidjt um 23erftärfung gebeten unb mar einoerftanben. (Es

famen nur 3mei 2lrmeet'orps, bas ©arbe^eferoeforps unb bas XI. 21. &.,

fomie bie 8. &ao. Dio. Der (Entfdjlufj, fid) im Sßeften 3U fd)mäd)en, mar

oerfrüljt. Ußir fonnten bas im Often leiber nid)t überfein. Die 58erid)te

aus bem 2Beften lauteten feljr günftig. 9Son befonberer 58ebeutung mürbe

es nod), bafj bie für ben Often beftimmten Verhärtungen aus bem bie

(Entfdjeibung fudjenben rechten Flügel unb nid)t aus bem linfen entnorm

men mürben, ber jetjt, nad)bem bie Sd)lad)t in fiotl)ringen gefd)lagen mar,

3U ftarf mar. ^ier mürbe ein 2lrmeeforps, bas als brittes für bie 2Tbgabe

nad) bem Often beftimmt mar, belaffen.
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3n ©aüflien mar bie ßage fd)on jetjt ungünftig gemorben. Die 2ttaffe

bes ruffifcrjcn i)eeres tjatte fid) gegen bie öfterretd;)ifa>ungarifd)en 2lrmeen

gemorfen unb fie (Srtbe 2luguft Öftltd) £emberg gejdjlagen. Die f. u. f.

2lrmee mar 5U £riegsbeginn fein ooltmertiges Slampfinftrument. Ratten

mir mirllid) s2lngriffsgebanten oor bem Kriege gehabt, [o rjätten mir barauf

bringen muffen, bafj Dfterreid)=Ungarn feine 28et)rmad)t oerbefferte. 2Iud;

fein (Eifenbatjnnetj, bas oollftänbig ungureidjenb mar, märe ausgubauen

gemefen. ©s bleibt aber trotjbem ein fernerer geiler, bafj mir bas untere

laffen fjaben. Der Dreibunb mar nur ein politifdjes 23ünbnis. Dasjenige

amifdjen granfreid) unb SKuftlanb trug einen ausgefprocrjen militärifdjen

©tjarafter. hieraus ergab fid) ein großer 23orfprung unferer geinbe.

2tud) unfere 2lbmad)ungen mit Dfierreta>llngam für einen gemein*

famen Strieg maren nur bürftige. (Beneral (Braf o. Sdjlieffen fürdjtete einen

SSertrauensbrud), mie ein folcrjer aud) tatfädjltcrj oorgetommen mar. ©in

gemeinfamer Dperationsplan l;at nur in feljr roljen gönnen beftanben. Der

2lufmarfd) bes öfterreid)ifa>ungarifd)en leeres jenfeits bes San mar nur

geredjtfertigt, menn es fid) allein bem ruffifdjen #eere überlegen füllte, mie

es oon Dielen öfterreid)ifa>ungarifd)en Öfteren aud) angenommen mürbe,

ober menn mir gleichseitig mit ftarfen Gräften über ben Sparern gefjen

tonnten. 5)ier3u maren mir nidjt in ber Sage, ba bie letzte i)eeresoorlage

bie oom ©eneralftabe erhofften brei 2lrmeeforps nidjt gebracht tjatte. Sefet

mar aufcerbem ber Slusfall Italiens an ber UBeftfront su becfen.

yiad) unferen älteren militärifdjen 2lbmad)ungen mit Italien follten

brei italienifd)e 2lrmeetorps mit smet $aüaüerie=Dioifionen im ©Ifafj auf=

rnarfcfjieren, mätjrenb bie DJcaffe bes leeres, abgüglid) bes Slüftenfctju^es,

an ber franaöfifdjen ©renge Oberitatiens oerfammelt mürbe. Die fylotte

follte gleid)3eitig baijtn trauten, bie 23erbinbung grantreidjs mit feinem

Äotonialreidj in -ftorbafriia gu unterbrechen, ©ine 3 eitlang mürbe mit

biefen Sßerabrebungen gerechnet. Dann fielen fie meg. 2luf ausbrüdlidjen

2Bunfdj bes ©Ijefs bes italienifdjen (Seneralftabes, ©enerals ^oltto, mürben

bie SJcaftnafymen mieber bearbeitet.

3m Sommer 1914, furge $eit cor bem Kriege, ftarb (Beneral Rollte

grantreidj braudjte nidjt einen 3Jcann an feiner Süboftgrenje ftet)en gu

laffen. ©s tonnte alles gegen uns einfetjen, ba es genau muffte, bafc Italien

nidjt auf unferer Seite in ben Slrieg eintreten mürbe. Unfer früherer 23er=

bünbeter fjat uns baburcfj gang ungemein gefdjabet. Der ©rnft feiner Sage

©nglanb gegenüber mar nidjt 3u oerfennen. Die ©egnerfrfjaft gegen Öfter*

reidj=ilngarn beftanb. Diefe SBerljältniffe maren alt unb Ratten Italien

bodj nidjt getjinbert, mit Öfterreia>Ungarn unb uns bas SBünbnis gu

fdjliefcen. ©s Ijatte niete Vorteile oon itjm gehabt. 2ßir burften gum min=

beften ermarten, ba$ Italien fid) uns oerpflidjtet füllte, ©in gefunber
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nationaler (Egoismus ift oerftänblid), er fjat in jeöem 5ßoIfe 3U leben. (£s

gibt aber ettjifcfje ©efetje, öie nidjt oerle^t roerben bürfen. Dies fyat Italien

getan. (Es muj3 fid) gefallen laffen, baJ3 mir [ein SSerfjalten mätjrenb ber

oier ^riegsjaljre abfällig beurteilen.

Die fdjmierige ßage ber öfterreid)ifa>ungarifd)en 2lrmee (Enbe 2luguft

einer feljr ftarfen ruffifdjen Überlegenheit gegenüber mar nidjt 3U oer=

fennen. Der <It)ef bes f. u. f. ©eneralftabes, ©eneral o. (Eonrab,

forberte oon feinem Stanbpunft mit 9ted)t unferen Sormarfd) über ben

Sparern. Sei ber im 23ergleid) mit Üknuenfampfs Gräften immer nod)

fcfjmadjen 8. 2irmee mar bies nidjt ausführbar, ©in Sßormarfd) in ber

SRidjtung 9Jllama—Kultus! fonnte jeber3eit burd) einen 23ormarfd)

SRennenfampfs gegen bie ßinie Slllenftein—(Eibing 3um Steljen gebracht

merben. (Es blieb nichts anberes übrig, als sunödjft mit ber ruffifdjen

9ljemen=2lrmee absuredmen.

JRennenfampf fjatte mofjl unter bem Sinbrucf ber Sd)lad)t oon

Üannenberg feine 23ortruppcn einige Kilometer 3urütfgenommen, er fdjien

aber bod) 3mifd)en ^regel unb 9Jlauer=See [teilen bleiben gu roollen. Die

8. 2lrmee mu&te eine 3meite Sdjtadjt fdjlagen unb baßu alle Gräfte 3U*

fammenfaffen.

3n Slusfüfyrung biefer 2tbficrjt mürben bie Verhärtungen aus bem

2Beften bei 2Ulenftein—(Eibing ausgelaben unb bie bisherige 8. 2lrmee

in ber ßinie Sßillenberg—2lllenftein 311m Sormarfd) bereitgefteüt.

58ei Solbau blieben 3um ©ren3fdjut} nur fdjmadje Gräfte; fie foltten

in SRtdjtung 23Uama nad) $olen hinein oorrüden.

9^ad) beenbetem 2lufmarfd) mollten mir D^ennenfampfs breite $ront

3mifd)en bem $regel unb bem SJiauer^See angreifen unb feinen linfen

Flügel über ßö^en unb meiter füblid) umfaffen. llnferem äufeerften Süb=

ftügel fiel babei bie Sicherung ber 2lrmee gegen 2luguftom unb Offomjefe

3U, mo feinblidje Iruppenauslabungen ermartet mürben. Die 3ur Qe'ü

oereinigte 8. Slrmee follte baburd) in brei ©ruppen 3mifd)en kregel unb

9ftauer=See, öftlid) ßöfeen unb in *Rid)tung Crjd fampfen.

2Infang September ftanben oormarfdjbereit:

^riegsbefafeungen ber SBeidifelfeftungen bei Solbau,

2bm. Dio. 0. ber ©olfe bei Tceibenburg,

3. IKef. Dio unb I. 21. £. bei 2Billenberg, Orteisburg, 1. £ao. 23rig. roeft*

üd) Sorjannisburg,

XVII. 2t. SL ^affenrjeim,

XX., XI. 21. &. unb I. di. &. in unb 3U beiben Seiten oon 2lllen*

[tein,

©arbe-Sl S. fdjloft gegen bie untere ^affarge oon (Eibing l;er auf,

8. Slao. Dio. mar in SRiduung Söfeen im Sßormarfd),
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l.Kao. Diu. ol;ne 1. Kao. 23rig. ftanb nod) oor ber gront ber 9?jemen=

2lrmee, [ie [oüte ebenfalls über ßöften oorgeljen,

S)auptreferoe Königsberg ()ielt bie Deime=ßinie befetjt,

aud) bte i)auptreferoe Sßofen, ßbro. £>io. ©raf d. 5>reboro, [oüte f;eran=

gesogen roerben, fie tarn aber für bie Sd)tad)t nidjt meljr redjtaeitig.

Die Kolonnen unb Srains bes I. 9t. Ä. unb XVII. 2t. ft., bie ur--

fprünglid) im 2lbmarfd) fjinter bie $affarge roaren, Ratten fefjr fdjroierige

Beilegungen ausführen muffen. Sie roaren aber bod) fdjliefclid) olme altsu

grofje Reibungen in itjren richtigen Slufmarfdjbejirf gefommen.

9tufftfd)e Kaoalterie, oor ber bie 1. Kao. Dio. ausroeidjen mu&te, roar

oorübergefyenb roeit nad) 2Beften bis an bie ^affarge Sßormbitt abroärts

oorgebrungen, fyatte aber irgenbroeldjen militärifdjen Sdjaben nid)t an*

gerietet. So fjatte fie bie grofje 5Baf)n (Elbing—Königsberg unbegreif*

lidjerroeife nidjt serftört.

Sßon großer 23ebeutung roar es natürlid) für uns, bafc roir bie

Batjnen unb oor allem bie, bie roir bei unferem 9tüdmarfd) oon ©um=
binnen unterbrochen Ratten, balb roieber in Setrieb befamen. Sßefonbers

uncrjtig roar ber 23afjnl)of Korfdjen. ©rünblidje 3erftörungsarbeit fjatte

bort ausgeführt roerben folten. 48 Stunben nad) feiner 5Bieberbefetjung

roar er roieber benutjbar. 5)ier erroies es fid) als günftig, bafc bie ßer*

ftörungen nidjt fo grünblicfj oolljogen roaren, roie id) erroartet Ijatte. Sie

Sruppe befafj nod) feine genügenben (Erfahrungen. SSefonbere tedmifdje

2lnroeifungen finb nötig. 3d) tyabt für bie 3ufunft baraus gelernt.

V.

Der SBormarfd) gegen bie 2lrmee IRennenfampf begann am 4. Sep=

tember. 2£ir legten uns am 7. mit bem ®arbe=9t. St, I. 91. K., XI. unb

XX. 2t. K. oor ber [einbüßen Stellung in ber Cinie 2ßet)lau—©erbauen

—

•ftorbenburg—2lngerburg, stoifdjen $regel unb bem 9flauer=See feft unb

griffen fie in ben folgenben Sagen planmäßig an. Die Kämpfe, nament*

lief) beim XX. 2t. K., oerliefen nietjt günftig. Der 9tuffe machte bort einen

traftoollen ©egenftofc. Die feinblidjen Stellungen roaren ftarf unb ge*

fdjidt ausgebaut. 2öir roaren mit ben Kampfmitteln unb ber ÜDcunition,

über bie roir oerfügten, nie ifirer i)err geroorben, roenn nid)t bie beab=

fidjtigte Umfaffung über Cötjen unb bie befeftigte Seenfperre roirffam ge=

roorben roäre.

2lud) öftlid) ßötjen, bas fid) injroifdjen gegen feinblidje 2tngriffe tapfer

geroetjrt tjatte, faf) es 3unäd)ft nid)t gut aus. Das XVII. 2t. K. foroie bie

1. unb 8. Kao. Diu., bie burd) bie $efte oorgegangen roaren, famen in bem

Seengelänbe norböftlid) baoon am 8. unb 9. September nur lanqfam oor=
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roärts. Sie Ratten bei Slruglaufen unb $offeffern fd;mer 311 fämpfen. Das
I. 2t. S., bas über üftifolaifen unb Sofjannisburg angefefcjt mar, mufjte öft=

tief) ber Seenltnie in fefjr fd)arf nörblid)er *Rid)tung oorgejogen merben. (Es

machte am 9. abenbs bem XVII. 2t. Ä. ßuft. Sie 3. *Ref. Diu., ber aud;

nod) bie Coro. Dir). 0. ber ©ol£ nad)ge3ogen roar, blieb im 33ormarfd) 9ticf>

tung 23ialta—find. Sie ftiefjen bereits am 8. September bei Bialta auf

[tarf überlegenen $einb.

2tud) biefe Operation roar oon unerhörter Mt)nt)eit. Die 9tjemen=

2trmee roar mit it)ren 24 3nfanterie=Dioifionen ber 8. 2trmee mit it)ren

15 bis 16 fd)on an unb für fict) ftarJ überlegen. Die ruffifd)en Dioifionen

3ät)tten 3ubem 16, bie unfrigen bamals nod) 12 Bataillone. £u ben ruffi=

fd)en Streitfragen famen nod) oier bis fed)s Dioifionen, bie um Offoroje^

unb 2tuguftom in 23erfammlung rcaren. Seben 2fugenblid unb an jeber

beliebigen ©teile fonnten biefe Gräfte 3U einem Sd)tage mit geroaltiger

Überlegenheit gegen uns 3ufammenge3ogen roerben. ^amenttid) roar

unfer red)ter Flügel öfttict) ber Seen gefär)rbet. (Er fonnte erbrüdt roerben.

2öir t)aben feinen 2fugenblid ge3aubert, aud) in biefer Sage bie Sd)tad;t

3U roagen. Unfere überlegene 2tusbilbung roar für uns. Xannenberg fjatte

uns ein großes Übergeroidjt gebracht.

Das Dberfommanbo tjätte ben redjten ^lüget gern ftärfer gefet)en;

ba3u roar eine Dioifion bes XX. 2t. &. 3U unferer Verfügung meftlid)

ber Seen bereitgehalten. 2tber fie mufjte bem (Seneralfommanbo roieber

3urüdgegeben roerben. Die 2fusber)nung ber oier 2trmeeforps, bie bie

feinblicrje $ront angriffen, roar mit etroa 50 km bod) fet)r groft. (Es fam
r)in3U, bafc bas ©eneralfommanbo bes ®arbe=5ft. Ä. einen ruffifdjen 23or=

ftoft gegen fid) befürchtete unb fid) bat)er enger 3ufammen3og. Der üftorb=

flüget mufjte am ^reget fefttjalten, fonft fonnte bie 8. 2trmee bort um=
gangen roerben. Der Urnfaffungsflügel burfte nid)t ftärfer ausfallen, als er

urfprünglid) bemeffen roar. 2ßir tjatten ab3umarten, roie gut ober fcr)ted)t

unfer 2tngriff burdjbringen roürbe. Die 2Baffen mußten eben aud) t)ier ent=

fd)eiben. 9Bir mußten nur alles tun, um ben erftrebten (Erfolg 31t

fid)ern.

2lm 10. September früt) fam bie entfdjeibenbe 9cacr)rid)t, bafo ber

^einb in ber ÜJcadjt oor bem I. 9t St nörbttcr) ©erbauen — toorjt infolge

ber fortfdjreitenben kämpfe bes I. unb XVII. 2t. ®. am 9. abenbs feine

Stellung geräumt t)abe. Das Slorps fei in fie eingebrungen unb beabfid>

tige, roeiter3umarfd)ieren. 2Jlan fann fid) bie greube im Hauptquartier

benfen. ©in großer (Erfolg mar mieberum errungen, aber nod) feine (Ent=

fd)eibung. Die ruffifdje 2trmee mar nod; feinesmegs gefd)Iagen. S^orböft»

iid) fiöfeen t)atten mir nur örtliche (Erfolge. (Es fam barauf an, mit alter

(Energie frontal 3U folgen unb in ben 3urürfmeid)enben $einb t)inein3u=

firiegserinnerungen 1914—18. 4
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ftoßen, mäljrenb ber llmfaffungsflügel Öftltd) ber *Komintenfd)en #eibe

gegen bie Strafe 2Birbalten—Komno oorging. 2Bir mollten hiermit ben

Muffen, fotöeit möglid), gegen ben Dtjemen bröngen. (Es mar aber sugleid)

in 5Ked)nung 3U [teilen, bafc *fiennenfampf aud) jefet nod) im 93erein mit

ben meiter füblid) eintreffenben Verhärtungen imftanbe mar, nad) be^

liebigen *Rid)tungcn I)in einen fräftigen Angriff gu führen, llnfere ßinien

maren überall fefyr bünn, aber bie beiben nörblidjen (Sruppen, bie bisher

burd) ben 90?auer=See getrennt maren, Ratten fid) mieber Dereinigt. Die

fiage blieb meitert)in ungemein gefpannt.

Die Xruppen traten an neue Aufgaben fyeran. Sie Ratten auf Dielen

SRarfdjftraßen mit enger 2Serbinbung ttntereinanber bem $einb raftlos

3U folgen unb il;n, mo er ftanbrjielt, ansufaffen. Dabei mar aber bod) bie

Güinmirrung ber üftadjbarfolonnen für bie örtliche Umfaffung absumarten,

um bie Söerlufte 3U oerminbern. Das XVII. unb namentlid) bas auf bem

äußerften rechten f^lügel befinblid)e I. 21. K. unb bie 1. unb 8. Kao. Dio.

fjatten immer mieber aus3ut)olen. Die 5CRarfd)rid)tungen für bie einzelnen

Üeile maren, oom linfen Flügel begonnen, etma fotgenbe:

^auptreferoe Königsberg Königsberg—Xilfit,

(Bärbel. K @roß*2tubomöl)nen,

I. 9t. K Onfterburg—Einfallen,

XI. 2t. K nörblid) Darfefymen oorbei, ©umbmnen

—

Stallupönen,

XX. 2t. K Darfefjmen, fjalbmegs 2ßirballen—2Bnfd)trj^

ter=See,

XVII. 2t. K tjart nörblid) ber 5Romintenfd)en #eibe auf

SBnfdjtnnjet},

I. 2t. K t)art füböftlid) ber Dtomintenfdjen fjeibe auf

Stfiarjampol,

8. u. 1. Kao. Dio. . . . bem I. 2t. K. ooraus gegen bie Straße 2Bir=

ballen—Komno.

Die 5Bemegungen oerliefen nid)t gan3 fo, mie id) gehofft tjatte. 3*euKö

unb ^etnb maren fdjmer auseinanbersuljalten. Die eigenen Kolonnen be-

troffen fid) 3umeifen. Die Gruppen griffen 3U fdjarf frontal an unb

marteten bas (Eingreifen ber ÜKacrjbarfofonnen nid)t ab. Das fdjmerfte

Hemmnis aber mar, bafc bas XI. 2t. K. am 11. September fid) oon

ftarfer Überlegenheit angegriffen mahnte. Der $all mar bentbar, mir

mußten if)m 5Red)nung tragen. Die ftront beburfte bei ben gegenfeitigen

Stärteoerl)ältniffen ber unmittelbaren taftifcljen Unterftütjung ber um=

faffenben Korps. 2Bir mußten uns besfjalb entfcrjließen, bas XVII. unb

I. 2t. K. fcfjärfer nad) Sorben 31t führen, als urfprünglid) beabfidjtigt mar.

Die 2tnfid)t bes XI. 2t. K. ftellte fid) nad) Stunben als unrid)tig f)eraus.
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Der 23efef)l an ben ilmfaffungsflügel roar aber fcfjon gegeben. Später

rourVu bie Slorps roieber 3urücrgelenft, jebocf) roar minbeftens ein Ijalber

Jag oerloren gegangen.

Die Stiftungen ber 8. Slrmee roaren fjeroorragenb. Der ganse 93or=

marfd), ber in oier Jagen roett über 100 km geroann, roar ein glänscnber

Siegessug bicfer burd) lange kämpfe unb 2ln[trengungen aller 2lrt fjart

mitgenommenen Xruppen. Das galt befonbers oon ben alten SSerbänben

ber 8. 2lrmee; bas (Bärbel. St unb XI. 21. St Ratten im SBBeften bei

Wamur tapfer gekämpft, aber bod) bisher letztere Xage gehabt.

Das Ergebnis ber Sd)lad)t mar ntd)i fo in bie 2lugen [pringenb roie

bei Xannenberg. (Es fehlte bk (Einroirfung gegen ben fernblieben dürfen;

fie roar nid)t raöglid). Der $einb blieb nidn ftefjen, [onbern 30g ab; fo

fam es nur 3U einem frontalen unb flanfierenben 3^ad)brängen. 2Bäl)renb

roir bei Xannenberg über 90 000 (Befangene gemacht tjatten, ^ärjlten mir

jetjt 45 000. 2tber roas unter ben gegebenen 23erf)ältniffen erreicht roerben

fonnte, rourbe ersielt.

£atfäd)lid) fdjeint SRennenfampf an einen ernftlicrjen 2Biberftanb über=

tyaupi nidjt gebaut 3U ijaben. (Er t)at jebenfalls fel>r früi)3eitig feinen 5lüd=

marfd) begonnen unb ift nadjts marfdjiert. ttnfere Flieger Ratten roofjt be=

gangene Monnenroege erfannt. aber bie Reibungen Ratten 3U unbeftimmt

gelautet. Der JKuffe oerftanb, SRücfjüge an3uorbnen unb SÖiaffen burd)

bas (Selänbe au&erljalb ber Straften 3U beroegen.

Unfere rafttofen 33eroegungen, oerbunben mit ber llmfaffung, trieben

bie 3itrüctgel)enbe ruffifdje Hrmee fo fd)arf oor uns fyer, ba% fie in auf=

gelöftem ßuftanbe über ben -ftjemen fam. Sie brauchte für bie nädjften

2Bodjen ntcfjt mefyr als ootlroertiges ®ampfroert3eug angefefyen 3U roerben,

fofern tf>r ber bluffe md)i neue Jruppen 3ufüfjrte.

Die Sd)fad)t an ben DJlafurifcfjen Seen fjat nid)t bie 2lnerfennung ge=

funben, bie fie oerbient. (Es roar ein groft angelegter unb planmäßig

burdjgefüljrter (Entfdjeibungsfampf gegen eine au^erorbentlidje Überlegen^

tjeit; er roar mit fdjroeren (Befahren oerbunben, ber $einb fid) aber feiner

Stärfe nidjt bemüht : (Er natmi nid)t einmal ben (Enbfampf an, fonbern

entsog fiel) ifym burd) übereilten 5Rücf3ug, ber unter unferem Drud ben

(Hjarafter ber $lud)t annahm.

2lbfeits oon bem großen Sd)lad)tfelbe Ratten bie 3. föef. Dio. unter

tljrem energifdjen ^üljrer (Beneral 0. SJlorgen unb bie ßbro. Dio. o. ber

(Solt$ am 8. September bei 23ialla feljr erfolgreich gegen ftarfe feinblidje

Überlegenheiten gefämpft unb bie eintreffenben 23erftärfungen gefcfjlagen.

Sie Ratten bamit eine fdjroere ©efafjr für bie roeiter nörblid) fämpfenbe

2lrmee befeitigt. (Segen Offoroje^ blieb (Beneral 0. ber ©olt$ ftefjen. ©e=

neraf 0. borgen nafym in heftigen kämpfen 3Iuguftoro unb Suroalfi. Die
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2tb[icf)t bes ©ro&fürften ÜJHf'olai, ftennenfampf oon bortrjer 3U entlüften,

mar gefcrjeitert.

2tm 13. September Ijatte bie 6d)lad)t im roefentlicrjen it>r (Enbe er=

reicht.

(Es ftanben an btefem Xage etroa:

gefiungsbefatjungen unter ©eneral d. Mljuuann bei SDUama,

fibro. Diu. o. ber ©oltj oor Offorojetj,

3. *Ref. Diu. bei 2Iuguftoro—Suroalfi,

1. unb 8. Kao. Sio.
)

„
T nr ß roeit ooraus gegen uJcarjampoi,
1. Sil. it.

XX 91" ® oorroärts ber £inie UBt)fd)tnnje£—Sßirballen,

XI. 2t. K. nörblid) 2ßirballen,

I. m. St 2ßtabislarooro,

©arbe-*ft. SL fdjon 3urütfge3ogen norböftlid) 2Bel)tau,

5)auptreferoe Königsberg: Xilfit.

3n ber ÜJJcitte bes Sd)(ad)tfelbes fjatten ftcrj fyiernacrj oerfcfjiebeue

9irmeeforps einanber feijr genähert. 6ie fanben teitroeife feinen Stemm

meljr unb [tauben als erfte für roeitere Operationen 3ur Verfügung. 6rf)on

bei 58eginn bes 23ormarfd)es gegen ?Rennenfampf tonnte fein groeifel bar=

über beftefyen, bafj er feinesfatls über ben Diemen geführt roürbe. 3d)

oerfolgte ben ©ebanfen, nad) 2tbred)nung mit *ftennenfampf unter Setf'ung

ber Dftgren3e Oftpreu^ens mit ben oerfügbaren Kräften über bie Süb-

grense gegen ben Üftarero üorsugerjen, um 3U einem metyr unmittelbaren

^ufammenmirfeu mit ber f. u. f. 2(rmee im 6inne bes ©enerals 0. (£on=

rab 3u fommen. Über bie üi3roifd)en eingetretenen ferneren 9cieberlagen

ber f. u. f. 2trmee mar id) bamats nod) ntd)t unterrichtet. 3n jener ®e=

banfenoerbinbung maren fdjon 2(norbnungen ergangen, [ie famen aber

nidjt meljr 3ur 2iusfüt)rung.

VI.

SBärjrenb bes gan3en Siegcs3uges ber 8. 2lrmee aus ber ©egenb oon

Stüenftein bis in bas feinblidje ©ebiet fjinein mar bas 9irmee=Dberfom-

manbo ben Gruppen bidjtauf gefolgt. 3d) Ijabe ftets barauf gehalten, ba$

mir in engfter 93erüf)rung mit ben güljrern unb Gruppen blieben. 2(ud)

bie 93efef)lserteilung unb ber STcelbebienft machten bies unabmeistid) not=

menbig: bie iecrjnifcrjen 9cad)ricrjtenmittet maren nod) unoollfommen. Sie

^ernfpredjmöglidjfeit in ber $rooin3 Oftpreufjen mar red)t bürftig. Sie

Beamten Ratten 311m Seit ifjre ©teilen oerlaffen. Sie $unfenftationen

(eifteten gute Sienfte, aber nur bie Kaoatlerie unb bas 2trmee-Dberfom=

manbo befafeen foldje. 3d) mußte besljalb meine 3ujTud)t oor allem 31t
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bem Äraftmagen nehmen unb Offiaiere bes Stabes entfenben. Sie Ferren

bes frcimilligen 2iutomobiIforps f)aben als $af)rer gan3 5)eruorragenbes

geieiftet. Sie führten galten aus, bie an bie oermegenften 5ßatrouiflen=

ritte erinnern. Sie menigen glieger brauchte id) bringen** 3ur 2lufflärung,

3um Überbringen ber Reibungen fonnte id) fie nidjt berufen, irotj ber

Spärlid)feit ber 9tad)rid)tenmittef gelang es bod), ftets orientiert 3U [ein

unb bie 23efef)Ie bes 2lrmee=Oberfommanbos red)t3eitig burd^ubringen.

3d) fprad) aud) oiet felbft am gernfpredjer, fpornte an, roo es smeefmäßig

faxten, unb griff ein, mo es für bas (Betingen bes (Bansen unerläßlich mar.

Sicfer perfönlidje 23erfef)r mit ben (Tt)efs mar nütjlid), er bot (Belegentyeü,

unmittelbar $u Ijören unb einsumirfen.

3ßir rjatten eine SReifje neuer Quartiere. 3n 9corbenburg famen mir

bas erftemal in einen Ort, ber längere 3eit im 23efiÖ öer Muffen gemefen

mar. Sie 23erfd)mu^ung bort mar unglaublich Ser Wlaxtt lag ooll oon

Unrat. Sie Stuben maren miberlid) oerunreinigt.

3n Snfterburg mo^nten mir im Seffauer #of, in bem gleichen Quar=

tier, bas SRennenfampf oorfjer oerlaffen Ijatte. 2lud) ber (Sroßfürft Ücifolai

^citotajemitfd) foll erft ferjr fpät aus ber Stabt abgefahren fein.

2Bir fjatten ©elegenfjeit, bie ruffifdjen Steltungen eingefjenber gu ht--

fid)tigen. Uns alte überfam tiefes Sanfgefüf)!, bafc mir fie nicfjt fjatten 3U

ftürmen brauchen. (£s f)ätte uns oiel 23lut gefoftet.

SStele ruffifdje Gruppen finb im 2luguft unb September in Oftpreußen

mufterfjaft oorgegangen. 2Beinfeller unb Vorräte mürben bemadjt. 9tem

nenfampf bielt ftrenge 3ud)t in Snfterburg. Ser Slrieg brachte aber bod)

unenbticfje gärten unb große Sdjrecfen. Sie ^ofafen maren graufam unb

rof), fie brannten unb plünberten. (£s mürben oiele SSemoljner getötet unb

2Iusfd)reitungen am 5Beibe begangen, bie 58eoölferung 3um Zeil oer=

fdjleppt. Sas mar größtenteils miberfinnig. 3ftan fragte fid) oergebtid)

nad) ber 23egrünbung. Sen Muffen mürbe oon ber SSeoötferung nicfjt ber

geringfte 2Biberftanb entgegengefefet. Sie mar fügfam unb Ijat fid), mie es

aud) unferen 2lnfid)ten entfprad), ntrfjt an bem Stampf beteiligt. 5)ier trifft

ben Muffen bie 93erantmortung für feine Untaten.

Sie ruffifcfje 2lrmee f)atte auf Oftpreußen fefnuer getaftet. 3et}t mar

es bas ftolge (Sefüljl, beutfdjes fianb oom geinbe befreit 3U I)aben. Ser

3ubel unb bie Sanfbarteit ber 23eoöIferung maren groß. Sas ßanb ift

nid)t errettet morben, bamit es unter frembes 3od) fommt. 5ßor foldjer

Sd)mad) bemafjre uns ber 5)immel.

3n Snfterburg maren mir am 14. September, im 93olIgefül)l bes

Sieges unb großer ßeiftungen. Um fo überrafdjenber traf mid) meine

3Serfe^ung als £I)ef ber unter bem (Beneral o. Schubert in Breslau 3U

bilbenben Sübarmee.
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VII.

3m äßeften fyatte ber beutfdje 93ormarfd) mit einem ftücffcfjlag geenbet.

2)er recrjte glügel bes beutfcrjen 2ßeftl)eeres mar gu fdjmad) unb t)olte

nicf)t ineit genug aus, bas Söeggieljen bes @arbe--?H. SL unb bes XI. 21. Ä.

Ijatte fid) oerfyängnisooll fühlbar gemalt. 2)er Flügel mar im ©egenteit

burd) £orps aus ßotlningen unb bem (Etfaß ju oerftärten. 60 mottten es

aud) bie 6tubien bes ©enerals ©rafen o. 6d)licffen. ©s mar mithin aud)

[einen 2lnfd)auungen entgegen gemefen, bafc bie bort aufmarfdjierenben

beutfcfjen Gruppen fo meit gegen bie ßinie £imeoilte—(Epinal oorgefürjrt

mürben unb fid) bort feftliefen. ®o märe es für bas gan3e #eer ge=

fommen, menn mir nid)t burd) ^Belgien oormarfdjierten, fonbern ben

redeten ftlügel füblid) ßongmn gehalten Ijätten. 2Bäf)renb mir an ben

[ransöfifdjen ©perrfeftungen in ber ßinie 23erbun—93elfort oerbluteten,

märe unfer redjter $lügel aus Belgien tjeraus t>on ben Dereinigten bel=

gtfd)=fran3Öfifd)=engtifd)en Slrmeen angegriffen unb gefdjlagen morben. 2Bir

rjätten gleid)3eitig bamit unfer nieberrf)einifd)es Snbuftricgebiet oertoren.

Unfere *ftieberlage märe befiegett gemefen.

Der JRüdsug von ber Sftarne mar befohlen, ob begrünbet ober nid)i,

f)abe id) nie feftftetlen fönnen.

Der Strieg mußte jefet lange anbauern, 00m S3ater(anbe Ungeheures

geforbert merben. (£s mar bie ©tunbe, mo in 2)eutfd)tanb aud) tatfädjtid)

alles auf ben Slrieg ein3uftelten mar unb eine gro^ügige 2(ufHürungs=

arbeit 3U beginnen rjatte. 3d) mar überrafd)t über bie (Stimmung, bie id)

(Enbe Oftober 1914 in SSerlin antraf. 2Son bem ungeheuren ©rnft unferer

Sage mar nid)ts gu merfen.

(Es mar ein fdjmeres unb oertjängnisoolles Ereignis, bafc Seutfcfjlanb

bei ber 3af)tenmäßigen Untertegenfjeit bes 3meibunbes unb umftellt oon

$einben ben ifjm aufgesmungenen Strieg nidjt in fürjn geführtem 6d)tage

gemann unb ben an $al)l überlegenen, aber meniger gut ausgebilbeten

$einb fcfjfug. Setjt mar bamit su rennen, bafc bie #eere im ßaufe bes

Kriegs in ifyrer 2lusbilbung gleichmäßiger mürben, aud) menn 3U ijoffen

mar, bafc ein gemiffes Übergeroid)t bes beutfd)en in feiner gefeftigten £ra=

bition nod) lange antjalten mürbe. Ser ftar!e Ausfall an aftioen Offißteren

fonnte bebenflid) ftimmen. ^ebenfalls fyatte alles 3U gefcfjefjen, um uns

unfere Überlegenheit in ber Slusbilbung 3U fid)ern, bamit bie bes ^einbes

an 9Jlenfd)en meniger empfinblid) mürbe.

2ßir mußten namentlid) barauf gefaßt fein, bafc Gnglanb bie geit be--

nutjen merbe, um feine 5BeI)rfraft 3U oerftärfen unb fid) neben feiner flotte

aud) nod) eine ftart'e 2lrmee 3U frfjaffen. SJienfdjen maren ba3u ba. 2)em=

gegenüber burften mir nidjts oerfäumen, um ben ®rieg bod) nod) 3U ge=
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minnen. Deutfd)lanb mußte ein bewaffnetes Heerlager merben. Das

mar aud) mein 9leujai)rsmunfd), ben id) 3um 1. Januar 1915 an

eine ßeitung fanbte. Die Oberfte Heeresleitung tjatte im S)zxb\i

1914 unb Sßinter 1914/15 18 bis 20 Diutfionen aufgeteilt. 5Bir fdjufen

aus £anbmct)r= unb ßanbfturmformationen neue Dioifionen. 2ßir be=

gannen bamit, bie Sataiüonssarjl ber Dmifion oon 12 auf 9 rjerab3ufefeen

unb aus ben fo gemonnenen ^Bataillonen unter Zuteilung oon Artillerie

unb ©onbcrroaffen meitere Dioifionen auf3uftellen. 2Bir taten oiel, aber

bod) nad) nieten 5Rid)tungen i)in nidjt genug.

Sie 8. Armee märe jefet burrfjaus in ber ßage gemefen, Korps nad)

bem Sßeften abjugeben. 3d) meiß nidjt, ob ber ©ebanfe bei ber Oberften

Heeresleitung erörtert morben ift ober ob bie Sage ber f. u. f. Armee if)n

gar nid)t t)at auffommen laffen. Diefe mar, mie id) jetjt leiber fat), ooll=

ftänbig gefdjlagen unb ging unter außerorbenttid)en 23erluften über ben

San aurüd. Der JRuffe folgte. (Ein ruffifdjer (Einfall in ÜRätjren, bann

aud) in Oberfd)lefien, mürbe mögltd). Der f. u. f. Armee mußte geholfen

merben, menn fie nid)t oernidjtet merben fotlte. (Ein Sßorgefjen ber

8. Armee über ben klarem, fo mie es Anfang September Qebafyt mar,

märe ein ßuftftoß gemorben. Die Unterftüfeungen mußten unmittelbar

fommen unb fonnten nid)t ftarf genug fein. Den Sßeften oermod)ten mir

nicfjt 3U oerftärfen.

3n bem 2Sefef)l, ben id) am 14. abenbs in Snfterburg befam, mar

ausgeführt, bafc smei Armeef'orps ber 8. Armee bie Sübarmee in Ober=

fcrjleften 311 bilben fjätten. Das faf) nur nad) Abmeijr unb mie eine 6d)u^

maßnähme aus. (Es genügte jebenfalls nicfjt, um bie ßage in ©alt3ien

aud) nur einigermaßen mieberi)er3uftellen. 2Bir burften nid)t nur ab*

mehren, mir mußten tjanbeln. 3d) fd)Iug in einem gerngefpräd) besfjalb

ber Oberften Heeresleitung unb aucfj nod) ©eneral 0. ÜIRoltfe perfönlid)

fofort cor, bie 9ftaffe bet 8. Armee unter bem in3mifd)en ba3U ernannten

©eneratoberft o. Hinbenburg nad) Oberfdjlefien unb *ßofen 3U fenben. 9lur

fd)mad)e Seile bürften 3um Sdjufee Oftpreußens felbft auf bie ©efatjr t)in

3urücfgelaffen merben, ta% *Rußlano mit frifdjen Gräften oon neuem in

bas arme ßanb einfiel. AUerbings fjoffte id), bafc bas nod) red)t lange

2Bege rjätte. Sdjon toäf)renb ber Operationen mar für alle gälte ber oer*

ftärfte unb ermeiterte Ausbau oon ßötjen unb ber Seen=StelIung angeorb*

net. 2ßir brangen barauf, ba$ nid)t nur ein $tan entmorfen, fonbern tat*

fräftig mit ben entfpredjenben Arbeiten begonnen mürbe. Aud) bie

Angerapp=ßinie fotlte befeftigt merben. Diefe 9ftaßnaf)men trugen ber oer*

änberten Kriegslage *Red)nung unb fjaben fid) fpäter be3al)lt gemalt.

©eneral o. 9Jtoltfe fteltte mir bie Prüfung meines 23orfd;Iages in Aus*

ficfjt unb machte mir !ur3 Mitteilung über ben Umformung ber ßage im
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2Beften. 93is baf)in Ratten mir nur gerüdjtroeife baoon gehört, (Beneral

u. SCRoItfe mar über bie 2Befttage tief beroegt. (£s roar mein letjtes Dienft=

gefpräd) mit biefem menfd)lid) fo fyeroorragenben 9ftann. (£r befaß einen

fdjarfen militärifrfjen 23erftanb unb raupte große Kriegslagen ungemein

ffar 31t betjanbeln. (Er mar aber feine burdjgreifenbe Statur, meljr pa3tft=

3iftifd) als triegerifd) gefonnen; irf) entfinne mid) Dieter feiner (Befprädje.

Seine (Befunbljeit mar gu ^Beginn bes Krieges burd) jmeimatige Karls=

habet Kur innerhalb mentger 9#onate ftarf angegriffen.

3n biefen Xagen begann ber Kriegsminifter (Beneral 0. galfentjann

bie Operationen 31t leiten.

2lm 14. September abenbs nafjm \d) 2lbfd)teb oon (Seneratoberft

v. tynbenburg unb meinen Kameraben. (Es mar mir ntd)t leid)t,

nad) 3roei fiegreidjen Sd)lad)ten Oberbefehlshaber unb Stab 3U oerlaffen.

(Beneral 0. £)inbenburg fjatte meinen 23orfd)lägen ftets 3ugeftimmt unb fie

oerantmortungsfreubig gutgeheißen. (Es bilbete fid) ein fdjönes 93er=

trauensoert)äItnis smifdjen uns beiben gleid)bent'enben Männern fyeraus.

3m Stabe beftanb oollftänbige Übereinftimmung in allen militärifdjen 2In=

fdjauungen.

2(m 15. September frürj» uerließ \ä) Snfterburg, um im Kraftmagen

über (Braubens unb Xfyorn meinen -Beftimmungsort ^Breslau 3U erreichen.

Über meinen neuen Sßirfungsfreis mar \d) mir oollftänbig im unftaren.

(Er erfd)ien mir ffetner als mein bisheriger. Salb fanb id) ein meites,

mistiges 2(rbeitsfe[b.
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(Karten III unb IV.)

Sie gafjrt nad) Breslau mar ntd)t erfreulid). 3d) tarn burd) 2ltlenftein

unb afj bort in bemfelben Hotel 3U Mittag, in bem id) gemoimt Ijatte.

Das griebensleben ging bereits [einen alten (Bang. Dtadnuittags mar id)

in ©rauben, unb weiter ging's bei Sturm unb Siegen über 58romberg

nad) *ßofen, mo id) in ftortfinfterer yiad)t anfam unb übernachtete. 93iele

2Se3ie^ungen oerbanben mtd) mit *ßrooin3 unb Stabt *Jk>fen. 9Jcein 23ater,

einer pommerfcfjen Slaufmannsfamilie entftammenb, mar bort bis nad) bem

beutfa>fran3ö[i[djen Kriege 1870/71 angefeffen. 3d) felbft f)atte in $ofen

geftanben unb freute mid), es mieber3it[ef)en. 3n ben Sauren 1902 bis

1904 mar id) bort ältefter (Seneralftabsoffisier bes ©eneralfommanbos

V. 21. $. 6omot)I in biefer Stellung mie aud) in ber oorangegangenen als

(Seneralftabsoffoier ber 9. Dio. in (Biogau bot fid) mir ©elegenfjeit, bie

fdjmierigen 23erJ)ättniffe ber $rooin3 fennen 3U lernen, ©in üücanöoer

fjiatte mid) in bie ©egenb oon 3arotfd)in—$lefcf)en geführt. Das $oIen=

tum Ijat uns nid)t gebanft, mas mir if)m gegeben f)aben. Diejenigen

fyaben redjt, bie bas beutfdje 23atertanb immer mieber oor feinen 2Ifpira-

tionen gemarnt fyaben. 9CRtt tiefem Sd)mer3 fefje id) eine traurige ©nt-

micflungs3eit für meine 5)eimatprooin3 fommen.

21m 16. September früf) traf id) in ^Breslau ein. 23alb barauf er=

reidjte mid) ein Telegramm, bafo bie Oberfte Heeresleitung auf meinen

23orfd)Iag com 14. abenbs eingegangen fei. ©eneraloberft o. 5)tnbenburg

mit bem ^auptteite ber 8. 2Irmee follte 3ur unmittelbaren Unterftü^ung

ber f. u. f. 2Irmee nad) Oberfd)Iefien gefahren merben. Diefe £eile bilbe=

ten bie 9. 2Irmee.

3n Oftpreufeen oerblieben als 8. 2Irmee: 1. ßao. Sit»., I. 2t. ft., I. R. St,

3. *Ref Dio., &bm. Dio. o. ber ©oIt$, einige fianbmef)r=93ngaben, £jaupt=

referoe Königsberg fomie bie Kriegsbefatmngen ber 2ßeid)felfeftungen

mit 2tusnaf)me ber oornefmitid) aus ber Kriegsbefafeung Xfjorns 3ufam=

mengeftellten 35. *Ref. Dio. Den Oberbefehl erhielt (Beneral o. Säubert.

Die 9. 2trmee mürbe aus ber 8. £ao. Dio., bem XI., XVII., XX. 2t. ®.,

(Bärbel. $., ber 35. SRef. Dio. unb ber ßbm. Dio. (Sraf o. 23rebom gebilbet.

3I)r 2Iufmarfd) mar ju beftimmen. Canbfturm, ber in loderer 2tufftettung
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im ©renafrfmfc 3mifdien ^attomtfe unb Xt)orn auf polnifdjem Boben ftanb,

formte ilm beefen.

Das 2lrmee=Oberfommanbo felbft mollte bie 2lrmee am liebften etma

3tDifd)en 23eutf)en unb $lefd)en oerfammeln. Die Dberfte Heeresleitung

fjielt es in *Rüdfid)t auf bie f. u. f. 2lrmee inbes für erforberlid), ben Stuf»

marfd) fdjärfer nad) Süboften 311 oerfdjieben, um bie beutfrfje S3er=

ftärfung für ßfterreid>Ungarn unb bie f. u. f. 2lrmee augenfälliger roerben

3U laffen. Der rechte ftlügel ber 9. 2lrmee, XI. 21. £., tarn fo nad) ^rafau,

ber (infe mürbe entfpredjenb nad) Süben gebogen. Der nar)e 2lnfd)lut3 an

bie f. u. f. 2Irmee mufete naturgemäß bie Operationsfreiijeit ber 9. 21rmee

beengen. 5ßefonbere 9cad)teile finb aber hieraus nirfjt entftanben.

21m 17. September traf ©eneraloberft o. 5)inbenburg mit einem £eil

bes Stabes in ^Breslau ein. 3ßir maren nunmehr mieberum an mid)tiger

Stelle 3ur friegerifdjen ßufammenarbeit berufen.

3d) felbft futjr fd)on am 18. nad) Dteu^Sanbec, bem #auptquar=

Her ber f. u. f. 2trmee. Sie ftatyrt borten bei trübem, regnerifcfjen

SBetter brachte mir bleues. Dberfd)lefien mit feiner rjofjen Kultur mar

mir bisher fremb gemefen. 3n <Salt3ten lernte id) mof)l bas nermaljr»

loftefte fianb Europas lernten unb befam einen begriff oon ber polntfdjen

5öirtfd)aft. 58efonbers rüdftänbig mar ber polnifdje 3ube, nod) rüd-

ftänbiger als fein ©laubens= unb Stammesgenoffe in $olen. (£s tft bas

nid)t allein Sdmlb biefes 23olfes, fonbern aud) bie feiner JRegierenben.

3n 5leu=Sanbec metbete id) mid) beim G^rjersog $riebrid), einem

9)cann mit warmem, beutfdjen f)er3en unb ed)t folbatifdjen ©mpfinbungen.

Sd) benfe in 23erei)rung an ilm surüd. Der geiftige ßeiter ber Operationen

ber f. u. f. Slrmee mar ©eneral u. (Tonrab, ein fluger, geiftig befonbers

elaftifdjer unb bebeutenber (Seneral. (Er mar ein $elbt)err mit feltenem

©ebanfenretd)tum unb gab ber f. u. f. 2lrmee ftets neuen Impuls. Das

wirb fein einiges 23erbienft bleiben. Die f. u. f. 21rmee mar aber nid)t fraft=

ooll genug, feine füfjnen (Entmürfe in jebem eisernen fäaü aus3u»

führen. $ür bie 2lrmee mar im ^rieben 3U mentg gefd)el)en. Sie

mürbe ausgesprochen oernadjläffigt unb fyatte in ifjrer Heimat nicf)t bas

2tnfel)en, bas 3U Jäten oerpflid)tet, mie unfere 21rmee in Deutfd)lanb. Die

93lüte bes g^ontoffiäiertorps, bas über bem oölfifdien 3mtft b\e 21rmee 3U=

fammengefjalten ijatte, mar bereits gefallen; mas in ber fpäteren $olge

nod) ta mar, liefe an Dielen Stellen fetir 3U münfdjen übrig unb bitbete

nid)t meljr ben Slitt ber 2lrmee. 2lud) ber gute, tapfere Solbatenftamm

mar auf ben Sd)lad)tfelbern geblieben. Die f. u. f. 21rmee mar gan3

anbers er3ogen als bie beutferje. ©eneral 0. (Eonrab Ijatte unfere

Oriebensausbitbung bisher nidjt f)od) bemertet. Set^t befannte er fid) mir

gegenüber offen 3U ifjren ©runbfätjen. üftamentlid), meinte er, fönne
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nid)t genug SSert auf altes bas gelegt werben, ums ble 9ftanns3ud)t

fcftige. Der f. u. f. (Seneralftab trieb suoiel £f;eorie unb mar bem £rup=

penbienfi fremb. (Es mürbe guctet oon oben Ijer befohlen unb jebe $reube

am felbftänbigen tfjanbeln unterbrütft.

©ut ausgebifbet mar bas (Etappenmefen, aber es oerfd)fang eine Un=

fumme oon Offizieren.

SÜiein 23erf)äftnis 3U ©enerat o. (Eonrab ift immer 3ufriebenfteIIenb

geblieben; es mirfte befonbers günftig, menn mir uns sumeUen fatjen.

SEftandnnat babe id) ben (Einbrud gehabt, als mürben oon bem f. u. f. 23er=

binbungsoffisier, ber fid) in meinem Stabe befanb, nid)t nur Jatfadjen,

fonbern aud) SHatfcf) gemelbet. 25er SBerbinbungsoffoier einer oerbünbeten

SOlacfjt f)at eine befonbers roid)tige Aufgabe, (Er fann tcidjt Sdjaben am
rieten. Darum mufj er eine burd) unb burd) gefeftigte *)3erföntid)feit fein.

Die oergangenen unb beoorfteljertben Operationen mürben befprodjen.

Die f. u. f. 2Irmee Ijatte bei meiterem 9tüd3uge nid)t nur ben San, fonbern

aud) bie 2ßislota überfdjritten, fie ftanb je^t mit über 40 Dioifionen 3u-

fammengebrängt 3mifd)en ben Slarpatljen unb ber 2Beid)fel auf bem meft-

lidjen 2Bisfofaufer. ÜJflir mar es unoerftänblid), mie bie 2frmee bort $lat$

fjatte. Die großen ©efangenenabgänge, oon benen id) fpäter fyörte, gaben

mir eine (Erklärung. Die 2(rmee mar ungeheuer mitgenommen. (Es mar
eine gan3e Tat bes ©enerals o. (Eonrab, bafc er fid) im Vertrauen auf

Deut[d)tanbs 5)ilfe entfcfyloft, Anfang Oftober oon neuem bie Offenfioe 31t

ergreifen, felbft menn bie f. u. f. 2(rmee gunädjft oor ruffifa>m Drude nod)

meiter 3urüdgel)en muffe.

Die 9. SIrmee bedte burd) il)ren 2lufmarfd) bereits ben Storbflügel

berfelben gegen eine mögliche Umfaffung; fie fotlte 3imäd)ft bie #ör;e

ber f. u. f. 2lrmee geminnen unb bann beren 23ormarfd) nörbtid) ber

5Beid)feI begleiten. Die oerbünbeten 2lrmeen rjatten ben Muffen an3U=

greifen, roo fie auf irm fiteren. Die 9. 21rmee muffte babei fd)arf auf irjren

freien linfen ^[üget unb auf if)re offene linfe $tanfe ad)ten.

*Rufftfd)erfeits ftanben in bem meiten, nad) SSeften geöffneten 2ßeid)fel=

bogen bisher nur einige &aoallerie=Dioifionen unb SdjütjemSSrigaben.

Diefe tonnten es nid)t oerrjinbern, bafj ber beutfdje ©ren3fd)ufe fiel) auf pol=

nifd)em (Bebtet feftgefefet l)aite unb ba5 ßanbmerjrforps SBonrfd) quer buref)

^olen über SRabom an bie 2Beid)fet marfdjiert mar, um f)ier, nörbtid) ber

Sanmünbung, über3uget)en. Das ®orps l)atte ber f. u. f. SIrmee nod) oor

irjrer Slieberlage öftlid) bes Stroms bie #anb gereicht.

Die gemaltige Stoffe bes ruffifdjen leeres ftanb nod) öfttid), mit

fdjmacfjen teilen meftlid) bes San, mit ben in Oftpreufcen gefd)lagenen

leiten am oberen Hörern unb fernen. Die fibirifdjen 2trmeeforps maren

nod) nid)t fämtlid) an ber ruffifdjen 2öeftgren3e eingetroffen, fie lagen teil=
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meifc nod) auf ber 2Jd)fe. Sie maren befonbers gut unb fyaben uns oiel 31t

fd)affen gemarfjt.

©5 mar eine bittere (Enttäufdjung gemefen, bafo es unferer Diplomatie

nicfjt gelungen mar, Sapan aus ber Qat)l unferer $einbe gu galten: Das

mar bie $otge unferer unglüdlid)en $o!itif, bie uns nad) bem ^rieben oon

Sf)imonofefi 1895 für ^lufjlanb bie ßaftanien aus bem $euer fyolen tieft

unb bie SSefifeergreifung oon $ort 2trtf)ur feitens Japans oerrjinberte.

D^ufrlanb f)at es uns nie gebant't, bei SSapan tjat es uns unenblid) gefdjabet.

(Es fonnte mit $ie<i)t nid)t oerfterjen, meines Sntereffe mir an feiner

Sd)mäd)ung Ratten.

Das Ultimatum, bas uns bie japanifdje Regierung im 2fuguft 1914

überreichte, foll fid) mörtlid) mit unferem Ultimatum 1895 geberft fjaben.

2öir fpradjen bamats oon ber ^urücfgabe $ort 2trtt)urs, Sapan jetjt oon

ber Stiautfd)ous. Der Japaner oerftefjt 31t oergelten!

$ür bie 2Beiterfüt)rung ber Operationen mufjte ermartet merben,

bafo bie ruffifdje 2(rmee ber f. u. f. 2Irm.ee trot} atler 9J(arfd)fd)mierig=

feiten folgen mürbe, gür fie mar ber diaum füblict) ber 2Beid)feIftrede

Sanbomir—^rafau erft red)t oiel 3U fdnual. 2In eine Offenfioe nad) Ungarn

t)inein tonnte fie nod) nidjt benfen, fie lief (Sefatjr, nörbtid) ber £arpatf)en

gefdjtagen 3U merben. (Es mar mit Sicfjerrjeit an3unef)men, bafj ber JRuffe

aud) unterhalb ber Sanmünbung oormarfd)ieren mürbe. ÜRit mieoiel unb

in mekfjem Umfange, muftte im mefentlidjen baoon abhängen, ob er oon

ber neuen beutfd)en J^räfteoerieüung Kenntnis erhielt unb mie er feine

9lieberlage in Dftpreuften einfdjäfete.

£atfäd)lid) folgte ber 9Utffe über ben ©an unter (Einfd)Iiefjung oon

^rsemnft nur fd)road). (Er führte feinen Gruppen am Diemen sunädjft

oorübergerjenb Verhärtungen 3U. ©leid) barauf fetjte er aber, fobatb er

über ben beutfdjen 93ormarfd) flar fal), alles, aud) bie neu eintreffenben

fibirifdjen 2(rmeeEorps, 3U einem gemattigen unb groft angelegten 5ßor=

marfd) über bie 2Beid)fei, oon 3Barfd)au aufmärts bis 3ur Sanmünbung,

ein. 5Bei ben 23efpred)ungen in 9?eu=Sanbec mar bie Sage nod) in ooller

(Entmitflung. 2ßir mußten uns auf bas D^ädjfttiegenbe: 23ormarfd) bes

Muffen über ben San unb mit Seiten nörbtid) ber oberen 2Beid)fet ein=

richten. Um biefem gemadjfen 3U fein unb in *Rücffid)t auf eine

immerhin mögtidje $tanl'ierung oon UBarfcfjau fyer, erfd)ien es ermünfdjt,

aud) Seite ber eng 3ufammengebrängten f. u. f. 2Irmee, babei unfer Sanb=

roetjrforps, auf bas nörblidje Ufer ber SBeidjfet hinüber 3U nehmen. Die

f. u. f. 2Irm.ee füblid) ber 2Beid)feI blieb nod) ftarf genug, um allen an fie

fjerantretenben Hnforberungen 3U entfpredjen.

Unfere Kolonnen unb Srains führten in ber 9ftet)r3af)t für ben

potnifcrjen ftriegsfcrjauptat} 3U fernere 2ßagen. Sie maren 3ubem nid)t
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3af)tretd) genug. 3d) erbat bafjer oon ©eneral o. Eonrab bie ©eftellung

oon leichten £raint'olonnen, bte roir in bem erforbertidjen Umfange er=

gelten. 6ie beftanben aus ganj letzten $uf)rmerfen, mit leichten, bebürf=

nislofen ^ferben befpannt, oon bäuerlichen ®utfd)ern geführt. 3SaIb bür=

gerte fid) ber 9came ,,^anje"tolonnen ein. ^Panjepferb unb *J3anjemagen

fjaben aud) im 2ßeften 5ßebeutung geroonnen. Der ÜRame tarn barjer, ba$

fid) bie Shitfdjer gegenfeitig mit „^ßanje", „S)err", anrebeten unb ebenfo

oon unferen ©olbaten gerufen rourben.

Die militäriferjen 23erabrebungen in 9teu=6anbec roaren 3ur collen

^ufriebentjeit unb in ooüfter Übereinftimmung erlebigt. ©in gemeinfamer

Oberbefehl mürbe nidjt eingerichtet, ©eneratoberft o. ^inbenburg unb id)

3ogen es cor, felbftänbig 3U bleiben.

23ei ben SSerrjanblungen über bie Stbgrensung ber oorausficfjtlicfjen

Etappengebiete faxten es gu Reibungen fommen 3U folten. Öfterreia>

Ungarn rjat feine Sntereffen ftets in einem ÜDcafte malgenommen, bas 311

feinen militärifdjen ßeiftungen in feinem rechten 23errjältnis ftanb. Es

rjat oon feinem Stanbpunft ridjtig gerjanbelt, bebauerlid) mar es nur, bafc

bie berliner ©teilen bies immer sulieften. Sie befürchteten einen Sonber*

frieben Öfterreid)=Ungarns mit ber Entente, ben id) für eine pfjnfifcfjc Um
möglid)feit f)ielt. 3m September 1914 mürbe jebod) bie 2lbgren3ung bes

Etappengebietes ben beutfdjen 5Bebürfniffen gerecht, otjne ba$ eine 99ctf^

ftimmung bei bem f. u. f. Oberfommanbo eintrat.

II.

Die 9. 2lrmee mar am 27. September operationsbereit. 2trmeet)aupt=

quartier mar 58eutt)en. Es ftanben:

XL 2t. Ä f)art norböftlid) Ärafau,

©arbe=5K. St

XX. 21. St

XVII. 2t. St

35. 9tef. Diu.

8. Slao. Diu.

ßbm. Dio. ©raf o 23reboro f

3roifd)en S^attomi§ unb $reu3buvg,

3mifd)en Kempen unb Mtfd).

Die brei sutetjt genannten Dioifionen mürben unter ©eneral

0. frommet 3U einem 23erbanb oereinigt. Die ßanbfturmformationen im

®ren3fd)ufe mürben burefj ,3ufattrmenfaffung ™ SSrigaben unb Zuteilung

oon Artillerie aus ben ^eftungen 3U einfachen ^ampfaufgaben befähigt.

Öftlid) ber 2öeid)fel ftanben bie näd)ften ftärferen beutfcfjen Gruppen

ber 8. 2frmee bei SJUaroa. ßbm. Dio. 0. ber ©oft$ befefjoft Dfforajei}. Die



62 Der gelbjug in ^olen £erbft 1914

übrigen Xeile Der 8. 2lrmee maren bis an bie 9}jemenftrede GJrobno—

ßorono oorgebrungen, um ben Stfnfdjein öu erroeden, als pb beut[d)erfeits

bort bte gortfe^ung ber Dffenftoe beabfidjtigt [ei.

2(m 29. September ging tjier *Renuenfampf, ber mi)t unei'ijeblid;

oerftärft roar, sum Singriff über unb brängte in hm folgenben SBodjen

bte 8. 2trmee gegen unb — bei #nd — aud) über bie ©renje gurüd.

Die 8. 2lrmee roar sroar bem ©eneraloberft o. ^inbenburg unter=

[teilt. 2ßir Ratten aber [ooiel mit eigenen 2lngelegent)eiten §u tun, bie

23erbinbungen roaren gubem [o [d)led)t unb rourben immer [d)led)ter, bafc

rotr feinen (Einfluß auf bie Operationen un[erer alten Slrmee ausüben

tonnten. Dies roar er[i möglid), als im Diouember bie 9. 2Irmee einen

be[onberen Oberbefehlshaber erhielt unb ©eneratoberft d. i)inbenburg oon

einer unmittelbaren 2lrmeefüf)rung entbunben roar. Der beoorfterjenbe

gelbaug ber 9. 2lrmee rourbe burd) bie ©reigniffe bei ber 8. in feiner 2ßei[e

beeinflußt.

2luf unferem rechten $lügel l) atte [id) bie fiage un[erer 23erbünbeten

errjebltd) gebeffert. Der *Ruffe roar über bie 2ßislofa nur nod) 3urüdi)al=

tenb gefolgt. Die f. u. f. SIrmee tonnte su Sltem fommen unb in ben erften

Ottobertagen ben Jßormarfcfj antreten. Die für bas 23orgef)en nörblid) ber

oberen 2Beid)[el beftimmte 1. 2trmee, ©eneral o. Dantl, unb bas fianb-

roeljrt'orps [tauben [üblid) bes Stroms arotfdjen bem Dunajef unb Strafau

bereit, fid) bem SBormarfd) ber 9. 2lrmee an3ufd)ließen.

Diefes &orps muß be[onbers gebad)t roerben. (£s beftanb aus je einer

Dioifion pofenfcfjer unb [djlefifdjer ßanbroetjr. Öfjre 23erroenbung roar ur=

[prünglid) meljr im ©rensfdjutj gebaut. 2lber, roie es immer i[t, Xruppen,

bie irgenbroo [tel;en, roerben ijerangesogen, roenn es 3um Stampfe fommt.

So fjatte aud) bas ßanbroerjrforps im 2luguft ben 23ormar[d) nad) ^3olen

t)inein unb über bie SÜßeid)[el angetreten, hierfür roaren oiele 3mprooi=

[ationen bei ben Diutfionen nötig geroorben. Vlad) bem 2Beid)[elübergang

griff es in bie [djroeren £ämpfe bes f. u. f. leeres [üblid) ßublin ein. Güs

mußte bann ben JKüdsug bes[elben burd) bie Xaneroregion, ein roegelo[es

Sumpf= unb 2ßalbgebiet ö[tltd) bes unteren San, mitmadjen.

Das ßanbroeijrforps roar bereits im 2luguft an bie 58efet)le bes

©eneraloberften o. ^inbenburg geroiefen roorben. 2£ir tonnten nid)t ein=

greifen unb mußten bem ©eneralt'ommaubo bie oolle $reit)eit [einer Gmt=

fdjließungen laffen. Das roar für uns um [o leichter, als roir ben oortreff=

lidjen $ül)rer, ©eneral o. 2Bonr[d), unb [einen oerbien[tooüen £fjef, Oberft

$)ene, tannten.

Äur3 oor meiner 2lbrei[e aus Smfterburg roar ein $raftroagenfüi)rer

mit Sajriftftüden angefommen unb rjatte gemelbet, ta^ er bie geretteten

Sitten bes ßanbroetjrtorps brächte. Das Slorps roäre oernidjtet. (Beneral
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o. SBonrfd) unb fein (£f)ef feien ermorbet. (Hs oergingen oiele Sage, eije

mir tlar fefjen tonnten unb erfannten, bafc bie (Serüajte unmafir feien.

©s mar bem Slorps gelungen, fid) burd)3ufd)[agen. 2ßir nahmen in

Breslau fofort 23erbinbung mit it)tn auf unb forgten, fo gut es ging,

für feine Grgänsung unb Dleuausftattung. Stuf feine 5Bitte erhielt

es and) fernere Artillerie. 3Bir tonnten tym nur ein ßanbmei)r=

Bataillon geben, bas alte gelbtjaubttjen tjatte. Sie roaren fetjr fdjmer

für bie fd)Ied)ten 2Begeoerf)äItniffe. Der 2ßert ber fdjroeren Artillerie

mürbe aber fo fyod) eingefaßt, bafc alle Sdjmierigfeiten übermunben

mürben. Der 23emcgtid)feit ber Artillerie mirb oft eine 3U grofte 23erüo?-

fid)tigung auf Soften ber Sßirfung eingeräumt.

Sie Xaten bes ßanbmef)rforps finb eine fto^e Erinnerung für alle

^Beteiligten. Sie bilben sugleid) einen vollgültigen 53emeis für bie ©üte

unferer Armee, für bie 9>lid)tigfeit unferer 5)eereseinrid)tungen fomie für

ben fjeroorragenben 2Bert ber Ausbilbung unb (Er3iet)ung unferer Solbaten

oor bem Kriege. Dies fefete uns in ben Stanb, im Often mit ßanbmef)r= unb

ßanbfturmformationen in immer fteigenbem Sftafte ben Shieg 3U führen.

III.

Der 93ormarfd) nörbüd) ber 2Beid)fel begann am 28. September.

Die t. u. f. 1. Armee frfjmenfte rechts gegen bie untere ÜRiba ein unb

ging gegen bie ßinie Sanbomir—Opatom oor.

Die einseinen üßerbänbe ber 9. Armee fjatten fotgenbe S3ormarfd)=

riajtungen:

ßanbmefyrforps über ^rofdjomifee—^intfdjom—Dpatom,

XI. A. S. über 3enbrtfd)ejem, ßagom ebenbortfyin,

(Sarbe=*R. $. über (Efjenfeinn, SUelce, Oftrornjetj,

XX. A. St über 2Blofd)tfd)omo, Efoin, Slfoa,

XVII. A. ß. über Womo JRabomsf, Stonfft—ftabom,

35. 5Ref. Dio. über ^Setrifau auf Xomafdjom,

8. &ao. Dio., ßbm. Dio. (Braf 0. 5Brebom in atigemeiner 9iid)tung 23alm=

I)of StoIjufd)ci öftlid) ßob3.

23om $einb maren teine neuen 9fiad)rid)ten eingetroffen. (Er leiftete

3unäd)ft aud) teinen 2Biberftanb unb 30g fid) oor unferem 23ormarfd) surüct.

Das Hauptquartier ging nad) 2BoIbrom, bann nad) 9ftjed)om unb

Senbrtfdjejera. 2£oIbrom mar nur eine gabrif, bie beiben Stäbte trugen

bie 2fterf3eid)en ber tteinen oerfdmiufeten potnifdjen Stäbte. 2öan3en

maren an ber lagesorbnung. 3n 9Rjed)om maren mir feljr meit oorn.

^ofafenpatrouitlen ftretften in ber ftälje. (Beneral 0. Söonrfd), ber fid)
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beim (Seneraloberft o. .f)inbenburg melbete, mufcte Ummege machen, um
iijnen 3U entgegen.

3n Kielce Ratten mir mieber ein orbentlidjes Quartier mit günstigen

(Befd)äfts3immern; bas erleichterte bie 2Irbeit.

Die 2lnftrengungen, benen fid) unfere Xruppen beim 5J3ormarfd) unter*

3iel)en mußten, maren aufcerorbentlid). Die 2Bege maren grunblos, bas

2Better fd)led)t. Xro^bem mufjten [eljr grofte 9Jlärfct)c oon 30 unb metyr

Kilometern geforbert roerben, um ben geinb nod) beim 2Beid)felübergang

3u treffen ober um auf bem jenfettigen Ufer feftjutjalten.

(Es friftaliifierte fid) immer mefyr ber operatioe (Bebanfe heraus, bafj

bie f. u. f. 2Irmee füblid) ber 2Beid)fel bie (Entfcrjeibung 3U fud)en, ^rsemrjft

3U entfetten unb ben San 3U überfdjreiten Ijabe, mäfyrenb bie Xeile nörblid)

ber 2Beid)[et meljr t)in3urjatten rjätten. Das mar nur möglid), menn man
ben gehab nod) an ber 2Betd)fel traf. Stanb er mit ftarfen Kräften, mie

er es jeberseit fonnte, auf bem meftlidjen 2ßeid)felufer, bann maren mir

3u fdjmad), um üjm erfolgreich 3U miberfterjen. Das 58ilb begann fid) um
ausgefegt feit ben 2lbmad)ungen in 9ceu=Sanbec 3U oeroollftänbigen. (Es

follte fid) im großen mie im fleinen oerfcfjieben. Darum gehört aud) biefer

^elbsug 3U ben abmecrjstungsreidjften, bie je geführt morben finb. (Er oer=

bient in ben 2(nnalen ber Kriegsgefd)id)te einen ber erften ^piä^e.

Das Obertommanbo ftanb jeben Xag oor neuen ferneren (Entfcfjlüffen.

Die Unterführer famen 3U felbftänbigem i)anbeln. (Es mar ein fülmes 3U=

greifen in bas Ungemiffe rjinein, ein energifdjes Kämpfen unb ein oorfia>

tiges 2Beid)en. Die fdjmadjen Kräfte ber 2trmee maren auf meite (Ent=

fernungen auseinanbergesogen. (Es I)errfd)te aber bod) nur ein flarer 3iel=

bemühter 5ßilte.

Die Xruppenbemegungen fingen im rjödjften SJcafje oon bem dlaty

fd)ub ab. Die 23ert)ättniffe hierfür maren bei bem unbefd)reibüd)en 3uftanb

ber 5ßege unb bem fd)Ied)ten Sßetter benfbar ungünftig, felbft bie grofje

(Efyauffee oon Krafau nad) 2Barfd)au mar fnietief ausgefahren. 2tuf it>r

ruf)te eine fu^F)ot)e 6d)mu^bede. Die für 2Bieberrjerfteliung unb 3n=

ftanbfetmng ber 2Bege nötigen arbeiten maren aufcerorbenttid), bie Kräfte

nur gering. Sßon ber Xruppe unb ben 6tra^enbau=Kompagnien mürbe

unermüblid) gearbeitet unb oiet erreicht. 2Hs mir in ber smeiten Dftober=

t)älfte 3urüdgingen, mar bas Strafjenbitb ein gan3 anberes gemorben.

2ßir Ratten eine Kulturarbeit geleiftet.

Die (Eifenbarjnoerrjältniffe maren gleid) fdjmierig. Die für uns in

erfter ßinie in 58etrad)t fommenbe 23arjn über Kielce führte burd) ben

Xunnel oon 9Jcjed)oro, er mar 3erftört. 58aufirmen Ratten fd)on oorrjer

ben Auftrag 3ur Sßieberrjerftettung befommen, bie arbeiten gingen oer*

rjältnismäfcig fct)nell. Diefer ÜCunnel Ijat feine (Sefd)id)te. Diesmal mar
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er oon ben Muffen unbenutzbar gemadjt unb im Oftober oon uns mieber=

Ijergeftellt. 3m DIoDember mürbe er oon uns serftört. Dann [teilten itjn

bie Muffen f)er unb 3erftörten itm im Sommer 1915; barauf fjaben mir itjn

enbgültig inftanbgefe^t. 2lud; meitere umfangreiche arbeiten, roie Uim
nagelung ber breiten ruffifcfjen Spur auf 9?ormatfpur unb safjtrcidje

23rüctenbauten mußten ausgeführt merben. Ss mürbe 23or3Üglid)es geleiftet.

Sie 5ßat)n nad; Hieice unb fpäter nad) JRabom mürbe erljeblid) früher

fertig, als id) es ermartet fyarte. 2lud) ber 2lusbau ber 3meiten, allerbings

normalfpurigen 2Bien—2Barfdjauer 23arjn oon Sfdjenftodjau über 9cot»o

SKabomsf, *Rid)iung ^Baljnfjof Stoljufdjfi, mar in Singriff genommen unb

befdjleunigt fertiggeftellt. Cbenfo gelang es, einige Querbarmen in Setrieb

311 nehmen. 2Btr öermocrjten aber nid)t, bie $8rücfe bei Sierab3 an ber

33at)n Äalifd)—ßob3 3U ootlenben unb bamit ben 2lnfd)IuJ3 ber polnifdjen

unb beutfdjen (Eifenbalmen in meftlidjer 9tid)tung fid)er3uftetlen.

San! ber unermüblia^en 2trbeit einiger Ferren meines Stabes, bes

931ajors Srecfjfel, ber £)auptlcute o. 2Balbom unb Sperr, famen bie rüd=

märtigen 23erbinbungen fdjnell in eine fefte gorm. 2llle Scrjmierigfeiten

mürben fo red)t3ettig übermunben, bafo bie Operationen nid)t litten.

Sie 2tnforberungen an bie tedmifd)en 9}ad)rid)tenmittel maren nod)

fdnoieriger als in Oftpreufcen. Sie SRuffen tjatten bie menigen oor=

rmnbenen Stangenleitungen 3erftört, bie Stangen felbft umgelegt. (Einige

Fernleitungen tonnten gebaut merben, mir mußten bamit ausfommen; mir

maren nod) nidjt fo oermöl^nt mie fpäter burd) ben ßeitungsbau im

Stellungskrieg. $erfonenfraftmagen unb Sftelbereiter, biefe in JRetais,

maren bie fidjerften 23erbinbungsmittet. Sie menigen gunfenftationen

leifteten mieber gute Sienfte. "Und) l)ier ift es mir gelungen, ftets flar 3U

fefjen unb bie 23efet)le red)t3eitig burd)3ubringen.

Sie Seoölferung bereitete uns feine Scrjmierigfeiten. Sie mar miliig

unb miberfekte fid) unferen 2Inorbnungen nidjt. Ser mol)l geäußerte ®e=

banfe, fie gegen bie Muffen auf3ubieten, ermies fid) als unausführbar. Sie

fogenannte polnifdje ßegion ber f. u. f. 2Irmee beftnnb meiftens aus gali3i=

fdjen *ßolen, bie in ber f. u. f. Slrmee bienftpflid)tig maren. 3d) Überfall

bies in oollem Umfang erft fpäter.

IV.

2lm 4. Dftober begannen aud) bie ^auptl'räfte bes f. u. f. leeres,

bie 2., 3. unb 4. 2irmee, ben SSormarfd), fie gingen am 5. über bie

SBisIofa. Ser 5Huffe leiftete feinen tjartnädigen 2ßiberftanb. Sie f. u. f

Iruppen erreichten bereits am 9. ben San unb brangen in $r3emnfl ein.

Sie f. u. f. 1. 2lrmee unb ber rerfjte Flügel ber 9. 2Irmee fämpften

firicaserinnerungcn 1914—18. 5
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am 4. Oftober bei Sllimontom unb Opatom gegen ruffifdje Sd)ü£em
Angaben, bie redjt glimpfüd) baoonfamen. Sie t u. t 1. 2lrmee legte jetjt

ben Sdjmerpuntt auf Sanbomir, mäfjrenb ber red)te glügel ber 9. 2trmee

im 2Beitennarfd) gegen bie ÜBeidjfel oberhalb ber ©anmünbung blieb.

Das XX. 2t. St. erreichte bie ©egenb norbmeftlid) Stietce, bas

XVII. nad) teidjtem ©efedjt SRabom unb fdjloß borten auf. Storps

grommel fjaite Xomafcrjom—Sßafjnljof Stoljufd)fi erreicht, bie 8. Stao. Diu.

tuar etrua bei Vlaxva. ßmifdjen Stalifd) unb £f)orn fcfjob fid) un[er @rens=

fd)utj langfam nad) ^olen Ijinein cor, im übrigen rourbe er auf unferen

rücftoärtigen 23erbtnbungen oermenbet.

3n3raifd)en mefjrten fid) bie 9iad)rid)ten, bafo fibirifrfje 2trmeeforps

bei 2Barfd)au ausgetaben mürben unb ftarfe Gräfte fid) auf bem rechten

2£eid)felufer oon ber ©anmünbung norbmärts fdjöben. 2ßir gemannen ben

(Einbrucr, bafc fid) eine große feinblidje Operation gegen bie 9. 2trmee oor=

bereite. Sa; mürbe in meiner 2tnfid)t über bie eigeneOperation beftärft. 2Bir

tjatten bie 2Beid)fellinie 3U geminnen unb 3u galten, roäfyrenb bie f. u. t.

2trmee am <5an bie j)auptentfd;eibung bradjte, inbem fie ben Muffen am
griff unb fdjtug.

3m ein3elnen ergab fid; für uns 3unäd)ft bas ©rreidjen ber matjr=

fdjeinlidjen Übergangszeiten smifdjen ber ©anmünbung unb Smangorob

unb bie 2lbfd)ließung, günftigenfalls bie 3Begnal)me bes linfsfeitigen

SSrücfenfopfes biefer geftung. Des meiteren lag uns bie Beobachtung ber

2ßeid)fel ^lüifdjen Smangorob unb 2ßarfd;au ob. (£nblid) tjatten mir einen

<5d)Iag gegen bie füblid) 2Barfd)au fid) oerfammelnben fibirifajen 2trmee=

torps 3u führen fomie im 2lnfd)luß baran bie $eftung abschließen, vieU

leid)t 3U nehmen. Die 9. 2lrmee atiein mar für bie fiöfung aller biefer

3aI)Ireid)en Stufgaben 3U fd)mad). Die t u. f. 1. 2lrm.ee mußte f)ier3u mit

oermenbet unb erljeblid) norbmärts gefcfyoben merben.

3unäd)ft mar bie 9. 2trmee fcfjarf nad) Sorben 3U sieben:

Das XVII. 2t. St unter ©eneral o. 3Jcacfenfen erhielt ben 93efel)l, auf
si!Bar[d)au uoi*3ugef)en.

©ruppe frommet mürbe an feine Befehle gemiefen.

Das XX. 2t. St. follte Smangorob beobachten unb jeben 2Beid)fel-

Übergang nörblid) ber ^eftung oerf)inbern.

Das ©arbe^. St. erlieft bie entfpred)enbe 2Beifung gegenüber bem

2ßeid)feltauf füblid) ber $eftung °i5 Storno 2ttejanbrija einfd)ließlid).

Das £anbmet)rforps Ijaite füblid) tjieroon bie 2Beid)fel 3U oerteibigen.

Das XI. 2t. St. trat in bm Sfaljmen ber f. u. f. 1. 2trmee, um itjr einen

größeren #alt 3U geben. 6ie follte bie 2Beid)fellinie füblid) bis 2lnnopoI

galten unb f)ier fetbft einen Übergang oomeljmen, menn meiter füblid) ber

(San überfd)ritten märe, ©eneral o. (Tonrab ftellte smei Staoallerie=Dmt*
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fionen 3ur Verfügung, oon benen bie 3. bem XX. 21. Ä. für bte 2Beid)fel=

23eroad)ung unterteilt, bte 7. bem Storps Trommel sugemiefen rourbe.

3n 2lusfüf)rung ber 2Sefcl)re fam es an oerfd)iebenen ©teilen 3U er=

bitterten kämpfen.

Das XVII. 21. St markierte oon SRabom über 23jalobrff)egi frfjarf

linfs ab unb traf bereits am 9. Oftober bei ®roje£ unb öftlid) auf bie

fid) f)ier oerfammetnben fibirifdjen Xruppen. ©ie mürben nad) heftigen

kämpfen auf 2Barfdjau surüdgemorfen. (Seneral o. 3ttacfenfen folgte bid)t

auf unb 30g (Seneral ftrommel auf feinen linfen glügel rjeran. ©d)on
am 12. ftaniD er bid)t fübttd) ber $eftung.

3Sei einem toten ober oerrounbeten ru[fifd)en Offoier mürbe auf bem
©d)lad)tfelbe bes 9. ein 58efel)l gefunben, ber uns ungemein roidjtige 2ln=

Ijattspunfte gab.

Das XX. 21. ®. trat mit einer 2$rigabe nörblid) Smangorob bei

$osjeni&e gegen einen $einb in ben tampf, ber Ijier mit fdnoacrjen Gräften

übergegangen mar. (Es gelang nid)t, tl)n surüdsuroerfen.

Das (Bärbel. St griff ben bei -ftomo 2tle£anbrija übergegangenen

$einb an unb marf iljn nad) [et)r erbitterten kämpfen, in bie aud) ba<ö

ßanbmetjrforps eingriff, auf bas anbere 2Beid)felufer 3urücf.

2Beiter fübltd) fjatte ber Dtuffe bie 5Beid)fel nod) nid)t überfdjritten.

llnfer Hauptquartier mar *Rabom.

V.

Der bei (Srojefe gefunbene 93efet)l gab uns ein flares 23ilb über bie

feinblid)en 2tbfid)ten. Der Vßlan bes (Sroftfürften mar gro^^ügig unb für uns

gefafjrooll. 2Beit über 30 ruffifdje 2lrmeeforps, ftarf nad) redjts sufammem
geballt, follten 3toifd)en 5ßarfd)au unb ber ©anmünbung bie 2ßeid)fel,

anbere Gräfte meiter füblid) ben ©an überfdjreiten. 14 Dioifionen allein

Ratten bie fünf ber (Sruppe 9ftatfenfen 3U fd)Iagen. Der (Srofcfürft mollte

bie 9. 2lrmee ftarf oon Sorben umfaffen unb fie mie aud) bie f. u. t. 2lrmeen

frontal angreifen, mäfyrenb er mit bem linfen glügel bie #öi)en öftlid)

Sßrsemnfl fjielt. 3u biefer Operation 30g ber (Srofprft aud) Seile aus

ftennenfampfs 2lrmee tjeran. (Selang ber $lan, fo mar ber Sieg

ftu&lanbs, auf ben bie (Entente in tyren ftrategifcrjen (Ermägungen rechnete,

fidjer.

9fr)d) l)atte id) bie Hoffnung nid)t aufgegeben, ba$ bie f. u. f. 2lrmee

bie Muffen öftlid) $r3emt)fl fdjlagen unb ben ©an überfrrjreüen mürbe.

2lUerbings beburften bie nörblid) ber ©anmünbung ftefjenben Gruppen

einer menn aud) nid)t in bas (Semid)t fallenben S3erftärfung unb einer

meiteren fcrjarfen 93erbtd)tung nad) 2öarfdjau unb Smangorob 3U.
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®(etd)3eittg rourbe ber in bas norbroeftlicfje $olen eingerüdte

ßanbfturm bes V., II., XVII. 2t. ß. gegen bie untere 23ff)ura oor=

gefrrjoben.

Die rütfroärtigen 23erbinbungen rourben einer befonberen 9kd)=

Prüfung unterroorfen, ein 9^ücf3ug tonnte nur ju Ieid)t nötig roerben. Das
3er[tören ber Gifcnbatjnen rourbe unter anberem burd) Sereitftelten

aufrerorbentlidjer Sprengftoffmengen oorbereitet.

9Bät)renb ©eneral d. ÜIRacfenfen fidj feit beut 15. Oftober fübtid)

2ßarfd)au ftarfer feinblidjer 2tngriffe 3U erroetyren r;atte, oerfudjte ber

Dfuffe rociter füblid) immer mieber bie 2ßeid)fel 3U überfdjreiten. (£s rourbe

nötig, bie 37. 3nf. Dio. bes XX. 2t. Ä. nad) Mroarija üor3ufd)ieben. Sie

oerl)inberte l)ier ben gluftübergang, aber bas feinblidje Äorps, bas mit

leiten bereits bas linfe Ufer geroounen t)atte, fam mit einem blauen 2tuge

baoon. Die Dioifion oerblieb in jener ©egenb. Sie rourbe aud) bem ®e-

neral o. SDladenfen unterfteüt.

Die 41.3nf. Dio. unb bie f. u. f. 3. Äao. Zx. Dio. ftanben an ber

^tli^amünbung bis fübroärts an Hosjenitje f)eran.

Das ©arbe-ft. ®. rjatte bie Cinfcrjlieftung oon Sroangorob über=

nommen. (Es rootlte ben nod) bei Slosjenitje auf bem Unten 2öeid)fel=

ufer ftefjenben $einb 3urüdroerfen. (Es oerfügte tykxftu aud) über eine

örigabe bes XI. 2t. $., bie bas 2lrmee=Oberfommanbo 31t feiner 33er=

fügung f)erange3ogen tjatte.

Der Äampf bei Slosjenitje roirb mir ftets unoergefelid) bleiben. XaU
fäd)(id) rourben oier Angaben in bie enge 2Beidjfelfd)leife geführt, bie bei

bem ftrömenben Siegen ein Sumpfbrei geroorben roar. Die oor 3roan=

gorob ftetjenbe SSrigabe rourbe burd) einen ftarfen ruffifdjen 2tusfaII ge=

roorfen. 3d) muftte befürchten, ba% ber ruffifdje 2tngriff in bie glanfe

jener oier SSrigaben ftieft, bie otme (Entmicflungsraum in il)rer 23erteibi=

gung aufs äufterfte befcrjränft roaren. 3d) tjabe in ber yiad)t fein 2tuge

3iigetan. 2tm nädjften borgen ftellte fid) bie Sage oor Sroangorob als

ntcfjt fo gefpannt fyeraus. Die kämpfe bei ^osjeni^e in bem Sumpfbrei

bauerten an, ba ber 9\uffe angriff. 2tlle beteiligten Xruppen benfen mit

Sdjrecfen an fie 3urüd.

(Entfpredjenb beut 5lorbroärtsfd)ieben bes ®arbe=5R. Ä. t)atte bas

Öanbroebrtorps bie Überroadjung ber Übergangsftelle bei ^coroo 2tlejan=

brija übernommen.

2lts ber Äampf bei ßosjenitje nod; in oollem (Bange roar, erhielt id)

bie gtiegermelbung, ba$ ftarfe feinb(id)e Gräfte aud) füblid) Sroangorob

bie 2ßeid)fel Übertritten Ratten. Unfere fiage muftte baburd) ungemein

ernft roerben. Srgenbroeldje *Referoen ftanben bem 2trmee=Oberfommanbo

nid)t gur Verfügung, altes roar oerausgabt. (Es roar gut, bafc bie Welbung
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fid) als falfd) ermies. Ser Flieger fjatte bie Kampfftelie bei Kosjeni£e als

füblid) Smangorob licgenb angefprod)en.

Sei bem fianbroefjrforps maren feine befonberen (Ereigniffe eim

getreten. Gin <8rütfenfd)lag bei Kafimjerff) füblid) Storno Sttejanbrija

rourbe oerf)inbert. 2ßeiter ftromauf oerl)ielt fid) ber 9luffe nocfj ab--

roartenb.

Sie 2lbfid)t, bie 2Beid)fe(linie 3U geroinnen, roar erreicht, aber

5Barfd)au unb Smangorob blieben in $einbesl)anb, unb nörblid) oon

Sroangorob bei &osjem£e Ijatte ber $einb eine, roenn aud) fd)led)te Über*

gangsftelle geroonnen.

VI.

©er f. u. f. 2lrmee füblid) ber 2Beid)fel roar es nicrjt gelungen, ben ©an
3u überfd)reiten unb öftlid) oon ^emnfl (Belänbe 3U geroinnen. (Beneral

0. (Eonrab l)offte inbeffen, nod) (Erfolge 3U erringen.

3e länger fid) bie (Entfdjeibung füblid) bes San t)in3og, befto brin-

genber rourbe bie Verftärfung bes linfen Flügels ber 9. 2Irmee in feiner

immer gefpannter roerbenben ßage. Sie ftanb in oollfter 2ßed)felroirfung

mit ben (Ereigniffen am San. (Bing es I)ier oormärts, fo fonnten (Befahren

bei 2Barfd)au in ben Kauf genommen, anbernfatfs mußten roir bei 2Barfd)au

erbrütft roerben.

Sas (Eintreffen oon Verhärtungen fonnte bie ßage eine 3 e'tlang

galten. Von ber Oberften Heeresleitung roar nid)ts 3U bet'ommen. Sie

l)atte bie neugebilbeten 2Irmeeforps gegen 2)pern eingefe^t, bas

XXV. 5H. K. nad; Oftpreuften gefdjitft, roo bie ßage ernfter ge=

roorben mar.

Das 2trmee=Oberfommanbo bad)te an ein greimad)en bes (Barbe=

5H. K., bes £anbroef)rt'orps unb bes XI. 21. K. aus ber 2Beid)feloerteibigung

burd) f. u. f. Gruppen unb it)r 23erfd)ieben nad) Sorben ober, unb bies

märe uns bris ßiebfte gemefen, an eine Verhärtung bes linfen Flügels

unmittelbar burd) biefe Verbänbe. Sie an ber 2ßeid)fel eingelebten beut-

en Korps fonnten bann bort oerbleiben. Sie 3Beid)fellinie mar bamit

mirflid) geficfjert. 3ebe 2lblöfung nutzte subem foftbare 3^ erforbern.

Sie ßage bulbete feine Ver3Ögerung.

(Beneral o. (Eonrab i)iett ebenfalls eine Verftärfung ber Kampffront

nörblid) ber $ilifea für nötig, er fprad) fid) aber entfd)ieben bagegen

aus, bafc bort f. u. f. Gruppen mit 21usnal)me ber beiben Kaoallerie=

Sioifionen oermenbet mürben. 9Bir manbten uns an bie Oberfte £)eeres=

(eitung, Seine 3ttajeftät ber Kaifer an ben Kaifer granß 3ofepf), ber

root)froollenb antmortete. Sas f. u. f. Oberfommanbo blieb aber bei

feiner 2lnfid)t. Sic 21blöfung ber brei preuftifdjen Korps mürbe befohlen.
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23or Sroangorob jollte ber 2lustaufd) burd) Xeile ber 1. 2lrmee auf

53efet)I bes ©enerals o. Gonrab berart erfolgen, bafj bie Übergangszeiten

freigegeben rourben. Sie f. u. f. Gruppen fottten bann bie naajfolgenben

Muffen in bie 2ßeid)fel 3urüdroerfen. 2ßir rieten aud) Neroon bringenb

ab, aber bas Sdjidfal fotlte feinen 2Beg gefjen.

Sie f. u. f. 3nfanterie=2;ruppen=Diüifionen ber 1. 2trmee, bie bas

ßanbroefjrf'orps unb (Bärbel. £. an ber 2öeid)fet freimadjen follten,

näherten fid) langfam. Die 21blöfung aller Seile tonnte cor bem

20. nid)t burdjgefüfjrt werben. Sngroifdjen Ijatte bie ßage oor 2ßarfd)au

eine ©eftaltung angenommen, bie bringenb einen (Entfdjtufc forberte. Die

feinbtid)e Umfaffung rüdte in immer greifbarere 9täf)e. Der feinbtidje

Drud bei Storno ©eorgierosf unb 2ßarfd)au rourbe immer ftärfer.

(Es trat eine gemaltige 5)od)fpannung ein. Die Sdjladjt ansunefjmen,

märe gu gefatyroolt gemefen. Se^t mürbe es flar, bafc bie Stunbe fommen
mürbe, in ber ©eneral o. SDcadenfen oon 2Barfd)au gurüdgenommen

merben muffte. Das burfte nid)t 31t früf) unb nid)t 5U fpät gefdjefjen. (Es

mar ein fernerer Qmtfdjlufj. Sßas mürbe bie $)eimat fagen! 21m

17. Oftober abenbs fjiett id) ben ßeitpunft für gekommen, ben 21bmarfd)

3u befehlen. 3d) bat ben ©eneraloberft 0. ^inbenburg, nunmehr bie

©ruppe bes ©enerals o. Sttadenfen oon 2Barfd)au in meftfübmeftlidjer

*Rid)tung in bie ßinie Dtaroa—Sfiernjeroitje—ßoroitfd) 3urütf3unef)men.

3Bir fonnten boffen, ba$ es gelingen mürbe, bas abgelöfte ßanbroerjrforps

nod) redjtseitig in eine Stellung sroifdjen *ftoroe SO^jaffto unb dtaxoa nörblid)

ber Sßüitja gu bringen. (Es entftanb f)ier eine neue $ront, gegen bie ber

*ftuffe anrennen fonnte. 3f)r linfer $lügel mar burd) ßanbfturm unb

Slaoallerie allerbings nur unoollfommen gebeeft, aber feine 3^üdnal)me
blieb möglid). SMfc ber *Ruffe feft an, fo rourbe es benfbar, irjm mit ben

in3roifa>n oereinigten ober sur ©teile befinblidjen XX., XI. 21. ft. unb

©arbe=91 Ä. über bie *JMlitja öftlid) Storoe ÜJttjaffto in bie plante 3U gefjen

unb eine 6d)fad)tentfd)eibung 3U erftreben. Durd) biefe Operationen

fonnte 3 e ft geroonnen roerben. 6s mufjte enblid) flar merben, ob bie

f. u. f. 2trmee fübtid) bes San erfolgreid) märe.

Dies rourbe immer 3roeifel(;after. Der SRuffe ging fogar in ber %lad)t

00m 17./18. Dftober feinerfeits über ben San unb tat bamit bas, roas bie

f. u. f. 4. 2Irmee nidjt fertig befommen rjatte.

©eneral 0. 9fladenfen marfdjierte in ber dlad)t 00m 18./19. oon

2öarfd)au ab. Die 23eroegungen, fdjon feit langem oorbereitet, gingen

in mufterfjafter Orbnung oor fid). Der geinb mad)te feine 23eute unb

brängte erft allmäfjfid) fdjarf naä).

21m 25. unb 26. Oftober rourben ©eneral u. SKadenfen unb bas red)t=

3eitig eingetroffene ßanbroefjrforps, aud) bie 37. 3nf. Dio., nörblid) üftoroe
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90ljaffto in ben neuen Stellungen ungemein tjeftig angegriffen. 2)er linfe

ftlügel nutzte in 9üd)tung ßobs 3urüdfd)menfen, aud) bie 37. 3nf. 2>m.

auf bas füblidje $ili£aufer surücfgenommen merben. 3m übrigen blieben

mir aud) an ben folgenben ferneren Kampftagen Ferren ber ßage. 2fber

[rläuterunq-

Armeegrenze

Ostroivjet'z

6ft33e 4. Set Jelbjug in ^Jolcn. ßage (Enbe Oftober 1914

nad) bem *Rücf3uge oon SBarfdjau.

3um Angriff über bie ^ßili&a fam es nid)t. Die Öfterreidjer erlitten bei

Sroangorob eine empfinblidje üftieberlage unb gingen nad) *Habom 3urütf.

©5 mar fo gefommen, mie unfer Hauptquartier befürdjtet rjatte. Sie

t u. f. 1. 2lrmee, bie feit bem 21. Ottober auf ber 2Bad)t r>or Smangorob

ftanb, Ijatte 3uuiel SKuffen über bie 2ßeid)fel gelaffen; ftatt ben $einb 311=

rüdßumerfen, mürbe fie gefdjlagen.

2ßir taten auf bem linfen Flügel ber t u. f. 2frmee mit bem (Barbe=

9t. K. unfer 23eftes, um bas Unglüd ab3umet)ren. 2Iber es mar nidjts
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metyr 3U cinbern. Der D'hiffe brang oon 9?omo 2([ejanbrtja unb 3man=

gorob oor unb übertritt aud) an ber ^i(it$amünbung bie 2fieid)fel.

5ßon bem (Entfcfyluft ber f. u. f. 1. 2trmee, auf !Rabom auszuweisen,

erhielt ld) erft burd) Zufall Kenntnis. 3n !Hücffid)t auf bas ®arbe=ft. ®.

ertjob Dberftleutnant 5)offmann fofort (Einfprud). Sie f. u. f. 1. 2Irm.ee

blieb nod) einige Siunben [teilen, mas aud) gan3 gut ging. Dem (Barbe*

!H. ft. mar geholfen, an ben Eingriff über bie ^Mlifea in füb^nörblidjer 9tid)=

tung aber nitfjt 311 beuten, ba feine recfjte 5^an^nfid)erung eingebrütft mar.

3ur Stützung bes linfen Flügels ber (Sruppe ÜJttatfenfen mürbe nun

bas XI. 21. 8. in bte ©egenb norböftlid) fiob3 in großen 9ttärfd)en oer=

fdjoben.

Durd) bas gurüdgerjen oer t u. f. 2lrm.ee oon Smangorob nad)

JHabom Ijatte fid) bie Sage oollftänbig geänbert. Se^t mar ein ftarfes Wad)--

brütfen bes $einbes auf ber gan3en 2Beid)felfront 3u ermarten. 5Bir

mußten be3meifeln, bafc bie f. u. f. Iruppen bem miberfterjen mürben. 2tud)

füblid) ber 2Beid)fel mar ifyre fiage immer fritifcrjer gemorben. 3ebe 5)off=

nung auf eine günftige 5Baffenentfd)eibung mar enbgültig gefdjmunben.

*8lieb bie 9. 2lrm.ee in biefer (Befamtlage fielen, fo mürbe fie mit ber 3eit

nur umgangen unb gefdjlagen. Das Sd)icffal ber f. u. f. 2irm.ee ergab fid)

bamit oon fetbft. Die 9. 2lrm.ee mufcte, um mieber operieren 3U fönnen,

3urüdgenommen merben. (Es mar f(ar, bafo fid) biefe 23emegung auf bie

t. u. f. Gruppen übertragen mürbe. Die ruffifd)en Eingriffe Rotten fie

inbeffen ot)nef)in 3um ^urücfgerjen ge3mungen.

2Benn öfterreia>ungarifd)erfeits fpäter gefagt mürbe, il)re 2Irm.ee

märe 3urürfgegangen, roeit bie 9. 2lrm.ee surüdgenommen mürbe, fo ift

bas richtig unb unridjttg. ©5 mirb oerfd)miegen, bafc ber (Srunb für biefe

3urütfnal)me ber 9. 2lrm.ee lebtglid) in bem 23erfagen ber 3U beginn bes

Krieges fo tapferen f. u. f. 2trm.ee 3U finben ift, bie bie 9tad)mirfungen

ber Sd)Iad)ten bei ßemberg nid)t überminben tonnte.

VII.

Die 23efet)le für ben SRütfmarfd), beffen 2Bal)rfd)einIid)feit fo3ufagen

in ber ßuft gelegen Ijatte, mürben am 27. ausgegeben. (Es mar eine um
gemein fritifdje ßage. Die Operation im Oftober rjatte 3eit geroonnen,

fie mar aber nid)t geglürft. (Es fdjieu jetjt bas eintreten 3U fotlen, mas

burd) ben 2Iufmarfd) (Enbe September in Oberfdjlefien unb ben baran am
frfjtiefecnben 93ormarfd) 3U oerl)inbern gemefen mar: ber (Einfall bes ftarf

überlegenen ruffifdjen leeres in ^ofen, Sdjlefien unb 9ttäf)ren mürbe

mal)rfd)ein(td).

Die allgemeinen Reifungen für ben *Rüa°3ug maren ben beutfdjen
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Xruppen fdjon befannt. Serien mar roieberljolt aufgegeben morben, altes

(Entbehrliche meit 3urütf3ufd)ieben. 3m allgemeinen mar bem entfprodjen,

nur in eisernen fällen mar mef)r Dorn, als bort [ein burfte. tlnfere

ferneren ftaf^euge auf ben fd)led)ten SBegen I)aben mir ernfte Sorgen
gemacht.

Sie Verlegungen follten möglid)ft in meftlidjer 9ttd)tung ausgeführt

roerben, um aus ber Umfaffung t)eraus3ufommen.

3m mefentlidjen oerlief unfer „ftrategifdjer *Rütf3ug", mte er uon ben

Solbaten getauft mürbe, planmäßig unb in muftertjafter Orbnung. Sas
fianb mürbe gefdjont. Ser JRütfaitg mirb für alle Reiten ein 5Bat)r3eid)en

fixerer unb fjumaner Kriegführung fein.

Das (Bärbel. K. auf bem rechten $lügel tjatte es ferner, ba bie f. u. f.

1. 2lrmee immer metjr an SBiberftanbsfraft oerlor unb bei ben frontalen

feinblidjen Angriffen nachgab.

Sie t u. !. Armeen gingen 3U beiben Seiten ber 2Beid)fel bis in bie

#öf)e oon Kratau, mit teilen in bie Karpaten fübmeftlid) $r3emnfl 3urücf.

93on ber 9. 2lrmee mußten ausmeidjen:

(Bärbel. K., XX. 2t. K., fianbmetjrtorps über bie fitnie Kielce—Xoma=
\d)om auf fyalbinegs Krafau—Ifdjenftodjau bis nörblid) Xfdjem

ftodjau

;

XVII. 2t. K. unb Korps frommet über ^etritau—ßob3, im 2tnfd)luf3

an bas fianbmefyrforps auf 2ßjelun.

Stellungen maren bei Jfdjenftodjau unb 2Bjelun oorbereitet.

XI. 2t. K. ging in bie ©egenb fübmeftlid) Sierab3.

3mifd)en ^rosna unb QSartfje oereinigten fid) unter (Beneral o. ^rom*

mel, ber je^t fein Kommanbo über bie 35. *Ref. Sio. unb fibm. Sio. (Braf

o. Vrebom abgab, bie 5. Kao. Sio., bie aus bem 2ßeften I)er3ufam, bie

8. Kao. Sio. unb bie 7. f. u. t. Kao. Zx. Bio.

Sie fianbfturmformationen gingen gegen bie fiinie Kaufet)—3örefd)en

—Zrjovn 3urücf.

Ser bluffe folgte mit aller Wad)t. (Er griff auef) in Dftpreufeen unb

bei 9)llama mit großer Starte an. Sie ßage mürbe fetjr ernft. 2öir

fudjten nad) einer (Selegenfjeit, mit ber 2lrmee aus bem *Küct3ug in ben

2tngriff über3ugel)en, aber bie 9cad)barfd)aft ber t. u. f. 2lrmee mar für

jebe Operation ein 3U unfidjerer $attor, jeber Stoft fütjrte 3ubem frontal

auf bie feinblidje Störte. (Ein (Erfolg tonnte nid)t er3iett merben.

(Es mar ein neuer großer (Entfdjluft 3U faffen. (Er tonnte, mie mir

immer tiarer mürbe, nur barin beftetjen, ftarte Xeite ber 2trmee mit ber

(Eifenbatjn in bie ©egenb oon ^oljenfalsa unb Ifjorn 3U fahren unb oon

bort längs ber 2ßeid)fel, in 5Hid)tung ßob3—ßomitfd), gegen bie plante bes
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ruffifdjen 23ormarfd)es oorsugetjen, um ifjn gum Stehen 3U bringen. Süßeldje

Gräfte für biefe Operation »erfügbar gemacht tnerben fonnten, mar eine

3meite Orage.

3unäd)ft mar es notroenbig, bem Muffen möglicfjft langen 2Iufentf)a[t

3u bereiten unb il)n oon ben beutfcljen 5Balmen fernjufjalten. Die ©ifem

batjn= unb ©trafjenserftörungen maren in mufterfyafter SBeife oor=

bereitet. Uns fjatte bie (Erfahrung gelehrt, bafc ein mobernes #eer fid) etroa

120 km oon feinen Gifenbafynenbpunften entfernen !ann. £raf bies 311

unb gelang es uns, bie ßnfenbaljnen fo 311 3erftören, mic id) fjoffte, fo

tonnten mir bamit reajnen, ben ruffifcfjen Qflaffen nod) cor unferer ©rense

aud) ofyne SBaffengetoalt einen oorübergerjenben #alt 3U gebieten. Irotj

aller Vorbereitungen mar es nid)t Ieid)t, bie (£ifenbaf)n3erftörungen nun

aud) mirflid) burd^ufefeen, bie Gruppen tooltten immer nod) bamit märten.

6s Ijalf aber nid)ts, id) befaßt unb übermalte fie. Hauptmann Sperr

unterftütjte mid) babei gans oortrefflid). Die Strafjenbrüden mürben oon

ben Xruppen otjne meiteres gerftört. ©etnattige SIrbeit mürbe geleiftet.

3d) tjatte bie ©enugtuung, bafj ber feinblidje SSormarfd) immer langfamer

mürbe unb tatfädjlid) auf ber oben ermähnten Entfernung 3um Stehen

fam, obfcrjon mir grofje ßanbesoorräte surüdtiefjen. Sie 3U oernicfjten,

fyatte id) unterfagt.

VIII.

dloü) (£nbe Oftober rjaite mid) ©eneral 0. galfent>amt nad) ^Berlin

gerufen, ©eneral 0. (£onrab fyatte iljm oorgefd)tagen, ftarfe Gräfte aus

bem SBeften nad) bem Often 3U fahren, ©eneral 0. $alfenr;ar)n äußerte

fid) über ben Singriff bei ?)pern ausfidjtsootl unb motlte fid) Weiteres

uorbefjalten. 3d) fonnte if)m beftimmte 2tuffd)Iüffe über bie 2lbfid)ten bcs

2(rmee=Ober=®ommanbos nid)t geben. (£s mar nod) alles in ber Sdjmebe.

3n 58erlin fam id) mir oor mie in einer anberen SBelt. Der Unterfd)ieb

3ß)ifd)en ber ungeheuren SInfpannung, bie id) feit Slriegsbeginn burdjtebt

tyatte, unb bem treiben in 58erlin mar 3U gemaltig. (£s rjerrfd)te 93er=

gnügungs= unb ©enuftfudjt. Der ©ruft gegenüber unferer fdnnierigen

Kriegslage fehlte. Sa; gemann einen unangenehmen ©inbrucf unb füllte

mid) fremb. 2tts id) mieber nad) £fd)enftod)au surücffam unb mid) im

Kamerabentreife befanb, mar id) sufrieben.

2tm 3. -ftooember oormiitags ftanb in mir feft, bafc neues ^anbeut

geboten fei. 3d) bat ben ©eneratoberften 0. fjinbenburg, bem früher er=

örterten ©ebanfen eines 2lufmarfd)es bei 3)ot)enfal3a 3U3uftimmen. Die

5Befel)te mürben fofort gegeben unb ber Oberften Heeresleitung ber (£nt=

fd)fu£j gemetbet.
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Sic fyatte ber ©ntmidlung im Often mit ben atlerfcfjmerften Sorgen

3ugefef)en.

Sie fiage bei ÜDHama unb an ber Oftgrenge Oftpreufcens mürbe mit

jebem läge ernfter. Sas neugebitbete XXV. 9t. ®., §ur 23erftärrung nad)

Oftpreufcen getieft, f)atte fid) fjetbenmütig gefdjlagen. (Es [teilte fid) aber

batb heraus, bafj ber Slampfroert ber Weuformationen meit fyinter bem ber

Xruppert surüctblieb, bie fict) aus fanggebienten SJtannfdjaften 3ufammen=

[entert unb mit frifd)en unb tatkräftigen ©frieren ausgeftattet maren. Siefe

neuen 2trmeeforps Ijatten einen munberoollen 9ftenfd)enbeftanb in *Reib

unb ©lieb, aber es maren noefj feine Solbaten. Styr 5)elbenmut unb itjre

Eingabe erfetjten bie fefylenbe 2lusbitbung nicfjt. %lud) bie Dielen inaftioen

Offoiere, bie bei ifmen mieber SSermenbung fanben, taten tt>r mögticfjftes,

aber ilmen mangelte bod) bie $ra£is. Stusnafymen gab es natürlid). ©ine

2trmee lä^t fid) nid)t in menigen 2Bod)en fcfjaffen. Sie brauet fyiersu

langer Schulung unb Ürabition. Sas geigen auef) bie engtifdjen Smiftonen

unb bie amerifanifdjen Xruppen; aud) fie Ijaben itjre Unerfdjrotfenljeit mit

ferneren Opfern beßatjten muffen. Das XXV. 9i S?. f)atte bie ßage an

ber oftpreufjifdjen ©renge nid)t gu änbern oermodjt. Setjt ftanb gu er=

märten, ba% ber ©rofjfürft nid)t nur mit feiner gemattigen Überlegenheit

aus bem 2Beid)fetbogen Seutfcfjtanb unb Dfterreid) entfdjeibenb treffen,

fonbern gleicfoeitig bas beutfdje ßanb öftlid) ber 2öeid)fet angreifen mürbe,

um aud) rjicr bie (Entfdjeibung 3U fua>n unb uns sum minbeften an Gräfte-

oerfd)iebungen 3u oeri)inbern.

2ln ber gefamten Oftgrenge bes £önigreid)s $reufjen mußten fid)

kämpfe entmideln, bie in engftem 3ufammenf)ang miteinanber ftanben

©ine einheitliche unb ftraffe güfjrung mar (Brforbernis. Sa>n bei meinem

•3ufammenfein mit ©enerat v. gatfenljaijn in Berlin mar bies befproajen

morben. 21m 1. -ftocember fjatte Seine SQßajeftät ben ©eneraloberft v. f)\n>

benburg 3um Oberbefehlshaber Oft unter gleichzeitiger (Enthebung oon ber

Stellung als Oberbefehlshaber ber 9. Sirmee ernannt. Siefe befam auf

unferen 23orftf)fag ©eneral v. SOtadenfen. 3d) blieb dtjef bei ©eneraloberft

d. ^inbenburg. Sie 9Jcef)r3af)f meiner Mitarbeiter trat gum neuen Stabe.

Ser 23efef)lsbereid) bes Oberbefehlshabers Oft erftreefte fid) nun in

ausgefprodjener SBeife über bie 8. unb 9. Slrmee unb bie ftetloertretenben

©eneralfommanbos I., XX., XVII., II., V. unb VI. 2trmeeforps in ben

^rooinsen Oft= unb SIßeftpreufjen, Sommern, $ofen, Sd)tefien mit ben bort

befinblid)en Oftfeftungen.

Später trat bas Slorps .Saftrom bei Solbau—SJclama, bas 3unäd)ft

nod) ber 8. 2lrmee unterftanb, unmittelbar unter bm Oberbefehlshaber Oft.

Sie 23efei)lsglieberung mar gut. Sie erf)ob ben Oberbefehlshaber über

bie ein3elt)eiten einer 21rmeefüt)rung. Xrofebem erforberten es bie 93erf)ält=
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niffe, 3umeifen in ben 33efef)lsbereid) ber 21rmeen, burd) 2Beifung an bas

2lrmee=Oberfommanbo, eiti3ugreifen. Dies rourbe mir nid)t leicrjt. 3d)

i)abe es oielfeid)t im Anfang 3U oft unterlaffen, fpäter rjoffe id) ben richtigen

2Beg gefunben 3U fjaben.

Das Hauptquartier bes Oberbefehlshabers Oft mürbe nad) $ofen oer=

legt. 9Bir nahmen Quartier im Königlichen Scfjloß unb finb bort bis 21n=

fang gebruar 1915 geblieben, (Es mar eine ungemein aufreibenbe unb

arbeitsreiche Qeii. ^ier bilbete fief) bas regelmäßige ßeben heraus, bas

id) bis 3u meiner 3$crabfd)iebung geführt tyabe.

IX.

Durdjbrungen oon ber ungeheuren (Sröße ber 23erantmortung,

mußten mir im Hauptquartier alle, um mas es ging. 3n $ofen füllten

mir flarer als in $olen ben ^Sulsfdjlag ber Heimat, füllten it)re Sorge oor

einem feinblicfjen (Einfall mit feinen ungeheuren folgen. 5ßir mußten bie

Unruhe noefj burd) militärifd)e 9ftaßnal)men oermeljren. Der Ausgang ber

beoorfteljenben kämpfe mar nirfjt gemiß. Die ruffifclje Überlegenheit mar

gemaltig, unfere Gruppen maren ftart mitgenommen, bie 93erbünbeten

menig fampffräftig.

Die roet)rfäl)ige Sugenb ber ®ren3prooin3en mürbe abgefdjoben.

Strategifdje Stetlungen mürben erfunbet unb ber 53efet)l für ben Ausbau

gegeben. Die ^öergmerfe in $olen mürben ftetlenmeife fdjon unbrauchbar

gemalt, ÜJJcaßnarjmen 3ur 3 erftörung ber beutfdjen Sifenbarmen unb

ber 58ergmerfe bes (Bren3gebietes getroffen. Über bie Vorbereitungen

für bie 3 er [
lorung ber oberfdjlcfifdjen ^Bergmerfe tjat bas ©eneralfom=

manbo bes VI. 21. K. auf meine Vitte eine 33ergbaubef)örbe feiner $rooiu3

gehört unb fie um 93orfd)läge erfucfjt, beren 21usfül)rung bann befd)Ioffen

mürbe. 3et}t verbreitete fid) ber Sdjreden in ber ^rooin3. 3cf) mußte ben

Muffen bie Stusnut^ung ber Vergmerfe auf lange $eit hinaus oermetjren,

bas gebot bas militärifcfje Sntereffe. Die (Engfänber fyaben in größter

5HüdficfjtsIofigfeit fpäter bie rumänifdjen Ölfeiber 3erftört; bie Kotjle ift

für bie Kriegführung oon gleid) entfdjeibenber 53ebeutung. £atfäd}Iicfj

rourbe es möglid), auf ©runb eines ©utadjtens einer t)öl)eren <8et)örbe bie

oorbereitenben 9)caßnal)men ein3ufd)ränfen.

Die Stimmung ber polnifcfjen 23eoötferung unferer (Bren3prooin3en

mar nid)t entgegenfommenb, fie mar felir 3urücfl)altenb unb abroartenb.

Kein flarblirfenber DJcann fonnte es anbers ermartet rjaben.

33ei unferer llntertegentjeit mar es für bie beoorfterjenbe (Entfdjeibung

bebeutungsooU, aus ben preußifdjen Oft^eftungen unb oon ben uns unter--

fteljenben ftelloertretenben ©eneralt'ommanbos alle oerroenbungsfärjigen
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Xruppen unb bas für ben gelbfrieg brauchbare Kriegsgerät fjeraus;

3uf)oten. 2Bir Ratten fcfjon im 2tuguft 1914 bamit begonnen unb fjaben

im ßaufe ber £eit im Dften aus fianbfturm, fianbmefjr unb fonftigen

fteftungsformationen Dtoifionen in einer $al)l gebübet, roie fie bem ©eneral
d. aJcoltfe für bie 6d)lad)t oon Königgrät3 3ur Verfügung ftanb. Diefe

Dioifionen erhielten fpäter Hummern mie bie aftioen Dioifionen, tyren

(Hjarafter änberten fie baburd) aber nid)t. (Es maren namentlid) für

Kampf unb 9Jcarfd) anbere 2lnforberungen an fie 3U ftellen als an bie

5ßerbänbe aus jüngeren Sarjrgängen. Oft mar bas im Drange ber Slot

nid)t möglid). Diefe Gruppen tjaben meijr geleiftet, als billigermeife oon
itjnen ermartet merben tonnte; in ber Sßerteibigung ber Heimat unb
bamit oon $)ab unb ®ut, 2Beib unb Kinb gaben fie itjr Heftes f)in.

58ei ber 8. 2trmee an ber Dftgren3e ^reuftens maren nacfj unb nad)

einige ßanbu)el)r=Dioifionen gebilbet morben. 33ei ©olbau rjatte fid) aus

ben Kriegsbefagungen ber 2Beid)felfeftungen unb aus ßanbfturm ein

©ren3fd)u£, bas 3mei Dioifionen ftarfe Korps gaftroro, fpäter XVII. 91 K.,

formiert. Die $eftung Irjorn, bereu erfte ^auptreferoe — bie 35. 9ief.=

Dio. — bei Xfdjenftodjau ftanb, fteüte nad) unb nad) eine neue 5)aupt=

referoe auf: Korps d. Dictl)utt) genannt. (Es fanb fpäter 23erroenbung auf

bem rechten 2Beid)feIufer, 9tid)tung $lo£f. 3"n äd)ft bilbete bie i)aupt=

referoe Jtjorns bie £anbftunm33rigabe o. Sßefternfjagen, bie gegen bie

^ßftjura oorgefdjoben unb bei bem *Küd3ug ber 9. 2lrmee auf SBlostamet'

3urürfgegangen mar.

2Iud) bie g^ftung ^3ofen tjatte fdjon eine i)auptreferoe hergegeben,

©eneral ©raf 0. SBreboto Ijatte fie mit befonberer 2lus3eid)nung beim

Korps Trommel in bem Selb3uge in $olen geführt, ©eine ßanbmetjr

Ijatte feine gelbfüdjen. 6ie griff bie Muffen mit ber 5Begrünbung an, fid)

fotdje 3U ijolen — unb befam fie. 3e£t gaben $eftung un0 ^Prooin3

^Sofen neue Kräfte fjer. Das Korps ^ofen, bas um Kalifd) 3ufammen=

geftellt mürbe, mar eine fetjr ftarfe Dioifion, bie mit oiel (Sorgfalt ausge=

ftattet mar. Der ©ouoerneur oon $ofen, ©eneral 0. Kod), unb fein Gfjef,

Oberft ÜJttarquarb, gaben fid) babei befonbere 9Küf)e.

Das ,teIIoertretenbe ©eneralfommanbo bes VI. 21. K. follte im ©ren3=

fd)ufe öftfid) Kempen bas Korps Breslau bilben. (Es beburfte längerer

3eit, bis bies ausgeführt unb bas Korps fampffräftig mürbe.

ajcajor o. 33otfelberg bot m\d) bei biefen -Jceuformationen beroorragenb

unterftütjt.

3e metjr id) mid) in bie uns beoorftefjenbe neue Aufgabe tjineim

badjte, je fcrjärfer fid) bie ßage unb bie ungef)eure ©efafyr ab3eid)neten, befto
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tiarer rourbe in mir ber (Entfdjluß, bie in Xfd)enftod)au befdjloffene Ope=

ration, falls möglief), 3U einem großen 23ernid)tungsfd)lage aus3ugeftalten;

ber allein fonnte uns enbgültig retten. (Es genügte nidjt, ben $einb nur

3um ©tefjen 3U bringen. 2tucf) biefer ©ebanfe ift nicfjt plö^ticf) entftanben,

er l;at fid) allmäl)lid) gebilbet.

5ßas ber Oberbefehlshaber Oft fetbft Vergeben fonnte, rourbe für ben

Angriff 3roifd)en SErefdjen unb Xfyorn oerfammelt. ©eneral o. (Eonrab fam

uns in feinem folbatifdjen (Empfinben in roeiteftem Umfange entgegen.

Sie 8. 2lrmee mürbe gefd)mäd)t, fie fonnte nid)t meljr bie Aufgabe be*

galten, bie Oftgrense Oftpreufcens 3U beden. 6ie fanb in ber neu ausge=

bauten Stellung 3mifd)en Spirbing=<5ee unb 90?auer=<5ee unb in ber be*

feftigten 2lngerappftellung einen operatioen SRüdfyalt. Sie 2lrmee gab nad)

unb nad) bas ftarf mitgenommene XXV. SR. $., oon beffen 3u[t°nö m ^x

erft fpäter Kenntnis erhielten, unb bas I. SR. St mit ber 1. unb 36. SRef. Sio.

ab. Sie Gruppen mürben nad) £l)ora, SRid)tung 2öIo3lamef, gefahren.

Ser gütjrer ber 8. Slrmee, ©eneral Otto o. Selom, mufjte je^t mit feinen

Gräften gut Ijausfjalten, um bie Stellungen, bie er äu&erftenfatts ein*

nehmen follte, behaupten 3u fönnen. Sas aber mufcte gefd)el)en, aud) menn

bie ßöfung ber Aufgabe an $üf)rer unb Gruppen ungemöl)nlid)e 2tnforbe=

rungen ftellte.

Slorps 3aftrom f)atte bei 6olbau ftanbsufjalten ; bas fieben ber

8. 2lrmee unb Oftpreujgens Sdjitffal fingen baoon ab.

(Es märe befonbers bebeutungsooll gemefen, f)ier meljr Gräfte ein*

3ufe^en. ©in ftarfer 23ormarfd) oon SOttama gegen bie SRarerolinie SRofijan

—

*pultusf muftte bie Operation auf bem linfen 2Beid)feIufer auf bas mir*

fungsoollfte unterftüfeen. 3ßir Ratten uns 3u befdjeiben, ber (Erfolg bes

glanfenangriffs auf bem linfen Ufer muftte fidjergefteltt fein. Sonft

mürben bie Gräfte serfplittert. (Es mar fdjon oiel erreicht, menn es gelang,

bas ®orps 3a ftrot]0 [° 3" ftärfen, bafj es einen gemiffen Srud nad) Sftorb*

polen hinein ausübte, um einen foldjen 23ormarfd) menigftens furse 3eit

oorsutäufdjen. Starfe ruffifd)e Gräfte ftanben nörblid) Storno (Seorgiemsf.

$ür bie 6d)lad)t auf bem linfen 2Beid)felufer mar es midjtig, fie t)ier feft*

3iit)alten.

2Tus ber Qfeftung £t)orn mar 53rigabe 2Befternf)agen, fpäter ein leil

ber neuen ^auptreferoe 3um SSormarfd) auf bem rechten 2Beid)felufer ftrom*

aufmärts oerfügbar. 3l)re 93ermenbung mar in SRid)tung ^ßlofef gebadjt, um
im 5ßerein mit Slorps ßaftroto täufdjenb 3U mirfen. Über $lo£f blieb iljr

5)eran3ief)en 3ur Sd)lad)t auf bas tinfe 2Beid)felufer möglid).

Sas Oberfommanbo ber 9. 2lrmee fam nad) $)of)enfal3a.

Sie nad) £f)orn beftimmten Seile ber 8. 2Trmee — I. SR. St unb

XXV. SR. St — füllten tym unterteilt merben.
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Das XX. 2t. St unb bie 3. ©arbeitt), mürben oon £)berfd)tefien ijer

[üblich 5)ol)enfal3a, bas XVII. 2t. ß. bei ©nefen ausgelaben.

Das Slao. ßorps o. *Rid)tI)ofen mit ber 6. unb 9. Rav. Diu., bas aus

bem 2Beften tarn, mürbe ebenbort oerfammelt.

Das XL 2t. SL mürbe burcf) Sufjmarfd) auf beutfdjem (Bebtet über

Oftromo in bie ©egenb oon 2Brefd)en ge3ogen.

Das ßao. ftorps frommet fcfjlug fid) mit ruffifdjer taoatlerie amifdjen

^rosna unb Starke öfttid) Mifd) fjerum, baf)inter oottenbete Slorps *ßofen

[eine 2tuffteltung.

Der fpäter sunt £orps Breslau tretenbe fianbfturm füllte nod; immer
bürftig ben föaum bis Hma an 2BjeIun tjeran aus. 23on bort aus bis

l)albmegs Xfa>nftod)au—Ärafau ftanb ©eneral o. 2Bonrfd) mit ber

35. *Ref. Dio., ber fibm. Dio. ©raf o. 25rebom, bem ßanbmefyrforps unb

bem ®arbe=9i ®. olme 3. ®arbe=Dio. (Es ijatte 2tnfd)fu& an bie t u. f.

1. 2trmee, bie bis 3ur 2Beid)fet reichte; füblid) bes ftluffes bis 3U ben $ar=

patfjen ftanben mieber eng 3ufammengebrängt bie übrigen Xeite ber oer»

bünbeten 2lrmee, im ©ebirge ftärfere Gräfte 3um Sdmke Ungarns.

2lus biefem Silbe ergibt fid), ba$ ber eigentlidje Stofj gegen bie feinb*

iid)e $Ianfe nur mit by2 2trmeetorps geführt merben fonnte. Die feinb=

lidje $ront oon bem (Eintritt ber 2Bartf)e in beutfdjes ©ebiet fübmärts bis

etroa Xfd)enftod)au fonnte nur mit gan3 ungenügenber Slraft angefaßt roer=

ben. ©enerat o. 5Bonrfd) mufcte mit ber t. u. f. 2lrmee gemeinfam fyanbem.

Ob fid) biefe 3U einem Angriff entfdjliefcen mürbe, blieb burd)aus ungemi^.

Die Stimmung bafelbft t)atte mieber einen Jtefftanb erreidjt. 2tuf bie $rage,

ob bie t u. f. 1. 2trmee bem immer nod) 3u ermartenben feinblidjen Angriff

ftanbtjalten mürbe, mürbe geantmortet, 24 Stunben mürbe fie ba3it

fidjer in ber ßage fein. Der Angriff erfolgte nidjt. 6s mar mieberum bas

33erbienft bes ©enerals o. donrab, bafj er bie Stimmung f)ob unb ben

Offenfiogebanfen oon neuem sur ©eltung brachte, atterbings beburfte er

basu beutfdjer Stützen.

Um ben fttanfenftoft mudjtiger unb bie ftront ftärter 3U rnadjen, tjatten

mir bie 2lbfid)t gehabt, ftarfe Xeite ber 2trmeeabteitung 2Bonrfd) nad)

Sorben 3U 3ierjen. ©enerat o. donrab bat bringenb, baoon 2tbftanb 31t

nehmen, (Es mürbe besfjalb nur bie 3. ©arbe=Dio. nad) #of)enfat3a 3ur

Stofcgruppe ber 9. 2trmee herangeführt.

©enerat 0. (Tonrab fd)ob mit ber (Eifenbalm aus ben ®arpatf)en

©enerat 0. 23oef)m=(ErmoUi mit oier Infanterie* unb smei bis brei Sta=

oatterie^Dioifionen burd) Dberfdjtefien in bie ©egenb nörblid) £fd)en=

ftod)au.

Um ©eneral 0. donrab entgegenkommen, mürbe ©eneral 0. SBonrfd;

bem f. u. f. Oberfommanbo unterftellt.
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Mad) bem Gintreffen ber f. u. f. Xruppen formte bas fid) bilbenbe

Storps Breslau etroas fd)ärfer 3ufammenge3ogen merben. Qmax trat burd)

biefe 9ftaf3nal)men oon ÜDlitte Dcooember ab eine gemiffe 93erftärfung ber

Front ein, aber fie blieb für einen großen Sd)lag 3U fd)road).

Später l)iefj es, bie f. u. f. 2trmee t)ätte Oberfd)lefien oerteibigt. ZaU

fäd)lid) üerteibigte fie aud) nörblict) £fd)enftod)au bie eigene Heimat.

(Es roar natürlid), bafo fid) in biefer fiage bie ^Blicfe mieber auf ben

Ußeften richteten. 3d) legte mir bie Frage r»or, ob nod) 2lusfid)t oortjanben

märe, bei $)pern einen (Erfolg 3U erringen, ober ob es beffer fei, im QBeften

fict) enbgültig auf bie 23erteibigung 3U befd)ränten unb bie beabfidjtigten

Operationen gegen SRußlanb fo ftart roie möglid) 3U führen. (Beneral

d. (Eonrab fyatte bies im ^ooember oorgefd)fagen. Diefer Stanbpunft

fd)ien mir ber richtige 3U fein, unb id) bat bie Oberfte Heeresleitung um
23erftärfung aus bem 5ßeften. (Es rourben uns aufjer ben beiben $aoal=

lerie=Diotfionen Gräfte in 2Iusfict)t gefteüt; fie tarnen aber ju fpät unb aud)

3u oereinaelt. Der Flanfenftoft tonnte nur bann friegsentfdjeibenb roerben,

roenn er überrafcfjenb, b. 1). fd)nell unb oerfammelt, gepaart mit einem

ftarfen Frontalangriff, geführt rourbe. 2ßir burften im Often mit bem

^Beginn ber Operation nicr)t roarten, felbft roenn mir am 10. Sftooember

über bie 33erftärfung mirflid) flar gefet)en t)ätten.

Die Iruppen, bie aus bem 5öeften tarnen, fjatten burd) bie kämpfe

fo ftart gelitten, bafo fie il)ren Starten nad) ebenfomenig roie bie Oft*

truppen ooll tampffät)ig maren. Die geholter) anberen 93erl)äftniffe bes

polnifd)en ^riegsfdjauptatjes im 3}ergleid) mit bem meftlidjen mußten 3U=

bem it)re ßeiftungen 3unäd)ft beeinträchtigen.

Ob bei ber ^räfteabgabe aus bem SBeften anbers oerfal)ren merben

tonnte, oermag id) im eingelnen nid)t 3U beurteilen. (Eine ^ritif tann oon

mir batjer aud) nid)t ausgefprodjen merben. 3d) I)abe ftets ben Stanbpunft

oertreten, aud) als ßel)rer an ber Slriegsafabemie, bafa jebe nid)t fact)lid)

begrünbete Ärttif auf ben Ärititer 3urücffällt.

SSalb nad) bem ®ao. ®orps o. 5Kid)tt)ofen, bas rechtzeitig für ben 5ßor=

marfd) 3ur Stelle mar, traf bas ®ao. Slorps o. Rollen, 2. unb 4. ®ao. Dio.,

ein. (Es mürbe bem Slorps 3aftrotD 3ugefül)rt.

Später, aber erft nad) beginn bes Sßormarfdjes, mürben überroiefen:

bas III. 5R. St, (Beneral o. <8efeler, mit ber 5. unb 6. ftef. Diu., bas

XIII. 21. £., (Beneral o. ^abect, mit ber 26. 3nf. Dio. unb 25. ftef. Dio., bas

II. 21. St, (Beneral o. ßinfingen, mit ber 3. unb 4. 3nf. Dio. unb bas

XXIV. SR. £., (Beneral o. (Berot, mit ber 47. unb 48. ftef. Dio. 3t)r (Ein=

fatj erfolgte nad) ben 23ebürfniffen ber ßage.

Die SCftittel, bie uns 3U beginn ber Operation am 10. üftooember 3itr

Verfügung ftanben, roaren unoolltommen. Xrotjbem mußte oerfud)t
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roerben, bie ruffifdjen Strafte im 2Beid)feibogen n\d)t nur burcfj einen ent=

fcfjeibenben Schlag gum endgültigen Stehenbleiben unb 3um 23er3icfjt auf

bie gortfefeung bes Söormarfdjes 3U bringen, fonbern fic oernicrjtenb su

treffen. Dies gelang, menn roir fie oon Söarfcrjau abbrängten. Sparen mir
t)ier3u 3U fd)macfj, fo mußten mir uns mit bem geringeren (Ergebnis be=

gnügen. 2lud) bies mar ein gemaltiges.

XI.

3m ^looember natjm bie friegerifdje ^anblung ben ermarteten gort=

gang; bas ruffifdje S)eex fdjritt überall sur 2lusfüf)rung ber i^m com ®vofr
fürften 3ugemiefenen großen Aufgaben.

Sie 8. 2trmee fal) fid) angegriffen. Sie machte nacrj 2lbgabe bes

I. Dt ft. unb XXV. ft. £. ben 23erfud), bie Oftgren3e Oftpreu&ens gegem
über ben überlegenen riiffifdjen Singriffen 3U galten, bod) mar bas auf bie

Sauer nicfjt möglid). (Segen 9Jcitie 9cooember mürbe fie in bie ÜÜcafurifcrje

Seen* unb 2lngerappftellung surüdgenommen.

Das öftlicfje Oftpreujjen mar bamit mieber ben Muffen überlaffen.

(Es t)at oiel gelitten. Dbmol)f bies ooraussufetjen mar, tjatte bie

Sdnuädjung ber 8. 21rmee erfolgen muffen. Der IKuffe folgte ber 2lrmee

fcfjarf unb griff aucfj bie neuen Stellungen an. Sennod) mürbe ber Gmt=

fdjluB gefaxt, nunmetjr aucl) bie 1. 3nf. Sm. ber 9. Slrmee für ben tampf
meftiid) ber SSeidjfel 3U3ufüt)ren. (Es mürbe oiel gemagt, um an ber mia>

tigften Stelle bas 3iel 3U erreichen.

Äorps ßaftrom mürbe in feiner Stellung bei SJclama—*ßraffnnfd) am
gegriffen unb fal) fiel) 311m 5Rücf3ug in bie fiinie Solbau—Mbenburg ge=

3mungen. 3n ferneren kämpfen tarn ber feinblidje 21ngriff l)ier 3um

Stehen. Sie ganse ßage im ßanbe öftlid) ber SBeidjfel fdjien gefäfirbet,

jebenfalls mar 2Beftpreufjen auf bas l)öd)fte bebrofyt, bas ®orps ,3aftrom

aber tat feine Sdjulbigfeit. 2Bir burdjlebten in $ofen forgenoolle Stunben.

Sas eintreffen bes Slao. $orps o. Rollen auf beiben gfü9eln Wüte %lo--

oember oerbefferte bie ßage.

ßanbfturm=55rigabe 0. 2ßefternl)agen erreidjte ^3fofef, fie mürbe fpäter

auf bas tinfe SBeicfjfelufer gesogen.

3n3mifd)en mar planmäßig ber 2lufmarfcfj ber 9. 21rm.ee beenbet.

Sie (Eifenbafjn Ijatte allen 21nforberungen entfprodjen. Sd)on am 10. 9to=

oember abenbs ftanb bie 21rm.ee oormarfcrjbereit:

XXV. unb I.SR.Ä. füblid) Xljorn, 9Jkrfd)rid)ttmg 2Blo3lamef—

ßomitfd),

ßao. torps o. 9lid)tt)ofen, XX. 21. Ä. unb 3. @arbe=Sio. füblid) #ol)em

fal3a, ^arfcrjridnung Shitno,

Sfriegserinnerungen 1914—18. 6
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XVII. 2t. K. füböftlid) ©tiefen, 9ttarfd)rid)tung ßentfcfjnfea,

XI. 21. K. öftlid) 2Brefd)en, 9ttarfd)rid)tung Koto—Sombe,
Kao.Korps g-rommel 3mifcfjen Unjejom unb Sieraba. 9tafcr;rid)tung £003,

Korps $ofen ^atifrfj—Sierab3, 9Tiarfd)rid)tung fiasf.

23on bem ßanbfturm bes Korps ^Breslau war menig gu erroarten,

ebenfo oon öert bort eintreffenben f. u. f. Kaoallerie=£ruppen=2)tüifionen.

2tnbere Kräfte maren 3ur 3eit nod) nid)t gur ©teile. 2Beiter füblid) mar
an einen Eingriff nod) nid)t 3u benfen. (Ein foldjer bes ©enerals o. 2ßorjrfd)

allein, an ben ber*Kuffe fid) fdjarf Ijerangefdjoben Ijatte, tarn nidjt in2Setrad)t.

3m 2Beid)felbogen mar 2Blo3lamef oon ben Muffen befe^t, im übrigen

bie ßage bis 3ur 2ßartf)e 3iemlid) untlar. Gs ftanb t)ier bie 1. ruffifdje

2Irm.ee, bie aber nod) auf bas red)te 2Beid)felufer übergriff. 6ie mar

10 bis 14 Sioifionen ftarf. 2(uf 8 bis 10 Stotfionen mar 3mifd)en 2Beid)fel

unb 2Bartl;e mit 23eftimmtt)eit 3U rechnen. 5}art nörblid) ber 2Bartt)e brängte

ftarfe ruffifdje Kaoallerie gegen bie (Bren3e oor. Sie Sttaffe bes ruffifdjen

5)eeres tjatte in 3ufamment)ängenber Sinie bie 2Bartt)e nörblid) Sierab3

—

üftomo *Rabomsf— ©egenb norböfttid) Krafau erreicht. 2lnbere Seife

maren in ©aligien am Sunajel! eingetroffen unb tief in bie Karpatljen t)in=

eirtgefdjoben. 3n ben gegnerifdjen 33emegungen mar ein 6tillftanb ein=

getreten. Sie (Eifenbafjnserftörungen fjatten bie beabfid)tigte 9Birfung

ausgeübt. (Es lagen aber 2tii3eid)en oor, bafj je^t mit ber 5Bieberaufnat)me

bes 23ormarfd)es 3U rennen mar.

Unoer3Ügtid) begann ©eneral o. üDcacfenfen am 11. üftooember bie

Operation; mir Ratten bem nur beipflichten fönnen. 6d)on in ben erften

Jagen bes 93ormarfd)es fam es bei 5ßto3tamef, Kutno, Sombe 3U fetjr

heftigen unb beiberfeits feljr oerluftreidjen Kämpfen mit bem ocllftänbig,

überrafdjten Muffen, (Er mürbe überall gemorfen.

2Bät)renb bie fjauptteile ber 9. 2trm.ee auf ßob3—23at)nl;of Koljufd)fi

unauf^altfam meiter oorbrangen, bedte ©eneral o. borgen mit bem

I. % K. in bem ©elänbe nörblid) ßomitfd) il)re $lanfe. (Er mürbe fet)r f)art

bebrängt. 3unäd)ft roeljrte er fid) burd) eigenes tatfräftiges Zugreifen,

bann fid) oerteibigenb, gegen bie über 9?omo ©eorgiemsf auf bas linfe

2Beid)felufer anrütfenben ruffifdjen Korps. San! ber (Einmirfung bei

9Klama gefdjat) bies nur langfam.

Sie Dttitte ber 9. 2trmee, Kao. Korps o. 9tid)tf)ofen, bie 3. ©arbe=Sio.

unb bas XXV. 9t K., brad) enbgüttig ben fid) if)r entgegenfteltenben

2Biberftanb. Sie überfdjrttt bie ßinie ßomitfd)—fiobg unb brang über

23rff)eft)inn meit nad) 6übeu oor. Sie fat) nur borten unb nad) 5ßeften

unb ftrebte einen großen (Erfolg an. (Ein aud) mir befannter 53efel)l ber

9. 2trm.ee, fid) bei Sfiernjemitje gu fidjern, erreichte fie nidjt; bas Oberfom*

manbo mar gu meit surücfgeblieben.
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XX., XVII., XI. 2t. K., bie fid) fetjr eng 3ufammengefd)oben tjatten,

trafen am 17. nörblicfj ßobs auf ftarfen geinb unb rangen mit ujm.

Kao. Korps grommel unb Korps ?)3ofen tarnen auf bem öftüdjen 2Bartf)e=

ufer nur langfam oormärts.

Der ftuffe backte nad) einem aufgefangenen ftunffprud) an ben !Hücf=

3ug oon ßob3. Unfere greube mar grofc. Der gemattige 2Bitte bes (3ro&=

fürften tjiett feine Korps aber, mie mir aus einem 3meiten $unffprud) er--

futjren, feft. 2Bir Ratten eine fcfjmere Snttäufdjung erlitten.

Die ruffifdjen Xruppen auf bem redjten 2öeid)femfer erhielten mit

2fusnai)me oon Xeilen, bie bei 9ftlama blieben, 58efet)t, über bie 2Beid)fet

3U gefyen. (£s mar gut, bafj bies aud) meiterljin nur sögernb erfolgte, fonft

märe bie ßage bes ©enerals o. 3Jlorgen nod) fdmnertger gemorben.

Die über 6!iernjemi£e auf 2Barfd)au gefdjlagen surüdflutenben Kräfte

mürben rjart meftlid) ber geftung gefammelt, fie füllten oon neuem oor=

geführt merben.

Der recfjte ruffifdje gtügel batite fid) um ßob3 sufammen. 2tus ber

nidjt befd)äftigten gront ber 2. unb 5. ruffifdjen 2lrmee fdjoben fid) £ei(e

auf Koljufdjfi unb aud) meftlid) ßobs oorbei nad) Sorben. Diefe trafen

tjier auf bas überrafdjte XI. 2t. K. unb bebrängten es fdjmer.

Das oerftärfte XXV. 9*. K. mar unter feinem bemätjrien $üt)rer, bem
©enerat o. <5d)äffer=58onabet, (Hjef Dberft o. SSftaffom, bis sum 22. meit

über 23rft)eft)inn oorgeftofcen. Xeite bes Kao. Korps v. 5Rid)tt)ofen tjatten

fid) $etrifau unb £omafd)om genähert. Die 3nfanterie=Dioifionen

fdjmenften füböftlict) ßob3 nad) 2Beften ein; (Srofces mürbe erhofft. X\a

oeränberte fid) bie ßage.

Die 23erbinbung bes XXV. 91. K. mit bem XX. 2t. K. ging oertoren.

Der fieinb bei ßob3 mürbe nidjt gemorfen. (Er tjatte im ©egenteit bas

XX. 2t. K. surüdgebrängt unb fid) 3mifd)en bie inneren ftlüget ber beiben

2trmeeforps gefdjoben. 23on 6fiernjemit}e t)er brangen, burd) nichts auf*

gehalten, bie meftlid) 5ßarfd)au mieber gefammelten £eile nad) 23rft)eft)im)

oor. Das XXV. 9t. K. unb bie bei ünn befinblid)en Xetle maren abge=

fdjnitten, oon ©üben t)er mürben fie oon ben auf 23at)nf)of KoIjufd)fi an=

marfd)ierenben Xeilen ber 5. ruffifdjen 2trmee angegriffen.

Die (Ein3elt)eiten ber fid) nun bei ber 3. ©arbe=Dm., (Benerat ßifemann,

bem XXV. 91. K. unb bem Kao. Korps t>. !Rtcr)tf)oferi entfpinnenben Kämpfe

finb oon Hauptmann o. 2Buiffen in einer (£in3etfd)rift meifterljaft be=

fdnieben. 3d) fann mid) bat)er auf fie besiegen. 2tus ben feinblicfjen gfunf*

fprücrjen erfuhren mir, meitab oom Sd)Iad)tfetbe in $ofen, mie i)offmmgs=

coli ber ftuffe bie ßage anfaf), mie er 3U ben entfd)eibenben Kämpfen an«

fe£te, mie er triumphierte, oerfd)iebene beutfdje 2trmeeforps gefangen 3U

nehmen. Sd)on ftetlte er (Sifenbalmsüge 3um 2tbtransport ber (Befangenen

6*
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bereit. 2ßas id; babei empfanb, lann id) nidjt frfjilbern. 2Bas ftanb auf

bem ©piel! 9?id)t nur bie (Sefangennalnne fo Dieter tapferer Männer,

oerbunben mit bem Üriumpf) bes $einbes, fonbern ein oerlorener gelb-

3ug! Die 9. 2(rmee rjätte nad) biefer Dfteberlage gurücfgenommen merben

muffen. SOBie märe bann bas Satyr 1914 ausgegangen?

Die (Epifobe oon 23rfl)efi)inr) enbete mit einer gtänaenben 2ßaffentat.

Die eingefdjloffenen beutfdjen Gruppen bradjen in ber 9iad)t oom
24./25. 9iooember nad) Sorben burd). 6ie bradjten über 10 000 ©e=

fangene unb Diele erbeutete (Sefdjütje mit.

Die burdjgebrodjenen Xeile mürben gmifdjen bem XX. 21. St unb

1. *H. &. angehalten. (Es bitbete fid) eine fd)ärfer 3ufammenl)ängenbe

gront, gegen bie ber Dfluffe oergeblid) fyefiig anrannte.

Das grojge operatioe Qiel, bie 23ernid)tung ber ruffifdjen 2lrmee im

2öeid)felbogen, mar nid)t erreicht. 2Bir Ratten nidjt bie nötige ®raft baju

gehabt.

Snämifd)en tyatte (Seneral d. (Eonrab für ben 17. 9tooember ben 2ln=

griff ber 2lrmee 23oet)tn=(ErmoUi, ber 2lrmeeabteilung 2Bonrfd) unb ber

fübmärts bis Strafau ftetjenben f. u. f. Armeen befohlen. Die kämpfe

führten 3U örtlichen (Erfolgen. Sie erlahmten aber fef)r balb. (Ein ftrate*

gifcrjes Sntereffe boten fie nidjt mel)r.

5ßis (Enbe üftooember bebrängte ber bluffe nun feinerfeits bie

9. 2trmee feljr fjeftig unb griff aud) meiter füblia), überall oljne mefentlidjen

(Erfolg, an.

(Enbe ^iooember, Anfang Desember tjaite id) nodjmals ©elegenfyeit,

ben alten operatioen ©ebanfen oorübergerjenb 3U oerfolgen, als bie 1. 3nf.*

Diu. ber 8. 2trmee unb enblid) bie Verhärtungen aus bem 2Beften ein*

trafen, allerbings mar beim (Einfetjen ber Gruppen aud) bie 2lbroef)r feinb-

ltd)er Angriffe, namentlid) bei bem I. 5R. Si, 3u berüdfid)tigen.

^orps 3a[frotr) gelang es, ,3jed)anorr> unb ^affnnfd) 3U nehmen. Der

Kliffe fyatte lu'cr Gräfte nad) bem linfen 5Beid)felufer abgegeben. Die Sta--

oallerie=Dioifionen famen aber nidjt meiter oor, bas 2Better mar 31t

fdjmierig gemorben. 2lud) ber 5Binterbefd)lag mar nod) nid)t in Trbnung.
si3alb ging ber $einb 3um (Segenangriff über, forps ßaftrom mu&te

mieberum auf üütlama ausmetdjen.

3n bem 5ßeid)felbogen tarn es oon neuem 3U überaus erbitterten 21n=

griffsfämpfen.

Das III. 9t £. unb XIII. 21. St mürben ber 9. 21rmee unterftellt unb

auf beren äufcerftem linfen f^füget eingefetjt. 3n 9tüdfid)t auf bie ernfte

ßage beim I. 9t St gefcfjaf) bies je nad) bem (Eintreffen. Qu einer einf)eit=

liefen (Sefed)tst)anblung fam es f)ier nirfjt. 9Sielleid)t f)ätte id) richtiger ge*

tjanbelt, bie SSilbung einer befonberen Hrmeeabteilung ansuregen, bie
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bem Oberbefehlshaber Oft unmittelbar unterftanb. 2ßtr Rotten bamit

fdjärferen (Einfluß auf bie Operationen bekommen.

Der linfe ftlügel ber 9. Slrmee fjatte je^t fold)e Starte ermatten, bafc

nidjts meljr gu beforgen mar, er fonnte fid) langfam burd) bie feinblidjen

Stellungen gegen bie 23fl)tira oorarbeiten; es mar aber nur ein rein from
tales abringen, feine grof33ügige Umfaffung mefjr. ©leidjseitig oermodjten

mir and) in ber gront bis herunter 3ur 2lrmeeabteilung 2Bonrfd) einfdtfief^

lief) anaugreifen. Das II. 21. ®. mar öftlid) 6ierabg, bie 48. ftef. Dio. gur

23erftärfung ber $ront bei bem ®orps SSresIau eingefetjt morben. Der

Eingriff bes IL 21. Ä. Ijatte Anfang Degember oollen (Erfolg, es brang

fd)arf in Stiftung ßobg cor. fieiber Jjatte biefer Drutf 14 Jage oorljer

gefehlt.

Der JRuffe räumte Sobj am 6. Dezember unb ging hinter bie SJliafljgn

Surüd. 2lud) meiter füblicf) gemannen mir nun ©elänbe, ba ber S^uffe fid)

bort in ber gmeiten ÜNoDemberfjälfte gefd)mäd)t Ijatte, um £ob3 su galten.

2lm 15. Degember mürbe auf bem nörblidjen $lügel ßomitfd) ge=

nommen; in ber $ront maren meitere örtlidje ^ortfa^ritte 3U oerseidnten.

Süblid) ®rafau Ijatte fid) (Enbe Stooember bie ßage oerfd)ärft. Das
f. u. f. 2Trmee=Oberfommanbo Ijatte bringenb um eine beutfdje Diotfion

3ur S3erftärfung fetner Sront gebeten. 9tur mit fernerem tfje^en fdjicften

mir bie 47. 5Ref. Dio. borten. ?Rein tfjeoretifd) fdjien bies ein $el)Ier su

fein. Die (Ereigniffe gaben uns red)t. Die Dioifion fam gerabe friu>

geitig genug, um bie Sd)lad)t 3U galten. (Seneral o. (Eonrab erftrebte l)ier

eine Umfaffung bes ruffifcfyen Sübflügels aus ben Slarparfjen heraus, (Er

fyatte, um bies 3U ermöglidjen, feine ftront ftarf oerbünnt. 3n ber frifem

reidjen Sd)fad)t um ßimanoma—ßapanom com 3. bis 14. De3ember ge=

lang es il)m, bie Muffen mefttid) bes Dunajef 3U fd)lagen; es mar bies ein

fdjöner (Erfolg ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en SBaffen nad) bem Dielen

Sdjmeren, bas bie f. u. f. 2lrmeen feit $elb3ugsbeginn erlitten Ratten.

Unter bem Drud unferer $ortfd)ritte in $olen unb (Baltgten fiel bie

ruffifdje $ront hinter ben Sfljura—9lamfa=2lbfa^nitt, bie obere ^ilifea, bie

yliba unb ben Dunajef 3urüd.

Die Umfaffung bes (Benerats SSoroeoic aus ben ®arpatf)en Ijeraus

3mifd)en San unb Dunajef ftieft balb auf überlegenen f^einb, ber nid)t

zögerte, feinerfeits 3um Singriff über3ugelten. Der öfterreid)ifa>ungarifa>

Umfaffungspgel mürbe in bie ^arpatljen 3urüdgebrängt. (Es begann fid)

f)tcr eine ßage 3U entmideln, bie für bie Gntfdjlie^ungen im 3af)re 1915

oon meiteftgetjenber 58ebeutung fein follte.

3n bem 3ßetd)felbogen, namentlid) bei ber 9. 2lrm.ee, fanb nod) eine

9teifie örtlidjer kämpfe ftatt, bie beffer unterblieben mären. 2Bir fannten

ben Sd)ü^engrabenfrieg nod) 3U menig. (Es mürbe suoiet „f)erum=
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batailliert". 3d) I;ätte gletd) fcfyärfer eingreifen follen, röie irrj es fpäter

tat. Sie ©efal)r log naije, baß bie 23ertufte ntd)t mit bem ©eminn im

(Einflang ftänben. $ftid)t ber $üf)rung ift es, hierauf gu achten.

2tuf bem nörblicfjen 2Beid)felufer befe^te ber 5Kuffe ^totjf unb brang

bis in bie #öf)e oon 2Blo3tamef cor. Sie 5)ö!)en bes rechten 2Beid)felufers

öftlid) ber Stabt, oon mo aus bie 93af)n betjerrfdjt mürbe, tonnten

mir galten, (Es mar f)ier aber eine lange plante ber 9. 2Irm.ee gmifrfjen

ber 5Bff)uramünbung unb 2Blo3lamef entftanben. Sie beburfte bauernber

21ufmerffamfeit. Sie 2ßeid)fet fror nid)t 311. (Eine ©efafjr für bie 9. 2Trm.ee

trat nid)t ein.

2ln ber Sübgren3e unferes ßanbes öftfid) ber 2öeid)fet änberte fid)

nidjts. Sie 8. 2lrmee i)ielt unter bauernben fpannungsoolten kämpfen im

mefenttiajen itjre fiinien. ©in (Einbrud) ber Muffen in einen £eil ber Wla--

furifdjen Seenfperre Ijatte nur eine örttidje Sebeutung.

2tn allen fronten mürbe an ben Stellungen eifrig gearbeitet.

2Bät)renb ber Operationen madjte uns bie Inbetriebnahme ber (Eifern

bahnen, bie mir fürs oorfjer felbft fo grünbtid) serftört Ratten, Sorge. 2Bir

arbeiteten je^t mit aller 9ttad)t an ifjrer 2Bieberf)erftellung, aber es bauerte

geraume $eit, bis ber Saljnoerteljr mirt'tid) regelmäßig mürbe. Sie

Iruppe, bie überaus angeftrengt mar, l)atte bafjer nod) oiel 3U leiben. 23e=

fonbers bebauerlid) mar es, baß mir nid)t oermodjten, itjr bie 2öeit)nad)ts=

pafote red)t3eitig 3U3ufüf)ren. (Es mar bies eine erljeblicrje 21ufgabe für bie

23af)n; bamals floffen bie ßtebesgaben nod) reidjlid). 2iud) Beurlaubungen

tonnten nid)t in bem ermünfd)ten Umfange eintreten.

23efonbere $eit nahmen bie 21norbnungen für bie Sßermaltung bes

befehlen dolens in 2fnfprud); fie finb jefet of)ne jebes Sntereffe. Sas ßanb

fyatte fid) nidjt 311 betlagen, aud) menn mir bie mertoollen ®riegsrof)ftoffe,-

mie es unfere ßage oerlangte, 3urüdfüt)rten.

3Wit Öfterreid)41ngarn mürbe über bie 9teuabgren3ung ber beiberfeiti=

gen (Etappengebiete oerfyanbett. Sie oon mir im September unter anberen

SSorausfetjungen getroffenen Vereinbarungen beburften naturgemäß ber

2'tnberung. ßeiber mifcrjten fid) jet$t bie Oberfte Heeresleitung unb 23erlin,

mol)l auf 21nregung Öfterreia>Ungarns, in bie 23erl)anblungen ein. Sas

tarn ber Sadje nid)t 3ugute, tia bie betreffenben Stellen bie 23orgänge nid)t

fannten. 21ud) bas ift je^t gegenftanbslos. ÜJttein Sienft gebot mir, mid)

mit einer *Reif)e militärpotitifd)er $ra9 e rt 3" befaffen, bie mir mefjr 23er=

bruß als innere 93efriebigung brauten.

2(uf bie ftolse ©enugtuung, bie mir über bie ©eftaltung ber Kriegs*

läge an ber Oftfront empfanben, fiel ein Sd)atten. Sie f. u. t 2trmee fyattt

in Serbien unglüdlid) gekämpft. Sie mar (Enbe üftooember meit in bas

ßanb eingebrungen. SSelgrab mar am 2. Sesember genommen. 3n Öfter*
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reicr)=Ungarn l;errfd)te greube. 25od) fd;on in ben Üagen ber (Einnahme

uon ßobs unb ber Sd)lad)t oon ßimanoroa gingen bie f. u. !. Xruppen

gefdjlagen aus Serbien surüd. Sie maren fein oolüräftiges Slampfinftru=

ment mer)r. Sie Ratten ifjre (Begner 31t Anfang unterfdjätjt, nun oerfielen

fie in bas (Segenteil, fie überfdjäfeten fie unb empfanben Sdjreden allein

oor ber Qatyl. Serien Aberglauben, cerbunben mit einem geroiffen

Sd)mäd)egefüt)l gegenüber biefen fjeinben, rjat bie urfprünglid) tapfere

Armee nicr)t mefyr überrounben.

3m Sd)loJ3 3u $ofen entmidelte fid) beim Stab ein t)armomfd)es

ßeben, mir maren 3ufammengefd)rr>eij3t burd) gemeinfam getragene

Sorgen, roie burd) gemeinfam erroorbenen JRulmi. ©s bilbete fid) bie

©etoormrjeit r)eraus, bafc mir nad) bem Abenbeffen nod) eine 3 ßiÜang 3U=

fammenblieben. 2ßir faften bann um einen runben 3jfd), auf bem eine

$äd)erpalme ftanb, ein (Sefd)enf 3t)rer üötajeftät, unferer Mferin, einer

mat)rt)aft beutfd)en $rau, beren id) ftets in tieffter 23erer)rung gebenfe.

$ür mid) mar bie fur3e Stunbe eine ßeit ber 5Rut)e in ber faft er*

brüdenben Arbeit biefer oier Slriegsmonate.

(£in gemattiger Slampf mar 311 Gnbe. 9?eues mar im Sterben!

2)eutfd)lanb unb £>fterreicf>Ungarn maren oon ber 5Ruffengefat)r gerettet.

Alte $läne bes ©roftfürften maren gefd)eitert. Sein Angriff auf bie Oft»

gren3e ^reuftens, ber 23ormarfd) auf bem mefttidjen 2ßeid)felufer unb

bamit alle Hoffnungen ber (Entente auf eine fiegreid)e
s3eenbigung bes

Krieges im Sat)re 1914 roaren 3ufammengebrod)en. Sie preisgäbe ber

öftlidjen Zelle Oftpreuftens unb eines großen £eils oon ©ali3ien, fo tjart

fie mar, fällt bemgegenüber nict)t ins ©emid)t.

Aud) ber smeite £eil bes gelb3uges in $o!en mar eine Zat Sie

®riegsgefd)id)te fennt nur menig #i)nlid)es.

Unfere iruppen, bie feit Anfang Auguft bauernb im Stampf ober in

Bewegung maren, t)atten fid) über alles £ob ertjaben gesetgt. Sie Ratten

aud) jetjt mieber eine beinahe boppelte Überlegenheit befiegt. üftur mit

foldjen $ür)rern unb Sotbaten mar es uns mögtid) gemefen, fut)ne Ab=

fidjten auct) gegen Übermacht in bie Zat umsufetjen.

(Er)re unb emiges (Bebenfen ber beutfd)en Armee bes 3at)res 1914!
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Die Wmtex\d)la<$)t in 2Ttafuren 3^niar/2Ttär3

1915.

(^arte V.)

r.

©er gelb^ug bes Saljres 19J4 fyatte eine (Sntfdjeibung nicfjt gebracht.

2Bie fie 1915 ansufireben fei, formte id) mcfjt überfein. Um bie

Satyresmenbe roaren oier neue Hrmeeforps gebübet, bie im Februar

fampffärjig [ein [ollten. Die Erfahrungen mit ben Deformationen bes

5)erbftes 1914 fjatten 5Berütffia)tigung gefunben. Sie Slorps roaren fampf=

fräftiger als jene Formationen, inbem jebe Kompagnie einen Stamm
friegserfafjrener unb befonbers tüchtiger Offiziere, tlnteroffoiere unb

OJtannfcfjaften erhalten I)atte. 31ud) bie f)öf)eren ©teilen roaren rerfjt gut

befetjt. Scfj münfdjte felbftoerftänblid) ben (Sinfat} ber oier 21rmeeforps

im Often, um auf JRufjlanb roeiter einguljämmern unb feine 2Biberftanbs=

fraft fo roeit 31t fdjroäcrjen, als es unfere Starte möglief) macfjte. 2Bir

planten in Oftpreu&en einen neuen Scfjlag. ©in fötaler mürbe and) in ben

Slarpatrjen bei befferem $riebensausbau ber ungarifdjen Eifenbatmen

ftrategifd) gut geroefen fein.

Serjon um bie Safjresmenbe befürchtete bas f. u. f. Oberfommanbo

ben Ball ^rscmnfis für bas fyrürjjafjr, es beforgte aber aud) einen

Einfall ftarfer feinblidjer Gräfte nad) Ungarn hinein. S)iet t)atte ber 9Utffc

inaroifcfjen feinen Angriff gegen bie 2lrmee bes (Senerals SSoroeoic fort=

gefegt unb ben ^arpatfjenfamm gemonnen. ©eneral 0. donrab rooltte

je£t fetbft 31t einem grofföügigen (Begenangriff fcrjreiten unb bamit gteicfj=

geitig ^rsemrjft entfe&en.

Wir fd)ien eine Stü^ung ber f. u. f. 2trmee in ben ^arpattjen megen

ifjrer inneren ßuftänbe geboten; bies um fo mein*, roenn bie ruffifdje

21rmee nicfjt an anberer Stelle energifd) angefaßt merben fonnte. Ob fief)

bas in Oftpreufjen ermöglichen ließ, blieb nod) fraglid); es mar nod) nicfjt

befannt, ob mir über jene oier ®orps bas 93erfügungsred)t erhalten

mürben. 3d) mußte besfjalb für bie (Entfenbung beutfdjer Gräfte nad)

Ungarn burd) abgaben aus bem 95efet)lsbereid) bes Oberbefehlshabers Oft

eintreten. Sie 9. 2Trmee in $olen ftanb feljr eng. Die Stellungen maren

im (Bntftefyen. Der 5öeftrrieg f>atte gelefjrt, ba$ in ber 93erteibigung im
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Stellungskrieg bie grontbretten errjebltd; größer [ein Durften, als man bis=

fjer angenommen rjatte. 2lus ber 9. 2trm.ee fonnte eine 9kii;e oon Dioi=

fionen 3U anberer 23ermenbung 'nerausge3ogen merben. Die gortje^ung bes

Frontalangriffs i)ier ober füblid) ber ^iliga, bie oon einer ©teile angeregt

mürbe, oermarf id). Für bie ungartfd)e Front mürben bas (Beneralfom=

manbo bes IT. 2t. 5t, bie 1. 3nf. Diu., 48. 5Kef. Dio., aufeerbem eine oer?

ftärfte SSrigabe 31t brei Regimentern, aus benen fpäter eine (Barbe=Dioifion

gebilbet mürbe, unb bie 5. Äao. Dio. freigemacht. (Bleid^eittg mürben aud)

nod) meitere Dteferoen 3ur Verfügung bes Oberbefehlshabers Oft l)eraus=

gesogen, konnte mit 3i#lfeuat)me oer in 2fusfid)t gestellten Verhärtungen

bie oon (Beneral 0. Gonrab beabfidjtigte Offenfme geführt merben, fo mar

bas beffer als reine 2Ibmerjr.

(Beneral 0. donrab feinerfeits befdjloft, bie Iruppen an ber ferbifcrjen

©ren3e nacfj 5Dcöglid)feit 3U fdjmäcfjen unb alles Verfügbare nad) ben S?ar=

patzen 3U fahren, (£r beabftcrjtigte, mit ben Hauptfragen 3toifd)en llfcf)ofer=

unb Dufla^aft ben Hauptftofc auf ^ernnft 3U führen. Öftlid) t>ter-

oon follten bie beuifd)en Gruppen, oerftärft burd) f. u. f. Formationen, als

beutfcfje 6übarmee unter (Beneral o. ßinfingen, einem befonbers umftd)=

tigen unb tatfräftigen Führer, bem Vorgehen ber Hauptfraft auf ^raemnfl

als recfjte glanfenftaffel folgen.

Die beutfcfje Sübarmee mar 3U fcr/mad), als bafc man mit iljr eine

Umfaffung einleiten fonnte. Diefe t)ätte meit nad) ber Vufomina aus=

greifen muffen. Solcfjen (Bebanfen entfprad) aud) bas Glifenbaljnnet} nicfjt.

2öät)renb ber 23efpred)ungen über bie Operationen mürbe id) burd)

ein Telegramm ber Oberften Heeresleitung überrafcfjt, ba$ id) (Beneral-

ftabsd)ef ber Sübarmee gemorben fei.

Der ®eneralfelbmarfd)aü 0. tfjinbenburg mollte fid) ntcfjt oon mir

trennen. (£r bat in einem ausführlichen ©abreiben ©eine 9ftajeftät, mid) bei

feiner ?ßerfon unb in meiner bisherigen Stellung 3U belaffen.

3d) nal)m inbeffen, mie feine^eit in Snfterburg, 2tbfd)ieb oom Stabe

unb trat meine neue Stellung an, mar jebod) ftcfjer, balb mieber 3urürf'=

3iifommen.

2tuf ber fiafyxt in bie ®arpatl)en rjatte id) eine 35efpred)ung mit ben

(Beneralen o. Conrab unb 0. g-alfen&arjn in Breslau, bei ber bie näheren

©insel^eiten bes 2tufmarfd)es unb ber Operationen feftgeftetlt mürben.

Sine befonbere 93ef)anblung fanb bie 21usftaitung ber Gruppen. (Beneral

0. donrab l)ielt eine (Bebirgsausrüftung nid)t für nötig. 2lts id) fpäter in

bas 2lufmarfd)gebiet fam, ftelfte fid) aber beren Wotmenbigfeit mit amim

genber (Bemalt heraus. 931it (Sifer ging id) an itjre 23efd)affung.

2ßir mürben in Ungarn mie aud) fpäter bei ber Befreiung Sieben^

bürgens oon ber Veoölferung fefjr marm aufgenommen. 2lls mir aber
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unfere Scrjulbigfeit getan Ratten, roar bas ©efüljl ber Danfbarfeit fet)r

balb gefdjmunben. 2ttles mögttdje gefdjaf), mos unferen Xruppen bas

ßeben unberjagticfj madjte. Die Ragnoren ftnb ein fraftoolles S)errenoolf,

iljnen fehlte aber bas 23erftänbms für bie gemeinfamen Sntereffen £>fter=

reia>llngarns unb bie berechtigten 3Bünfd)e unb Sebürfniffe ber in Ungarn

fo 3al)lreid; lebenben Nationalitäten. Ungarn mar ber [tariere £eil ber

Doppe(monard)ie unb mi&braucrjte biefe Stellung 3U einer unglücfTicfjen

ausmärtigen $olitif bes ©efamtftaats gegenüber Serbien unb Rumänien,

ßeiber liefen mir bies 3U.

Das Hauptquartier bes Dberfommanbos ber Sübarmee mar 9Jcun=

facs. ©eneral o. ßinfingen unb ich bereiften oon bort bas 2lufmarfa>

gebiet unb nahmen bie 23erbinbungen mit ben benachbarten $ommanbo=
beworben unb ben f. u. f. Gruppen auf, bie bereits im (Sebirge ftanben unb

3ur Sübarmee treten follten.

$ür bie Gruppe mar ungenügenb geforgt, für ben Stellungsausbau

ebenfomenig gefdjeljen mie für bie Unterfunft. (£s blieb oieles nad)3uf;olen.

SSei einem (Sauge in bte SÜSalbberge trat kfj an einen Soften fjeran.

(Er machte mir in frember, tcrj meife nidjt meljr meldjer Sprache eine WleU

bung. Sie mürbe aud) oon ben mid) begleitenben f. u. f. Öfteren nid)t

oerftanben. So be!am \d) einen 23egriff oon ben Scrjmierigfeiten, mit

benen biefe 2lrmee 3u redjnen i)atie. Sie mürben nod) baburd) ert)öt)t, bafe

bie Nationalitäten in ben Regimentern fefjr ftarf uermifdjt mürben, um fie

Suoerläffiger 3U machen. £fd)ed)ifd)e unb rumänifdje Regimenter maren

3um fteinbe übergegangen. Diefe 23olfsftämme mürben nun auf t>iele

Regimenter »erteilt. Die ÜDlaftnarjme fyat nid>t geholfen. Sie tjat ben

inneren 2ßert ber tapferen ungarifcrjen unb ber befonbers tüchtigen beut*

fcfjen Regimenter fefyr mefentlid) fjerabgefe^t. Sie rjat 3ubem bie fpraa>

lidjen Sd)mierigfeiten gans außerorbentlid) ertjörjt.

2lud) rjier, mie feme^eit bei meiner ffatyvt im September 1914 nad)

Reu=Sanbec, gemann id) ben (Einbrucf oölliger Rüctftänbigfeit bei

allen ben S3otfsftämmen, bte nid)t 3u ben fyerrfdjenben gehören. So führte

mid) aud) eine $al)rt in bie ^usutenbörfer. Die Setjaufungen biefes um
glücflicfjen Stammes merbe id) in ifyrer Dürftigfeit ftets in (Erinnerung be--

rjalten. 2Bie anbers lagen banf meifer ÜDlafjmarjmen feiner dürften bie

Dinge in Deutfdjlanb, unb mie fyodj ftanben Kultur unb $ortfd)ritt bei uns

im 53ergteid) 3U Öfterreid)41ngarn. 2Us id) jene #u3ulenl)ütten faf), ba

mürbe mir f'lar, ba$ biefes 93olf nid)t miffen fönne, mofür es fid) fdjlüge.

Öfterreid)=Ungarn fyaüe unenblid) oiel oerfäumt; als oerbünbete 9ttad)t

Ratten mir bas 3U oert)inbern miffen muffen. 5)ätten bie Doppelmonardjie

unb bie f. u. f. 2frmee nur fyalbmegs bas geleiftet, mas mit $ug unb Redjt

Deutfd)lanb oon irmen ermarten tonnte, fo mären beutfcfje Gruppen menig=
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ftens nicljt in folgern Ottaftc 3ur Stüfeung ber öfterreid)ifa>ungarifd)en

fronten gebraust morben; mir Ratten auf bie Dauer meljr Gräfte für ben

2Beften oerfügbar gehabt. 2lUerbings betlagt fid) aud) Öfterreia>Ungarn,

ba% mir im Herbft 1914 in granfreid) nid)t gefiegt gärten, unb i*a$ es

allein ber ruffifdjen Überlegenheit preisgegeben gemefen fei. (Es mar für

uns jebenfalls ein 23ert;ängnis, bafj mir mit abfterbenben Staaten mie

Öfterreia>llngarn unb ber Xürfei oerbünbet maren. ©in Sube in *Kabom

fagte 3U einem meiner Ferren, er fönne nid)t oerfteljen, bafj ein fo lebens=

marmer unb fräfiiger Körper mie 2>eutfd)Ianb mit einem ßeidmam 3U=

fammenginge. (Er f)ai redjt gehabt, aber lebensfräftige Slampfgenoffen

follte 5)eutfd)tanb nidjt geminnen. 2Bir unterließen es aud), ben abfterbem

ben 23erbünbeten menigftens oorübergeljenb neue fiebensfraft 3U geben.

3d) f)abe bie 23errjältniffe £>fterreia>Ungarns erft im fiaufe bes Krieges

fennengelernt, uorljer Ijatte id) ba3u feine ©elegenijeit. ©inen folgen Xief=

ftanb 3U feljen, überrafdjte mid). Unfere r>erantmortlid)en Stellen Ratten

mol)l erfannt, bajj bie IDoppelmonardjie 3um franfen SSftann in (Europa

gemorben mar, nur fjaben fie nid)t bie richtige Folgerung baraus ge3ogen.

2Bir Ratten il>r Xreue galten unb fie führen follen, ftatt uns tyr 3U oer=

fcrjreiben unb ityrer überlegenen, aber einfeitigen ^olittf 3U folgen.

Sttein 2Iufentf)aft in 9Jlunfacs bauerte nid)t lange, (Enbe Januar mar

id) bereits mieber in $)3ofen in meiner alten ©teile. 3d) Ijatte eine am
rogenbe 3eit fjinter mir unb 2ßefenttid)es nidjt oerfäumt.

II.

25ei bem Oberbefehlshaber Oft mar insmifdjen bie 2Beifung ber Oberften

Heeresleitung eingetroffen, bafjj brei neue ®orps unb bas XXI. 21. SL für

ben Dften in ber erften $ebruarf)älfte 3ur Verfügung ftünben. Sie Oberfte

Heeresleitung hatte ben 2lusiaufd) bes XXI. 21. ®. gegen ein neues in

*Rütffid)t auf beffen elfa{Hotf)ringifd)cn (Erfa£ für notmenbig gehalten. Sie

Un3uoerläffigfeit eines Xeils ber reidjslänbifdjen 6oIbaten an ber 2ßeft=

front fteigerte fid) mit ber Sänge bes Krieges. Sie famen besljalb meiftens

nad) bem Often. Saburd) mürben aud) bie oielen treuen (Elfa^ßotljringer

getroffen. (Es mar nidjt möglid), für jeben einseinen bas *Rtd)tige 311

finben. 3m Saljre 1918 mürben für bie Offenfme in granfreid) alle jünge-

ren ßeute ber Oftarmee entnommen unb bem Sßeften sugefürjrt, babei aud)

bie entfpredjenben elfafHotl)ringifd)en Öaljrgänge, über bie bie Xruppen

fteltenmeife feljr gefragt Ijaben. 3m Often Ijaben fid) bie (Etfafcßotfjringer

tabellos, bas XXI. 21. Ä. fjeroorragenb gefdjlagen.

6s mar mit ber Oberften Heeresleitung oerabrebet morben, bie oier

2trmeeforps 3U einem Sdjlage gegen bie ber 8. 2lrmee gegenüberfteljenben
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feinblidjcn Gräfte fofort nati) erfolgter 21uslabung einsufefcen. Die (Er-

fafyrungen oon Xannenberg unb ber Sd)lad)t an ben Sftafurifcrjen Seen

Ratten gegeigt, ba$ nur bann ein großer unb fduielier Srf)(ad)terfolg 3U

erringen fei, roenn ber $etnb t>on 3toei Seiten gefaxt rourbe. #ier bot fid)

bie SEJcögttdjfeit, mit einer ftarl'en ©ruppe oon brei 21rmcef'orps, bie 3mi=

fdjen bem fernen unb ber Straße Sufterburg—©umbinneit 3U oerfamuieln

mar, in ber Stoßrichtung Xilfit—5BIab islaroom—Katmarija 3U umfaffen,

eine anbere, XXXX. JR. K., gu bem noef) bie 2. 3nf. Sto. unb bte 4. ^ao.

Sto. traten, 3roifd)en Spirbtng=See unb ©rense über SSialta auf JRaigrob

unb meiterfjin auf Sluguftom unb fübiid) porgufüfjren. ©(eirf^eitig mar

ber $einb frontal burefy Angriff 311 feffeln.

2luf beiben klügeln mar ber ©egner fdjmad). 2ßir burften hoffen, ftarf

©elänbe 3U geminnen, beoor fid) bte feinbticfyen ,f)auptfräfte aus ber am
gegriffenen gront loslcfen tonnten. 23eibe Stoßgruppen follten ben $einb

umflammern; je früher bies gefdjat), befto beffer mar es.

2ßar bie 93ernid)tung bes ©egners gelungen, fo tonnte in %raQc

fommen, unter bauernber Steuerung gegen Komno—©robno über bte ßtnte

Offomjetj—©robno an3ugreifen unb ben SSobr=Übergang bei Offomjet} oon

rüdmärts 3U öffnen. Sßorausfetmng mar, baß bte lange fylanfe 2öto3ta=

roef—9Jclama—Sotjannisburg—Offomjetj feftftanb.

©ünftiger mußte es fein, menn gteid^eitig mit bem Schlage an ber

Oftgren3e Oftpreußens aus ber fitnie SSloslamef—Sofjannisburg ©elänbe

gegen ben Hörern gemonnen unb Offomjetj angegriffen mürbe. Stes ftrebte

id) an. 2Btr maren tu biefem$atle ben Muffen gegenüber überall in ber23or=

tjanb. Ob mir fpäterljin 31t einer Operation in ben ^tiefen ber meftUd) ber

5ßetd)fei ftefjenben ruffifdjen^auptfräfte tarnen, mußte bafjingeftellt bleiben.

Ser güljrer foll fid) mit folgen ©ebanfengängen befd)äftigen. (£r

barf nid)t oon ber fyanb in ben ÜJJlunb leben, fonft leiben bie Kriegführung

unb bie Gruppe. Sie eiferne 2Bir!lid)l'eit forgt bafür, ba^ bie 21bfid)ten

nid)t meiter 3ur Zat merben, als bie Kraft ber Gruppe im Überminben bes

feinblidjen Sßiberftanbes reicht.

Sie 3Jlaßnai)men, bie id) in biefen ©ebanfenoerbinbungen oertrat,

burfcrjlugen mirfungsooll bie befanntgemorbenen feinbtid)en 2lbfid)ten. Sie

(Entente mollte 1915 nod) burd) S^ußlanb ben Krieg geminnen. 2Bäf)renb

ber ©roßfürft mit ganger Kraft in ben Karpaten an3ugreifen beabfid)tigte,

follten nad) feinem fogenannten „gigantifdjen $tan" ftarfe ruffifdje Kräfte

3mifd)en bem Sternen unb ber (Efyauffee ©umbinnen—Snfterburg gegen

ben nur fdjmadjen nörbtidjen $lüget ber 8. 21rmee eingefetjt merben, tf)n

einbrücfen, bie 2Irm.ee umfaffen unb gegen bie 2Beid)fel merfen. 2tnbere

Xruppen, namentlid) ftarfe Kaoatleriemaffen, Ratten 3mifd)en SSJllama unb

ber 5Beid)fel unfere bort ftefyenben fd)mad)en Gruppen gu fd)fagen unb in
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SBeftpreußen einsufaüen. Die preußifdjen ßanbftridje öfttitf) ber SGBeidjfel

[ollten erobert, bie bort befinMicfjen beutfdjen Xruppen oerntdjtet roerben.

3rt ber Zat machte fid) im Sanitär ein 23erftärfen bes $einbes gegenüber

bem linfen ftlügel ber 8. SIrmee fühlbar. Das Sorbrüden ber Bluffen öftlid)

ber 3Beid)fel gegen bie ßinie 2BIo3lamet—DJilama im De3ember 1914 tjat

oieIIeid)t fdjon biefer 2(bfid)t gebient. Die *Rad)toeI)en ber einen Operation

roaren t)ier mie in ben ^arpattjen bie Einleitung einer neuen. Sie

2tusfüt)rung bes „gtgantifdjen planes" roar erft im (Entftefjen. Die

2tugen bes SRuffen roaren aber bereits auf bas £anb öfttief) ber 2öeid)fet

gerietet, (Er tjatte fd)on 2Infang Januar Xruppen aus ber ffront meftlid)

ber 2Beid)feI für SSerroenbung im Sorben I)erausge3ogen. tarnen

roir mit unferen 2Ibfid)ten ben feinigen suoor, bann mußten mir mit ftarfen

(Segenangriffen fomof)I über ben fernen mie über ben 9carero rennen.

Die (Segenangriffe tarnen. Die 2Bud)t unb bie ^etjarrlidjfeit, mit benen

fie geführt mürben, Ijaben uns ferner 3U fdjaffen gemadit. Der (Srofjfürft

mar ein ganser 6otbat unb $elbf)err.

Den <Sd)ut5 ber 6d)tad)tenl;anblung gegen Slomno, Olita einerfeits,

Offomjetj, ßomftja anbererfeits fottten im roefentlidjen bie Xetle ber

8. 2lrmee übernehmen, bie burd) S3erfdmiälerung ber $ront frei mürben.

<5ie ergab fid) aus ber umfaffenben 3Semegung ber beiben $lügel in ber

atigemeinen *Rid)tung (Brobno.

$ur 93erftärfung ber Sübfront fam bereits 2Infang gebruar mätjrenb

bes 2Iufmarfdj)es ber oier ®orps oon ber 9. 2trmee tjer bas XX. 21. &. in

bie (Segenb füböfttid) Orteisburg. Es mar bereit, aud) auf ßomffja unb

Sftnfdjinjetj oorge3ogen 3U merben. Später folgten bas I. 5R. St unb bie

6. Slao. Diu. nad) 2BitIenberg, bie 3. 3nf. Dio. nad) 9ieibenburg unb bie

1. (Barbe-5Ref. Dio. ber 21rmeeabteilung 2Bonrfd) in bie (Segenb oon 6oI=

bau. Der 2Iufmarfd) biefer Xetle tonnte etma bis 3um 20. Februar be=

enbet fein. 6ie maren abfidjtlid) fpöt gefahren. 2Bir befürchteten, bafa fo

umfaffenbe 58emegungen aus bem befetjten $oIen fyeraus nid)t geheim

bleiben unb ben Sd)Iag in Oftpreußen oerraten tonnten. 3d) legte auf bie

©eljeimljattung 3ur 6idjerfteIIung bes Erfolges entfdjeibenben 2Bert.

©päter firtö nod) meljr Dioifionen aus ber $ront meftlid) ber 2ßeid)fel ge=

3ogen morben. Dies mürbe möglid), als fid) aud) ber geinb bort fd)mäd)te.

Das 23erfd)ieben ber Gräfte bitbete ein oollftänbiges 3Bed)feIfpieI, bas oiel

2lufmertfamfeit erforberte.

3e£t mußte man atlerbings nad)träglid) bie $rage aufmerfen: mar es

richtig gemefen, beutfd)e Gruppen in bie Äarpattjen 3U fd)icten? ^töeifel=

los l)aben fie bei bem 2BinterfeIb3ug öftlid) ber 2ßeid)fef gefehlt. (Eigene

lid) gehörten fie borten, fo mie bie f. u. f. 5Irmee aber nun einmal mar, in

bie ^arpatfjen. 6ie gebrauste bie Stüfee. Wu märe es inbes edjeblid)
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fcfjroerer geroorben, bie 2tbgabe §u befürworten, roenn id) bamals fdjon

ttar gefeiert l)ätte, ba$ mir bie oier 21rmeeforps bekommen roürben.

3d) fann aud) niajt beurteilen, ob bte Dberfte Heeresleitung nid)t

jetjt fdpn in bcr Sage geroefen roäre, roeitere Gräfte im 2ßeften für ben

Often freiaumacfjen, mie fie es im 2Ipril tat. Seber Qüxoafys roäre uns

natürliti) millrommen geroefen. 2)er grofje ßmtfdjlufj, alles gegen ^uftlanb

eingufe^en, rourbe erft [päter gefaxt.

III.

3n bem polnifdjen 2Beid)felbogen fjatten in3toifd)en örtliche kämpfe

\l)vm Fortgang genommen. 2ßie roett baburd) bie 2lufmerf[amfeit ber

JRuffen gefeffelt rourbe, roar smeifelljaft. 3m allgemeinen barf man
\\d) oon foldjen 2lblenfungen nid)t oiel oerfprecfjen, folange bie feinbtidjen

Xruppen 3uoerläffig finb unb galten. (Erft roenn infolge oon ungünfti=

gen ©rfdjeinungen bie güijrung fiel) unfidjer füf;lt, bann erlangen fie 58e=

beutung. Sßerben Demonftrationen 3U tal'tifdjen Äampffyanblungen, bie

größere örtlidje (Erfolge seitigen fönnen, bann liegt bie Sad)e fdjon anbers.

Um bie Muffen an bie gortfe^ung bes Angriffs glauben 3U madjen,

folite (Enbe Sanuar bie 9. 21rmee in ber ©egenb oon 23olimoro mit Straft

angreifen. Die Oberfte Heeresleitung ftellte uns hierfür 18 000 SdmB,

unb sroar ©asmunition, 3ur Verfügung. (Es ift djarafteriftifd) für bie 2tuf=

faffung jener Sage, haft biefe 9flunitionsmenge als etroas gan3 23efonberes

angefetjen rourbe. 3m Often fjaben roir nie SiJiunitionsmangel gehabt,

roir ijatten ftets fo oiel, roie bei ben fdjledjten 2Begen ber S^adjfdjub im 93e=

megungsfrieg leiften tonnte, unb im Stellungsfneg rourben bamals noef)

feine großen ^Beftänbe niebergetegt. 3m 5Beften aber lagen bie Sßerljält*

niffe anbers; \>a mangelte es an Munition empfinbtidj. 21tle friegfüfyrem

ben Nationen Ratten ebenforoenig bie SBirhmg bes ftarf 3ufammengefa§ten

21rtilleriefeuers roie ben DJatnitionsoerbraud) richtig eingefdjä^t.

2lls (Erjef ber 2lufmarfd)abteitung im ^rieben Ijabe id) bauernb auf

bie 51otroenbigfeit tjingeroiefen, bie ^riebensmunitionsbeftänbe fo 3u er*

f)öf)cn unb 3u bemeffen, bafo fie bis 3um (Einfetten ber ÜDlobiünadjungs*

(ieferungen reichten. 3d) bin nid)t aud) nur annäljernb in bem gebotenen

Umfange burdjgebrungen. ©in 9Jlunitionsmangel märe aud) eingetreten,

roenn man meine Anträge ausgeführt tjätte; ber 23erbraud) mar 3u ge=

roaltig. 2Bir Ratten bie £rtfe aber etyer übermunben unb mären oielleid)t

mit ber 3Jlunittonsanfertigung in bie 93orI;anb gefommen, ftatt fdjtiefclid)

immer in ber Hinterljanb 3u bleiben. Dberftleutnant SSauer l)atte fcr)on

im #erbft 1914 ocrbienftooll eingegriffen.

2)er Eingriff ber 9. 2irmee bei ^Bolimom fanb am 31. Januar ftatt.
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gür eine (Sasroirtung mar es 3U talt; bas mufjte man Damals noct) nidjt.

2lud) fonft mar nid)t alles fo, mie man es münden tonnte. 2Bir

matten ein paar iaufenb SOtarm 3U (Befangenen, im übrigen mar Der taf«

tifd)e Erfolg gering. Der (Etnbrucf aber, ben ber Eingriff auf ben Muffen

gemacht I)at, mar groß. (Es mar bamit ftrategifd) bas (Erhoffte erreicht.

Der 2tufmarfd) ber oier für ben Angriff sugemiefenen &orps begann

Anfang gebruar unb oerlief glatt. (Er mar am 6. gebruar beenbet. 2ßir

oerlegien bas Hauptquartier nad) Onfterburg. Das Scheiben aus *ßofen

mar ntcfjt leid)t. 5Bir ijatten bort eine grofce 3eit erlebt, aber aud) 3nfter=

bürg mecfte in uns gute (Erinnerungen aus bem (September 1914.

$ür bie Operationen mar bem Oberbefehlshaber Oft nod) bas

21. 0. St 10, ©eneral o. (Eid)l)orn, (Eijef Oberft J)eli, sur Verfügung gefteUt;

für bas 2t. 0. St 8 allein maren es 3u oiel SSerbänbe gemorben. Diefe neue

(Einteilung mar mir fetjr red)t, benn es operiert fid) leichter mit 3mei

als nur mit einem 2trmee=0berfommanbo; aus bem $elb3ug in ^ßolen tjatte

id) gelernt. Die 10. 21rmee mar nörblid) ber 8., bie 2/rennungslinie smifdjen

beiben lief etma burd)Darfef)men. Diellmfaffungsgruppe ber 10.21rmee, oon

linfs nad) rechts: XXI. 21. St, XXXIX., XXXVIII. SR. St, ftanb 3mifd)en

SRagnit unb ben großen ^Salbungen norböftlid) 3nfterburg, gebeert burd)

bie 1. Slao. Dio. unb bie 5. @arbe=3nf. SSrig., baneben an ber großen

Snfterburger (Eljauffee bie ^auptreferoe, jetjt Sanbmefjr*Diüifion &önigs=

berg. (Es folgten bann bis 311m 6pirbing=6ee oerteilt bie 3. SRef. Dio.,

3 ßanbmel)r=Diöifionen, ftarf mit ßanbfturm burdjfetjt, unb bie 5. 3nf.=

23rig. 93on ber 6toJ3gruppe ber 8. 21rmee unter ©eneral ßitunann maren

bie 2. 3nf. Dio. meftlid) Soljannisburg, bas XXXX. *R. St füblid) berfelben

bis 3ur (Srense, bie 4. Slao. Dio. bafyinter aufmarfcfjiert. ßängs ber (Breite

ftanben fianbfturmformationen. hinter bem rechten $tügel ber 8. 21rmee

bei Orteisburg beenbete bas XX. 21. St feine 2Iuslabung. (Es tarn oon ber

9. 21rmee unb follte hinter ber Sio^gruppe bes (Benerals fiifemann auf

Cornea oorgesogen merben unb über Sölnfdjinje^ gegen ben Dlarem oor*

füllen. Das ^eraussiefjen ber übrigen Gruppen unb beren 21btransport

in 5Rid)tung Wlavoa mar im (Bange. (Beneral o. ©allmitj foltte ben SSefef;!

3mifd)en SBeicfjfel unb Orff)it; übernehmen unb nad) oollenbeter 33erfamm=

lung gleichfalls in füblidjer 9lid)tung oorbrücfen. (Es mar absumarten, mie

roeit bie nad) 9corbpofen Ijineinftofeenben beutfdjen Gruppen fommen mür=

ben. Offenfioes #anbeln mar l)ier bie befte 9Kitmirfung bei bem 21ngriff ber

10. unfc 8. 2kmee unb ber befte Sdjacfoug gegen feinblidje (Segem

angriffe.

Die 3ßinterfd)tad)t begann am 7. Februar, ©eneral ßi^mann trat

an biefem Xage an. Die übrigen Seile ber 8. 2lrmee unb bie 10. 2trmee

Ijatten erft am 8. Februar oor3umarfd)iercn unb ansugreifen. Die Opera=
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tioit tonnte nur in Ü;ren (Srunb3Ügen burd) 23efet)l festgelegt roerben. Die

2lrmee=Oberiommanbos behielten ben toeiteften Spielraum. Die gleichen

taftifdjen 2lnfd)auungen bei allen ©teilen fieberten ben (Erfolg. 2tud)

u)ät)renb ber 6(f)(ad)t Ijatte ber Oberbefehlshaber Oft nur roenige 2lnorb=

nungen für biefe felbft 3U treffen. 3d) tjatte an bie Fortführung ber Ope=

ration unb ben ^lanfenfcfju^ 3U benlen.

(Es mar ein fdjmerer (Entfdjlufj, bie 2trmee fo, roie beabfidjtigt, an*

treten 3U Iaffeu. Der 2öinter roar lalt. Seit bem 4. ober 5. Februar

t>rrfd)te ein feiten ftarfer Sdjneefturm, ber Strafjen unb (Eifenbarmen oer=

roerjte unb ein 5öorgeljen aufjerfyalb ber 2öege gan3 ungemein erfcfjmerte.

9ftannst)ol;e Sdmeerael;en roedjfelten oft mit fallen ©teilen, bie mit ©latt*

eis bebedt maren. (Es blieb bei ben urfprünglicfjen 2lnorbnungen. Die

Muffen Ratten mit größeren Sd)iuierigleiten 31t redmen. Sie befamen ben

Xrotj in ber 9ftarfd)rid)tung ooraus.

Unfere Xruppen maren für einen 2Binterfelb3ug ausgeftattet. Die

galjrseuge tjatten Scrjiittentufen. Diefe ermiefen fid) aber fpäter als un=

praftifa). 2luf ben nur fiellenrueife mit Sdjnee bebedten 2Begen maren fie

nid)t 3U gebrauchen.

23as oon ÜDcann unb ?pferb in ben folgenben Xagen geteiftet mürbe,

ift unbefetyreibüd) unb eine 5Rut)mestat für alle Reiten, üücüfyfam arbeite*

ten fid) bie Anfänge ber nftarfdji'olonnen burcrj bie Söermeljungen. F°-f) r=

3euge blieben fteefen, bie Kolonnen ftodten, fie mürben immer länger. Die

Infanterie fdjob fid; an gafjr3eugen unb ©efcrjüijen oorbei unb fudjte nad)

oorn roieber 2lnfd)tuJ3 3U geminnen. ©efd)ü^e unb SDtunitionsmagen

mürben mit 10 bis 12 Sßferben befpannt. So beredten allmätjlid) bie

9[Rarfd)ftragen lang f)inge3ogene 5}eeresfäulen mit oormärtsftrebenben 3n=

fanteriften, basmifdjen nur menig ©efcfjütje mit nod) meniger SSJcunition.

Für bie 9cad)t ober im Kampfe fdjloffen bie Kolonnen mieber etmas auf.

Wad) menigen lagen fd)lug bas Sßetter um, bie 5Bege mürben grunblos,

auf bem nod) gefrorenen 5ßoben au&erfjalb ber 2ßege ftanb bas 5ßaffer an

riefen Stellen unb auf ben Sümpfen. 6s mar ein ©lud, bafj mir burd)

bie meite Umfaffung in ben feinblicfjen Xrainfolonnen Nahrungsmittel er=

beuteten, fonft t)ätte bie ganse SSemegung megen Sßerpflegungsmangel ein=

geftellt roerben muffen.

^ür bie ©enerallommanbos unb bie niebere Führung entftanben gan^

aufcerorbentlicrje Sd)mierigl'eiten. (Es bauerte bei ^ufammenftö^en mit bem

Feinbe lange, et)e gefecfjtsfärjige Sßerbänbe 3ur Stelle maren. *93efel)le

maren nid)t burd)3iibringen, ßeitungen griffen im Sturm, 3Jcelbungen

famen nid)t an. Unb trofebem rourbe bas 5)öd)fte geleiftet.

Die Sd)Iad)t oerlief mie bie meiften Sd)lad)teu nid)t of)ne Reibungen,

bie bas ftrategifcfje Ergebnis beeinträchtigten.
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Die Xruppen bes ©enerats ßi^mann tarnen am 7. gut oormärts. Sie

gelangten bis an Sotjannisburg fjeran unb überfdjritten meiter füblid; bie

$iffa. 2lm 8. nahmen fie Sofjannisburg unb brangen in ben folgenben

Sagen unter Sidjerung gegen Dffotojetj auf ftaigrob cor, mo fie ftarfen

2Biberftanb fanben. SSon Dffomjefe fyer traf fie ein feinblidjer 23orftoJ3, ben

fie abfdjüttelten. ©leidjseitig nätjerte fid) bie 2ttitte ber 8. 2(rmee, bem auf

ber gansen gront meidjenben $einb bidjt fotgenb, #rjd.

Öüfyrer unb Gruppen gaben tf)r SSeftes t>er, um fdmell oormärts3u=

fommen. $ür bie große ftrategifdje Kombination ging es öu tangfam.

ßntf, t>om III. fibirifcfjen Korps fyeroorragenb oerteibigt, fiel erft am 14.

früf). Das Korps enttarn ber 9Sernid;tung unb mid) über 2tuguftoto tjinter

bas Sumpfgelänbe bes oberen 5Bobr surüd.

Vlact) bem fiall oon ßnd ging es fdjnell oormärts; fd)on in ber 9<tad)t

oom 16./17. mar (Beneral fii^mann nad) erneutem heftigen Kampf in

2luguftom. 3d) fyattt mid) in biefen Jagen bemüht, ben rechten $Iügel ber

8. 2frmee oon *Raigrob fdjarf nad) Often über laino füblid) 2luguftom auf

Sdjtabin—Krasnnbor gegen ben 23obr 3u fdjieben, um bem III. fibirifcfjen

2Irmeeforps immer mieber in bie ftlante 3U fommen. Die 2Bege=

oerfjättniffe fjaben ber 8. 2Irmee bies nicfjt als ausführbar erfdjeinen laffen.

3um Schüfe ber Armeen gegen Offornjefe—ßomfrja mürben ferjr früf;=

zeitig, nod) märjrenb bie Kolonnen auf 2tuguftom eilten, bie 3. 9tef. Dio., bie

5. 3nf. SSrig. unb 11. ßbro. Dio. nad) unb nad) aus bem Angriff rjerausge*

jogen unb bortrjin oorgefcfjoben. Offoroje^ follte gefperrt unb angegriffen

roerben. Die 2Infammlung ftarfer Kräfte bei ßomfrja mar jur (BeröiB=

tjeit geroorben. Die borten entfanbten Xeite bes XX. 21. K. genügten

nidjt mein*.

Snamifcrjen mar bie umfaffenbe 2Birtung ber 10. 2trmee 3ur oollen

Stusmirfung gefommen. Mad) außerorbentlicrjen 9flarfd)leiftungen unb

Überminbung unfägticfjer 2lnftrengungen erreichte itjre StRitte fcrjon in ber

9cad)t com 10. 3um 11. in ber Stoßrichtung Xilfit—Kaftoarija bie Straße

Snfterburg—Korono bei 2öirbaHen, unb als ßrjd am 14. fiel, toaren bie

SDtarfcfjfolonnen fdjon fjart nörblid) bes großen 2luguftotoer $orftes bei

Sumalfi—Seinn eingetroffen.

Die 3urüdflutenb.e ruffifdje 2trmee mürbe entfdjeibenb in ber plante

gefaßt unb nad) Süben abgebrängt. Sie mar anfd)einenb aucrj biesmal

überrafcfjt, genau mie 3u beginn bes 23ormarfd)es aus Oberfdjlefien unb

oon ^otjenfatja fjer. Unfer Stacfjricrjtenroefen f)atte rjier in Verbreitung

falfcrjer ©erüdjte unb in ber 2lbroef)r ferjr gut gearbeitet. Den Muffen unb

ber Gntente mar es nidjt gelungen, Kenntnis oon biefen 23etoegungen 3U

erhalten, (Es ift aucrj überaus ferner, genaue 2Ingaben über ben geinb,

3umal recrjtseitig, 3U bekommen, anbernfaüs toäre bas Kriegfütjren mit

Sriegserinnerungen 1911—18. '
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Unter(cgenl;citen feine [o ungemein fdjmierigc Slufgabc. 25ei launenberg

waren mir uom (Blürf begünstigt gemefen.

Seile ber ruffifdjen Gräfte, bie auf Slotrmo ausgeruhten waren unb

bauernb in ber plante ftanben, Ratten burd) Angriffe oergeblia; oerfudjt,

ben Sßormarfa; 311 Belagern. Sie mürben burd; ben glanfenfdjufe ber

10. 2lrmee auf ®owno—Dtita surüd'geroorfen.

21m 14. abenbs fcrjien es, als ob es mögltcrj merben mürbe, bie Um=

faffung bes ftetnbes nod) fjart öftlid) 2tuguftom burd)3ufür;ren. ©eneral

d. (Eicrjfjorn fefete [einen Unten glügel bortl;in an. Die 5ßorf)ut bes

XXI. 21. Ä. ftieB am 15. unb 16. auf ber Gfjauffee 6einn—2Iuguftow
in ben $orft l;inein weit cor, fte mürbe aber Ijier oon ben oon 2Beft

nad; Oft 3urüctftrömenben ruffifdjen Kolonnen überrannt unb sum Seil

gefangen. Die 10. 2Irmee fdjob nun fur3 entfdjtoffen bis 3um 18. gebruar

am üftorbranbe bes gorftes entlang Seile in bie ©egenb norbmeftlid)

©robno. #ier ftanben fie mit ber gront nad; SBeften, mit bem dürfen

bidjt gegen bie 2ßerfe ber $eftung. Sie oerlegten in biefer fütjnen 2luf=

[tellung bem geinbe ben !Küd3ug. 2(nbere beutferje Sruppen brangen com
Sorben in ben 2ßalb ein unb erreichten nad) ber (Einnahme oon 2Tuguftom

tämpfenb auf ber Grjauffee nad) ©robno fiipsf foroie ben 23obr abmärts

^rasnnbor. 23ei ßipsf mürbe ber JHing gefd)loffen.

Die Sage ber Gruppen cor ©robno mar ungemein fdmnerig. 2tus

ber $eftung fyeraus, woljin ber S^uffe Verhärtungen gefahren Ijatte, ent=

midelten fid) namentlia; am 20. unb 21. ferjr heftige Angriffe. 2Ius bem

Stuguftomer gorft [tieft ber borten surüdgeflutete *Ruffe immer mieber r;er=

oor. Unter ferneren Sßerluften gelten bie beutfdjen Sruppen ftanb. (Es

mar eine glänsenbe Sat bes XXI. 21. SL, unb ber Oiüirer, ©eneral grife

0. *Belom, ber fpätere bewährte 21rmee=Oberbefet)lsr;aber im Sßeften, tonnte

ftol3 auf feine (Entfd)luf3 traft unb auf feine Sruppen fein. Das Dbertom=

manbo ber 10. 2(rmee burfte an btefem ^ufym mit innerer SBefriebigung

teilnehmen. Sm ben näd)ften Jagen ergaben fiel) bie in bem 2tuguftomer

gorft umijermogenben unb fid) oe^weifelt wefyrenben IRuffenmaffen ; bie

6d)lacrjt mar beenbet.

IV.

Das tat'tifd;e (Ergebnis ber SBinterfdjlacfjt in Sttafuren mar bebeutenb:

110 000 ©efangene unb oiele rjunbert ©efdjütje. Die ruffifcfje 10. 2trmee

mar oernidjtet, bas ruffifdje 5)eer mieberum empfinblid) gefdjmädjt.

3n bem ©runbgebanten ber Operation mar ber Singriff auf Offomjetj

unter (Einfatj fdjwerften gladjfeuers eingeleitet. 23on ben Seiten ber 2tn=

griffsarmeen, bie nod; wätirenb ber kämpfe in bem $orft ben oberen Sobr

füblicfj 2luguftow erreicht Ratten, foüten bas XXXVIII. unb XXXX.ft.St,
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bie 2. 3nf. Sio. unb bie 4. Slao. Sin. ben glufc überfdjreiten. Sie maren

aber oorfjer teiltoeife in jene geroaltigen SBalbfämpfe oenoidelt morben,

bte bem Untergang ber 10. ruffifdjen Armee ooraufgingen. 3n fid; fteigerm

ber Qürmartung Ijatte id) beren (Enbe entgegengehen. 2er Xeil ber

8. Armee, ber t)icr 23ermenbung fanb — bie ©ruppe £i£mann —, trat ßur

10. Armee. Sie 8. Armee behielt bie Aufgabe, jenen Angriff auf Dffomjel}

oon ©rajemo rjer burd)3ufüi)ren unb ben Sdju£ Dftpreufjens gegen bie

ruffifdjen Angriffe oon t)ier bis 3um Orftji^ su übernehmen.

Ser Übergang über bas Sumpfgebiet bes oberen 5Bobr gelang nidjt,

trofe fyartnärfiger Skrfudje unferer Gruppen. 5Bir brauchten groft, aber

ftarfer $egen ging nod) immer nieber. Der Aufenthalt in bem UBalb* unb

Sumpfgebiet mar fdjmer eriräglid). Der obere SBobr fonnte außerhalb ber

beftetjenben SOSegeoerbinbungen nid)t überfdjritten merben. Sie 23rücfen

toaren aerftört. Das bei ßnd entnommene III. fibirtfdje Armeeforps leiftete

tapfere ©egenmefjr, unb ber oersroeifelte 2Biberftanb ber Muffen im Augu=

ftomer 2Balbe Ijatte itjnen &it gegeben, bie Sßerteibigungen bes Abfdmittes

©robno—Offomjet} 8U oerftärfen. Unfere Gruppen mürben burd) bie Um
gunft ber Witterung unb bie Anftrengung ber Operation ftarf mitgenorm

men. Sie melbeten, ber SRuffe ftänbe füblid) bes Kanals in betonierten

Stellungen. Das erfdnen motjl mögltd), menn mir audj red)t ffeptijd;

maren. Später, im Safyre 1916, Ijat fid) Dberftleutnant ^offmann bie

ruffifdje Stellung angefefyen; er faf) feine Betonbauten. 3e müber bie am
greifenbe Üruppe, befto ftärfer erfdjeint ü)r bie an3ugreifenbe Stellung, fie

fief)t beim geinbe Stärfen, bie nidjt ba finb. Siefer Vorgang ift menfdjlid).

Auf bie (Entfdjliefjungen übte er feinen Ginflufc aus. Sie Slraft ber jungen

Xruppe mar erfdjöpft. Sas bebingte neue üülaftnatjmen.

Aud) ber Singriff auf Dffomjetj tyatte insmifdjen feine gortfdjritte ge=

madjt. frontal mar es aud) trotj unferer gemaltigen Artillerie nid)t 3U

nehmen, ba bie betjerrfdjenben #öi)en bes füblidjen 5Bobrufers oon i\)x

überhaupt nidjt erreicht mürben.

3d) burfte mid) unter biefen llmftänben bem ©ebanfen nidjt oer=

fdjliefcen, bafc bem großen Siege bie ftrategifdje Ausmertung oerfagt blieb.

Setjr fernere ©rmägungen traten an bas Dberfommanbo l)eran.

3unäd)ft mürbe bie Gtinfteilung bes Angriffs am 23obr unb auf Offo=

mjetj befohlen.

Sie 10. Armee fonnte in ber Aufteilung, in ber fie fid) befanb, nid)t

bleiben. Sefjr ftarfe Gräfte für ben glanfenfdju^ nad) Often, gegen

Dlita—Slomno, maren nötig, fie ftanben aber nidjt 3ur Verfügung. Sie

rüdmärtigen SSerbinbungen unb bie ßebensbebingungen ber Armee Ratten

fid) bei ben Unbilben ber Witterung 3U fdjmierig geftaltet. Sie fonnten

nidjt lange ertragen merben. Sie oon ben Muffen gebaute oollfpurige
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58at)n oon 9Jtarggraboma über 9fatfd)ti nad) Sumalfi oermod)te biefem 3u=

ftanbe nid)t entfd;etbenb absteifen. Die ©trafen unb 2Bege roaren gu

fd)led)t, bie Witterung 311 ungünftig unb bas ^ferbematerial 311 ftarf an»

ge[trengt. ßaftmagen tarnen faum auf ben (Erjauffeen mit itiren bünnen

unb ausgefahrenen Steinbeden oonoärts. Sie ftanben aud) nur in ge*

ringer $at)l 3ur Verfügung. Die 2lrmee mußte in Sßerrjältniffe fommen,

in benen fie leben unb fid) roieber errjolen tonnte. Gin ,3urüdfd)menfen

ber 10. 2lrmee ergab fid) hieraus mit smingenber 9totmenbigfeit.

Sd)on 3U beginn ber Operationen mar ber Ausbau einer rüdroärtigen

Stellung t)art Öftltd) 2tuguftom—Sumalfi bis rjinauf an ben Sftjemen an»

georbnet. (Er mürbe fofort burd) 2lrmierungstruppen in Angriff ge-

nommen, fobalb mir bas ©elänbe erobert tjatten. Diefe Stellung —
menn aud) erft in ifiren Anfängen — bot je^t einen gemiffen JRüdrjalt. Die

10. 2lrmee erhielt QSefefjl, mit ifjrem redjten Flügel in bie oorbereitete

ßinie 3urüd3ufd)menf'en. Ob fie irjren linten ebenfomeit ober nur bis 3ur

ßinie Slalmarija—!ßilmifd)fi 3urüdnet)men mürbe, mo je£t fd)on if)r fjlan*

fenfd)ut3 ftanb, blieb ber 10. 2lrmee überlaffen, ebenfo bie nähere 2tus=

füijrung ber SRütfmärtsfdvmenfung. (Es mar 3U überfein, baß ber geinb

fajarf nacfjbrängen mürbe.

©teid^eitig fjatte bie 10. 2lrmee ben 23efet)l erhalten, Gräfte frei 3U

madjen, bie meiter meftlid) bringenb gebraudjt mürben. Die großen ruffi=

fdjen (Begenangriffe gegen unfere lange plante an ber Sübgren3e 2Beft=

unb Oftpreußens Ratten begonnen. (Enblid) befcrjäftigte uns ber IRuffe aud)

nörblid) bes ÜJtjemen. Swings um bas beutfd)e ßanb öfttief) ber 2ßeid)fel

tobte ber $ampf.

3n bem polnifdjen 2ßeid)felbogen mar ftufje.

Die Offenfioe ber f. u. f. Slrmee 3um (Entfat} oon ^rsemnfl rjatte feinen

(Erfolg gehabt. Der flftuffe mar fef)r balb 3U (Segenangriffen übergegangen.

Das Scfjidfal $r3emrjfls follte fid) erfüllen. 2ßir ftanben an ber gansen

Oftfront im 3 ei^)en fernerer ruffifdjer Eingriffe.

V.
""" " "'

IKaajbem ber 2luguftomer 2ßalb aufgeräumt unb bie SBermunbeten

3urücfgefcr)afft maren, nat;m (Beneral 0. (Eid)f)orn Anfang Wäv$ feinen

red)ten ^lügel gleid) in bie befohlene Stellung, ben linfen nörblid) bes

2luguftomer 2ßalbes etvoa bis Seinn unb füblid) Slalmarija surüd. (Er

mollte bie nadjfolgenben Muffen oon neuem angreifen unb burd) tlm=

faffung iljres reajten Flügels fcfjlagen.

Der ©ebanfe mar gut unb entfprad) ber (Entfdjluftfreubigfeit bes

2lrmee=Obertommanbos. 3n ben Xagen 00m 9. bis 11. Wäx$ mürben
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(Erfolge ehielt. Sie neugebilbete 10. ruffifdje 21rmee erlitt eine lieber*

läge. Das 5Ruf)ebebürfnis ber Gruppen unb bie ttrtgimft ber Witterung

roaren aber fo groft, ba^ ftcf) bas 21rmee=Oberfommanbo, ba es aud) nod)

roeitere Gruppen an bie 8. 21rmee unb bie 21rmeeabteilung (Ballmit3 absu*

geben fjatte, gögemb enifcfylieften muftte, roeitere 21ngriffsgebanfen enb=

gültig auf3ugeben unb in ben Stetlungsfrieg gu fallen. (Es beließ feinen

linfen $lügef bei Mroarija—SRarjampot—$ilroifd)fi. Ser 5Kuffe prallte

3Jlitte OJlärj gegen bie Stellungen, aber allmäfylid) trat Smutje ein.

Sie Eingriffe ber Muffen an ber Sübfront roaren immer Ijartnädiger,

bie kämpfe immer erbitterter geroorben. 2ßät)renb bes 2ßeitermarfd)es

bes (Benerafs ßifemann oon Sofyannisburg über SSialla an ben erften Sagen

ber 2Binterfd)lad)t roar oom XX. 21. ®. bie 41. 3nf. Sio. mit fianbfturm

auf ber Strafte 3of)annisburg—Slolno auf Somflja oorgefdjoben, um es

oon Sorben ab3ufd)tieften. Sie 37. 3nf. Sio. brüdte über 5Dfr)fd)injet5 oor.

Sie 41. Snf. Sio. traf oorroärts ber ^eftungsroerfe oon ßomflja auf ben

t^einb, iFjre Prüfte reidjten gerabe aus, um ben 9taum 3roifd)en ber $iffa

unb ber Strafte Sd)tfd)utfd)in—Staroisfi—ßomflja ab3ufperren. (Erft all=

mäf)tid) trafen bie 3. 5Hef. Sic. unb 5. 3nf. SSrig. ein. Sie follten ben roeiten

*Raum oon Staroisfi bis 3um 23obr beden, roäfjrenb bie 11. fibro. Sic. mit

bem Singriff auf Offorojetj begann. Ser 21nmarfd) ber 3. 9tef. Sio. unb

5. 3nf. SSrig. traf mit einem Angriff ber rufftfdjen (Barbe unb bes V. 21. $.

aus fiomjrja heraus 3ufammen. 23om 21. Februar ab entroidetten fitf)

nörblid) ber Sperrfefte fdjroere kämpfe. Sie beutfdjen Xruppen fdjlugen

fid) fjelbenmütig. Sie ^rife roar ernft. (Eines SRorgens melbete mir ber

(Ef)ef ber 8. 2trmee, bie 3. 9tef. Sio. roäre burd)broa>n. Sdjlieftfid) f)ieft fie

inbeffen bod) ftanb, ta ber 5Ruffe erlahmte, ßange blieb bie fiage bort unb

bamit aud) für bie 35elagerungstruppen oor Offorojefe gefpannt. (Erft nad)

bem eintreffen ber 1. ßbro.Sio. oor Somflja 21nfang 9Mr3 roar unfere $ront

fo bid)t befefet, ba% id) jebe (Sefafjr öftlid) ber $iffa als befeitigt anfefjen

tonnte. Sie Stanbljaftigfeit ber Gruppen unb namenttid) ber 3.*Kef.Sio. rjatie

einen glän3enben 2lbroel)rerfolg errungen. Sie (Bruppe übernahm (Beneral

o. Sd)olt$. Sein 23efef)lsbereid) rourbe fpäter bis an bie Sdjfroa ausgebest.

(Beneral o. Sdjotfe fjatte bereits in ber Sd)fad)t bei Sannenberg unb in

$ofen mit befonberer 21us3eid)nung geführt. (Er roar in feinem Sienftgrabe

erfjeblid) älter als ber Oberbefehlshaber ber 8. 21rmee, (Beneral Otto

o. SSeloro, bod) roitlig unterftellte fid) ber (Beneral bem jüngeren ^ameraben.

3mifd)en $iffa unb Orff)it} Ijatte (Beneral o. Staabs mit feiner

37. 3nf. Sic. unb bort ftel)enbem ßanbfturm gegen ben Sparern (Belänbe

geroonnen. Ser *Ruffe oerftärfte fid) f)ier balb fefjr erfjeblid). llnab*

läffig griff er aus 9?oroogrob unb namenttid) mit bem IV. fibirifd)en 21r*

meeforps oon Oftrolenfa Ijer an. Sie kämpfe rourben immer erbitterter.
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(Es mußten immer merjr Truppen, bte bie 5ßinterfcr)rad)t gefcf)lagen Ratten,

I)ler eingefefet merben. Wad) unb natf) famen bie 2. 3nf. Dio., ble 75. 9tef.»

Dio., bte 10. fibm. Dio. unb bte 4. Äao. Dio. r»on ber 10. 2frmee. Sie ge*

nügten aber auf bte Sauer nirfjt; aucf) bte 76. IRef. Dio. oon ber 10. Slrmee

rourbe bortfjin gefcfjoben, nacfjbem fie fd)on eine Zeitlang tüeftltc^ bes Greife

beim ©eneral v. ©altmit} eingefet^t mar. (Entfprecfjenb bem (Efjarafter bes

©efänbes mit feinen weiten ebenen Sumpfffäcfjen unb ben ba3roifd)en=

fiegenben mit 2Batbftücfen unb bürftigen liefern bebecften (Engen Iöften

firf) bie kämpfe f)ier in oiele (Einsetfjanblungen auf. Sie [teilten befonbers

an bie niebere Sprung fernere Aufgaben. Der Mann fämpfte gegen ben

Dftann. Unb menn aucf) bie örtlichen ^rifen fein (Enbe nehmen mollten, fo

blieben mir bocf) beim 21bfcf)luß ber kämpfe, bie fiel) in ben 21pril Ijinetn»

Sogen, oorroärts ber ©ren^e flehen.

2fucf) mefttict) bes Orftji^ mar naef) SSttitte Februar bte ®ampff)anbfung

in oollem ©ange. (Seneral o. ©allmi{3, ein unternefmienber unb gebanfen=

reifer Solbat, ein Mann mit trietfeitigen Sntereffen auf allen ©ebieten bes

ßebens, mar einer ber beften ^üfjrer unferes leeres. (Er oerftärfte bie

bünne $ront roeftlid) SJcfama unb brücfte f)ier SDtitte Februar bie 2Beicf)fel

aufmärts bis über ^totjf oor. 2öir famen bem Ütuffen aucf) fjier in feinen

planen juuor unb ftießen in feine Verfammfung tjinein. Snjmifcrjen maren

aucf) auf bem Iinfen fttügel ber 2frmeeabteilung ©allmifc| um ÜKeibenburg

—

2Billenberg bie beutfcfjen Verhärtungen gur Stelle. Die Sage erfaßten fo,

baß buref) frifcf)es Zugreifen in JKidjtung ^raffnnfcf) bte cor bem

XVII. !ft. ®. ftefjenben feinblicf)en Truppen gemorfen merben fonnten. (Ein

Vorbringen ber 2frmeeabteilung (Batlmi^ gegen ben üftarem mar bann

mögtid). Dies fcfjien bamafs noef) ftrategifcf) bebeutungsoolf. Der Sfngriff

gegen Offomjefe unb ben oberen 35obr mar nod) nicfjt eingeftefft. Seber

Teilerfolg bes ©enerafs o. ©atlmitj oerbefferte bie ©efamtlage unb bie

2fusfid)ten für mettere kämpfe. 5ßir befanben uns in tjofjer Spannung.

©eneral o. ©allmife griff am 22. Februar mit Teilen bes

XVII. 9t. St, bem I. SR. Ä. unb ber 3. 3nf. Dio. in Stiftung ^raffnnfd)

an. ©eneral o. borgen naljm bie überaus ftarf befeftigte Stabt am 24.

in frifcfjem, energifd)em Zugreifen. 2flles ftanb fefjr günftig, als er=

fannt mürbe, ba% ftarfe ruffifcfje Gräfte smifdjen ber Straße ßjecfjanom—

9fJUama unb bem Orfl)ife im 5Inmarfcf) maren unb ©eneral o. borgen

bereits überflügelten, ^liegeraufflärungen maren in jenen Tagen ntcr)t

mögltcf) geroefen; mir maren aucf) überaus fdjmad) mit $liegerformationen

ausgeftattet. Unfere Staoalleriepatrouillen fonnten nicf)t burd)fommen,

fdjließlid) ftanben fid) überall Snfanteriepoftierungen gegenüber. 5ßor bem

Eingriff fibirtfcfjer Storps mußte $raffnnfd) am 27. Februar unter red)t er-

l)cbltd)en eigenen 93erluften aufgegeben merben, ©eneral o. borgen ging
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gegen bie ©renalinte Sanom—(Erjorfljele 3urüa\ Der *Ruffe brängte meniger

gegen Sorben als auf ÜFclama überaus fdjarf oor.

Örtliche güfjrer faxten bie 5Be[e^ung ber im Ausbau befinblidjen

(Brenßfteltung füblid) 9?eibenburg—SMenberg ins 2Iuge. 3d) t)ielt bas

I. *K. K. meiter füblid) feft. (Es fam nun aud) t»ier 31t erbitterten Stampfen.

Der 9iuffe griff bis 3um 7. 3Jcär3 3mifd)en SKIaroa unb CTIjorfEjere un*

auf^attfam unter ben fd)merften Sertuften oergeblid) an.

(Es rourbe um biefe 3 eü a" öer gan3en oft* unb meftpreußifdjen Oft=

unb Sübfront gefämpft. Sie 10. 2Irmee mar surücfgefdjmenft unb fetjte

gerabe ben (Segenangriff nörbtid) bes 2tuguftomer 2BaIbes an. Set ßomffja

mar bie Krife im abflauen, 3tr>ifd)en $iffa unb ÜÖUama nod) feinesmegs

behoben. Seber Tag brachte mir eine llnfumme oon iaftifcrjen unb anberen

(Entfärbungen. Die Sitten ber $üf)rer an ber Sübfront um Unterführung

ließen nid)t nad), bie 10. 2lrmee f)iett nod) eigene, allerbings nur örtliche

(Erfolge für mögtid) unb gab besfjalb nur ungern Gruppen fort.

Sei (Beneral o. ©atfmit} unb bem regten $Tüge[ ber 8. 2Trmee maren

insmifdjen bie meiteren Serftärfungen oon ber 10. 2trmee tjer eingetroffen.

2ßir maren jetjt fräftig genug, um 3U beiben Seiten bes Orffjit} einen

(Segenangriff gegen ben burd) bie ferneren Serlufte ber testen läge ge=

fd)mäd)ten $einb 3U führen.

llnfer Stoß brang oom 8. bis 12. Wäx$ oormärts unb fam nörbtid)

^raffnnfd) 3um Stefjen. Der föuffe antmortete mit heftigen (Segenangriffen.

21m 18. 9ttär3 belehrte er unfere Xruppen bei 3ebnoroff)e£, ba% ber Sumpf
fein fixerer Sd)ut5 gegen ben $einb fei. Unfere Solbaten oerbanben mit

bem Segriff Sumpf ben Segriff bes Serfinfens, ber 5Ruffe als Ücaturfinb

mußte es beffer. Die Sümpfe in jenen Kampfgebieten froren nur 311m

Xeil 3U, 3um Seit lagen fie in geringer #öf)e auf einer unburd)läffigen

Scfjicfjt unb blieben burcrjmatbar.

Sßeftlid) bes Drff)i£ flaute ber Kampf (Enbe Warft ab. (Es mürbe f)ier

mögtief), bie 76. *Ref. Dio. tjeraus3U3ief)en unb fie nod) öftlid) bes $fuffes

ein3ufe^en. Hucfj bie 6. Kao. Dio. fonnte mefttid) bes Drff)i£ freigemacht

merben, fie mürbe nörbtid) bes ^reget nötig gebraucht.

Die 2Irmeeabteitung (Säumig fjatte (Sroßes geteiftet, unb aud) biefer

$ül)rer fonnte mit 5Red)t ftot3 auf feine Gruppen fein. Sie Ratten fid) einer

außerorbentlidjen Überlegenheit ermefjrt unb fie fogar 3urütfgebrängt.

Son (Enbe Warft unb Anfang 2tprit ab fanben bie Gruppen ber gan3en

Sübfront enblid) bie erfetjnte D^iilje.

Die Kämpfe oon Cornea bis SÜUaroa ftnb meniger befannt gemorben.

3m Often badjte Deutfdjlanb nur an große Sd)tad)tenerfotge. Diefe maren

nicf)t mef)r in fo augenfälliger 2Beife 3U erringen. Der große (Segensug

bes (Sroßfürften gegen bie 5Binterfd)Iad)t, ber Angriff über ben klarem
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gegen unfere nur fd)mad) befefete %hmte unb 3ugleid) ein Zeil bes Kriegs^

pmns ber (Entente für bas 3af)r 1915 maren oereitelt; bie Gruppen unb
jeber eiserne 9Kann Ratten fid) ber früheren (Brokaten mürbig gefdjtagen,

bie alten unb neuen Formationen im Kampf miteinanber gemetteifert.

3n ben alten Formationen lag mefyr narf)l)altige Kraft. fianbmef)r unb

ßanbfturm Ratten Sollroertiges geleiftet. Die Führung mar auf ber #öf)e

tfjrer Aufgaben, ber oergangene Sßinterfelbgug eine ftoi3e mititärifcrjc

ßeiftung.

VI.

Fernab uon ben großen ßmtfdjetbungen fpielten fid) fett Sftitte

Februar aucfj nörblid) bes ^reget Kämpfe ab. 6ie mürben beiberfeits

nur mit Sanbfturrm unb ßanbmefjrtruppen geführt unb maren ofme ftra=

tegtfcfje SSebeurung, aber fie befcfjäftigten uns bod) unb errjeiftf)ten oiel

2tufmerffamfeit.

Anfang Februar ftanb ber SRuffe nod) auf preußifdjem (Bebiet norb=

oftlid) litfit, unb ber 2Bunfd) mar gerechtfertigt, aud) biefes Studien
beutfcfjer (Erbe ber feinblicfjen (Bemalt 3u entreißen. Der (Bouoerneur oon

Königsberg, (Benerat o. ^appri^, mit bem 3ur ©teile befinblicrjen £anb=

fturm, oerftärft burd) etmas Artillerie, erhielt biefe Aufgabe. Xauroggen

mürbe am 18. Februar befetjt.

2In ben tarnen Sauroggen fnüpfen fid) meltgefd)id)tlid)e (Erinne^

rungen, unb es ift ein Unglürf für bie beiben fid) je^t befämpfenben

Staaten gemefen, hafo fie jenen 5ßeg oerlaffen f)aben, an beffen 5Ranbe als

ein 9Bat)r3eid)en beutfdjer unb ruffifdjer Fmtnbfd)aft Xauroggen ftanb.

Die JRufye, bie barauf mieber in bem (Bebtete nörblid) bes ^regel ein*

trat, mürbe am 17. ÜMrs unfanft burd) ben (Einfall rufftfdjer *Referoe=,

!Keid)smeI)r= unb (Brensmadjformationen bei SCfcemel unb Xauroggen unter=

brodjen. (Er traf uns überrafd)enb, mätyrenb mir überall nod) ooll be*

fdjäftigt maren.

2ßof)l maren (Berückte gefommen, ba$ feinblid)e Kräfte fid) auf ruffi=

fcfjem (Bebtet, kernet gegenüber, fammetten. Dod) (Beruhte maren fd)on

oft entftanben. SSisfjer fjatten fie fid) nicfjt bemal)rl)eitet. (Es fehlte aud)

jetjt jebe innere 2Bat)rfd)einlid)feit für ruffifdje Unternehmungen in jener

(Begenb.

JRufftfdje Raufen brangen auf Kernel oor, bas ber ßanbfturm aufgab.

2Bir erfuhren baoon burd) ein Xelefonfräulein, bas uns anrief unb nod)

Reibungen erftattete, als bie Muffen bereits im ^oftamt maren.

3d) fjabe m\d) bemüht, bem jungen 9Jcäbd)en, Fräulein (Erica SRöftel,

bas (Eiferne Kreu3 IL Klaffe 3U oerfcfjaffen. (Es mar nicfjt möglid). <5ie

erhielt fpäter eine gotbene llf)r oom Staate.
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(Bleid)3eitig nctljm ber 9tuffe £auroggen unb brängte frfjarf in 5Ria>

tung £ilfit oor. Sie kämpfe an ben übrigen fronten Ratten biß Sfaferoen

oerbraud)t. Setjt mufjte bas ftelloertretenbe (Beneralfommanbo bes

II. 2t. ^. aus Stettin ein (Erfapataillon fdjitfen; ein 3eid)en, tüte ferjr mir

uns oerausgabt Ratten, unb mie ftarf bie kämpfe feit Anfang Februar an

unferer Slraft 3ef)rten. 2lm 21. 90tär3 mar kernet roieber befreit, unb am
22. mürben nod) 3000 23erfd)leppte bem (Begner abgenommen. Sie Muffen

fjatten ungtaubtid; gekauft. Jauroggen fiel am 29. Wäx$. Sie 6. ®ao. Sic.

mürbe in jenes (Bebiet oerlegt unb fidjerte oon nun ab bie (Bren3e auf

litauifd)em 23oben.

Oftpreufjen mar oon neuem befreit unb ift oon meiteren feinblid)en

einfallen oerfdjont geblieben. W\t feinem SSieberaufbau fonnte begonnen

merben.

Das Hauptquartier befanb fid) feit ÜDtttte Februar in ßötjen. $ür mid)

maren es bis Anfang 2lpril fernere £age gemefen. Sie Hoffnungen, bie id)

auf eine unmittelbare ftrategifd)e Husnu^ung ber 2Binterfd)Iad)t geijegt

fyatte, muffte id) beifeite legen. Xaftifd) mar fie geglücft, bas erfüllte mid)

mit (Benugtuung. 3d) mar befriebigt, bafc bie großen Eingriffe bes (BroB=

fürften 3ufammengebrod)en maren unb mir überall auf feinblidjem (Bebiete

ftanben. Der (Entfdjeibung gegen ^u^lanb, unb auf bie !am es mir in

meinem innerften Senfen unb ^üljlen 3unäd)ft an, Ratten mir uns aber

bod) nur um einen Sdjritt genähert. Ser grofte ruffifdje ^räfteoerbraud)

gegen £)ft= unb SBeftpreuften follte fpäter bie Operationen in (Sa^ien för=

bern. Sie 93erlufte ber Muffen maren 3ubem im 23ergleid) 3U ben unfrigen

aufeerorbentlid) l>ocr). 6elbft JRufjlanbs großer 3Jtenfd)enreid)tum fonnte

folgen Ausfall nid)t orjne meiteres auf bie Sauer bccfen.

Sie ein3elnen taftifdjen fiagen Ratten meine oolle feelifdje Spann*

traft geforbert. (Es läfct fid) nidjt alles auf bem Rapier nieberfdjreiben,

bas ftolse Hoffen, bas Sagen bes Helens, bie Gmttäufcrjung, bas Sura>

ringen 3um (Entfd)luB, SERiBmut über bies unb jenes. (Es laffen fid) nid)t

bie Reibungen fd)übern, bie in oielen gälten 3U überminben maren, and)

nid)t bas miebergeben, mas id) für bie Gruppen empfanb, bie bei ungün=

ftigfter Witterung bie 2lnftrengungen eines 2öinterfelb3uges 3U ertragen

fjatten.

Später erlebte id) in fiöfeen beffere läge.

Unfer Quartier unb bie (Befd)äfts3immer maren eng, id) i)abe mid)

aber in ttnien mof)lgefüf)It. (Bern benfe id) an jene ßeit in bem freunb-

liefen oftpreuftiferjen Stäbtdjen surücf.

9tod) raäljrenb ber kämpfe mar ber 2lusbau rüdmärtiger Stellungen

eine unferer oornefjmlid)ften Aufgaben. 2ln ber gan3en Oftgrense

^reufjens entftanb ein Stad)elbraf)t3aun als erfter 58eftanbteil bes
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weiteren Stellungsausbaues. 3af)Ireid)e 2trmierungsbataiüone aus

nur notbürftig ausgebilbeten, nicfjt felboerroenbungs=, aber arbeits*

fähigen ÜDlännern mürben auf meine $orberung rjtn aufgeteilt. Sie Ijaben

oielfacfj im feinblidjen ffmev arbeiten muffen unb bies mit Eingebung ge*

tan. Das 2Bort „Schipper" ift eine (Etjrenbe^eitfmung. Später mürben bie

2Trmierungsbatai(Ione bem Dften genommen, fie famen an bie 2Beftfront.

2Iuf SBeifung ber Oberften Heeresleitung mürbe im 9Beften bie llm=

manblung ber Dioifionen 3U 4 su Dioifionen ju 3 Regimentern, b. f). oon

12 auf 9 Bataillone, burcfjgefüljrt. 2futf) mir taten bas gleite. (Es

mürben baburd) meljr ftrategifdje (Einheiten gefdjaffen. Das Operieren

rourbe feister, bas mar gemifc oon großem 23orteil. Die Dioifion oon

9 Bataillonen ift aber taftifd) ju frfjmad), ber ganse Apparat bes Stabes

unb ber 23ermaltungsbef)örben flu groft. 3cf) märe nad) bem Kriege un*

bebingt für bie ftarfe Dioifion eingetreten.

9Bas jet}t aus unferer frönen unb ftol3en 2lrmee mirb, bie an ber

Seite müitärifd) nicfjt ooltmertiger SSunbesgenoffen biefe uier 3afn*e über

2Baffer gehalten, felbft ber 2öelt getrost unb faft bie ganje Heimat oor

ben Sdjretfen bes Krieges bemafjrt tyat, mufc abgemartet merben. Soll

eine folrfje 2frmee ganj oerfdjroinben? 3Birb ber Deutfrfje nod) einmal

Selbftmorb begeben? 3tf) glaube bies nie unb nimmermehr. Die

70 bis 80 Millionen Deutftfje merben firf) 3ufammenfinben unb auf firf)

felbft befinnen. Sn (Erinnerung an bie übermältigenben militärifdjen

(Brokaten biefes Krieges merben fie nitf)t oergeffen, mas eine feftgefügte

2lrmee mert ift.
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Der Sommerfelb3ug gegen Hußlcmb 1915.

($arte VI.)

I.

©er im Sanitär oon ©eneral v. (Eonrab befcfjloffene Eingriff tyatte feinen

(Erfolg gehabt. 3m erften 3Infauf mar auf bem gan3en ®arpatf)em

famm ©elänbe gewonnen, bann aber (Stitlftanb eingetreten. Ser 9tuffe

fdjritt 3U feinem (Segenangriff unb fetzte ber f. u. f. 2Irmee fjart 3U, nur

bie tapfere beutfdje Sübarmee unter ©eneral o. ßinfingen arbeitete fid)

immer meiter r>or. Olme biefe beutfd)en Gruppen märe bie ßage nid)t

gehalten morben. Sie 6d)roierigfeiten bes ^riegsfdjauplafees im 2ßinter

maren gemaitige. 6ie erlegten ber ÜEruppe, bie SBunberbinge leiftete,

ungeheure STnftrengungen auf. 2)er 2Ibgang burd) $roftfd)äben mar grofc.

^Srsemnfl mürbe nid)t entfetjt, es fiel am 19. SOlärj.

2Bäf)renb bie Angriffe gegen bas beutfdje ßanb öftlid) ber 9Beid)fet

SInfang 2tprü abflauten, fe^te ber ©rofefürft feine Angriffe gegen bie f. u. f.

2trmee mit bem ausgefprodjenen $\el fort, über bie Äarpatljen nad) Ungarn

tjinabjufteigen unb bamit Öfterreia>Ungarn 3U SSoben 3U merfen.

Sei bem Dberfommanbo in £efd)en raurbe im 2tprit bie militärifcrje

ßage ber 2)oppeImonard)ie als ungemein bebenflicr) angeferjen. Italiens

Haltung mar immer smeifelfyafter gemorben. (Es tjatte alle meitgeljenben

Angebote öfterreia>Ungarns, bie aud) id) beim ©eneral d. (Eonrab befür=

mortet tjatte, abgelehnt unb mar gan3 in bie ^e^e ber (Entente geraten.

Diefe braudjte trotj if)rer Überlegenheit neue ^ilfsfräfte, um unfer S)err

3u merben. SUlit bem (Eintritt Italiens in ben Slampf auf feiten unferer

geinbe mufcte immer beftimmter geredmet merben. Dfterreid)*Ungarn

fat) fid) genötigt, feine Xruppen an ber italienifrfjen ©rense errjeblid) 3U

oerftärfen; aud) bie ferbtfdje 2Irmee fd)ien mieberum meijr 33ead)tung 3U

forbern. (Ein ruffifd)er Singriff mufjte bie f. u. f. 2trmee um fo empfinb=

Iid)er treffen, je mefyr fie fid) 3ugunften anberer fronten in Ungarn unb

©alisien 3U fd)mäd)en genötigt mar. Sie Stimmung in Xefdjen fanf immer

metjr. Der f. u. f. 93erbinbungsoffi3ier fdjilberte uns auf 23efel)t bes ®e=

nerals d. (Eonrab l)in bie ßage als I)od)ernft. Wad) meiner Kenntnis bes

öfterreid)ifa>ungarifd)en leeres traf bies 31t. SBir gaben bie ernften Öhifce*

rungen unb unfere 2tuffaffungen an bie Dberfte Heeresleitung roeiter.

SDtitte 2lprit rourbe bie ßage in ben ®arpatl)en nod) gefpannter. Die
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2trmee bes ©enerals 23oroeoic mürbe über bert Samm surüdgeroorfen,

roäfjrenb meiter öftltcf) bie beutfdje Sübarmee ftanbfyiett. (Es roar jefet

ber 2Iiigenbücf gekommen, roo burcrjaus geholfen merben muftte. 2Bir

festen bie bei ber 9. 2trmee bereitftefjenbe 25. *Ref. Sio. mit ber (Eifenbafjn

in 23emegung. Sie tarn nod) gerabe red)t3eitig, um bas fd)timmfte Unheil

3U oerljüten.

Der Oberften Heeresleitung melbeten mir unfere attafjnaljme. Sie

fd)Iof3 fid) unferer 2fuffaffung an. Sie bitbete bas 55esfiben=Korps unter

bem ©enerat o. ber SSftartoife, ber bisher bas XXXVIII. 9t. St bei uns ge*

füf)rt fjatte. Ser Oberbefehlshaber Oft gab außerbem nod) bie 4. unb eine

neugebilbete Sioifion gur 93erftärfung ber Karpatfjenfront ab. Sie ßage

bort blieb aber ernft. ©teid^eitig mußten mir Verhärtungen an bie fer=

bifcfje ^ront fenben. Sie unterftütjten fpäter ben ©enerat o. ßinfingen bei

[einem Angriff im 9ftai.

Sie beutfdje Oberfte Heeresleitung fafjte nunmehr ben Gmtfdjtufc, bie

(Entfd)eibung gegen Jfiuftlanb 3U fud)en. Ser $Ian mar grofoügig, ber

©ebanfe, fid) im 5ßeften trotj ber bort f)errfd)enben Spannung 3U fd)mäd)en,

3eugte oon großer 93erantmortungsfreubigfeit.

Seit ben kämpfen im Dlooember um $)pern tjatte fid) auf ber gansen

5ßeftfront ber Sdjüfeengrabenfrieg entroitfelt. Das (Einftellen bes 2Sor=

marfdjes in fyranfreid), bas ßurürfbiegen bes red)ten Flügels im Sep*

tember unb bie geringen (Ergebniffe ber kämpfe in $tanbem Ratten auf bie

Armeen bes 2ßeftens einen ftarfen Stimmungsbrutf ausgeübt, ber burd)

ben 9ttunitionsmangel nod) oerftärft mürbe, ©in Angriff bes III. 2t. K.

unter feinem oerbienftootten unb bebeutenben Kommanbierenben ©enerat

o. Cod)otr> bei Soiffons im Januar fyatte ungemein belebenb gemirft unb

ein gleid) barauf folgenber Angriff ber Sadjfen bei (Eraonne fd)öne (Erfolge

gegeitigt. 3n fdjroerem fingen mar es enblid) gelungen, einen grofeange=

fegten Surd)brud)soerfud) ber ^ransofen in ber Champagne im Februar

unb War?, 3um Sd)eitern 3U bringen.

Stuf feiten ber (Entente rurjte bie Hoffnung aud) roeiterfjin oorläufig

allein auf JRufjIanb. 3n (Engtanb befanben fid) bie Slitdjener^rmeen nod)

in Slufftellung ; fie roaren eine grofje Sdjöpfung eines bebeutenben Organi-

fators. 33on ben 32 Sioifionen tonnten bie erften 12 oom Sötai ab fertig

fein. Der Kriegsbetrieb ber Snbuftrie ber (Entente ermeiterte fid). 2Iud)

bie bereinigten Staaten traten als ir)re Lieferanten auf. 5Benn es uns

aud) 3unäd)ft burd) mirtfd)aftlid)e SUla^natjmen gelang, bie Kriegsmaterial

ausfuhr aus 2Tmerifa 3U erfahrneren, fo tonnte bies bod) nid)t oon Sauer

fein. 3n unferem fdjroeren Kampf tonnten mir biefe Hanbmngsmeife ber

bereinigten Staaten nur als einfeitige 53egünftigung unferer fteinbe auf=

faffen; \l)v Verhalten muftte tiefe SSitterfeit bei uns erseugen.
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©s ftanb 3u ermarten, bafc bem beutfdjen Angriff gegen SRufclanb

feinblidje (Entlaftungsangriffe an ber SBeftfront folgen mürben. Die fpan=

nungsootten unb f'rifenreidjen kämpfe bei fia Kaffee unb 2lrras im 9Rai

3eigen, mas bie Dberfte Heeresleitung auf fid) naljm, als fie ben (EntfdjeU

bungsfampf im Often magte.

(Beneral v. ÜRatfenfen erhielt mit ber neu 3U bilbenben 11. 2lrmee, bie

im mefentlicfjen aus Xruppen aus bem 2Beften beftanb, bie 2Beifung, 2ln=

fang Sttai in Sßeftgalisien in bie plante ber in ben Äarpatfjen mit großer

Xobesoeradjtung angreifenben Muffen su ftofeen unb fie 3U fd)lagen. (Er

mar ein gro^ügiger, oornetjmer 2ftann unb glänsenber Solbat, beffen

Xaten in ber ®efd)id)te aller &\tm fortleben merben. ©ein (Etjef bes

©eneralftabes mürbe Dberft o. Seedt, ber bisherige (Etjef bes (Benerals

o. ßodjom, bura) feine ©eiftesfdjärfe unb flare ©emeffenfyeit eine ber am
ftärfften Ijeroortretenben ©rfcf)einungen bes Krieges.

Sie 9. 2lrmee übernahm ©eneralfelbmarfdjatl $rin3 ßeopolb oon

Sägern, ber biefe l)öd)fte milttärifdje 2Mrbe mit Sfadjt trug. (Er unter*

[teilte fid) bereitmillig bem bienfttid) errjeblid) jüngeren ©eneralfelbmar=

fd)all o. ^inbenburg.

Der Oberbefehlshaber Oft erhielt ben Auftrag, an feiner gront 3u- be=

monftrieren, um feinblid)e Gräfte 3u binben.

n.

Sie 9. 2lrmee l;atte eine rutjige Qe'ü Ijinter fid). 2lnfang 9ttär3 glaubte

fie, nörblid) ber Sßilitja einen (Erfolg erringen 3u fönnen, unb griff unter

Dielen Reibungen örtlict) an; fie mar aber balb genötigt, baoon 21bftanb

3U netnuen.

3n 2lusfürjrung ber SBeifung ber Oberften Heeresleitung follte fie

jetjt bei ©fiernjemitje angreifen. 2ßir Ijatten ©as erhalten unb ermarteten

burd) beffen 33ermenbung einen großen taftifdjen (Erfolg, ba ber ©asfdmfe

ber Muffen nod) nid)t burdjgebilbet mar. 2lud) bei ber 10. 2lrmee öftlid)

©umalfi tonnten mir uns oon einem Singriff örtlidje Vorteile oerfpredjen.

(Er mürbe bemgemäft befohlen.

Der ©asangriff ber 9. 2lrmee, ber am 2. ÜRai ftattfanb, glüctte nidjt.

Der 2öinb mar günftig, aber bie 2lnmeifung ber Xruppe mar nidjt ridjtig.

Das ©as ftrid) mie beabfidjtigt ab, bie Gruppe aber mahnte, ber fteinb

bürfe fid) nidjt mefjr rühren. 211s er nun bod) ftellenmeife fdjofc unb

aud) bie eigene Artillerie anfdjeinenb nidjt orbentlid) in SBirfung trat,

griff bie Infanterie nicfjt an. 6ie naljm an, bas ©as rjabe nid)t gemirft.

Die 9. 21rmee tjatte mit ©as Unglüd. 211s fie fpäter, nidjt mefjr im

ftatjmen biefer großen Sage, ben ©asangriff an gleidjer Stelle mieber*
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tyolte, fällig ber SBinb um. 2ßir l;atten frf)mer3lid)en 2lbgang an (Sas*

tränten. Das ®as mar bei ber Sruppe nidjt beliebt. Der (£inbau bauerte

3U lange, imb bas harten auf ben Ußtnb mit gefüllten ©asbeijältern im

6d)üfcengraben miberftrebte Offizieren unb SJcqnnfdjaften.

Der Angriff ber 10. 2irm.ee bei 6umalti tjatte taftifajen Gürfolg.

Db biefe Singriffe ber großen Operation mirflid) genügt tjaben, meifc

ick) nidjt, ba fie aber tattifd) richtig maren, |o erfdjienen fie gerechtfertigt.

2Birffamer mufjte eine Unterftütjung ber Operation bes (Senerals

o. JDtadenfen merben, menn mir felbft 3ur freien 5ßemegung gegen

ben geinb tarnen. Das mar auf ben fronten ber 9. 2lrm.ee, ber 2lrmee=

abteilung ©allmitj ber 8. unb 10. 2lrmee unmögtid) unb nur nörblid) bes

^fernen naaj Litauen unb Äurlanb tjtnetn ausführbar. 2ßir Ratten (£nbe

9Jiär3, Anfang 2Tpril bie 3. unb baner. ftao. Dio. aus bem 2ßeften betom=

men unb bei (öumbinnen ausgelaben, ba ber linte fjtügel ber 10. 2lrm.ee

immer nod) red;t fdjmad) mar. Diefe beiben Dioifionen unb bie fdjon nörb=

lief) bes Sßregel ftetjenbe 6. Slao. Dio. füllten (Enbe 2lpril nad) Litauen unb

Äurlanb hineinreiten, geftütjt auf bie 6., 36. unb 78. *Ref. Dio. Die fta*

oallerie^Dioifionen maren fetjr forgfältig für biefe Operation ausgeftattet.

Die $üt)rung übernahm fyier (Beneral o. ßauenftein.

2lm 27. 2tpril begann unfer 3ug naef) ßitauen unb Slurlanb.

©eneral o. ßauenftein trat aus bem oon bem Oberbefehlshaber Oft

feftgelegten 2lufmarfd; Ijeraus in brei Kolonnen ben 93ormarfd) auf

©ajaulen an:

mit ber redeten — baner. unb 3. Slao. Dio. unb 36. SRef. Dio. — über

Surborg,

mit ber mittleren — 78. 9tef. Dio. — auf ber grofjen (Etjauffee oon Xau=

roggen,

mit ber linfen — 6. Slao. Dio. unb 6. *Ref. Dio. — aus ber ©egenb oon

SJlemet.

Sdjon am 27. abenbs ftanb bie 3. Slao. Dio. bid)t füböftlid) ber ©trafje

lauroggen—^jelmrj, unroeit Sfauboile, mätjrenb bie baner. Äao. Dio. auf

föoffienn geritten mar. Die 6. Äao. Dio. mufcte tjart öftlid; ber ®ren3e

fämpfen unb tarn am 27. niajt all3u roeit oor.

Der (Segner, beffen 5)auptfräfte feit Gmbe Wiäx$ unoeränbert norb*

öftlia) Xauroggen ftanben, mid) auf Äjelmn aus unb enttarn, ba bie

3. Äao. Dio. nidjt gugriff. 2lm 28. 2lpril ftanben bie baner. unb 3. Slao.»

Dio. bei Äjelmn unb öftlid;, bie 6. bei UBornn. 75 km maren in srnei Xagen

3urütfgelegt. 2lm 29. näherten fid) bie ®aoallerie=Diöifionen 6d)aulen unb

Äurfdjann. 2lm 30. mürbe ©djaulen befetjt, bas bie Muffen in 23ranb ge*

ftedt fjatten. Die 6. unb bie 3. Äao. Dio. festen bie SSemegung in JRidjtung

URitau fort, oor bem bie 6. &ao. Dio. am 3. 2ftai eintraf. 6ie tonnte ben
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feinblidjcn 2ßiberftaub l;ier iüd;t mel;r biedren uniD blieb auuädjft füb=

roeftticf) Witau fteljen. Sic vo'xd) fpätcu längs ber Glifenbatynftrerf'e SRitau

—

93io[d;eitt t;inter bte 2Binbau aus. Die 3. Slao. Dio. mürbe balb angehalten

unb ber baijer. £ao. Dio. nadjgesogen. 5Beibe [tiefen nunmehr gemeinfam

öon Sdjaulen in füböftüdjer S^idjtung über 23eiffagola auf Meibom; cor. i)ier

aber oerbidjtete fid) ber feinblidje 2Biberftanb. Sie gingen nun langfam cor

bem oorbrücfenben (Begner Ijinter bie Dubiffa in sJlid)tung Sljelmn surütf.

2lud) bie 3nfanterie=Diuiftonen Ratten aufterorbentlidje 2Rar[d)leiftun=

gen auf3umeifen. Die 36. SHef. Die. mürbe sur Sidjerung gegen Lorano

an bie untere Dubiffa oorgefdjoben, mäfirenb bie 78. unb 6. SRef. Dio. bei

Sdjaulen oereinigt mürben.

Der Qxüed bes Cüfjnen Unternehmens mar erreicht. ßufefyenbs oer=

[tärfte fid) ber ftuffe.

(£s tarn für bie golge an ber Dubiffa oon ber Sttünbung bis Äjelmn

i)in, um Sdjaulen unb norbmeftmärts bei ausgebetjnten fronten 3U einer

9teü;e fpannungsreidjer unb für gütjrung unb Xruppen aufreibenber

kämpfe, bie fid) über bie 9ttonate OJtai unb 3uni Einsogen. Sie mürben

unferfeits in großer Unterlegentjeit oerteibigungs^ unb angriffsmeife ge=

füt)rt, oeranla&ten uns aber allmäljlid), um bas (Semonnene 3u galten unb

ben geinb meiter 3u feffeln, nod) bie 8. Slao. Dia. ber 9. 2lrm.ee, bie 1. *Ref.=

Die. unb 2. Äao. Dio. ber &rmeeabteilung ©allmife unb bie fdjmadje Dioi=

fion SBedmarm ber 10. 2lrmee nörblidj bes fernen ein3ufetjen. Die Xrup*

pen oerftärften fid) bamit berartig, baft fie unter einem 5Ürmee*Dberrom=

manbo mit feinen 3at)lreid)en Sßermaltungsbefjörben sufammengefa&t roer*

bm mußten; ein ©eneralfommanbo genügte nidjt metjr. ©eneral Otto

d. 23elom mürbe Oberbefehlshaber, bie silrmee erhielt ben tarnen „9tjemen=

2lrmee".

2ln feiner Stelle erljielt ©eneral u. Sdjoltj ben 23efet)l über bie 8. Strmee.

Die Dubiffa=ßtnie behaupteten mir in garten kämpfen. Sdjaulen

tonnte auf bie Dauer nidjt gehalten unb nur ein Seil ber fefyr reidjen unb

für uns fo überaus midjttgen fieberoorräte 3urüdgefdjafft merben.

2ßir mußten bie Stabt fdjon im 3ftai bem geinbe mieber überlaffen

unb blieben Ijart füblid) oon itir. 2tn ber 2ßinbau oon Äurfdjann abmärts

bis in #öl;e oon 5)afenpot ftanb unfere Slaoallerie, fie mürbe 3umeilen com
©egner burd)brod)en, tjielt aber bod) fdjliefjtid) bie ghtjülinie.

Die 3. Slao. SSrig. tjatte am 7. 9flai abenbs ßibau genommen. 2ßir

mußten mol)l, baft bie ruffifdjen Gruppen bort nur Ijödjft geringen

3ßert fjatten, aber nicljt, mie ber ^uftanb ber 2ßerfe mar. 2tls ßriegsljafen

mar fiibau fdjon cor bem Kriege aufgegeben. Die meiten militärifd)en

^afenanlagen 3eigten bie ©rofoügigfeit bes sariftifdjen ^ufelanbs auf allen

©ebieten, auf benen es fid) um 9ttad)tentfaltung Ijanbelte. Die Stabt ent»
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Ijielt tütcfjttge itibuftrielle Einlagen, barunter eine ber größten ©tad)elbraf)t=

fabrifen D'tu&lanbs. Dberftleutnant ^offmann fcfjfug einen 5)anbftreid)

uor. 3d) ging barauf ein. Sßiet Gruppen Ratten roir nid)t. Die 3. ®ao. 23rig.

unter Oberft o. ber ©djutenburg, smei bis brei ^Bataillone unb einige 23at=

terien ber bereits bort befinblidjen *Refen)e=Diüifionen füllten fid) ber

Statt Don Often nähern, märjrenb ein #anbfturm=93ataillon längs ber

Slüfte oon ©üben f)er anrücfte unb Xorpeboboote oon ©ee tjer angriffen.

Sie Feftung mürbe nicfjt ernftlid) oerteibigt. Die 2ßer!e mürben oon ber

Sefatjung gefprengt, ®üftengefd)ütje ftellten fid) als Sittrappen tjeraus.

Die fd)mad)e Sefagung oon 1500 2ftann ergab fid), als unfere Xruppen

oon ©üben unb Dften r;er einbrangen. Die (Einnahme oon ßibau mar

feine 2Baffentat, oon ber fpäter bie 2Beltgefd)id)te reben mirb, fie mar aber

ein glüdlidjes Unternehmen, an bas alle ^Beteiligten fid) gern erinnern.

Dafr es ot)ne Sßerlufte ausgeführt mürbe, mar befonbers mertooll; bas

entfprad) meinem 5Bemüf)en, (Erfolge mit geringen (Einbußen 3U erreichen.

Die Xruppe t'ann ftolg fein, menn fie fjofje 23erlufte ertragen fann unb ba-

burd; fiegt. Der $ürjrer fjat anbers 3U benfen.

III.

©eneral u. SDladenfen Ijatte in ben 2Jiorgenftunben bes 2. ÜERai bie

ruffifdje Front am mittleren Dunajef in einem motjloorbereiteten unb oon

ben Xruppen glängenb ausgeführten Angriff burcfjbrocrjen. 3n ben

näcfjften Xagen mürbe bie 3meite unb britte ruffifcfje Stellung genommen.

Darauf ging ber Dtuffe aus Ungarn über ben $arpatl)enfamm nad) Sorben

3urüd. Ungarn mar befreit unb bie f. u. f. SIrmee nunmehr entfd)eibenb

enttaftet. (Es mar $e\t, & enn Italien trat in biefen Sagen in ben $rieg.

©eine 2lrm.ee sätjlte über 600 000 Ottann orjne bie Dielen Formationen

3meiter ßinie, bie nid)t unmittelbar für ben Slampf in 58etrad)t famen.

(Es bilbete einen ungeheuren &räfte3umad)s für bie (Entente. 3m
September mar bie (Sefamtftärfe ber italienifdjen Fronttruppen fdjon auf

900 000 DJlann geftiegen.

(Beneral o. Sttadenfen brang unaufrjaltfam gegen ben ©an auf Saros*

lau oor unb erftürmte ben SSrüdenfopf am 15. 9ttai. Die f. u. f. üftadjbar*

armeen fingen fid) 3u beiben ©eiten ben oormärtsbrängenben beutfcrjen

Xruppen an, aud) bie beutfdje ©übarmee griff an unb gemann norbmärts

über ©trnj rjinaus (Belänbe. *ßr3emi)fl mürbe Anfang 3uni ben Muffen

mieber entriffen.

SKörblid) ber oberen 2Beid)fel gab ber ?Ruffe bie 9ttba auf, um gegen

bie 2öeid)fel 3urüd3umeid)en. (Beneral o. 2ßonrfd) tonnte fid) ÜRitte 9ftai

unter ^efttjaltung feines linfen Flügels bis Slielce oorfdjieben.
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Die ruffifajen Armeen 3roifd)en ben S?arpatf)en unb ber plitja Ratten

fomit iljre Stellung aufgeben muffen unb babei oiel oerloren. Die 23er=

bünbeten fonnten im mefentlidjen aber nur frontal folgen, fo feljr fie fid;

aud) bemühten, su örtlichen $lanfierungen gu fommen unb namenitid) bie

ruffifcfje $arpati;em2lrmee in ilner roeftlidjen glanfe 3U faffen. Gin Um=

flammerungsoerfud) auf bem regten $lügei ber f. u. f. Slrmee in ber Sufo=

roina fdjeiterte. (Es fehlte ilnn an Straft, (Er enbete rjier fdjließlid) in

einem ^urütfge^en oor feinbltcrjem Drua\

Die ungünftigen rüdroärtigen Serbinbungen geboten bem Sormarfd)

am ©an 3unäd)ft einen 5)alt. Die Sdjroierigfeiten roaren Anfang Sunt

behoben. Der Eingriff rourbe nunmetjr fortgefeijt. Smmer lafteten bie

i)auptfampfaufgaben auf beuifdjen Xruppen. 2tm 22. 3uni rourbe fiem*

berg miebererobert, balb barauf 9\aroa DUiffa erftürmt unb ber *Ruffe

3um roeiteren 9lüd3ug gegen ben Sug ge3mungen. (Er ging nunmetjr aud)

toeiajfelabroärts roeiter in 9iid)tung ßublin—Smangorob 3urüa\

2£ir Ratten in ßötjen naturgemäß in rjödjfter Spannung ben (Ereig=

niffen in (Saugten sugeferjen unb uns bauernb ein SSilb gemadjt,

roie roir bie Operationen gegen SRußlanb meiterrjin latt'räfiig unterftü&en

fonnten. llnfere Gräfte roaren sunädjft oerausgabt. Der ftuffe fdjroädjte

fid) inbes oor unferer öront, insbefoubere oor ber 9. 2lrmee. 2tud) oon

ber 6übgren3e Sßeft^ unb Oftpreußens 30g er Xruppen für ©ali3ien ab.

2iu5 ber gront oor ber 10. 2lrmee rjatte er bei unferem (Einfall in ßitauen

Xruppen bortl;in gefdjoben. (Er mar alfo oor uns überall bünner ge=

roorben. 2lud) mir tyatten bereits oiel i)erausge3ogen unb nad) unb nad;

für bie Operationen im Süboften abgegeben. 2tUmäl)lid) tonnten mir nod)

roeitergeljen. Sei ber ungeheuer langen ^ront mar bas herausnehmen ber

Xruppen jebod) fdjiießlid) begrenst. Die Stellungen mußten 3um minbeften

fo befefet roerben, bafc bie 2tblöfung bes einseinen Cannes ermöglid)t blieb.

(Erft als uns bie Oberfte Heeresleitung im 3uni einige neugebilbete fianb=

fturm^egimenter sumies, fonnten mir baran benfen, Dioifionen für eigene

2lngriffsljanblungen bereit3uftellen.

Das frontale ^urüdbrängen ber Muffen in ©ali3ien, fo empfinblid) es

für fie mar, bxafyte feine ^riegsentfdjeibung. Sie roidjen fämpfenb

fo meit aus, als mir in JHüdficfjt auf unfere Serbinbungen oorbringen

fonnten. Sie fcrjlugen fid) nod) nid)t auf itirem eigenen ©runb unb

Soben unb fonnten bis bafjin nod; meite Streden aufgeben. (Es fam

fjinsu, bafe bei biefen frontaten kämpfen unfere Serlufte nid)t unerljeblid)

maren. (Es mußte geprüft roerben, ob nicfjt anbere Operationen beffere

2tusfid)ten böten. 2Bir fonnten oielleidjt 9 bis 10 Dioifionen bei ber Hrrnee*

abteilung ©aUroi^, bie mittlerrceile 3ur 12. 2lrmee ausgeftaltet mar, sum

Stoß gegen ben unteren Staren) oereinigen, aber mir oerfpradjen uns baoon

Kriegst!riniwrungen 1914—18. 8
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nidjt Diel, (Es mar mit Sirfjerljcit an$u.net)mm, bafc ber ?Kuffe günftigftenfalls

Sßiberftanb leiften, bann aber ebenfo austneidjen mürbe mie in ©alißten.

3n ber Xrjeorie oorteill)after erfdjien mteber bie Operation, an bie mir

nad; ber 2Binterfd)lad;t gebadjt Ratten: Vorbringen über bie ßinie Offomjetj

—©robno, oielleidjt aud) nod) über £omff)a. Gin foldjer Vormarfd) rjätte

eine entfd)eibenbe 5Btrfung Ijaben tonnen. (Er führte auf räumlid) fünftem
2Bege in ben JRüden bes aus OftgaÜ3ien 3mtfd)en 2Beid)fel unb 58ug 3u=

rüd'meidjenben ruffifcrjen leeres. 2ßir ert'unbeten bie Sumpfnieberung 3U

beiben Seiten oon Dffoinjet} für einen Übergang, aber bas (Ergebnis mar,

mie ooraus3ufel)en, ein ungüuftiges. Sie 23obenoerl)ältntffe fd)loffen

bort einen Übergang aus. 2Btr mußten mit ernftem SSMberftanb in ber

tat'tifd) fdjon an unb für fid) fel)r ftarfen unb oermutlid) aud) ftarf befehlen

ßinie Offomjefe—©robno redjnen. Daft mir l)ier biefen 2Biberftanb unb

bte fonftigen Scfjmierigfeiten überminben mürben, mar nid)t 3U ermarten.

3d) I)abe tief bebauert, bafj td) einen foldjen Angriff aud) auf eine anfrage

ber Oberften Heeresleitung f)tn nid)t befürmorten tonnte.

3ebe Operation meiter nörblid) entfernte fid) räumlid) oon ber ent=

fdjeibenben Stelle füböftlid) ©robno. Diefer !ftad)teil mu&te bann burd)

Sdjnetligfeit ausgeglichen merben, 3umal menn ber feinblidje JKücfmarfd)

rafdjer als bisher oor fid) ging. Die feinblidje plante mufcte in biefem $all

immer merjr unb mefjr in 9^id)tung 2ßilna—ÜUcinsf getroffen merben. ©in

großer beutfdjer Vormarfd) 3mifd)en ©robo—Slomno atiein mar ntcfjt mtr=

t'ungsooU genug, mir liefen in einen Sacf. ©ünftiger erfd)ien es, 3unäd)ft

Slomno oon ber 10. 21rm.ee oon SBeften f)er, bei gleichzeitiger Umfaffung

oon Sorben burd) bie ^jemen^rmee, 311 nehmen. 2Bar biefe geftung,

ber (Ed'pfeiler ber ruffifdjen 9}jemen=5ßerteibigung, gefallen, fo mar

ber UBeg auf 2Bilna unb in ben 5Rüd'en ber Hauptfrage bes ruffifdjen

5)eeres geöffnet. (Es muftte barauffjin einen gemaltigen Sprung nad) rücf=

märts ausführen, konnten bie 9cjemen= unb 10. 2lrm.ee aud) nur geringe

Verhärtungen red)t3eitig erhalten unb mit Kolonnen unb Xrains reid>

rjaltig ausgeftattet merben, fo mar 3U Ijoffen, biefen Sprung berart oon

Sorben über 2öilna in ber glanfe 3U faffen, ba$ ber Sommerfelb3ug 1915

mit einer entfdjeibenben (Einbuße bes ruffifcrjen Heeres enbigen mürbe.

Das mar um fo erjer 3U erreichen, je fcrjärfer bie Operationen aus Oft=

gali3ien in ben *Raum öftlid) bes 93ug gelegt mürben.

Sn 2lusfül)rung biefes ©ebantens mürbe bte 91jemen=21rmee burd) bte

41. 3nf. Diu., 76. *Ref. Dio. unb 4. £ao. Dio. ber 8. 2frm.ee oerftärft.

Der Singriff auf ^omno mar baburd) einfadjer gemorben, bafc Wüte
Wa'x nad) einem gefdjeiterten Vorftoft ber Muffen aus ben 2öalbungen meft=

lid) Komno auf Scrjaf'i unfere ßtnten in biefen 2Bälbern auf (Entfernungen

oorgefd)oben maren, bie bas Snftellungbringen unferer fd)merften Artillerie
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gematteten. Diefer ruffifdje Vorftofc mar üborrafajenb gefommen unb ge=

roann 3uerft gegen bie (Bren3e er^ebfirf) Voben. ©s roar ntrf)t 31t überfeinen,

ob er einen größeren Eingriff gegen ben nur fcf)roacfjen 91orbflügel ber

10. 2lrmee einleiten [oüte. Das Oberfommanbo biefer 2Irmee 30g fdjnell

Seile oerfdjiebener Diotfionen bei 2Bilforoifd)fi unter bem (Beneral Verf=

mann sufammen, ber ben %eh\b fefjr balb 3urüdfd)lug. SOßtr füllten eine

geroiffe Erleichterung, als bie fiage ficfj bort roieber entfpannte, (Beneral

Vetfmann 30g fpäter über ben Dljemen, roo er ber 2lrmee gleichen Samens

unterteilt rourbe.

Die Vorarbeiten für bie Operationen über Äorono fotlten beginnen,

als ©eine 9ttajeftät ben (Beneralfelbmarfcrjall unb mid) für ben 1. 3uli nadj

^ofen befdjieb. Der $aifer beftimmte rjier auf Vorfcrjlag bes dljefs bes

(Seneralftabes nad) 2lnl)örung bes Vortrages bes (Beneralfelbmarfdjalls

bie Fortführung ber Offenfioe in $olen, infonberljeit bafc bie 12. 2trmee ben

oor it)r befinblidjen geinb 3u burdjbredjen unb gegen ben ÜKarero oor3ubrin=

gen Ijabe, roälirenb bie 9. 2lrmee unb (Beneral u. 2öonrfd) gegen bie SBeicfjfel

oorgefjen füllten. Die oerbünbeten Armeen roürben im übrigen ben Vor*

marfd) 3roifd)en Vug unb 2ßeid)fel fortfe^en.

Die Oberfte Heeresleitung glaubte burd) biefe Operationen einen

£etl ber nod) im 5ßeid)felbogen ftetjenben ruffifdjen 2lrmee oernidjtenb 3U

treffen. 3d) nutzte meine (Bebanfen 3urüdftellen unb hoffte, bafc bie oon

mir geroünfdjte Operation burdjgefüljrt mürbe, menn (Beneral o. (Sallroit}

ben ÜJcarero erreicht rjatte unb aud) 3um frontalen ^cacfjbrängen gefommen

roar. (Es fdjien felbft bann für irjre 2lusfül)rung nod) Qe'ü 3U fein.

Das Vorbringen unferer ßinien in ßitauen unb Sturlanb burd) bie

bort fcrjon befinblicrjen Xruppen fonnte bie Operation günftig einleiten.

Slllerbings mußten mir barauf oer3id)ten, anbere Gräfte, bie fdjon für

ßurlanb in 2tusfid)t genommen roaren, bortljin 3U oerfcfjieben unb ^orono

3u nehmen.

IV.

Den Reifungen ber Oberften Heeresleitung entfprecrjenb, rourbe nun

ber Stareroüb ergang in umfaffenbfter 2ßeife oorbereitet unb nidjt nur bie

12., fonbern aud) ber rechte Flügel ber 8. 2lrmee l)ier3U berart bereitge=

ftellt, bafc bie 12. 2trmee 3roifd)en 2Beid)fel unb Scrjfroa mit bem Scrjroer*

punft auf Julius!—Loftan oor3ubringen, bie 8. 2lrmee 3roifd)en Sd)froa=

unb 5ßiffamünbung ben Flufj 3u erreichen f)abe.

(Beneral 0. (Ballroitj befdjloft, ben erften Angriff 3U beiben Seiten oon

^raffnnfd) 3U legen. Srjm ftanben 3um Stoft 3ur Verfügung:

I. 21. ®. mit ber 2. unb 37. 3nf. Dio.,

XIII. 21. ®. mit ber 3. unö 26. 3nf. Dio. unb 4. (Barbe=Dio.,

8*
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XVII. A. ß. mit ber 35. unb 36. 3nf. Dio. unb 1. ®arbe=9tef. Diu.,

XI. 2t. Ä. mit ber 38. 3nf. Dio. unb Diu. o. 2Bernife,

XVII. SR. ß. mit Diu. o. 23reuget, 14. £bm. Dio. unb Storps Didf)utf).

©eneral o. Scfjolt} griff mit ber 75. *Ref. Dio. unb ber 10. fibm. Dio. an.

3ur Vorbereitung bes Singriffs Ratten mir eine bis bafyin für öft=

lirfje JBerljäftniffe ftarfe Artillerie, namentlich bei ber 12. Armee, 3U*

fammengesogen.

Der Angriff begann bei beiben Armeen am 13. Suli. Dan! ben fefjr

forgfamen Anorbnungen ber Armee=Oberfommanbos unb bem oortreff*

lidjen Angriffsgeift ber Üruppen fyatte er oollen (Erfolg.

Die Dioifionen bes ©enerals o. ©allmit} gemannen im feinblidjen

Stellungsfnftem meit nad) oorn ©elänbe unb brangen unaufljaltfam cor.

Am 15. mürbe eine ftarle Wintere Stellung in heftigem Slampf erftürmt

unb fdjon am 17. ber klarem erreicht, mäfyrenb ber redjte $lügel f)art norb=

roeftttd) Storno ©eorgiemsf eingetroffen mar. Der ©eneralfelbmarfdjall unb

id) moljnten ber Sd)lad)t am 13. unb 14. bei ber 12. Armee bei; mir ge*

mannen ben günftigften (Einbrutf oon ^ütjrung unb Gruppe. Die 12. Armee

tjattc älmlid) mie bie 11. Armee in Sßeftgaligien im erften Anlauf meit ®e=

länbe gemonnen. 2Bie feine^eit am San, fo trat fyier am Sparern eine

$aufe in ben 23emegungen ein. Kultus! unb Loftan mürben am 23. Suli,

Oftrolenfa erft am 4. Auguft erftürmt unb bamit ber 9laremübergang auf

breiter $ront er3mungen. Anbere Seile manbten fid) gegen Serotj! unb

Segerffye, um nad) SBegnaljme ber bortigen 2Berfe Storno ©eorgiemsf oon

•ftorboften einsufcrjliefcen.

Sfteben ber 12. Ijatte and) bie 8. Armee nad) heftigen kämpfen ben

^arern smifdjen Sajfma unb $iffa erreicht, aber nur mit fajmadjen

Gräften auf bem Sübufer bes Sparern in ber ÜKätje ber Scfjfmamünbung

gufe gefafjt.

Der SRuffe leiftete überall rjartnädtgften 2ßiberftanb unb Ijatte bie

fd)merften 23erlufte.

3n bem polnifdjen 2ßeid)felbogen maren aud) bie 9. Armee unb bie

Armeeabteilung bes ©enerals o. SBonrfd) angetreten, ßefeterer Ijatte bie

Muffen an ber Slfljanfa unb bei SRabom gefdjlagen, am 19. 3uli SRabom

befetjt unb bie Muffen 3um *Rüa*3ug hinter bie 2Beid)fel oeranlafct. Daraufhin

ging ber !Ruffe am 21. aud) nörblid) ber ^ilttm Ijinter bie 2Beid)fel unb in

eine Aufjenfteltung oon 2ßarfd)au surüd. 3et$t trat aud) bie nur nod;

fcfjmacrje 9. Armee an unb fdjritt 3um Angriff auf biefe Stellung. Sie follte

aud) Storno ©eorgiemsf oon Süben f)er abfdjliefcen.

3mifd)en oberem 25ug unb 2Beid)fel gemannen bie oerbünbeten

Armeen in fteten frontalen Angriffen meiter ©elänbe nad) Sorben.

2ßeitab oon bem großen Slampffelbe in $olen fjatte bie ^jemem
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2Irmee 9Jcitte 3uli ebenfalls ben Singriff begonnen unö mar meit in oft«

licfjer !Hicf)tung oorgebrungen.

3d) oertrat mmmerjr bie 2Infid)t, ba% es 3eü fei, bie oon mir ge*

münfcrjte Operation am unteren fernen auf Komno unb oon ha in ben

dürfen ber Muffen mit ftarfen Gräften aus3ufüf)ren. Sie Xruppen fonnten

ber Strmeeabteilung SBonrfcf), ber 9., 12. unb 8. 2trmee entnommen toerben.

Scf)on mar es fpät gemorben, bie SBegnatjme oon Komno erforberte 3eit,

unb ber ruffifcfje 9lütf3ug in (Sauden mar bereits meit gebieten, ©s er*

fcfjien aber nocf) mögluf), (Srofees, jebenfatls (Sröfjeres su erreichen als bei

ber im (Bange befindlichen Operation. Dtefe fonnte ntcfjt anbers enben als

mit einem rein frontalen meftöftlicfjen 3urücfbrängen bes ^einbes.

Die Oberfte Heeresleitung behielt ifjren bisherigen Stanbpunft bei.

(Es blieb bei einer Operation über Sßeicrjfel unb Sparern. 2Bir burften bie

babei beteiligten 2Irmeen mcfjt 3ugunften ber 10. unb 9?jemen=2lrmee

fcr)mäd)en. Der 12. unb 8. 2lrmee mürbe burd) bie Oberfte Heeresleitung

je eine neue Dioifion aus bem 2Beften sugefütjrt. Ob bie Oberfte Heeres*

teitung aus (Brünben, bie ber atigemeinen Kriegslage entfprangen, ficr)

nlrf)t merjr in eine fo roeite Operation einlaffen rootlte, mie fie oon uns
oorgefcfjlagen mürbe, oermag icfj nicfjt 3U überfein.

2)ie 9., 12. unb 8. 2Irmee blieben in irjrer oon ber Oberften Heeres*

leitung feftgelegten Starte in ber früheren 23ormarfd)rid)tung. Sie 2Beg*

nafjme oon Storno (Seorgiemsf mürbe eingeleitet. 3"glettf) befcfjloffen mir

Komno ansugreifen unb bie IKjememSlrmee in üirem Singriffe 3U belaffen;

beibes fo gut es ging.

V.

Die 58emegungen ber oerbünbeten SIrmeen in $olen öftlicf) ber

2Beicrjfet führten, mie icfj ermartet f;atte, 3U einem frontalen Nachbringen

mit ununterbrochenen Kämpfen. 2lucfj tjier mürben immer mieber oergeb*

lief) 23erfud)e gemacht, 3U einer Umfaffung ber Muffen 3u fommen. Die

ruffifcfje 2lrmee mürbe 3mar in Semegung erhalten, aber fie entfam. Sie

macfjte fjäufig mit ftarfen Kräften erbitterte (Segenangriffe unb fanb in

ben Dielen oerfumpften $luf3* unb Sacrjabfcfmitten immer mieber (Seiegen*

fjeit fiefj 3U orbnen unb erfolgreich längeren Sßiberftanb 3U leiften.

Die 2tnftrengungen unferer Gruppen maren allein burtf) bie ununter*

brocfjene SSemegung mäljrenb oieler SJBocrjen auf fcrjlecfjten 2ßegen unb bei

meiftens ungünftiger SSitterung aufjerorbentlicf) grofc. 23efleibung unb

Scf)uf)3eug riffen ab. Die Verpflegung mürbe fcrjmierig, ttnterfunft gab

es faum, ha ber Stoffe frjftematifd) 23erpflegungsmittel unb Ortfcrjaften

3erftörte ober oerbrannte. (£r trieb bas 33ief) mit fiel) fort, um es bann an

ber fianbftrafce oerenben 3u laffen. Die mitgefcfjfeppte 23eoölferung mürbe
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in bie Sümpfe neben ber Strafte gejagt, menn fie bie 2ßege fperrte. 93tele

Svenen ber ruffifd)en Kriegführung prägten fief) bem ®ebäd)tnis ein.

Die !ftad)fd)ubüerrjältniffe mürben oon £ag gu Xag ungünftiger,

namentlid) bei ber 12. 2Irmee, bie fid) oon irjren (Eifenbafjnenbpunften

immer roeiter entfernte. Die rütfroärtigen Sßerbinbungen befferten fid)

narf) ber 2Begnat)me oon ßomfrja—Dffomjet} für bie 8. 2Trm.ee. (Eine

93erforgung oon ber Seite fyer rourbe möglid), aber tro^bem blieb

fie fcrjroierig. 2Bas mir an garjrgeugen Ratten, mürbe ooraer;mUd) gur

9Jhmitionsnad)fuI)r benufet. llnfere erfcfjöpfte Infanterie brauste, menn

fie angreifen füllte, um fo merjr artilleriftifcrje llnterftütmng, je metter

fie nad; Often fam. ÜJftit gunerjmenber (Entfernung mudjs bie Sd)mierig=

feit, Munition oo^ubringen. So oerlangfamten ftd) bie Kampffjanbtungen

unb ermatteten. (Ein f)ot)er ruffifdjer Offoier fagte mir fpäter nad) bem

Oriebensfcrjluffe mit ^Rufttanb, er rjabe nid)t oerftanben, bafc mir nid)t

fdjärfer gebrängt Ratten, bie ruffifdje 2Trmee mürbe fid) aufgelöft rjaben.

gütjrung unb Gruppen fjaben alles getan, um bies 3iel gu erreichen, aber

menn in oolIer ÜUtanns3ud)t bei beftem 2Biüen unb pdjfter (Energie bes

eingetnen Cannes bie Kräfte nadjlaffen, rjilft aud) ber güfjrermille nidjts.

2Bir bauten eine (Eifenbatjnoerbinbung oon 2BiUenberg über (Erjorffjele

nad) Dftrotenfa unb ftellten aud) bie anberen 23ai)nen oerrjältntsmäftig

fdjnell fjer, aber bie ßanbetappenoerbinbungen mürben immer länger; fie

überfdjritten jene 120 km, bie mir als 5)öd)ftbegrengung angeferjen fjatten,

bei meitem. 58effer tyatte es bie (Entente bei ifjren großen Angriffen im

Sommer 1918. Sie rjatte gaf)ireid)e (Eifenbatynoerbinbungen bireft fjinter

ifyrer $ront unb tonnte ifjr ungeheures Kriegsmaterial immer mieber nad)

oorn fdjaffen unb itjre Infanterie bamit mirtfam unterftüfeen. Diefer

fonnte burd) Kraftmagenfotonnen bie SSJiögüdjfeit gegeben merben, fid) in

guter Unterfunft unb bei guter Verpflegung gu ertjoten unb mit frifdjen

Kräften immer mieber oon neuem in ben Kampf gu treten.

3n 2tusfüt)rung ber oon ber Oberften Heeresleitung gegebenen 2öei=

fungen nahmen bie SSemegungen ifjren Fortgang. (Erjolm unb ßublin

fieten nod) (Enbe 3uli in unfere #anb. 9Beiter öftlid) brängten mir nidjt

fdjarf oor. Der 9tuffe fanb fo Qeit, aus bem umfaßten 58ogen heraus Irup=

pen nad) Süben abfliegen gu laffen unb rjier eine neue gremt 3U bilben.

©eneral o. 2ßonrfd) narjm ben meftüdjen Srüdenfopf oon Omangorob,

überfcrjritt nörblid) baoon im 2Ingefid)t bes $einbes arn 28. 3uli bie

2Beid)fei unb mürbe fyier fd)arf angegriffen. 3d) fjatte biefen Übergang

als ferjr fd)mierig angeferjen, taftifd) mar er gegiüdr, bie grofte ftrategifdje

£age aber nid)t geänbert.

©egenüber ber 9. 2Trm.ee ging ber 9tuffe aus ber Sluftenftellung oon

2Barfd)au unb aus 2Barfd)au felbft 2Infang 2Iuguft gurütf.
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Die 9. 21rmee befehle nm 5. 21uguft bie Hauptftabt Motens. Sie 2trmee

fdjieb aus unferem 3$efef)lsbereid)e aus unb trat unmittelbar unter bie

Oberfte Heeresleitung, ©encratfelbmarfdjall ^Srinj fieopolb oon SBanern

erhielt jugleid) ben 23efel)l über bie 2lrmeeabtei(ung SBonrfd). Sie Oberfte

Heeresleitung fjatte firfjer ifyre guten ©rünbe 3U biefer neuen 58efeI)Isgtiebe=

rung. $ür mid) ernmd)s hieraus feine 23ereinfadnmg, um fo mef)r, als uns

bie ©tappe ber 9. Strmee unterteilt blieb. 21ud) für ben weiteren 93or=

marfd) mußte id) feljr oiele SSerabrebungen mit biefer 21rmee unmittelbar

treffen. Sie ÜBemegungen ber 9. unb 12. 2lrmee berührten fid) fefjr nalje.

Sie Oberfte Heeresleitung mar oiel 3U feljr befdjäftigt, als bafj id) fie mit

allen ben fid) hieraus ergebenben (£in3elf)eiten behelligen burfte.

Sie (£tnnaf)me oon 2Barfd)au erfüllte uns mit befonberer ©enug=

tuung. Hatten mir bod) im 5>erbfte 1914 fdjmer barUm gerungen. Surd)

jene $elb3Üge mar bie (Brunblage 3U ben jetzigen (Erfolgen gelegt, für bie

bie Sefetmng 2Barfd)aus bas äußere 2Bal)r3eid)en bilbete.

3n ben folgenben Sagen ging bie Heeresgruppe (Beneralfelbmarfdjall

^ßrin3 fieopolb oon Tonern smtfdjen Smangorob unb 2Barfd)au auf breiter

gront mit allen ifjren Xetlen über bie 2Beid)fel. 9?od) einmal oerfudjte bie

Oberfte Heeresleitung 3U einer Umfaffung 3U fommen, inbem biefe Heeres=

gruppe auf 23reft=fiitomsf angefefet mürbe, mäfjrenb ftarfe ruffifdje Gräfte

nod) nörblid) fiublin ftanben. 21ber es mar oergeblid). Ser *Ruffe mid) aus.

SBätjrenb ber ©eneratfelbmarfdjall o. 3J?adenfen 23reft=fiitomsf 3uftrebte,

mürbe bie Heeresgruppe $rin3 fieopolb gegen ben 23ug unterhalb ber

$eftung oorgefüt)rt.

9tad) bem ÜKaremübergang ber 12. 21rmee in ben legten Sulitagen

maren bie 21ugen bes (Benerals o. ©allmitj fdjarf nad) ©üben gegen ben

23ug gerietet. 9tod) f)offte er 3U einer Umfaffung bes bamals bei 2ßarfd)au

ftef)enben $einbes 3U fommen. ©r legte bementfpredjenb feinen Sd)mer=

punft fcfjarf auf feinen rechten Flügel nad) 5önfd)fom 31t gegen ben 2Sug.

2öie id) befürchtet unb bas aud) ©eneral o. ©allmife oorgeftetlt rjatte, er-

füllten fid) bie Hoffnun9en nid)t. (Etma 00m 10. ab erhielt bie 12. 21rmee

bie ausgefprodjene 3flarfd)rid)tung nad) Often, mit ifjreni regten glügel

bugaufmärts. Sie trat fo in enge 23e3tet)ung 3ur 8. 21rmee, bie nad) bem

gall oon Oftrolenfa am 5. 21uguft met)r (Belänbe auf bem füblid)en 9larem=

ufer gemonnen rjatte unb nun mit bem Sdjmerpunfte auf fiomffja oorging.

3n3mifd)en maren 6ero£f! unb Segerffje, aud) Sombe gefallen, bie

(Einfdjiieftung oon Storno ©eorgiems! auf allen 6eiten beenbet. (Beneral

0. SSefeler mar 00m (Seneralfelbmarfdjatl mit ber ©innafjme ber $eftung

betraut morben. Sie oon ber 9. unb 12. 21rmee oor 9?omo ©eorgiemsf ein*

gefegten Xruppen mürben if)m unterftellt. 2lud) erhielt er eine größere

3al)l fdjmerfter öfterreid)ifa>ungarifd)er 6tei(fcuergefd)ü^e.
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Die Reifungen für bie 2Begnaf)me oon 9?oroo ©eorgierosf, bie einr;eit=

lid)e ßeitung ber 8. unb 10. Armee, ber Singriff auf ®orono, bie 33errjätt=

ntffe in Litauen imb ®urfanb ftetlten roeiterljin rjof;e Anforberungen

an meinen Stab unb mid). Aud) roenn mir bie Operationen roälirenb bes

Sommerfelb3uges 1915 nirfjt in ber Selbftänbigfeit leiteten roie bie bis*

fyerigen ^ert^üge, fonbern in ifjren ©runbsügen ben 2ßeifungen ber Ober*

ften Heeresleitung folgten, fo blieb mir bod) eine aufeerorbentlidje Arbeits*

fülle unb bie Sftotroenbigfeit, neben einer erf)eblid)en 3ar)I Heiner aud) grofte

(Entfd)tie£ungen fyerbei= unb burdjsufüijren. (Es famen 95Mnungsoerfd)ieben=

Reiten mit bem ©eneral o. ^alfenijann Fjingu, roie fie bei felbftänbigen

(Efjarafteren nur 3U natürtid) finb, bie mir aber bie befonbere Berpflid)tung

auferlegten, oon ben meinigen abroeid)enbe ©ebanten ber Oberften #eeres=

leitung roenn möglid) mit nod) größerer Sorgfalt gur Xat um3ufefeen, als

übereinftimmenbe ober eigene.

VI.

Die 2BegnaI)me oon Dloroo ©eorgierosf' berührte bie ^ortfe^ung ber

Operation nid)t unmittelbar. Sie mar eine ^anbtung für fid) im dürfen

ber nacrj Often oorbrängenben Armeen, ©eneral o. Befeter, ber Be3toin=

ger Antroerpens, unb fein überaus tatkräftiger (Efjef, Oberft o. Sauber*

3toeig, bürgten bafür, bafc jeber ©ebanfe an eine fogenannte Belagerung

mit allen ibren llmftänblidjfeiten abgemiefen mürbe. Sd)on eine (Ein*

fd)lief$ung rjätte 9toroo ©eorgiemsf 3U $atl gebracht. Die 80 000 Wann
^riegsbefatmng ber ^eftung fonnten fid) nid)t lange behaupten. (Es ift er*

ftauntid), bafc ber ©rofprft es hierauf anfommen liefj, mäfjrenb fpäter

Breft=fiitorosi: unb ©robno aufgegeben mürben. (Er mufjte fid) fagen, bafj

bie ffeftung wfy 3U Ratten unb ber 3u[tanb ber SSBerfe roirfltd) nidjt aus*

retdjenb mar, fernerem Steilfeuer 3u roiberftefjen.

©eneral o. Befeler befdjlo^, ben Angriff gegen bie 5ftorboftforts bura>

3ufül)ren; bie (Eifenbafjn Wlama—3iea)°nom—ÜRafjetsf, bte früfoeitig f)er*

geftellt mar, mies in biefe 5Rid)tung. (Es fam oor allem barauf an, für

ben Anmarfd) ber mit ber Bafm fjeran3ufal)renben Artillerie unb für

beren SRunitionsoerforgung furse ßanbmege 3U tjaben, um geitraubenbe

Bauten oon $elb* unb $örberbai)nen 3U oermeiben. Die Stärfe ber

$ront fpielte feine Stolle, saljlreidje fernere Munition glid) alles sugunften

bes Angriffs aus. Die Artillerie mürbe fofort oorgefürjrt, als bie Barm

bis *Kafjelsr fertig mar.

Am 9. Auguft mar bie (Einfdjliefcung beenbet, bas 3nftelhmgbringen

ber Artillerie unb beren 9Jfrmitionierung begann balb barauf. Dritte

Auguft tonnten bie Batterien bas fteuer eröffnen. 3l)re Sßirfung fd)ien

ntdjt genügenb. Stimmen, bie nad)l)er t'lüger finb als oorljer, liefen fid)
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nun oernetjmen, bafo es mit bem abgefilmten 2Tngriffsoerfaf)ren nichts

märe; mas in bem einen $alt richtig [ei, fei in bem anberen falfcf). Dies

Sdjtoanfen mürbe fdmetl überrounben. Die Dlorboftroerfe mürben unter

nachhaltiges f^euer genommen unb erftürmt. Sann erfolgte ber 2higriff

auf ber gan3en $ront nörblid) ber 2Beid)fet. llnfere Xruppen, bie im

roefentlidjen nur aus ßanbfturm unb ßanbmetjr beftanben, faxten feft ju;

9coroo ©eorgiemsf fiel am 19. 2fuguft.

Seine 3Jcajeftät ber $aifer befidjtigte gleid) barauf bie ^eftung "n0

banfte ben Xruppen. Der ©eneratfelbmarfdjatl unb id) maren baju be=

fohlen. 3d) tonnte mid) oon ber oerfjeerenben SBirfung ber ferneren 2fr=

tillerie ebenfo über3eugen, mie oon ber fd)led)ten Bauart ber 2ßerfe.

Die freigemorbenen Gruppen mürben jefet mit 3«fttmmung ber

Oberften Heeresleitung ber 10. Slrmee 3ugefüf)rt, bie baburd) bie gebotene

33erftärfung leiber fefjr fpät erhielt. Die fdjroerften Batterien füllten gegen

©robno eingefefet merben. $omno mar in3roifd;en bereits gefallen.

Das ruffifdje ©eneratgouoernement $olen mar Qünbe Sluguft gan3 in

ben #änben ber 23erbünbeten. Deutfdjtanb unb Dfterreia>tlngarn teilten

fid), mie bisher fd)on, in bie SSerroaltung. Die ®ren3e roefttid) ber Sßeidjfet

toar bie ^ilitja, öftlid) ging fie etroa am unteren 2Bjepfd). ©s entftanb bas

beutfdje ©enerafgouoernernent 2Barfd)au, bas ©enerat o. SSefeler erhielt,

unb bas f. u. f. 9Jcititär=©ouoernement fiublin. Die Teilung ift ben gemein-

famen Sntereffen ber 23erbünbeten fcrjäbtid) gemefen: oiefc bringenb cr=

forbertidje Ottaßnafjmen finb an ifjr gefdjeitert.

Der Oberbefehlshaber Oft f)atte feit bem ^erbfte 1914 bie 23erroaltung

bes befehlen dolens geführt. (Bv trat fie jetjt an (Senerat o. SSefeler

ab unb befam bofür im 51orboften überreidjticf) mit Sermaltungsforgen

3U tun.

Üftoroo ©eorgterosf roirb oielleid)t bie lefete ©ürtelfeftung geroefen fein,

bie nad) einer ß;infd)lieJ3ung genommen mürbe. 9?id)t, ba% id) an 21b-

rüftung glaube. Über biefen 2ßaf)n mirb bie 2Belt red)t balb belefjrt mer-

ben. Die 9Jcenfd)f)eit fommt, man mag bies bebauern, nie bafjin. 2lber

bie Qeit ber (Bürtelfeftung ift oorüber. Sie fann ber mobernen Artillerie

unb beren ungeheuren ÜDhmitionsmengen ©teidjmertiges nid)t entgegen-

ftetten unb mu| erliegen, ßanbesbefeftigungen merben nötig bleiben, fie

roerben aber mefyr ben (Tfyarafter lang ausgebefmter ©rensftellungen

tragen.

VII.

2(ls am 10. 21uguft bie 12. 2lrmee bie 9Jcarfd)rid)tung mit bem redjten

glügel bugauftoärts erhielt, f)ing fie gegen bie 8. 2(rmee nad) 2ßeften

3urücf, bie 3U beiben Seiten bes üftarero im 23orgef)en gegen ßomftja mar.
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Oci) oerfucfjte beim sIßeitermarfd) biefc Staffelung beizubehalten, um bie

gegenteiligen ^lanfierungsmöglicfjfeiten aus3unu{3en. 2lber allmäf)lid)

tarnen beibe 2Irmeen mit ben inneren klügeln an ber 23af)n Dftrolenfa

—

üapn in gleiche 5)öl)e. Süblid) bes 53ug beroegte fid) bie Heeresgruppe

©eneralfelbmarfdjall $rin3 i>eopolb entfprccrjenb oor.

Der Oberbefehlshaber Oft rjatte für ben 5ßormarfd) taftiferje (Sin3el=

Reiten 3U regeln, bie für ben großen Hrieg ofjne QSebeutung maren. Dberft=

leutnant Hoffmann unb icfj fpradjen oiel mit ben Armeen. Die beiben

2lrmeed)efs, Oberft ÜRarquarb unb DJfajor ©raf Scfjmerin, maren oortreff=

lidje Solbaten, bie il)re Oberbefehlshaber roirfungsooU unterftütjten.

fiomfrja mürbe am 9. 2Tuguft oon Sübroeften t)er genommen. 2öir

Ratten längere Qe'ü ein ^liegerbombengefd^maber 3u unferer Verfügung in

Oftpreuften. Die Sperrfefte, in ber ein feinblicrjes ©eneralfommanbo ober

2lrmee=Oberfommanbo Quartier fyatte, mürbe oft bemorfen, glän3enbe

2Birfung mürbe gemelbet; als \d) jetjt ben Scfjaben nachprüfen lieft, mar er

nid)t feftfteübar. 3m Sntereffe ber Gruppen mar id; fror;: fie fanben Unter=

fünft bafelbft. (Erft fpäter mürben unfere ^Bomben rotrffamer, bie Flieger

gemannen aud; mef)r Sntereffe am 23ombenabmurf.

3ki ber meiteren Fortführung bes 23ormarfd)es machte es fid) fül)l=

bar, bafo bie Heeresgruppen 9Jcacfenfen unb 5J3rin3 ßeopolb nad) Sorben

brüctten, baburd) mürben aud; bie 12. unb 8. 2Irmee nad) linfs oerfd)oben.

21m 18. 2Iuguft traf ©eneralfelbmarfdjall o. SJJcacfenfen oor 23reft=ßitoms!

ein, bie Heeresgruppe ©eneralfelbmarfcrjall $rin3 fieopolb oon Säuern

näherte fid) ber 53jalomiefer i)eibe unb bie 12. 2Irmee 23jalt)ftof, bem frürje=

ren Sit} ber oortrefflidjen preufjifdjen 23ermaltung in D^euoftpreuften am
(Enbe bes 18. unb 311 ^Beginn bes 19. 3af)rf)unberts; bie 8. 2irmee fdjob fid)

in bem engen JRaum 3raifd)en 23jatnftof unb bem klarem in norböftlidjer

!Rid)tung auf ©robno oor, um Offorojet} oon Süben 3U be3mingen. (Es

rourbe am 22. 2luguft befe^t. 2ßir Ratten es oon Often unb Sorben f)er

nehmen moüen unb oon ©üben l)er bet'ommen. Das ift ber ®rieg. Seibe

2(rmeen blieben aud) meiterrjin in ben letjten 21ugufttagen über bie ßinie

Sjalnftof'—Offorojet3 fjinaus in mefjr norböftlidjer 5Hid)tung im 23ormarfd),

bie 12. 2lrmec nad) ber ©egenb nörblid) 2Bolforonsf, bie 8. auf ©robno.

Setbe 2trmeen famen bamit immer mefjr aus bem taftifdjen 3ufammen=

fyange mit ben beiben füblicfjen Heeresgruppen, bie nad) ber Sefefeung oon

Sreft^ßitomsf am 25./26. 2tuguft auf ^insf unb 5ßaranomitfd)i meiter

marfefjierten. Sie traten nad) unb nad) in bie Operationen ein, bie meiter

nörblid) in Vorbereitung maren.

2lnfang September erreirfjten bie 8. unb 12. 2Irmee bie ©egenb oon

©robno unb füböftlid), etroa 14 £age fpäter follten fie nad) ßiba nörblid)

bes 9(jemen gelangen. Sie brauchten l;ier3u feit beginn ber Dffenfioe etroa
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nd)t 2Bod)en. Die 12. 2trmee muftte babei meit nad) ©üben ausholen. 2ßie=

oiet günftiger märe es gemefen, menn an ©teile biefer 23emegung ftcf) ber

Eingriff über fiomffya—©robno ermöglicht f)ätte. Das fonnte nid)t fein.

2Iber aud) eine Operation nörblid) ©robno oorbei, mit ber 2ßegna^me oon

Slomno oerbunben, f)ätte erfyeblid) fdmeller unb mirfungsooller biefe

(Begenb erreicht unb mefjr bemirft, menn fie mit ooller Äraft felbft erft in

ber er[ten 2tuguftf)älfte geführt morben ioäre.

23orübergef)enb fdjien es, als ob bie Oberfte Heeresleitung in biefer

ßage ben Sßormarfd) nad) Often einteilen mollte. Sie führte ftarfe Seile ber

2lrmee bes ©eneralfelbmarfdjatls o. ÜUcacr'enfen, fpäter aud) ber 12. unb

8. 21rmee, nad) bem 2Beften unb Sübungarn. Sie liefc aber ben einmal

burd) bie in3toifd)en erfolgte 2öegnaf)me oon Slomno unb unfer Vorbringen

in ßitauen unb S^urtanb begonnenen Operationen freien Sauf.

VIII.

Die ©rftürmung oon Sioumo mar eine unerfdjrocfene Xat. Um fie 3u

ermöglidjen, mußte bie 10. 2lrmee in ber 9ttitte unb auf bem rechten

$tügel ifjrer fo überaus meiten Stellung nod) immer metjr unb mefyr oer=

bünnt merben; nur fo fonnten mir meftlid) Slomno 2lngriff5truppen oon

einer gemiffen Starte 3ufammen3ieljen. Der Oberbefehlshaber Oft unb

(Benerat o. (Eidjtjorn nahmen biefe Spannung an ben übrigen Xeüen ifjrer

gront auf fid). Der ©eneral Ijatte fid) bei mir fdjon bauernb beflagt, bafc

bie 10. 2Irmee 3U lange untätig märe, unb ging nun mit greube an bie

neue Aufgabe t)eran. (Er unb fein (Efyef, Oberft 5)ell, maren Männer oon

rjof)er SSerantojortungsfreubigfeit unb &üfml)eit. ©eneral o. ©idjtjorn mar

ein Offi3ier mit blenbenben geiftigen (figenfdjaften unb ein (Ergterjer feiner

Iruppen in oorbilblidjem Sinne.

Das oerftärfte XXXX. 2t. ®. unter ©eneral ßifemann follte ben 2lm

griff burd)füt)ren.

Der ©eneral mar ein ^euerfopf mit großer (Einmirfung auf ben

Solbaten. Seinen ^riegsrutjm begrünbete er bei bem Durdjbrud) oon

*8rfl)eff)inn am 22. bis 25. üftooember 1914. Cr fjatte einft gegen bas ®arbe=

offi3ierforps gefdjrieben, aber bei biefem Durdjbrud) bod) erfannt, roeldje

Slraft oon biefem Offi3ierforps ausging. 3ct) felbft bin mit Stol3 fiiniem

3nfanterift gemefen unb f)abe in bem ßeibgrenabier=*Regiment 91r. 8 ein

Regiment fennen gelernt, in beffen Offaierforps eine befonbere Ürabition

roie in ben ©arbe=Offi3ierforps fid) forterbte. Soldje Xrabitionen finb be=

red)tigt, bürfen aber nid)t 3ur Veoorsugung unb Übergebung führen; bann

fangen fie an, oerftimmenb 3U mirfen unb finb 3u oermerfen.

(Erfdjmerenb für ben Angriff auf ®omno mar ber Mangel an fdjmerftem
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Steilfeuer. Das, mas bie Oberfte Heeresleitung (Enbe 3ufl sumtes, mufcte

oor Storno (Seorgietosf eingefefet merben. 2Bir behielten im mefentlidjen

nur einige Batterien übrig, bie auf Schienen in Stellung gebradjt merben

fonnten unb nur geringe Sdmfctoeiten Ratten. 2ßir tiefen uns inbes

burd) feine Sdjmierigfeiten abgalten unb bauten bie Sahnen. Daß ber

Angriff nur sroifdjen ber (Eifenbafjn SJßirballen—Lorano unb bem fernen

geführt merben fonnte, ergab fid) aus ber ganzen fiage. Der red)te ftlügel

bes Angriffs mar bauernb gan3 außerorbentlid) bebroljt unb um fo merjr,

je meiter mir (Betäube gemannen. Der JRuffe fonnte ilm jeben 2tugen=

blid artilleriftifd) feljr mirffam flanfieren. Der tinfe $lügel mürbe nörblid)

bes fernen burd) eine ßanbfturm=93rigabe gebedt, bie in Verfolg ber

Offenfme ber 9ljemen=2Irmee über bie Dubiffa bis an bie 9lorbmeftmerfe

oon Slomno oorgefdjoben mürbe.

Anfang Auguft maren bie ©ifenbatjnen fertig. 9hm fehlte es an

Sötunttton für bie ferneren ^elbljaubitjen. 3d) gab meine JHeferoen aus;

ber $elbmunitionsd)ef=Oft, Oberftleutnant Stoftod, tjatte immer etmas cor*

rätig. So mar enblid) am 8. 21uguft alles mit üftot unb Stftüfje sufammen*

gebrad)t, unb ber Angriff fonnte beginnen. üölit geringeren Mitteln ift

nod) feine ^eftung angegriffen morben, aber bie Xruppe, bie es tun folltc,

mar oon bem frifa>n (Seift ifyrer $ül)rer befeelt.

3n biefer 3eit ftanb ber S^uffe, mie id) rütffd)auenb ermähne, nod) narje

ber 2ßeid)fel gegenüber SBarfdjau.

2lm 6. 2tuguft mürbe bereits bie Infanterie in bem Angriffsftreifen

toeiter nad) oorn gefdjoben, um beffere artitlertftifdje 23eobad)tung 3U be*

fommen. 2fm 8. begann ber ArtiHeriefampf. ©ine SReifje ftarfer Stel*

hingen mußte in ben nädjften Jagen geftürmt raerben. Die Straft ber 2In*

griffstruppen fdjien 3U erlahmen. (Seneral ßifemann arbeitete fid) trofebem

bis sum 15. an bie $ortlinie fjeran. 3um ©lud ermies fid) ber S^uffe gegen

bas $euer ber fcfjtoerften Artillerie menig miberftanbsfärjig. Daburd) gelang

es bem frifdjen Zugreifen einer Kompagnie, ber fid) bie anberen Gruppen

anfd)toffen, am 16. in bie meftfidje gortlinte einsubredjen. 21m 17. fefete

(Seneral fit^mann über ben fernen unb natnu bie Stabt unb bie Oftforts.

Die SSeute mar geringer als bei ber (Einnahme oon Dlomo (Seorgiemsf. (Es

mar fein Angriff auf eine eingefd)loffene $e[tung, it)r *Rüden blieb offen.

Über bie Oftfront ftanb fie in 23erbinbung mit irjrem #eere. 2Barum biefes

nid)t geholfen fjat, ob ber fdmelle $all ber Sßerfe ifjm überrafajenb fam,

ift mir nid)t befannt gemorben.

Sämtlidje 33rüden, aud) bie fo mid)tige (Eifenbarmbrüde, unb ber

Xunnel auf bem öftlidjen Ufer maren 3erftört, biefer 3um ©lud nid)t naa>

faltig, (£r mürbe balb mieber t)ergeftellt. 2ßir fonnten barauf einen ge=

miffen SSerferjr öfttid) bes fernen in 9iid)tung 2Bilna eröffnen, nod) beoor
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bie (Eifenbafjnbrücfe fertig roar. 3f)re 2Bieberinbetriebnat)me mar eine

ßebensfrage für bie 2lrmee bei bem erhofften gortfcfjreiten ber Operation.

Sie <5tabt Lorano felbft roar bis auf bie gabrifanlagen erhalten.

Siefe roaren niebergebrannt, bie 23eoölierung geflogen. 3d) farj» Ijier, in

roeld) fdnrnerige ßage bie Xruppen famen, roenn fie fid) oljne 9Jlitroirtung

ber SSeroo^ner unterbringen mußten.

©eneral o. (Eid)f)orn fdjob unoersügtid) nad) ber (Einnahme Äoronos

©eneral fii^mann mit [einen 2tngriffstruppen an ber (Eifenbaljn nad)

Söilna oor unb 30g bie 3unäd)ftftef)enben Xruppen über ben eroberten

ÜKjemenübergang nad). ©leicfoeitig fefete er bie übrigen Xeite ber

10. 2lrmee, bas XXI. 21. &., ©eneral o. Mutier, mit bem 5)auptbrutf auf

Olita unb fdjroädjere Xruppen burd) ben 2tuguftoroer Sßalb auf ©robno

an; fie fjanbeüen in engfter güblung mit ber bereits beinahe in gleicher

5)öt)e bortf)in oorgeijenben 8. 2lrmee.

©eneral o (Eid)t)orn beabfidjtigte, ben üftjemenübergang auf ber gangen

ßinie 3U eröroingen, um fo im *Rat)men ber oon uns gebauten Operation

3U roirfen. Sie ÜRaBnafjmen entfpraajen burdjaus unferen 2lnfid)ten.

SSlieb auf ber einen 6eite unb namentlich ba, roo bie Armeen 3ufammen=

ftiefjen, oiel ansuorbnen übrig, fo rourbe nad) ber anberen JRicrjtung

rjin burd) fefbftänbige (Entfd)iief3ungen ber 2lrmeen ber gan3e ©efd)äfts=

gang erleichtert. (Es roar nur irjre Aufgabe, recfjt3eitig mitsuteilen, roie

fie bie Sage auffaßten unb roas fie roollten. Sie 2trmeegren3en finb

immer befonbere JReibungspunfte. 3m Often, namentlid) im Stellungs*

friege, trat es nid)t fo in (Erlernung roie fpäter im UBeften. Sie 2Ibfd)nitts=

grensen rourben bort bisroeilen 3U f)oi)en Raunen, an benen man nur

entlang, aber über bie man nid)t hinüber fat). (Es roar eine roicfjtige 2fuf=

gäbe ber I)öt)eren güf)rung, f)ier aus3ugleid)en unb bie 2tbfd)nittsgren3en

nid)t 3U taftifd) fdjroadjen fünften roerben 3U laffen.

Sas 23orrütfen ber 9Jcitte unb bes rechten Flügels ber 10. 2lrmee

fanb unter heftigen kämpfen ftatt. Unter bem Srucf ber (Ereigmffe bei

Storono räumte ber JHuffe nad) grünblidjer 3 er[törung ber (Eifenbafjnen

unb ber Üftjemenbrüden 3unäd)ft bas linfe Ufer biefes Stromes unb roid)

balb barauf aud) roeiter auf Oranrj aus. Sas XXI. 2t. St nafjm bereits am
26. 2tuguft Olita. (Enbe 2Iuguft ijatte bie 10. 2lrmee ben ÜJcjemen über=

fdjritten unb roar in langfamem 23orgef)en gegen bie 2ki)n ©robno

—

5Bilna. 9cod) beoor fie bie 23afm erreichte, ftiefc fie auf fef)r heftigen

Sßiberftanb, ber 3unäd)ft nicfjt 3U brechen roar. Ser JKuffe fing an, aus

bem öftfidjen $olen Strafte nad) Sorben 3U oerfdjieben.

Sie taftifdje (Einroirfung bes 93orgel)ens ber 10. 21rmee über ben

ÜKjemen in ^idjtung ©robno roar roegen bes ungeheuren 2Balbgebietes

im Storboften biefer §eftung gering. Ser Stuffe roar aber bod) empfinblid)
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geworben, (fr gab ©robno uor bcm 2lngriff bes redjten Flügels ber

10. 2lrmee unb namcntliri) bcr 8. 2lrmee übcrrafdjenb fcfjnelt auf. ©enerat

u. Sdjoltj nat;m mit ber 75. $ef. Diu. fcfjon am 1. September bie Sübmeft=

werfe ber ©tabt, am 2. nad; heftigen Straftcnfämpfen biefe fclbft. Unweit

öftlid) ©robno nn ber ^otra unb bem nörbliajen 3nflufe aus bem Osjern*

See traf aud) er auf ftarfen fernblieben 2ßiberftanb.

Die 58elagerungsartillerie mar unnötig geroorben. Sie rourbe nun

ber Oberften Heeresleitung sur Verfügung geftellt.

©eneral o. ©allmife erreichte fämpfenb ben Smislotfd). Heeresgruppe

$rin3 ßeopolb oon Magern Imttc ben 33jalomiefer $orft burdjfdjritten, ber

übrigens fein ungangbares Sumpfgebiet, fonbern oon SZBegen gut burd)=

fdpritten ift. 2Beiter füblid) befanben fid) bie Xruppen nod) im 23orrütfen

auf $insf.

IX.

Die kämpfe ber 9fljemen=2Irmee in ben SDIonaten Suli unb 2luguft

Imtten bisher nur infofern in unmittelbarem -3ufammenr;ang mit ben

großen Operationen geftanben, als fie feinblidje Gräfte auf fid) sogen, ©in

taftifdjes ^ufammenmirfen ber 10. unb 9cjemen=2lrmee auf ifjren inneren

klügeln am üftjemen mar naturgemäß oorrjanben. 90cit bem beginn bes

Angriffs auf ^omno mürbe bies ^ufammenarbeiten immer enger unb

führte bei ber Gnnnatyme ber geftung 3um Äampf auf bem gleichen

Sd)lad)tfelbe, um fid) bann mieber 3U lodern. 9}unmel)r follte ber opera=

tioe 3ufammenf)ang fdjarf in ben 23orbergrunb treten.

©eneral Otto o. 23elom führte bm Slrieg auf einem abgefonberten

Slriegsfd)auptat3 unb mar bafjer in feinen ÜDcaftnafjmen felbftänbiger als

bie anberen 2lrmee=Oberbefet)lsrjaber, bie in engerem Dornen fodjten. 2ßir

tonnten uns mit allgemeinen 2ßeifungen für bie ®ampffüf)rung begnügen.

Die 9?jemem2lrmee rjatte bis 9Jcitte 3uli bie ßinie ber Dubiffa bis füb=

meftlid) Sdjaulen, bie 2ßenta unb 2ßinbau bis in 5)öf)e Don ^afenpot unb

hinüber bis 3ur Slüfte gehalten, $ür ben beginn ber Operationen mürbe

©enerat o. 23elom befohlen, ben bei Sdjaulen ftefjenben ftarfen geinb um=

faffenb an3ugreifen unb, unter Sidjerung feines linfen Segels gegen

D^iga, nörbtid) bes fernen nad) Open ©elänbe 3U gewinnen. Die

Operation lag in befonbers guten Hänben. ©eneral o. 23elom, ber

fdjon im ^rieben für einen befonbers tüdjtigen Offi3ier unb einen felbftäm

bigen Gljarafter galt, fjatte mäljrenb ber Sd)lad)t oon Xannenberg mit

flarer llmfidjt geführt unb fid) in ber Sd)Iad)t an ben mafurifdjen Seen

burd) feine 3medmäßigen 2lnorbnungen ausge3eid)net. ©eneralfelbmar=

fetjall o. Hinbenburg fdjäfete feinen männlidjen unb geraben (Efjarafter gan3

befonbers tjod; ein unb fcfjlug irjn aud) im 9?ooember Seiner SSJcajeftät als
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Oberbefehlshaber ber 8. Armee oor, obfdjon er im Dienftalter 311 bcn

jüngften Kommanbierenben (Beneralen gehörte. (Beneral o. Setoto tjnt

bas Don feinem Oberften Kriegsherrn in ihn gefegte Vertrauen ooll ge=

rechtfertigt, ©ein Gbef, (Beneral d. Söcfmann, mar lange im ©eneralftab

gemefen, er fjatte im Kriege fid) ats Gruppenführer bemährt unb bas $eug

3u einem guten Armeecbef. Seibe DMnner arbeiteten in Dotier Harmonie

3ufammen. 2ßir burften im Hauptquartier in ßöfeen über3eugt fein, bafc

aus ben Operationen nörblich bes Diemen bas herausgeholt mürbe, roas

mit ben borthin geführten Kräften er3ielt merben fonnte.

Sie rüdmärtigen Serbinbungen ber 9?jemen=Armee roaren fd)mierig.

Die Sollbabnen hörten bei £aug3argen, norböftlid) Xilfit unb bei ÜRemel,

auf. Der 3mar fdjipare 5ftjemen tarn als 5ftachfd)ubftraf3e nur für ben

rechten Armeeflügel in Setracht, mar aber fo menig reguliert, bafc auf feine

Ausnutjung fein Serlaf; mar. Der Serfuch, Xruppen auf Sljemenfähnen

feiner3eit 3U einer bringenb notmenbig gemorbenen Serftärfung bes rechten

glügels ben Strom hinauf3ufchteppen, enbete mit einem ÜDcifterfolg. Die

(5d)Iepp3Üge liefen auf ruffifchem ©ebiet auf Sanbbänfe.

fiibau tonnte als Serforgungshafen nur mit großer Sorficht benu^t

merben. Die ruffifche flotte unb englifcfte Unterfeeboote beherrfchten üa*

mals noch ben öftlidjen Seit ber Oftfee. Smmerbin hatten mir mit oor=

gefunbenem Material auf ber oon fiibau nach Often führenben Qnfenbahn

einen fdjmacfjen Setrieb eingerichtet. Setjon früf) hatten mir ben Sau
einer ftelbbabn fiaug3argen—£auroggen—Kjetmrj begonnen; bei bem
Mangel an Arbeitskräften fdjritt er aber nur langfam oormärts. Als bie

(Bebanfen 3U einer großen Operation fich Derbichteten, muftte an einen um=

faffenberen Ausbau bes (Eifenbal^nne^es gebacht merben. Die für3efte

Serbinbung ber ruffifcfjen (Eifenbatmen führte oon ÜRemel nach, ^refutn

öftlich ßibau. Der Sau biefer Strecfe mürbe begonnen, aber fpäter mieber

3urücfgeftetlt, als ber Oberbefehlshaber Oft Gifenbatjnarbeitsfräfte für ben

Sau ber (Eifenbafjn 2BilIenberg—Oftrolenfa abgeben mufcte. Anfang 3uli

mürbe bie Sahn nad) ^refutn fertig. Sie mar oon unenblidjem 2ßert, ob=

fchon \l)X Setrieb nocfj oiel 3U toünfdjen übrig lieft. Die Sahn ßibau—9Jco=

fd)eifi mürbe nun umgenagelt. Später famen mir auch über Kofdjebarn

üfttich Komno an bas litauifche ©ifenbahnnetj heran. (Enblicb begannen

mir ben Sau ber Sollbahn Xauroggen—föabfimilifchfi (füböftlid) Schau*

ten). Die höl3erne Dubiffabrücfe biefer Sahn follte ein Kunftmerf merben.

Um SSJcitte 3uli mar bie (Bruppierung bei ber 9cjemen=Armee nad) ©im

treffen ber fchon im Suni gefanbten Serftärfungen beenbet. Das Ober=

fommanbo empfanb es fchmer, bafc es megen bes Angriffs gegen ben

Hörern nid)t alle Gruppen erhielt, auf bie es gehofft hatte. Xrofebem hjett

es an bem ©runbgebanfen ber Operation feft. Die Dubiffa bis Kjelmn
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l)inauf lieft es nur 90113 fd)ioad) befe^t. ßmifdjen Stjelmn unb Sdjaulen

rourbe bas I. 9t. 51. als Stofcgruppe 3ufammenge3ogen. (Es folgte bann

5öinbau abroärts mieberum eine nur bünne Sefetjung, ber fid) eine ftarfe

©ruppe nörblid) ber (Eifenbafyn nad) ßibau anfdjloft. i)ier ftanben 2 bis

3 3nfanterie= unb ebenfotuel Slaoallerie=Dmifionen.

2lm 14. 3uli, als im nörblidjen 5ßolen $raffnt)fd_) gerabe gefallen mar

unb meiter füblid) ber 3^uffe nod) meftlid) ber 2Beid)fel unb füblid) ßublin

—

(Etjolm ftano, überfdjritt ©eneral o. 58elom bie SBinbau in ber Slbfidjt, bie

bei Sdjaulen fteljenben ftarfen ruffifdjen Gräfte burd) 23orgef)en in 9tia>

tung SJlitau oon Sorben 3U umfaffen unb oon Süboften burd) bas I. 9t. $.

ftart 311 brängen, bie fdjmadje SUittte follte fid) 3urüdf)alten. Der redjte

glügel ber 2lrm.ee an ber Dubiffa Ijatte oorläufig ab3umarten unb erft beim

gortfdjreiten ber Operation an3utreten.

Der Stuffe Ijatte anfdjeinenb feinen Singriff ermartet unb aud)

beffen Stusbelnrung nad) Sorben nid)t erfannt. (Er ftiefj in 9tia>

tung Ofmjant) gegen bie in ber üftitte oorgefyenbe 6. 9tef. Diu. oor unb

3mang fie 3um 2lusroeid)en nad) SBeften. (Er mar aber in feiner redeten

glanfe berart bebroljt, hafo er feinen (Erfolg nid)t ausnutzen fonnte.

Die 3nfanterie=Dmifionen bes linfen ^uägels fd)Iugen bereits am 17.

ben Muffen bei Slufe, liefen fid) bann aber burd) bie (Ereigniffe bei ber

6. SKef. Diu. nad) Süben sieben; bie llmfaffung oertor baburd) an 2Birfung.

3n ununterbrochenen kämpfen, bie fid) bis 311m 23. 3uli ausbeuten unb

unter bem Flamen ber „<5d)lad)t bei Sdjaulen" 3ufammengefa^t finb,

mürbe bie 5. ruffifdje 2trmee über Sd)aulen f)inaus auf ^onjemjeft) 3urücf=

gemorfen. 6ie oertnod)te mit Seilen 3U entnommen, ba es ber in üjren

*Rüden gelangten beutfdjen ^aoallerie an g^erfraft fehlte, ^onjemjeft)

mürbe oon uns bereits am 29. Suli befefet. Stuf bem linfen $lügel ftreifte

bie Äaoalierie bis an ben 9tigaifd)en SJteerbufen unb fdjloft fid) bem 23or=

geljen ber Infanterie auf $ntau an, bas am 1. Stuguft genommen mürbe.

Leiter füblid) mar bie Dubiffa überfdjritten unb bis 3um 29. 3uli bie ßinie

Äomno—^onjemjefi) erreicht.

Die rüdmärtigen 23erbinbungen maren jetjt mieber 3U feftigen unb bie

Xruppen mit Munition aus3uftatten. Die Kolonnen maren in großer

Qatyi bei ber 12. unb 8. 2lrm.ee eingefetjt unb fehlten baf)er bei ber Dljemem

2Irmee. 3f)r meiteres 23orrücfen ging jetjt langfamer oor fid). 2tm Sage

ber (Einnahme oon Slomno ftanb fie an ber Smjenta unb Sara. #ier fam

es 3U einem langen 5)alt, mäljrenb ber linfe fjtügel fid) meiter gegen bie

Düna oorfd)ob. Süblid) SRiga behielt ber 9tuffe einen großen 5Brüdenfopf,

ber für uns lange ein (Sefaljrsmoment bleiben follte, bagegen mürbe in ben

erften Septembertagen bie Düna gmifdjen ÜjfüE unb $riebrid)ftabt er=

reidjt unb ber Ijier fteljcnbe $einb auf bas jenfeitige Ufer gemorfen.
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Der JKuffe t»alte fid) instoifdjen oerftärft. Die fd)road)en Gräfte ber

•ftjemen=21rmee maren auf fef)r roette Dtäume perteilt, fo bafc fie aus eigener

Straft 3imäd)ft nid)t metjr meiter oormärts fonnte. Sie ftanb in $üf)lung

mit bem linfen $lügel ber 10. 2lrmee, als biefer nad) ber (Einnahme oon

Lorano Ijalbmegs 2Bilna mieber auf ftarfen $einb ftieß.

©ine Unternehmung ber flotte im 9ligaifd)en Sfteerbufen am 8. 2(uguft

fjatte auf bie Operationen 3U ßanbe feinen (Einfluß.

Das fdjnelle 23orgef)en ber !ftjemen=2frmee 3eigt, bafc bei größerer

Stärfe unb befferer 2Tus[tattung ber 2(rmee, namentlich mit Kolonnen, nod)

met)r 311 erreichen mar.

X.

3n ber 3meiten 2tuguftt)älfte tjatte ber ©ebante an bie 2öeiterfüt)rung

ber Operation öftlid) bes üftjemen feftere (Seftalt angenommen. Sie plante

bes aus 5ßolen 3urüdmeid)enben leeres tonnte, roenn überhaupt, nur nod)

in ber allgemeinen Stoßrichtung Stomno—SBilna

—

Winst getroffen merben.

Diefer Stoß mar oon ber 10. 2lrmee 3U führen, mätjrenb bie 8. unb

12. 21rmee unb bie füblidjen Heeresgruppen bidjt am $einbe blieben.

Die Operationen ber 10. 21rmee bedurften im Sorben bes ^tanfen-

fd)u^es gegen bie ^Batjnlinie JKiga—Dünaburg, in bie mehrere Scfjienem

roege oon -iftorboften unb Often I)er einmünden, fomie gegen bie Streden

^oto^f—SERolobetfcfjno unb Orfdja—23oriffom—3Jlinst. Die 9?jemen*

2trmee mußte il)r Sßorgeljen mit bem Scfjmerpunft auf Dünaburg fort-

fe^en, mätjrenb gegen bie beiben Iefetgenannten 23at)nen ftarfe JReiter-

gefdjtoaber oorgingen.

Der JHuffe, ber oor ber 10. unb !ftjemen=2irmee in 3ufammenl)ängenber,

aber norböftlid) ®omno nur bünn befefeter $nmt ftanb, mußte bemnad)

burcfjbrocfjen, b. t). über 2ßilna unb nad) Dünaburg surüdgemorfen merben,

mäfirenb bie Slaoalterie--Diüifionen auf ^olofef—SOlinsf oorgingen.

(Es blieb bie $rage, ob bei bem fetjr meit nad) Often fortgefcfjrittenen

9lüd3ug ber Muffen bie Operation jet)t nod) geminnbringenb fein !onnte.

(Es mar fein ßmeifei, ba^ jeber Xag, um hm fie f)inausgefd)oben mürbe, fte

meniger ausfid)tsreid) mad)te. 3d) ermog, ob mir uns nid)t mit einem Stoß

über Olita—Orann auf ßiba begnügen fotlten. 3d) oerroarf bies, med alle

ätjnlidjen 93erfud)e, 3U einer glanfierung 3U fommen, in bem oergangenen

Sommerfelbsuge 3U feinem (Erfolge geführt Ratten. Somit blieb id) in

meinen ©ebanfen bei ber großen Operation, meit fie nod) einen größeren

(Erfolg rjaben tonnte. 2ßir maren aud) l)ier gesmungen, in bas Ungemiffe

3U fjanbeln. (Es mar flar, baß bie 10. 21rmee ber SBerftärfung beburfte. (Es

mürben if)r bie (Einfcfjließungstruppen oon Storno ©eorgiemsf sugefüfjrt.

Die 8. unb 12. 21rmee Ijatten fid; im ßaufe ber Operationen fo 3U=

Sriegserinnmuigen 1914—18. J
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fammengefdjoben, bafc es möglid) gemorben mar, aufter ben für ben

2öeften be[timmten abgaben nod) anbere Dioifionen t)eran3U3iet)en. Sic

mürben nad) $omno gefahren unb oon f)ier auf bem linfen ^tügel ber

10. ober auf bem rechten ber 8. 2trmee etngefe^t.

3n3mtfcrjen mar bie 10. 2trmee oon 2Büna r;cr fel)r ftarf angegriffen

morben. Der $einb fyatte Gräfte aus ^ßolen nad) Sorben ge3ogen. 3n

bem 2Bunfd)e, gu flanfieren, Ratten fid) bie 10. 2trmee mie il)x ©egner nad)

Sorben in <Kid)tung SBilfomir oerftärft. Der Slampf mürbe auf bem

nörblicfjen 2ßilijaufer mit befonberer fjeftigf'eit geführt.

(Es tarnen mieber ungemein fpannungsoolle Jage. (Bern f)ätte id) ben

Operationsbeginn befd)leunigt, aber bie 33ar;n Sßirbaüen—Slomno fonnte

nun einmal nicfjt metjr leiften, als bei irjrem nod) unfertigen 3uftanb
möglid) mar. 2tttes foftete eine unenbtidje 3 e^ bie 2ßege maren 3itbem

fd)led)t unb bie Xruppen nid)t metyr frifd).

2tm 9. September begann enblid) ber Sßormarfd). Die 9ljemen=2trmee

fam gegen Dünaburg—Mobftabt gut oormärts. 3f)r rechter $lügel fe£te fid)

etma bei Usjann auf bie Strafte Slomno—Dünaburg unb marf ben fitinb

über 9tomo 2tlejanbromsf feljr balb 3urütf. 3n beiben SSrüdenföpfen f)ielt

ber (Begner ftanb. (Es fam I)ier 3U langen, erbitterten kämpfen.

Der linfe fvtügel ber 10. 2Irmee, ber füblidj SBüfomir ftanb, gemann

an ben erften beiben Xagen gegen bie SBilija 2BiIna aufmärts gut ©elänbe.

5ßeitert)in gelang es jebod) nur nad) unb nad), ben Muffen über biefen ^lufc

3urüd3ubrüden.

3mifd)en ben inneren klügeln beiber Armeen, oon Dünaburg bis 'an

bie 2ßilija, Ratten bie S?aoallerie=Diüifionen freiere 2krm. Sie mußten

fid) 3unäd)ft unter fteten kämpfen burd) bas Seengelänbe 3mifd)en 2Büfo=

mir unb Smenfejann burdjarbeiten. 2tm 13. mar biefer Ort genommen.

23on fyier aus manbten fid) bie Dioifionen auf Smorgon, 9flofobetfd)no unb

gegen bie 23at)n Sttolobetfdmo—^olotjf, fjatbmegs beiber Orte. S?aoallerie=

Dioifionen ber 8. 2Irmee tonnten jefet nad)gefd)oben merben. Sd)on am
14. mar bie 5Bal)n 2ßüna—SSJtotobetfdmo—^oiotj! bei Smorgon, 2ötfeifa

unb öfttid) ©tubofoje erreicht unb ber red)te ruffifdje $Iügel an ber Söilija

norböft(id) 2ßilna ftarf gefätjrbet. 2lud) bie 23af)n Orfdja—StRinsf mürbe in

(Begenb 5Boriffom unterbrodjen. Die Äaoatterie=Dioifionen fanben I)ier, mie

fdjon fo oft im Often, ein neues gelb ifyrer ^Betätigung. Der frifdje Leiter*

geift ber beutfdjen ^aoalierie tyat fid) allerorts glän3enb bemäfyrt.

Die 10. 2lrmee bemühte fid) immer mieber, Gruppen aus üjrer gront

nad) bem linfen $tügel 3u fdjieben. Sie fjolte babei 2Büija aufmärts auf

Smorgon unb t)art füblid) bes 2Bifd)njem=Sees auf SBiteifa aus. Die 2Sc=

megungen maren fdjmierig au$3ufüt)ren unb fofteten !S^ü- ©ie oerurfad)ten

gan3 auBerorbentlidje 2tnftrengungen für bie Gruppen, benn bie 2Bege unb
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bas 2Better waren fd)led;t imb mirften rjemmenb. Sie 3nfanterie=Sioifionen

tonnten nid)t fdmell genug bie $aDaUerie=Sioifion.en in iljren roeit üor-

gefdjobenen Stellungen erfetjen. 5Bet irjrer geringen $euerfraft oermodjien

fie Smorgon nid)t bauernb 3U galten. Siefes mürbe Dem 2ßuna aus am
19. nad) tapferfter ©egenmeljr ber 1. Slao. Sio. mieber entriffen.

Ser JRuffe rjatte bie tl)m brotjenbe ©efatjr erfannt unb führte in bie

©egenb öftlid) Sünaburg mit ber SBaljn Verhärtungen tjeran, bie fetjr batb

füblid) Sünaburg auftraten. Sie 23afm über ^olofet nad) 9Jlolobetfdmo

mürbe nid)t benu^t. Dagegen oermocfjie er oon fiiba unb Slonim t)er eine

große ^üdmärtsfdjwenfung mit 3nfanterie=Sioifionen in Stiftung 9JloIo=

betfdmo, mit $taoallerie=Su)ifionen in Stiftung Soffdji^rj aus3ufüt)ren. Der

große ruffifdje frontale *Küd3ug aus $olen nad) SBeftrußlanb hinein mar
leiber fdjon fo meit gebieten, bafo bie aus ünn nad; Sorben einfdnoenfenben

Gruppen bie 2ßilija nod) red)t3eitig erreidjten. Sie beutfdje Umfaffung fam
t)ier 3um Stehen. Sl;re Äraft reichte nid;t aus, ben feinblidjen SBiberftanb

3u überminben. Ser 9Utffe ging nun feinerfeits über bie 2ßilija nörblid)

2)tofobetfd)no 3um ©egenftoß über, oermocfjie aber ebenfalls nidjt oormärrs

3U fommen. 3n3ioifd)en mar ber beutfdje Singriff aud) in ber gront lang*

fam oorgefdjritten. Siefem Saide gegenüber oennodjte ber *Kuffe

SBilna nid)t 3U galten unb mid) nun auf ber ga^en gront l'ämpfenb lang*

fam 3urüa\ Sie beutfdje 21rmee ijatte nod) bie Slraft in ber gront, bie

©egenb tjart meftlid) Smorgon, bie meftlidie Serefina unb bie ©egenb oon

23aranomitfd)i unb Sßinsf su erreichen.

SBätjrenb bes langfamen Sorbrüdens oon SBilna auf Smorgon mar
mir flar gemorben, bafc bie Operation abgebrochen merben muffe, ©ine

gortfetmng bes Angriffs mar ausgefd)(offen. ©egenüber ber feinblidjen

^aoalterie bie fiel) oon allen ©eilen immer fräftiger gegen unferen Sura>
brud) fjeranbrängte, mar ber linfe Ölügel ber 10. SIrmee in feiner meit oor=

gefefjobenen Stellung auf bie Sauer nidjt 3u galten. 3Sir mußten uns für

ben SSinter einrichten unb fanben einen günftigen ^Kücfljalt in ber ßinie

bes 2öifd)njem=, 9carotfa> unb Srnsmjatt)=6ees.

2Bäl)renb neu eintreffenbe Seile bei ber Sßjemen^rmce am Srnsm]atn=

See eingefefet mürben, fcfjtoenfte ber 9?orbflügel ber 10. 2lrmee in bie ange=

gebene ßinie 3urüd. Sie 10. 2irmee moilte, mie feiner3eit bei ber gleiten

<Bemegung oor ©robno, ben nadjbrängenben $einb aufhalten, fie oer^

3Ögerte fid) aber reid)lid) lange babei unb mürbe 3um Sd)luß öftlid) bes

9?arotfcfj=Sees nod) unfanft angefaßt.

©egen unfere neue $ront branbete bie ruffifdje O^ut an, bann glättete

fid) allmäl)lid) bie See. Sie f. u. f. 2trmee tjatte in3toifd)en ben Serfud)

gemadjt, norböfiiid) Sutjf mittels Surdjbrudjs 3ur llmfaffung 3U fommen.

(Ein ©egenftoß t)atte fie surüdgemorfen. SSei Sünaburg hielten bie kämpfe
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norf) lange an. Die 9cjemem2lrmee hoffte immer noef), ben 23rücfenfopf 3U

nehmen. Der 5Jcacrjfdjub an Sttunition aar aber 3U ungünftig, als bafj an=

gegriffen werben fonnte. Die Kämpfe mürben bafjer auf meinen Ußunfd)

eingeteilt.

Die fyront tarn bis in bie Karpaten ijinein 3ur *Kuf;e.

Der Sommerfelb3ug gegen Stufjlanb mar beenbet. Der *Ruffe mar

gefdjfagen unb frontal 3urücfgebrängt morben. Die Operation über Komno

fyatte feinen größeren (Erfolg baoongetragen, ba fie geitlid) 3U fpät gefotm

men mar. hierin liegt ber 5)auptgrunb. Der ©egner l;atte bie ifjm

brofyenbe Umfaffung an ber äßilija 3U oerrjinbern uermocfjt. 5)ätte er einige

Jagemärfdje meiter meftlicf) geftanben, fo märe er tjierju nicfjt in ber ßage

gercefen.

2Bir rjaben im Often unb SBeften mätjrenb bes gansen Krieges

feinen großen ftrategifdjen Durdjbrucf) in allen feinen folgen 3U (Enbe

führen tonnen. Der 3mifd)en 2Bitna unb Dünaburg ift ber meiteft oor=

gefcfjrittene. (Er 3eigt, mie ber ftrategifdje Durdjbrutf) erft burd) barauf*

folgenbe taftifdje Umfaffung feine ganse 2fusmertung erlangt. Der but=

gariftfjen 21rmee blieb es im September 1918 oorbetjaften, ber 2BeIt bie

fdjmermiegenben folgen einer folgen Operation 3U 3eigen. Sie maren

aber nur bei bem ootlftcinbigen SScrfagen bes butgarifdjen leeres möglief).

Die rjofje Spannung ber Septembertage tjatte uns mieberum nur

einen taftifdjen (Erfolg gebracht. Stufcerorbentlid) fritifdje ßagen maren flu

überminben gemefen. Der Kampf ber 1. Kau. Dio. bei Smorgon auf

ber 5Rütf3ugslinte bes geinbes mar oon tragifdjer ©röße. Dicfjt uor bem

(Eintreffen ber Infanterie mußte fie mit ftarfen 23ertufien meieren. 2lud)

bie ßage auf bem Sübfiügel ber ^cjemcm&rmee mar bauernb bebenftid),

bas 3urücffc^menfen ber 10. 2Irmee in l)or;cm SJcafte gefarjrooll. Das alles

trat aber 3urücf oor ber bie Dceroen fpannenben (Ermartung: fommt bie

Infanterie auf ben fd)lecf)ten 2öegen fcbnetl genug oormärts, um bie Um=

faffung, bie oon ben KaoaIIerie=Dioifionen fo oerftänbnisootl eingeleitet

mar, 3U einer enbgültigen 3U machen? Solche Spannung fann nur ber

gan3 oerftefjen, ber fie mitgemacht f)at unb ber mit #er3 unb Sßerftanb an

il)r beteiligt ift.

3n ber 9cieberringung ^uftlanbs Ratten mir einen neuen, großen

Schritt oormärts getan. Der ftarfroillige (Srofprft trat ab. Der £ar ftellte

\\d) an bie Spifee bes leeres.

Sftterorts Ratten unfere Xruppen unb $üf)rung ifjre Scrmlbigfeü ge*

tan, unb in bem beutfa>n Solbaten feftigte ficr) mit !Recf)t bas (Befüfjl un»

bebingter Überlegenheit über ben Muffen. Die Qaljl oerlor ll)ren Scrjrecfen.
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in ftottmo Oftober 1915 bis Juli 1916.

Die Qext ber *Ruf)e.

I.

^VVoc^ bem Slbfcfjlufe ber kämpfe nörblid) 2Irras im 3Kat Ijerrfdjte an ber

4/ v SBeftfront ben Sommer 1915 über im allgemeinen *Rurje. (Enbe Sep=

tember festen bie gemaitigen Angriffe ber (Entente bei ßoos foroie in ber

Champagne ein. Sie aus bem Often abberufenen Gruppen famen gerabe

rerf)t3ettig genug an, um bie [o tapfer ausfyarrenben 23erteibiger ber 2Beft=

front 3u unterftü^en unb einen großen gefährlichen *Rüdfd)lag absuroenben.

Der Italiener rjatie mehrmals unb oergeblid) angegriffen. Die f. u. f.

2Irmee fdjlug fid) gegenüber Stauen gut; bas mar ber (Erbfeinb, mäljrenb

gegen ^Kufctanb f'einerlei nationale Qnftinftc fid) regten.

Die beutfdje Oberfte Heeresleitung unb bas f. u. f. 2frmee=Obertorm

manoo Ratten ben (Entfdjtuft gefaxt, Serbien nieberjumerfen. Bulgarien

trat, in feinem natürlidjen (Segenfatj ju Serbien unb gebrängt oon ?ßiaüe=

boniern, offen auf unfere Seite; bie (Einnahme 2ßarfd)aus rjatte bort einen

befonbers ftarfen (Einbrud tjeroorgerufen. ^Bulgarien bxad)te uns mit

feinen 12 ftarfen 3nfanterie=Dioifionen fofort einen Äräfteausgteid) auf bem
Halfan. (Beneralfelbmarfdjalt o. Sftadenfen überfdjritt Anfang Oftober bie

-Donau. Der ferbifdje $elbsug führte uns bis 2Infang Dejember nafye an

bie griecrjifdje ©rense. Die *Rüdfid)t auf ©riedjenlanb, bie (Ermübung ber

Gruppen unb ber ,3uftanb ber rüd'roärtigen ffierbinbungen, oielfeidjt nod)

anbere, mir unbefannte potüifdjc unb müitärifdje (Brünbe f)inberten uns,

bie Operation auf Salonifi meiter3ufül)ren, oon mo aus bie erften (Entente*

truppen in ben $ampf eingriffen. Die einnähme oon Saloniki mürbe uns

eine grofje (Entlüftung auf ber Mfanfyalbinfet gebradjt fjaben. 2Iuf (Srunb

meiner fpäteren (Erfahrungen muf] id) feftftellen, bafj mir burd) eine folcrje

Operation aud) nidjt einen Bulgaren für bie Sßeftfront gemonnen tjätten.

Sßir mürben oorausfidjtlid) bie (Englänber, ^rangofen unb Serben, bie

fpäter an ber majebonifdjen $ront ftanben, in ^ranfreid) gehabt fyaben.

Siefe 5ßetrad)tungen blieben aud) meiterrjin maftgebenb. Der Angriff auf

Salonifi blieb immer eine ^Jccbenoperation unb mu| als foldje bemertet

merben.
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St. u. f. Gruppen brangen über Montenegro nad) 2I[banien bis aur
23oju[a cor, roo bie kämpfe bis Februar anbauerten. Die planten*

beefung Öfterreia>Ungarns mar oon ber Donau roeit nad) Albanien f)inein

Sfisse 5. Jcäbjug in Setbien 1915.

unb an bte grietfiifa> (Breiige oorgefdjoben. #ier gelten uornerjmüd) bul=

garifcfje Gruppen nid)t nur für tyr eigenes fianb, fonbern aua) für öfter-

retd)=Ungarn unb für uns 2Bad)t.

Die beutfdjen Xruppen rourben größtenteils nad) unb nad) an bie

Donau ^urücfgefürjrt. 2Iud; Öfterreid>-Ungarn befam Gräfte frei. Die

ferbifdjc 2trmee roar empfinbtid) gefcfjtagen, IRcfte entfamen in Ordnung
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33atona unb mürben burd) bie ftarfe #anb granfreidjs unb (Englanbs

auf Korfu mieber ein Kampffaftor, ben ber bulgarifdje Sotbat fürchtete.

Sie mürben [päter nad) Salonifi überführt unb f)aben bort ootimertig

gefämpft.

Die (Entente faf) fid) gegmungen, auf anberen Kriegsfdjaupfätjen 2tb=

gaben für SWasebonien frei3umad)en. Sie oersicfjtete aud) auf bte gort=

füfjrung bes (Sallipoti=tlnternei)mens, bas if)r banf ber Jätigfeit beutfdjer

Scanner unb ber 9Jcittelmeer=Dit)ifion otel gefoftet f)atte. Das (Egpe=

bitionsforps mar jefet 3U ftarf gefäfjrbet. Die 23erbinbung mit ber Sürfei

mar burd) ben Sieg über Serbien unb bas SSünbnis mit ^Bulgarien t)er=

geftellt. 2Bir maren nun nid)t mef)r auf bas Durcfjfdnnuggeln unferes

Kriegsgerätes burd) Rumänien angemiefen. Die Jürfei fonnte unmittel=

bar unterftütjt merben. 2lm 16. Januar mürbe bie (Eifenbatjnoerbinbung

nad) Konftantinopet eröffnet. 21m 8./9. Sanuar tjatten bte (Ententetruppen

bie (Ballipolt^atbinfel oertaffen.

Die Sperrung ber Meerengen mar gefidjert. 93ef)errfd)ten bie feinb=

lidjen flotten burd) ben SSefife ber (Engen 3ugleid) aud) bas Sdjmarge SCReer,

fo fonnte JRufclanb mit bem if)m fo nötigen Kriegsmaterial oerfetjen

merben. Die Kämpfe im Often fjätten bann einen meit fdjmereren dtjarafter

angenommen. Die (Entente märe in berßage gemefen, bie reichen (Setreibeoor=

rate Sübruftlanbs fomie Rumäniens aus3unu^en unb fid) biefes Königreich)

nod) früher, als es gefdjeljen follte, millfäfjrig 3U madjen. Die Serbinbungen

Dfhtfjlanbs mit ber Slufcenmett für Kriegsmaterialtransporte gingen bamals

über bie transfibirifdje 23al)n, über bie ÜRurmanfüfte, mof)in bie (Eifenbaf)n=

linie oon Petersburg im 93au, aber nod) lange nidjt fertig mar, unb im

Sommer über bas SBeifce 9Jleer. Der 23erfel)r über ^innlanb mit Sdjmeben

mar mid)tig, bod) geftattete biefes bie Durd)ful)r oon Kriegsmaterial nidjt.

(Es fjatte bie richtige Huffaffung über bie $flid)ten eines neutralen Staats.

Diefe Darlegung geigt bie 23ebeutung ber Meerengen unb bamit ber Xürfei

für bie Oftfront unb unfere ©efamtlage in fcrjärffter 23eteud)tung.

3n ben afiatifdjen türfifcrjen (Bebieten mar bas Kriegfüfjren fd)mer.

Die Xürfei mar tebiglid) auf ßanboerbinbungen angemiefen. (Ein mober=

ner Krieg braucht aber (Eifenbal)n= ober SdjiffSDerbinbungen. Die (Eifen=

baf)n nad) ber Kaufafusgrense mar 3tnifd)en 2Ingora unb Simas erft im

(Entfielen. Die 23agbabbal)n, unterbrochen nod) burd) bie ©ebirgsgüge

bes Xaurus unb 2Imamts, I)atte ben ligris nod) lange nid)t erreicht. £un=

nels maren im SSau. Die (Eifenbaljn nad) Snrien fdjloft fid) bei 21teppo,

alfo jenfeits ber trennenben ©ebirgsfämme, an bie SBagbabbafyn an. Sie

ging füblid) Damasfus in bie fdnnalfpurige #ebfd)asbaf)n unb in eine

Kleinbahn über, bie nad) ^aläftina bineinfüljrte unb bei 23er3eba füblid)

Qerufalem it>r (Enbe erreichte.
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Sie an unb für fid) fd)on unglütfüdje (Eifenbaljnlage rourbe nod) ba--

burd) oerfdjärft, ba$ bie 23etriebsoeri)äItniffe, forrjorjl bem *ßerfonai roie

nurf) bem Material nod), bie benfbar fcf)ied)teften maren. Sie 93af)nen Ratten

nur eine ganj geringe üftut^leiftung, bie ben s3ebürfniffen in feiner Uöeife

entfprad).

23erfud)e, ben (Eupfyrat unb £igrts au53unu^en, rjatten ein gemiffes

(Ergebnis. Dos ©efamtbilb mürbe baburd) nicf)t oerfdjoben.

Seutfd)e S3aftfraftmagenfolonnen Ijalfen bie Sdjmierigfeiten minbern.

2Begen ber rücfroärttgen 93erbinbungen mar bas Slriegfityren in ®Iein=

afien, Snrien unb ÜIRefopotamien fo lange 3iir (Erfotglofigfeit oerurteilt,

als es uns nid)t gelang, bie 23erfef)rslage 3U fyeben.

Sie mUiiärifdje £eiftungsfäf)igf'eit ber Xürfei in ifyren ©renjprooinjen

rourbe nod) baburd) eingefdjränft, bcifc bie Würben unb Armenier an ber

faufafiferjen ©rense, bie Slraberftämme in 9flefopotamien unb Snrien f)im

ab bis 2iben türfenfeinbtid) roaren. Sie Üürfen fyaben immer eine unglücf=

Hdje (Eingeborenenpotitif getrieben. Sie rjaben nur genommen, nie ge=

geben. Setjt fjatten fie mit jenen Stämmen als SBiberfadjern 311 rechnen.

Surd) if)re unentfdjulbbare 23er;anblung ber 2Irmenier beraubte fid) bie

Xürfei felbft ber 2lrbeitsfräfte, bie fie unter anberem für ben 5kf)nbau unb

bie 23obenbe[telIung fo bringenb braud)te.

Sie türfifdjen !Berfud)e, Tripolis unb 53engl)afi 311m ^eiligen Slrieg

auf3urufen, Ratten nur befd)ränfte (Erfolge. Unfere U^oote brachten

SBaffen borten unb fetten eine gemiffe SSerbinbung 3roifd)en jenen

©egenben unb ber Surfet aufredet.

(Sine Unternehmung gegen ben Sue3ianal im Sanuar/gebruar 1915

mar geferjeitert. Sie l)ätte nur bann (Erfolg l)aben fönnen, menn gleia>

3eitig bie Senuffi com 2Beften f)er in Öigrjpten eingefallen mären unb bie

Ütgrjpter fid) erhoben l)ätten. Sas aber maren Utopien; bie englifdje 5)err=

fd)aft ftfet feft in ben ©ebieten, bie in irjrer ©ematt finb.

2tn ber (Eupl)rat= unb Jigrismünbung fd)ob fid) (Englanb, auf bas

9fteer geftüt3t, in 9^id)tung Sagbab fd)rittroeife cor. (Es mar bies türfifd)er=

feits gar ntd>t 311 oerI)inbern gemefen. 3m Sesember 1915 mürbe mieber

um Slut=et=2Imara, 23agbab abmärts, gefämpft, bem ftcr) bas englifd)e

(Ejpebitionsforps oorl)er bereits bebenflid) genähert fjatte.

Sie türfifd)e 2Irmee an ber faufafifdjen ©rense mar im 2Binter 1914/15

gefd)Iagen morben. Sie Derzeit fid) feiibem abmartenb. Xrofebem I;attc fie

namenttid) burd) giedti)pl)us unb groft bauernb fef)r ftarfen Abgang.

Sie (Ereigniffe auf ber Sinai=5)albtiifel unb in 9ftefopotamien be=

rührten bie Dftfront nid)t unmittelbar. Sas Sue3-'UnterneI)men mürbe

mit großem Sntereffe unb mit uie( Hoffnung oerfotgt. Sie Sdnoierig=

feit ber rürfmärtigen 23erbinbungen, fo mie id) fie turft fd)i(bcrte,
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rcoren mir bamals nod) nirf)t in oollem Umfange befannt. Set) t)ielt

namentlid) bie ßuftänbe 5 er sßagbabbaljn für erfjebltd) beffer unb oorge=

fd)rittener, als fie es roaren. Ob Ijier meljr ijätte gefdjetjen tonnen, oermag

id) nid)t 3U überfein.

Sie kämpfe an ber faufafifd)en gront brauten uns ftußtanb gegen-

über nid)t bie Gmtlaftung, bie id) feinerßeit erhofft tyatte.

Surd) bie Sefefeung ber roeiten Oftgebiete, burd) bie Öffnung ber

Galfan^albinfet unb bie 23erbinbung mit ber Xürfei fjatte fid) unfere friegs=

mirtfdjaftlidje ßage erijeblid) gebeffert, Rumänien mar mit ßieferungen

entgegenfommenber gemorben, ba es feine Vorräte anbermeitig nid)t oer=

äußern tonnte. Sas Satyr 1915 fdjloß mit einem *j3lus für uns ab. $ür
bas fommenbe 3at)r oerftärnen mir uns, polten aber lange nid)t alles

9ttöglid)e unb (Erforberlidje aus ber Heimat heraus.

Sie Lüftungen unferer $einbe nahmen iijren Fortgang.

Sie englifdjen Slitd)ener=2lrmeen feftigten fid). Sie roaren bereits

größtenteils an ber Sßeftfront eingetroffen. Sie englifdje $ront fjatte fid)

nad) Süben 3U oerbreitert unb ffvanfre'id) enttaftet. 2Beitere Sioifionen

maren nod) in (Englanb in 5tteuaufftellung. 2tn Stelle ber 2ßerbung trat

bie 2lusf)ebung. Sas englifdje SBetjrgefefe mürbe im Januar 1916 im

Parlament angenommen. 2lud) ©nglanb fteüte fid) bamit als letzte euro=

päifrfje 2Rad)t auf ben 93oben ber allgemeinen 2ßef)rpflid)t, bie ben Kriegs-

notmenbigfeiten unb ber fittlidjen $orberung entfprid)t, bafc jeber met)r=

l)afte 9Dtan bem Staate mit ber 2ßaffe bient. 2luf Srlanb befynte ©ngtanb

bas (Sefetj nid)t aus. Sas ift be3eidmenb.

Sas franjöfifdje 5)eer Ijatte feine alte Stärfe behalten, bas ferbifdje

rourbe neu aufgeftellt. 9Utßlanb griff unter bem Ginfluß ber 5ftiebertagen

tief in feinen bebeutenben 3Jlenfd)enreid)tum l)inein.

Sie Umftellung ber ^riebensinbuftrie ^ranfreidjs, ßmglanbs, Japans

unb 2lmerifas fyatte entfdjeibenbe $ortfd)ritte gemacht.

©eroaltige kämpfe mußten im 3at)re 1916 entbrennen.

3n biefem großen 5Kat)men meltgefd)id)tfid)er (Ereigniffe treten bie

Gegebenheiten in bem $efet)tsbereid) bes Oberbefehlshabers Oft in ben

5)intergrunb, nadjbem fie feit ^ooember 1914 einen mefentlid)en leit, oft

ben entfdjeibenben, bes gansen Krieges gebilbet Ratten. 3öir Ratten nun

mefjr ftitle 2Irbeit 31t reiften.

II.

Sie Söerpltniffe, in beneu fid) bie Oftarmeen bei 2lbfd)luß ber großen

Operation befanben, maren nad) jeber 5Rid)tung f)in unfertige, ebenfo be*

burften bie guftänbe bes ßanbes, bas mir im ßaufe ber Greigniffe befet^t

l)atten, ber Regelung.
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Um im fianbe unb ben 2lrmeen närjer 3U [ein, gingen mir (Enbe

Ottober nad) Komno.

Der (Seneralfetbmarfdjall, bie Ferren bes (Seneralftabes unb id) fanben

Unterfunft in 3roei Stilen, bie S)errn ÜTillmanns gehörten, einem Deutfdjen,

beffen Familienname unter ben Deutfdjen ftu&fanbs einen guten Klang

tjntte. (Er felbft mar feit 58eginn bes Krieges in Deutfcfjtanb. Der ®eneral=

fclbmarfcrjatl, Dberft 5)offmann unb id) mof)nten sufammen in ber einen

93iIIa. 3n if)r aft aud) ber engere Stab. 3d) f)abe viele Stunben in biefem

$)aufe Deriebt, es ftef)t fe[t in meinem ©ebäefjtnis.

Die ©efd)äfts3immer bes ©eneralftabes maren in bem 9[RtIitärgou=

oernementsgebäube. (Erjarafteriftifd) für bie bamalige ruffifdje Kultur

maren bie 50=?Pfenmg=5Bitber bes 3aren, ber Qax'm unb bes ®roJ3fürften=

£f)ronfotgers. Die Dftäume maren grofj, für unfere ßmecfe geeignet unb

in bem fommenben 2Binter gut fyeisbar.

Komno ift ber £np einer ruffifdjen <5taot mit niebrigen, unanfef)n=

lidjen #of3f)äufern unb Derfjältnismä&ig breiten ©trafen. 23on ben #öf)en,

bie bie Stabt eng umfcrjlieften, I)at man einen intereffanten SSIict auf bie

Stabt unb ben ^ufammenftu^ bes fernen mit ber 2ßilija. 3enfeits bes

fernen liegt ber Xurm eines alten beutfdjen Orbensfdjloffes als ein Qtifyen

beutfd)er Kulturarbeit im Often unb nid)t mett oon itjm ein SCRarfftein fran=

3Öfifd)er 2$elti)errfd)erpläne, jene tfjöfje, oon ber Napoleon 1812 ben Über*

gang ber großen 21rmee über ben Strom beobadjtete.

(Bemaltige gefd)id)tlid)e (Einbrüde ftürmten auf mid) ein:

3d) befdj)to|3, bie Kulturarbeit, bie bie Deutfefjen mäfjrenb Dieler Saf)r=

fjunberte in jenen ßänbern getan Ratten, in bem befehlen ©ebiet auf3u=

nehmen. 21us fid) heraus fcfjafft bie buntgemifdjte 23eoölferung feine Kul=

tur, auf fid) allein angemiefen, oerfällt fie bem ^olentum.

3d) mar ftols barauf, bafc mir cor über rmnbert Safyren nad) 3eiten

ecfjt beutfdjer Sd)mäd)e unb bitterfter üftot frembes 3od) abgefdjüttelt

batten. 3e£t ftanb basfelbe Deutfdjlanb, oon Napoleon, meil morfd), 3er=

fdjlagen, bann burd) grofte Männer geeint, in biefem 2Beltfnege bem über=

legenen $einbe fiegreid) gegenüber unb fjatte glänsenbe (Erfolge baoom

getragen. 3d) tjoffte auf ben Sieg. Slnbers fonnte es nid)t fommen. Das

beutfdje 93olf fjatte fdjon 3U Scfjmeres erlebt, um nod) einmal fid) fo furd)t=

barem @efd)itf aus3ufe£en. Die SJlänner, bie Deutfdjlanb führten,

brauchten nur beffen Kräfte 3U entfalten unb bas ^eilige geuer 3U fd)üren,

bas in aller Deutfdjen S)er3en — fo meinte id) bamals — lebte.

(Eine glüdticfje 3urunft gefiederter 2Boi)lfaf)rt fdjien fid) für bas 23ater=

lanb aufsutun.

Durd) bie Umfieblung oon ßö^en nad; Komno mürbe bie 21rbeit natur=

gemäfj nicfjt einen Xag unterbrochen. Die erforberfierjen ^ernfpredjfeitum
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gen maren red)t3eitig in bie (Sefd)äfts3tmmer gelegt imb bie notmenbigfte

2lusftattung mit SJtöbeln ergäbt. (Es mar gar nid)t 3U oermeiben, bafc

biefe anberen Käufern entnommen mürben, bie oon ber SSeoölferung oer=

laffen maren. Das gefdjaf) gmar fo orbnungsmäfcig mie möglid), aber es

fam bod) üieles burdjeinanber. Das finb bebauerlidje 3"[tänbe, bie aber

ber Krieg mit unerbittlicher ©emalt mit fid) bringt. Die friegfüfjrenbe

Wlafyt ober ben eisernen Solbaten trifft babei ['eine Sdmlb. Sie 93erf)ält=

niffe finb ftärfer als ber SBille. $ür ben einseinen 23emormer bes fremben

fianbes ift es allerbings gleid), auf meldje 2ßetfe er fein S)ob unb ©ut
oerliert. (Er oerfteljt bie Kriegsnotioenbigfeiten nid)t, unb bas Urteil über

bie barbarifdje Kriegführung bes geinbes ift bann fdjnetl fertig.

3n Komno fanben mir genügenb 9Röbel oor; als mir aber fpäter nad)

23reft=ßitoms£ gingen, ftanben mir oor leeren Saraden. 2Bir liefen bafjer

unfere Stöbet gum £eil aus Komno fommen, anbere erhielten mir aus

ärmeren Orten. Der Krieg ift eben ein raufyes Hanbroerf.

3n ber 6tabt befucrjte iä) häufiger ben eoangelifdjen ©ottesbienft, ben

Pfarrer 2ßeffel in ber ehemaligen ortfjobojen Kirche, einem macrjtoolten

5Bau ruffifajer 3^angsl)errfd)aft in jenen ßanben, abhielt. 3d) t)örte bort

auf frember (Erbe 3um erften ÜDcale als Kirdjenlieb bie fd)öne, alte 5Beife:

3d) t)ab' midi) ergeben

mit Hers unb mit i)cmb

Dir fianb ooll ßieb' unb ßeben

mein beutfdjes 23aterlanb.

3d) mar tief ergriffen. Dies ßieb follte jetjt fonntägüd) in allen Kirdjen

gefungen merben unb feft in jebes beutferjen Cannes H^S einge=

graben fein.

III.

Die erfte Slrbeit galt ber $eftigung ber $ront unb beut Streben, ben

Slrmeen bas ßeben erträglicher 3U machen. 21uf unferem redjten Flügel

Ijatte bie Heeresgruppe $0113 fieopolb oon 5ßanern ben 2lbfdmiti füblid)

bes fernen bis füblid) r>on ?ßinsE. Diefe Heeresgruppe fomie ber Ober=

befeljlstjaber Oft ftanben unter bem SSeferjl ber beutferjen Oberften Heeres*

leitung. Hieran fdjloft fid) nad) ©üben bie $ront bes f. u. t. Ober=

fommanbos in Xefdjen mit ber Heeresgruppe ßinfingen auf bem linfen

$lügel, ber rechte ftanb Ijari an ber rumänifcfjen @rcnse.

3m 58efel)lsbereid) bes Oberbefehlshabers Oft Ratten fid) bie 12. unb

8. Slrmee berart sufammengefa^oben, bafc nur für eine 2lrmee Dtoum blieb.

Die 12. blieb befterjen, fie reichte oom fernen bis über bie 33arm fiiba

—

Sföoiobetfcrmo tjinaus. ©eneral r>. ©attmtfc rjaite bas Oberfommanbo ab*
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gegeben unb eine Armee gegen Serbien übernommen. $ür irm be=

fertigte bie 12. Armee ©eneral v. ftabed, ber aus bem SBeften ge*

fommen roar.

Die 10. Armee fdjlofe fid) nad) Sorben bis an bie Disna an. 9?örblid)

Don if)r rourbe unter ©eneral u. Scrjottj, ber bie 8. Armee befehligt f)atte,

bie nad) ifjm benannte Armeegruppe gebilbet. 3f)r linfer ^tügel [tanb an

ber Düna etroa Ijalbmegs Dünaburg—Safobftabt.

Den nörblicrjen £eit ber $ront unb bie £üftenberoad)ung fjatte ©eneral

o. 58elom. Die ÜTijememArmee, beren Dlame nid)t metjr pafjte, rourbe

8. Armee. Sotdje Umbejeid^nung ift nid)t fo einfad), roie es fid) I)ier

nieberfdjreiben läfjt. (Es ift eine JReitje oon üftafmafjmen nötig, um Wady-

teile für bie ©egenreart unb ^ufunft aussufdjtieften.

3n bem £riegsf)afen fitbau richtete fid) bie 2ftarine ein. 3f)re 95e=

fel)fsbefugniffe bafetbft beburften befonberer Regelung.

3n bem fo für bie ftront feftgetegten 9laf)men erfolgte bie ©ruppie=

rung ber unteren Serbänbe. (Es mar eine gange 5Reif)e meitgefjenber

23erfd)iebungen nötig. Da, roo bie Sdjroerpunf'te ber großen Angriffs-

beroegungen geroefen roaren, ftanben bie Xruppen 3U bidjt, an anberen

©teilen 31t toder. fykr muffte ausgeglitten roerben. ^aoatIerie=Dioi=

fionen roaren burd) 3nfanterie=Dioifionen 3U erfe^en. (Es bauerte

geraume 3eit, bis bie 23erfd)iebungen beenbet roaren unb bie Üruppen

roenigftens bortfjin famen, roo fie bis auf roeiteres bleiben fotlten. 23on

mirflicrjer JKufjc roar aber oorläufig feine ?Rebe. Die Stellungen mußten

ausgebaut roerben. Die eiserne Gruppe tjatte babei roeite *Räume 3U galten.

Leibes beanfprud)te bie Straft ber Solbaten. Die ausgubauenbe Stellung

mürbe im altgemeinen ha gemät)lt, roo ber Singriff erftarrt mar. Üfticrjt 3U

t)altenbe fünfte foüten aufgegeben roerben. ^ütjrung unb Gruppe ent=

fcrjliefjen fid) nur fdjroer basu.

3mifdjen 3Bifd)njem unb ber Disna, raol)in ber linfe ^lüget ber

10. Armee 3urüdgefd)menft mar, tonnten bie Stetlungen beffer aus=

gefudjt merben.

Der Stetlungs* unb Unterfunftsbau forote bas ganse Qeben an ber

gront litten unter ber fd)led)ten (Eifenbat)nlage. Der*Ruffe t)atte' überall bie

23al;nen grünblid) 3erftört. Die Srürfen über ben Dljemen unb bie anberen

größeren ^lüffe maren burd)meg gefprengt, bie 53ar;n!)öfe oerbrannt, bie

SBafferoerforgungsanlagen oernicrjtet, bie Xelegrapljenleitungen umge*

legt. Der Saljnförper mar 3um 2>it aufgeriffen, bie Sdjmellen unb

Schienen maren entfernt. Die 2ftilitär=(Eifenbat)nbel)örben mit if)ren 35au=

unb Setriebstruppen, unterftü^t oon Xelegrapfyentruppen für ben überaus

midjügen fieitungsbau, Ratten eine gan3 ungeheure Arbeit 3U leiften. Der

$elbeifenbal)nd)ef Oft, Oberft Werften, mufcte, mogu er ha mar.
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23on größter Bebeuiung tourbe bie gertigftellung ber Gifenbatmbrücfe

bei Slotono. Sie mar (Enbe September benutjbar unb ift lange $e\t ber

einige Zubringer für bie 10. unb 12. Armee unb ben redeten ftlügel ber

Armeegruppe Sdjoltj gemefen. Damals mar id) aufrieben, als id) für Die

12. Armee nad) ßiba mit 3mei Sögen täglid) redjnen fonnte, aber es [teilte

fid) nun als n'xdjt einfad) tjeraus, bie 3üge, bie bie Armee brauchte, mirflid)

I)in3ubetommen. Auf ben Ijeimatlidjen 5Bai;nen ljerrfd)te eine fernere 5ßer=

feljrsnot. Die 12. Armee oerlangte als befonbers bringlid) einen ^afersug

unb befam einen foldjen mit Seltermafferftafdjen! (Es ift bas für ben

großen Erieg eine SUeinigfeit. Das 2ßol;lbefinben oon iölann unb ^J3fetb

fetjt fid) aber nun einmal aus Hleinigteiten 3ufammen, unb bamit geminnen

biefe eine gans unenblidje unb ausfdjlaggebenbe Sebeutung.

Das nörbtid)e 23al)nnet$ fjatte bei $refuln Anfdjtuß an bie SSafjn nad)

5Dtemel. Die ruffifdjen 33al)nen in ßitauen unb Shtrtanb maren im ^rieben

oon überrafajenb geringer Seiftungsfätjigfeit. Dies märe anbers gemefen,

menn IKußlanb bie 5)äfen 2Binbau unb ßibau für fein 2Birtfd)aftsleben

mirflid) gebraucht I)ätte. Die $at)n ^refuln—Kernel mar in iljrem 5Be*

triebe aud) nod) rücfftänbig. (Es bauerte lange, bis auf ber 33al)n oon

^onjemjeft) nad; Dünaburg überhaupt nur ein einigermaßen geregelter

23erfef)r oon brei bis oier <3ügen eingerichtet mar.

Auf ben großen Strecfen 2öilna—Smorgon unb SBilna—Dünaburg
maren bie 23ert)ältniffe nid)t fo fdjmierig, aber aud) I)ier froren bie prooi=

[orifdjen 2Bafferbel)älter im Sßinter ein, uno alle möglidjen un£> unmög=
iidjen 5)inberniffe maren su überminben.

Die SUeinbafjn ^ponjemjefl;—ll3Jann—<5ment)jann mar oerf)ältnis=

mäßig nur menig 3crftört, aber fie mar gar nid)t leiftungsfäfjig.

©s mürbe fpät nad) 3Beümad)ten, bis ber betrieb auf allen 5Bal)nen

gefidjert unb einigermaßen regelmäßig mar, fo t>a^ nun aud) bie erfeljnten

Llrlauber3üge eingelegt merben fonnten.

3e£t trat nod) eine befonbere Ärife ein. %lad) fdjarfer Siäite ging bas

(Eis auf bem üftjemen unb ber 2Binbau auf. Die (Eismaffen nahmen bie

5ßrücfe über bte SBinbau bei 9ttofd)eil'i meg. Die eine ©ifenbaf)noerbin^

bung nad) Deutjdjlanb mar bamit unterbrochen. (Segen bie (Eifenbafjm

brütfe bei £omno türmten fid) bie (Eisfdjollen unb oerrüdten bie (Steife,

aber bie SSrücfe I;ielt ftanb. (Es maren mieber, menn aud) in gan3

anberer ^idjtung, fpannungsoolle Jage. Die Armeen mären in bie

fd)mierigfte Sage gefommen, menn biefe 33rüde ebenfalls oernidjtet

morben märe.

Die anberen 9cjemen=58rücfen mürben nad) unb nad) fertig. Der

Ausbau ber SBafjnen fdjritt fort. Der betrieb lebte fid) ein, unb im (Bebtet

bes Oberbefehlshabers Oft mürbe bie (Eifenbafmlage gefeftigt. Die großen
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Neubauten: biß Sahnen Sauroggen—SRabfiroÜtfcfjii unb Sajaulen—SRitau

mürben im 9Jcai unb 2luguft 1916 beenbet, bie 23al)n 6rocn^jann—5Ria>

tung 9?arotfa>See erft fpäter.

Die erftgenannten beiben 58ai)nen rjaben bas ßanb aud) in fultureller

5Be3ietjung erfdjfoffen. £s ftet)t baburd) in unferer 6dmlb.

3m 2Tnfcf)lu^ an biefes ValjnneR entftanb hinter ber $ront ßin 9?etj

oon $elb= unb £yörberbat)nen für bie unmittelbare SSerforgung ber Xruppen.

Die ßanbftraßen unb bie 5öege im Sruppenbereid) behielten

iljre r;ot;e Sebeutung. Die großen (Hjauffeen oon (Srobno nad) fiiba, oon

Slomno nad) Dünaburg unb oon Sauroggen nad) SJlitau famen in oor=

trefflidjen ^uftanb. 2ln ben übrigen 2öegen gefdjat) bas, mas möglid) mar.

3ur ^eit ber Sd)tieefd)mel3e oermanbelten fte fid) teilmeife in einen müften

53rei, in bem fallenbe ^ferbe ertranfen.

9ttit bem Fortgang ber arbeiten an ben (Eifenbarjnen unb 5ßegen

fdjritt ber 6ietlungsausbau uor. i^ols fd)nitt fid) bie Xruppe, <Stad)el=

brat)t oerfertigten mir teifmeife felbft. Sefonbers fdmnerig maren bie

©runbrnafferoertjältniffe für ben Vau bes gan3en ©rabenfnftems. Die

©eologen rjaben i)ier ber Iruppe gute Dienfte geleiftet.

hinter ber gront entftanben 2Berfftätten für 2öieberr;erftellung alles

möglidjen Slriegsgeräis. Die 3al)treid)en erbeuteten ruffifdjen 9ftafd)inem

gemeine mürben in einer befonberen $abri!anlage für beutfdje Munition

umgearbeitet.

Sd) i)abe mid) um biefe 5ra 9en naturgemäß nur in großen 3ügen f, e5

fümmert unb braudjte nur anregenb unb ausgleidjenb 3U mirfen.

Wir tagen befonbers bie Unterbringung unb bie Verpflegung oon

9ttann unb $ferb am fersen.

Die llnterfunftsoerljältniffe maren an unb für fid) nicfjt ungünftig.

Der Ärieg mar über bas ©elänbe, in bem mir 3um 6d)tuß ftanben, oer-

rjältnismäßig fcfjnell I;inmeggegangen unb rjatte besl)alb nid)t 3U oer=

nidjtenb gemirft. 2lud) f;atte ber *Kuffe nid)t alles oerbrannt, mie meiter

füblid) in ^olen. (Fs blieb aber bod), namentlid) in ber ÜKälje ber <5tel=

lungen, für ben Untert'unftsbau fel;r oiel 3u tun übrig. Die Unterftänbe,

bie aud) nur langfam fertig mürben, rid)tete bie Sruppe, fomeit bies ging,

molmlid) ein. SBomit aber Dffoier unb 2Jlann sufrieben fein mußten unb

aud; 3ufrieben maren, bas miffen nur biejenigen, bie es braußen im $etbe

erlebt tjaben.

Varaden für ÜJttann unb $ferb mußten meiter rüdmärts gebaut

roerben. Die Xruppe erlangte barin eine große ©eroanbtrjeit. Der £unft=

finn entfaltete fid) in einer gemiffen 23irfen=Ornamentif.

Die Verpflegung bes 9Jtannes geftaltete fid) im großen unb gan3en

oorfcrjriftemäßig. Vei einigen Üruppen mürbe fie mandjmal fnapp, be=
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fonbers in ber Slartoffeloerforgung. Die gutterlieferung für bie ^Sferbe

mar nidjt genügenb. £)afer fehlte, SRaufyfutter mar 31t fperrig, um es in

genügenben Mengen I)eran3ubringen. SSiete $ferbe ftarben an (Entfräf=

tung. 2ßir gaben fcf)Iie^[td) aud) 5)ot3mel)t.

SSefonberer 23orforge beburfte es, ein Serberben ber miüifam f)eran=

gefdjafften Verpflegung auf ben 23al)nt)öfen 3U oerijinbern. Dort fehlten

naturgemäß alle Sdjuppen unb ßette. 2tud) hierfür ijatte id) 3U forgen.

Überall mar ber 9BiUe gut, aber bie Sdjmierigteiten Rauften fid) nad; unten

f)in unb machten mandjen mutlos.

SSet ber 23emäitigung ber 2£eifjnad)tsfenbungen mar äfjntidjes 3U

überminben.

Dem (Befunbi)eitS3uftanb oon DJlann unb 5ßferb fdjenfte id) meine

ootle 2lufmerffamfeit. 3d) Ijatte mit ben beiben infonberrjett hierfür oer=

antmortlicrjen Ferren, Ober=(BeneraIar3t o. $ern unb (Eljefoeterinär

(Srammlid), eingefyenbe Sefpredjungen.

Die 23ermunbetenfürforge märjrenb bes 23ormarfd)es mar fd)mierig

gemefen, je£t maren bie Sebingungen für fie etmas einfad)er gemorben.

(Es blieb aber nod) ungemein oieles oon ben oerantmortlidjen Stellen

3u erlebigen. Die menigen Sanitätsanftalten, bie mir in bem befetjten

©ebiet oorfanben, famen faum in SSetradjt. 3d) brang barauf, bafc fo

oiele Sßermunbete mie mögtid) in bie 5)eimat abgefcrjoben mürben, aber

id) mußte mid) fetjr lange gebulben. £eid)tfranfe unb ßeid)toermunbete

mürben fpäter im befe^ten (Bebtet belaffen, fie fanben I)ier neben (Erholung

aud) leid)te Arbeit. 23on 5)eeres!ranf^eiten blieben mir oerfdjont, nur bas

gledfieber ftaderte ab unb 3U gan3 fur3 auf. $ür bie (Entlaufung ber

Gruppen mürbe bei biefen felbft geforgt, an ben (Bremen 3ur 58errjinberung

oon 23erfd)leppungen nad) ber Heimat meiteftgefyenbe $ürforge getroffen.

Der gan3e Sanitätsbienft mar ban! ber fdjaffensfreubigen (Energie bes Ober=

(Beneralar3tes o..Slera unb ber ^Pflichttreue ber SJtititärärstc in mufter=

bafter Orbnung. 5)err o. Slera ift ^ßEjilofopt). ^ßrjitofopljen fönnen bemnad)

aud) tatkräftig fein.

Die ^ferbe litten an <Ko£ unb JRäube. Des IRo^es mürben mir burd)

581utunterfud)ungen #err, ber 9täube nicfjt. Sie t)at uns feljr gefdjabet.

5ßiele bittet mürben ausprobiert, erft gegen (Enbe bes Krieges mürbe ein

mirfungsooUes gefunben. ^ferbefasarette entftanben in großer 2ln3af)l.

Die 23eterinäroffi3iere fanben reidjlidje 21rbeit. Styre Eingabe 3eitigte

mid)tige (Erfolge.

Die Pflege unb Unterbringung ber ?ßferbe mar nid)t immer einmanb=

frei. Sd) manbte mid) oft an bie 2trmee=Oberfommanbos, bafc ben $ferben

meijr 2tufmerffamfeit unb ßiebe 3U fd)enfen feien.

Der (Erfatj ber 23efteibung, bie 2Iusrüftung mit 2ßinterbefleibung unb
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mollenen Sachen, bie ßieferung oon 6tollenbefd)tag ftiefjen auf fefjr ftarfe

Reibungen; \d) mufcte tatfräftig burdjgreifen.

3CRit ^Beurlaubungen mürbe begonnen, [obalb als es nur iryenb möglid)

mar. 6ie gelten mit ber SBerbefferung ber (£ifenbaf)ntage bauernb 6d)ritt.

Die 6cfjnelligfeit ber 23rief= unb ^^itungsfenbungen unterjog icf)

Wadmrüfungen. ©5 lag mir baran, Sotbat unb Heimat einanber fo natje

mie mögltd) 3U bringen. 3d) fonnte basu oerfjelfen. Die gelbpoft ftanb su

beginn bes Krieges uor einer unlösbaren Aufgabe. 3t)r fehlten Slraft=

roagen. 6ie l)at unter bem fyelbpoftmeifter Domi^laff fid) fef)r balb ein*

gearbeitet unb Ijotjen 2tnforberungen entfprodjen.

hinter ber gront unb in ben größeren ©tobten mürben Solbatem

Ijeime, 3umeiten aud) Offi3tersf)eime eingerichtet. Wir fonnte barin fo leidjt

ntd)t genug gefdjeljen. Die <5olbatenf)eime entfpracfjen im Often einem

tiefen 23ebürfnis. Das bemeift tbr reger 5Befud). Die Heimat f)at mir mirf=

fam geholfen, bie grauen, bie in Solbatenrjeime hinausgingen, Fjaben ein

gutes 2ßerf getan.

3cf) l)aüe bie $reube, bafc 5Befannte bem ©eneralfelbmarfdjall unb mir

bie 2tusftattung ber Gruppen mit 23üd)ereimagen burd) Vermittlung bes

Pfarrers 5)oppe anboten. Die 23erforgung ber Üruppen mit geifttger ^taf)*

rung mar uns eine liebe Aufgabe. 9Bir gingen bafjer freubig barauf ein.

Pfarrer 5)oppe behielt bie 6ad)e aud) meiterf)in in feiner i)anb unb förberte

fie tatfräftig, 2In meinem ©eburtstage 1917 überbrachte er mir 3U gleichem

3mecf eine größere ©penbe mit bem mir aus bem fersen gefprod)enen

5ffiort: „Der ©eift fdjafft Sßaffen unb Sieg." 3d) f)offe, ba$ bie $üd)erei=

magen ber Xruppe gute Dienfte geleiftet fjaben. üftatürtid) fonnten fie nidjt

bas ßefebebürfnis ber Xruppe gati3 befriebigen. gelbbud)f)anbfungen ent=

ftanben in großem Umfange. Sie maren ber $irma Stufe übertragen, bie

aud) mit anberen firmen arbeiten folite. Sie fjat bie Xruppe gut bebient.

Die $e!bbud)f)anbtungen führten gleichzeitig 3eitunge.n aller Partei*

rid)tungen.

Die 2lrmeen fdjufen eigene 2(rmee3eitungen; id) oermittelte ifynen

einen guten 9cad)rid)tenbienft.

Die 23eranftaltung oon Stöberten, £I)eatern unb #id)tbilbauffüf)run=

gen lag in ben 5)änben ber 2trmeen, mir förberten aud) bies.

yiad) ben ungeheuren 2tnforberungen, bie ber Oberbefehlshaber Oft

an bie Xruppe fjatte ftellen muffen, mar es mir eine liebe Aufgabe, nun

für fie nad) 9ttögtid)feit 3U forgen. Steine Mitarbeiter fyaben mid) aud)

hierbei roirfungsDolI unterftütjt.

Das bienftlicfje ßeben ber Xruppe fam nid)t 3U fur3. Die 2Iusbilbung

mürbe geförbert, fo gut es ging, aud) menn Sdjulen nid)t in bem Umfange

errid)tet mürben, mie es bereits im 2ßeften ber galt mar.
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Die 9tjemen=$eftungen ©robno unb Äomno, and) ßibau, mürben

oerftärft. Sie ehemalige (Bren3ftellung mürbe unterhalten. Sie [oltten

als !Rütff)a(t bienen. Qu meiteren Ottaftnarrtnen genügten bie 2(rbeitsfräfte

nid)t.

Sie 2lufgaben, bie mir unmittelbar aus ber Sorge für bie 2Irmeen

ermud)fen, mürben fetyr mefentlirf) burd) 2lnforberungen oon 5)eer unb
Heimat an bas befe^te (Bebiet fomie burd) bie *ßflid)t erroeitert, [ür feine

Seoölferung 3U forgen. 3d) madjte mid; gern an biefe mir nad) Dielen

Stiftungen rnn neuen arbeiten unb fjatte ben feften (Entfctylufe, etwas

(San3es 3U fdjaffen.

IV.

Das ßanb befanb ficf> burrf) ben ftrieg in einem oerroarjrloften Qu*

ftanbe, nur ba r mo mir länger ge[tanben Ratten, I)errfd)te bereits Orbnung.

Die SSeoölfetung mar bem meidjenben Muffen teils freimütig ooraus*

ge3ogen, teils oon itjm mitgefürt. Sie fjatte fid; ftellenmeife in ben

großen ^Salbungen oerfteeft unb fef)rte nun mieber tjeim. 5ßiele tänb*

lidje SSefitjungen blieben jebod) oertaffen. Die gelber maren nod) nid)t

abgeerntet. 5Bie es mit ber SSefteüung merben mürbe, tiefc fid) nicf)t über*

feljen. Sebe Obrigf'eit fehlte. Die ruffifdjen 5Regierungsbeamten unb bie

ruffifdjen 9lid)ter, ber gan3e ruffifd)e (£robererftaat unb faft bie gefamte

f)eimifd)e 3ntelligen3 Ratten bas ßainb oertaffen. ©ine ^3oIi3ei ober (Ben*

barmerie mar nid)t ba t nur bie ©eifttid)feit befaft eine gemiffe Autorität.

Das flad)e fianb fyatte 31t leben; in ben Stäbten, namentlid) in 2Büna,

Lorano, ©robno, traten gteid) 3U ^Beginn ber 58efe^ung ernfte 5ßerpflegungs*

fd)mierigfeiten auf, bie fid) fteigern unb aud) auf bie anberen Stäbte aus*

betjnen mußten. 5)ot3 für fyifömede mar nid)t genügenb oorrjanben.

Die 23eoölferung ftanb uns, bis auf bie beutferjen leite, fremb gegen*

über. Diefe, insbefonbere bie Saiten, Ratten bie beutferjen Gruppen gut auf*

genommen. Der fiette, als Opportunift, oerfyiett fid) abmartenb. Derßitauer

glaubte, nun fd)lüge für it)n bie 53efreiungsftunbe; ots bie erhoffte beffere

3eit infolge ber eifernen Nottoenbigfeit bes Krieges nid)t gteid; eintrat,

manbte er fid) mieber ab unb mürbe mifjtrauifd). Der $ote ftanb abfeits in

feinblicrjer Haltung, benn er befürchtete oon uns mit *Red)t eine Iitauifcr)e

*ßolitif. Der SBeifjrutfjene fam nid)t in Betracht, bie $oten I)atten irjrn feine

Nationalität genommen, otjne irjm irgenb etmas bafür 3a geben. 3d) roollte

mir im fterbft 1915 ein 53ilb über bie Verteilung ber 2Beiferutl;enen machen.

Sie maren budjftäblid) 3unäd)ft nidjt auf3ufinben. Später erft 3eigte es

fid), bafc fie ein gan3 oerbreiteter, aber äu&erlid) potonifierter Stamm finb,

ber auf fo niebriger Mturftufe fteljt, bafc if)m nur bei langer Ginroirfung

geholfen merben fann. Der Oube mufjte nod) nid)t, metdjes (Befielt er seigen

Kriegserinnerungeii 1914—18. 10
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fottte, er madjte uns aber feine Sdjroierigfeiten, mir fonnten uns aud) fpraa>

lid) mit if)m oerftänbigen, mäf)renb ben ^olen, fiitauern unb fietten gegem

über bas faft nirgenbs ber $aU mar. Diefe fprad)Iid)en 6d)raierigfetten

fielen fcfjr erfdjroerenb ins ©emidjt unb tonnen nicfjt f)od) genug eingefeuert

merben. 2ßir tannten aud) infolge Mangels jeber einfd)(ägigen beutfdjen

ßiteratur im übrigen bie 33ert»ältni[fe oon £anb unb ßeuten nur menig unb

fafjen uns einer neuen 2BeIt gegenüber.

3n einem ©ebiet, [o groß etroa mie Oft* unb ÜBeftpreufjen, $ofen unb

Sommern 3ufammen, ftanben mir rjor einer gan3 gemaltigen Hufgabe

:

alles mar neu auf3itbauen unb einzurichten, .3unäd)ft maren im JRücfen

ber Hrmee *Kuf)e unb Orbnung 3U gemäfyrteiften unb bie 6pionage aus3u=

fdjlie^en. Das ßanb mußte aus bem ßanbe felbft ernährt unb für bie

ßebensmitteloerforgung ber 2(rmeen unb ber Heimat fomie für bie fonftige

Stusrüftung ber Gruppen unb unfere Slriegsmirtfdjaft nufcbar gemacht

merben. Unfere mirtfdjaftlidje Sage machte bies bei ber feinblidjen

53Iocfabe gebieterifd) 3ur ^Sfftcfjt.

Äulturaufgaben fotlten, fo rafd) es ging, in Angriff genommen merben,

3ur ßöfung irgenbroefdjer politifdjen Probleme mar bie ^ü n °d) nicfjt ge=

tommen.

Die (Etappeninfpeftionen, bie an erfter ©teile sur 23erroaltung bes

befefeten ©ebietes berufen finb, blieben aud) f)ier bamit betraut.

Die (Etappenfommanbanten behielten irjre mUitärifd)en Aufgaben,

bie *Kur;e im ßanbe aufrecht 31t erhalten. $u biefem 3mede oerfügten fie

über bie (Etappentruppen unb mürben bei ber 6pionageabmef)r burd) fielt--

poli3ei unterftüfet.

gür bie ßanbesoermaltung erhielten bie (Etappeninfpeftionen eine

befonbere Organifation, bie einem S3ermaltungsd)ef unterftanb, ber, mit

befonberen Sefugniffen ausgeftattet, eine f)of)e SBerantmortung gegenüber

feinem (Etappeninfpefteur trug.

3n ben (Etappeninfpeftionen fanben bie (Etappenfommanbanten unb

bie 93ermaltungsorgane itjre oberfte ©pifee. (Es mar aber nidjt 3U oer=

meiben, bafj fid) Dteibungsfläcfjen ergaben, unb ba f mo bas ber fiall

ift, bleiben Reibungen bei uns Deutfdjen ficfjer aud) nid)t aus. So mar es

aud) rjier. 2tber fd)Iie^(id) mürbe bas alles burd) oortrefflidje Ctappen-

infpefteure übermunben. Die (Seneräfe 0. 5)arbou, SCRablung unb ftvtyr.

o. Sedenborff tjaben fid) als ßanbesoerroalter bemätjrt.

3n bem gan3en (Sebiet bes Oberbefehlshabers Oft mußte eine I)öfjere

Dienftftelle alle 5ßerroaitungs= unb SSemirtfcfjaftungsfragen 3ufammenfaffen

unb ausgleichen, $ür ein ©eneralgouoernement mar fein 9kum, gan3

abgefef)en baoon, bafo es eine unzroetfmäßige Schöpfung ift; bie 2trmeen

mußten ein eigenes (Etappengebiet fyaben. Der ©eneralquartiermeifter
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mar im 2Beften befdjäftigt; er fonnte bem (Bebtet bes Oberbefehlshabers

Oft nicfjt genügenb 2lufmerffamfeit fdienfen. Diefer mufcte felbft bie

Sadje in bie 5)anb nehmen.

Den (Stappeninfpeftionen blieben bie Durchführung ber oon irjm ge=

troffenen ÜJftaftnaljmen unb niete Sonberaufgaben übrig.

23ei bem gelten jebes f)eimifd)en Skrmatrungsapparates unb jeber

(Seridjtsbarfeit im ßanbe befam bie 23enr>altung einen befonberen (Er;araf=

ter. Diefer befähigte fie and), ben Stürmen ber !Keoofution im Sfooember

1918 [tanb3uI)Qlten.

3d) mill nur ein 23üb ber 23ermaltung bes Oberbefehlshabers Oft

geben unb tue bies gern, beim ebenfo mie meinen Mitarbeitern auf rein

militärifdjem (Bebtet, fcfjulbe id) rjier meinen geifern Danf. Die Arbeit,

bie mir bort 3ufammen bis 31t meinem 2ßeggang (Enbe 3uli 1916 geteiftet

tjaben, mar eine grofje, fdjöne unb beutfdjer 9Jlänner mürbige Xat Sie

mar ber iirmee unb ber Heimat fomte bem fianbe unb feinen 23emorjnern

felbft 3U yiui$ unb frommen.

$ür bie uerantmortungsreid)e Aufgabe beburfte id) 3ar;lreid)er 9#it=

arbeiter. Sie mürben nid)t auf einmal berufen, fonbern nad) unb nad)

tjerangesogen, je nad)bem fid) bie 9iotmenbigfeit Ijerausftellte. (Es entftanb

neben meinem militärifdjen Stabe allmärjttd) unter bem Oberquartier=

meifter (Beneral v. (Etfenf)art=!Rott)e ein umfangreidjer S3ermaltungsftab;

(Seneral v. (Eifenl)art=!RotI)e mar auf Dielen ©ebieten bes 2Birtfd)aftstebens

bemanbert. (Er fyat mit rjingebenbem Gifer ber Sad)e unb mir gebient unb

anregenb gemirft. Später mar er mir aucfj als ©encralintenbant eine be=

fonbers mertoolle Stütje. (Enbe Oftober fam es 3unäd)ft barauf an, bie

23ermaltung auf bie neu befetjten £eile bes Etappengebiets aus3ubel)nen.

Die mefttid) gelegenen ßanbftridje rjatte fie fdjon früher erhalten. (Ein

Streifen längs ber gan3en Ö^ont Mteb Operationsgebiet unb ben 2Irmee=

Oberfommanbos unmittelbar unterftellt.

3n ben oerfd)iebenen (Etappen fyatte bie Organifation oerfdjiebene

2Bege eingefdjlagen; fjier mufjte oereinf)eittid)t rcerben, fonft mürbe ber

Apparat 3U unüberfid)t(id), aber bies burfte nur mit oorfidjtiger #anb

burdjgefürjrt merben. Die Sadje mufcte fonft Sdjaben leiben.

93ei ber ©röfte ber Slufgabe unb ber 2tusbet)nung bes 3U oermaltenben

©ebiets mar tro^ möglidjften Sparens eine fjorje 2ln3al)l Männer für bie

23ermaltung nötig. 2ßenn id) fonft bie 2Infid)t oertrete, ba% es nid)t auf bie

SJienge, fonbern auf ben 2öert bes ein3elnen ankommt, fo fjat bies bod)

feine (Bren3e. 3d) fonnte nid)t unter eine geroiffe 3af)t heruntergehen, fie

märe übrigens bei feiner anberen Organifation geringer gemefen. Die
10*



1 4S £as Hauptquartier bes Oberbefehlshabers Oft in Lorano Oftober 1915 bis 3uli 1916

21rbeitsteiftungen biteben für jeben eisernen ferjr fyofje unb erforberten bie

Dolle üDtannesfraft.

3d) legte 2Bert barauf, bafo ber militärifcrje (Xf)aral'ter, tüte es allein

im SRarmien ber (Etappeninfpeftion möglief) mar, geroatjrt unb oornernnlid)

21ngel)örige bes Solbatenftanbes ausgewählt rourben, bie nidjt mefjr frout=

oerroenbungsfäijig roaren. 3d) naljm aber aud) ^idjtmtlitärs. (Es fam

mir naturgemäß barauf an, fad)ted)nifd) ausgebilbete ^erfönlidjfeiten ju

befommen, benn ben (Slauben, bafo bie Tld)x^al)l ber 9ftenfd)en befähigt

ift, jebes 2lmt ju oermalten, fann xd) nid)t teilen. 2ßie fdjon allein eine

geroiffe Sirbeitstedmif. bie Arbeit 3um -ftutjen bes (Ban3en erleichtert, fjabe

xd) oft gefeljen. gür bie reine 23erroaltung mußte id; aud) Ferren ot)ne

fad)ted)nifd)e 5ßorbitbung nehmen, f)ier tonnten flarer 2ßille, allgemeines

SQBiffen unb gefunber DJcenfrfjenoerftanb {Jefylenbes erfefeen. $ür ßanb=

rotrtfdjaft unb gorfren, (Berid)t, ginangen, &ird)e unb <5d)ule roaren fieute

oom fi-ad) unbebingt nötig. 58ei ber außerorbenttidjen 33eanfprucfmng bes

9Jcenfd)enbeftanbes burd) 5)eer unb Heimat mar es namentlid) im Slnfang

fdjmierig, bie nötigen Mnner 3U erhalten; fpäter, als bie 5ßerroattung bes

Oberbefehlshabers Oft einen gemiffen 5Kuf befam, mürbe es leidjter. Über

bie fid) üücelbenben sogen mir bei ben oorgefe^ten Sienftftellen ber Heimat

etngeljenbe 9cad)fragen ein. 3n äf)nlid)er 2öeife befehlen bie 23erroal=

tungen ober (Etappen=3nfpeftionen bie nieberen Stellungen. 3d) molite

jitoerläffige ÜRenfdjen in bem fremben fianb fyaben. (Eint)eimifd)e rourben

nur in Kurlanb, aber aud) t)ier mit ßurüdtjaltung angeftellt.

3eber macfjte fid) gleid) mir mit (Eifer an [eine fdjroere unb mütjeoolle

Arbeit. 5ßir roirften in uns bis bal)in oollftänbig unbefannten 23er=

tyaltniffen, ba3u in einem burd) ben Krieg 3errütteten fianbe, in bem

alle ftaatlidjen unb roirtfajaftlidjen 5ßanbe 3erriffen roaren. 9Btr fafjen uns

einer fremben 33eoölferung gegenüber, bie aus oerfdjiebenen fid) gegenfeitig

befet)benben (Stämmen 3ufammengefe^t roar, uns fpracf)lid) nidjt oerftanb

unb größtenteils innerlid) ablehnte. 2)er (Seift treuer unb fclbftlofer ^flid)t=

erfüllung, bas (Erbteil fmnbertjcüjriger preußifdjer Qud)t unb beutfdjer

Xrabition, befeelte alle.

3d) fat) allmärjlid) bei näherer Kenntnis bes £anbes, bafo bies unb

jenes nidjt burd)3ufet$en roar, unb mußte änbern. (Serotß ließ fiefj aud)

bann nod) l)ier unb bort etroas 23efferes machen ober meljr erreichen, bas ift

felbftoerftänbttd). (Es roar aber meine Aufgabe, in unbefannten 23erl}ält=

niffen fur3 unb tatkräftig 31t tjanbeln. 2tuct) in biefem $all roog in ben

roirtfd;aftlid)en 5ra9 en ein Unterlagen fdjroerer als ein getjlgriff, ber

immer nod) berichtigt roerben fonnte. (Erft nacrjbem eine Sadje angefaßt

roar, fonnte id) Klarheit geroinnen. 3n politifd)en fragen roäre oorfid)tiger

3U oerfa^ren geroefen; bie aber oerfolgte id; nod) ntd)t.
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VI.

Sas Dort bem Oberbefehlshaber Oft 311 oerroaltenbe fianb befjnte fid)

naef) ©üben auf £eile bes (Etappengebiets ber Heeresgruppe ©eneralfelb=

marfd)all *ßrin3 fieopolb aus. Sie maren früher £>urd)marfa> unb aud)

(Etoppengebiet ber 12. Hrmee gemefen. 2lud) bie 58jalomjefer {Jorft fam

fr unter bie Sßerroaftung bes Oberbefehlshabers Oft. 3t)re ©lieberung fdjloft

fiel) allen Öinberungen ber Etappengebiete an, fo entmicfelte fie fid) mit

biefen. (Es entftanben bis aur Saijresroenbe 1915/16 folgenbe 5ßermal=

tungsbe3irfe:

Shtrlanb, fiitauen, Sumalfi, 2ßifna, ©robno, 58jalnftof.

Später änberte fiel) bie Ginteilung: 3unäd)ft rourben 2ßilua unb
Sumalti als 58ermaltung Ußilna 3ufammengelcgt; naef) meinem SBeggang
im 3uli 1916 erfolgte auf meinen Sßunfcf) ber ßufammenfcrjlufr ber 23e3irfe

SBilna unb fiitauen als 23ermaltung fiitauen. ©robno mürbe 3unäcl)ft mit

Söjalrjftof oereinigt. 3m 5)erbft 1917 mürbe biefer fo oergröfterte 5ße3irf

mit fiitauen 3U einem ©an3en oerfd)mol3en.

Sie 23ermaltungsd)efs oon Slurlanb unb fiitauen rjaben bie Öffentlich

fett befcfjäftigt.

3n Äurlanb leitete 9Jcajor ü. ©oftler bie 23ermaltung in fef)r ruhiger

unb objeftioer 21rt. (Er mar SJtitglieb bes Reichstages, Rittergutsbefifeer

unb früher fianbrat. 23erftanb er es auf ber einen Seite, bie ^Balten in

itjrer Stimmung, bie feit 1905 ben fietten gegenüber fef;r erbittert mar,

nachgiebiger 31t macfjen, fo mufcte er aud) mit biefen ijüf)Iung 3U ge=

minnen unb fie 3ur pofitioen Mitarbeit 3U bemegen. üftod) I;eute fpridjt

man in lurlanb mit 2)anf unb 21nerfennung oon feiner gerechten unb oor=

ausfdjauenben 5ßermaltung.

Oberftleutnant $ürft 0. Sfenburg in fiitauen mar impulfioer, oielleicfjt

mar er bies 3uroeilen 3U ferjr. (Er mar ein arbeitsloser SSJcann, ber feinen

^amilienbefitj tjeroorragenb bemirtfefjaftete. (Er tyatte fid) bereits bei ber

5ßermaltung bes befehlen dolens oorteilljaft betätigt unb mar mir bort

aufgefallen. Der Oberftleutnant mürbe fpäter ein Opfer ber *ßoliiif. So
lange id) in Slomno mar, fpielte fie norf) nid)t in bie 2krmaltung l;inein.

(Er r;atte ©elegenfjeit, fid) unbeljinbert auf ben übrigen ©ebieten 3U be=

tätigen unb $üt)lung mit ber 23eoölferung foroie mit ber ©eiftlidjfeit feines

bamals nod) fleinen 23e3irfs 31t geminnen.

3d) muf3 barauf oer3icl)ten, bie anberen oerbienten 23erroaltungs=

djefs namentlid) aufsufütiren. 3n bem SSe^irf Sjalnftof trat bie *)3erfön=

lid)feit bes (Etappeninfpefteurs, bes ©enerals grljrn. 0. Secfenborff, be=

fonbers fdjarf in bie (Erfdjeinung ; er prägte ber 93ermaltung einen eigenen

(Etjaratter auf, bas reibungslofe ^ufammenarbeiten smifcfjen bem Sireis*
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Hauptmann unb bem (Etappenfommanbanten mar ifjm beffer unb efyer

gelungen als anbermärts.

Sie 5ßerroaltungsd)efs maren ben (Stappeninfpefteuren unb bem Ober»

befefjlsrjaber Oft für bie 5öermaltung bes fianbes nad) jeber 9tid)tung l)in

oerantmortlid). Sie Ratten unter fid) eine 33et)örbe, bte meinem 2ßirt=

fdjaftsftabe entfprad).

Sie 9Sermaltungsbe3trle maren in Greife geteilt, t)äufig oon ber

(Bröfce eines Etappengebiets im 2ßeften. 5Bei bem ^reis^auptmann
lag ber Sd)merpunft ber 58ermaltung in oerroaltungstedjnifdjer unb roirt=

fd)aftlid)er 23e3ief)ung. Stuf bie 3ufti3 I;atte er feinen (Einfluß, fie ftanb im

roefentticfjen neben itnn. Sen Äreisijauptleuten gteid) maren bie Stabt=

fyauptleute ber größeren Stäbte.

Unter ben Slreisljauptteuten betätigten fid) 23ürgermeifter unb 21mts=

oorftänbe für bie fleineren Stäbte unb bas fladje fianb. Sie 2lmtsnorftänbe

oerfefjrten mieberum mit ben Ortsoorftänben. ftüv bie tanbmirtfd)afitid)e

2Iusnu^ung bes ßanbes maren ben treisljauptleuten befonbere 2öirtfd)afts=

Offiziere angegliebert, benen bie Übermadjung ber Bebauung bes ßanbes,

bie 23emirtfd)aftung ber (Süter fomie bie Sorge für ^robuftionsfteigerung

unb bie 93ermertung ber (Ernte oblagen. Stnbere Organe bienten ben $reis=

fyauptteuten für bas aufbringen ber Slriegsrof)ftoffe aller 2trt.

Sie (Einrjeittidjteit ber 23ermattung, mie id) fie eben feierte, mürbe

in ben oerfdjiebenen 23e3irfen erft nad) unb nad) auf (Brunb einer am
7. Suni 1916 erlaffenen 23ermaltungsoerorbnung burdjgefüljrt.

Sie ^reistjauptteute oerfügten als ^3oÜ3eiorgane über eine (Benbar=

merie. Sie mar in ben 33ermaltungsbe3irfen su befonberen (Senbarmerie»

abteitungen, im (Bebiet bes Oberbefehlshabers Oft 3u einem (Benbarmerie=

forps 3ufammengefafet. Sas $el)len oon I;eimifd)en $oli3eiorganen bafelbft

rjabe id) befonbers fdmier3lid) bebauert. Seutfcrjlanb fonnte (Benbarmen

nid)t in ber erforberticrjen Qaty abgeben, id) mußte mir bestjalb burd) 21b=

fommanbierungen oon älteren 9Jtannfd)aften aus ber $ront Reifen. Sie ge=

noffen befonberen Unterridjt, um fo für ifjr 2Tmt menigftens einigermaßen

oorgebilbet 3u merben. (Bern hätten ber ungemein forgfame (Benbarmerie*

Oberft *Rod)us Sdmiibt unb id) etmas 23efferes gefdjaffen. Sie gan3e (Ein»

rid)tung blieb ein 9totbeI)etf. 23ielleid)t ijaben ein3elne (Benbarmen bebauet»

lidjermeife 3U ber fpäteren QJtißftimmung beigetragen. 5Bie follten fie im

fremben fianbe einer unfreunblid) gefinnten 23eoölferung gegenüber ofme

genügenbe Spradjfenntniffe auftreten unb irgenb etmas burcrjfefeen? 3d)

mill burd) biefe eine Srage nur bie galten Sdnnierigfeiten oor 2fugen

führen, mit benen bie beutfdjen SJlänner im fremben fianbe 31t rennen

Ratten. unreblid)feiten unb efyrlofer (Beminn finb nie unb nimmer 3U

entfcfjulbigen. Sßiele (Benbarmen rjaben iljre Jreue im Stampf gegen bie
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3al)freicf)en Rauben mit bem Xobc be3at)lt. 2ns foü ifjnen unoergeffen

bleiben.

3n bie £anbesoerir>altung, ber ftreiseinteilung fiel) anpaffenb, fügte

fid) bie SuftisDerroaltung ein. Seber Kreis befam fein Kreisgericrjt für bie

beimiferje ^eüölferung; mir mußten es frfjaffen, ba jebes ©ertcfjt fehlte.

Gine 2(rt rjötjerer (Bericfjtsbarfeit entftanb in ben $>e3irfsgerict)ten, oielleicfjt

roaren fie unnötig. 2Hs rjöcfjfte 3nftan3 biente bas Dbergeridjt in

Komno unter fieitung bes Senatspräfibenten Kratjenberg, ber als

Cljef ber Suftigabteilung auet) bie Sufti3oermaItungsgefd)äfte 3U be=

arbeiten t>atte.

Sie Xätigfeit ber Gtappengeridjte mürbe burd) biefe fianbesjuftis*

beworben in feiner 5ßeife beeinträchtigt. SSeibe (Beridjtsbarfeiten arbeiteten

gut mit= unb nebeneinanber.

Die $orftti)irtfct)aft ber oerfcf)iebenen SSermattungsbejirfe ftanb aufrer^

i;alb ber Kreiseinteilung. 3e naefj ben 2Balbbeftänben mürben gorft=

infpeftionen gefefjaffen, beren befanntefte bie 3ttilitä^$orftinfpeftton 23ja=

lomjes gemorben ift.

VII.

Der fo eingerichteten 23ermaltung mar ßeben 3U geben, bamit fie ju

nutjbringenber 2lrbeit befähigt mürbe. (£s follte nid)t bureaufratifd), fon=

bern nact) bem *8ebürfnis gearbeitet merben. ©Ott fei Danf fehlte „ber

Vorgang", ber Totengräber freier (Entfcfjlufet'raft.

3n bem gan3en 2Iufbau ber 23ermaltung fjaben mir bie ^auptleute ber

JReferoe o. 33rocft)ufen unb $rl)r. v. (Banl förbernb sur Seite geftanben.

Gtrfterer mar oor bem Kriege fianbrat, letzterer Direftor ber Dftpreufji--

fcfjen ßanbgefellfcrjaft 3U Königsberg in ^reufeen. (£s ift ein gutes ©e=

bäube entftanben, bas ben ernften 5Bebürfniffen oollfommen 5Ked)nung trug.

58efonbere 2tufmertfamfeit fcfjenften mir ben tjngienifcfjen 23erf;ä(t=

niffen ber 5Beoölferung. Der Kampf gegen bas ^lecffieber, bas an nieten

Stellen t)errfd)te, rourbe erfolgreicfj burcfjgefütjrt. (£s foftete uns groftc

Opfer an Otiten.

•3ur 58erut)igung ber 23eoölferung unb 3ur materiellen Hebung bes

ßanbes mürbe mit ber ©inlöfung ber non ben Gruppen mäfjrenb ber Ope=

rationell ausgefteüten *Requifttionsfd)eine begonnen; es mar eine überaus

uermicfelte unb fcfjmierige 9Jiafenal)tne. 2Bir be3at)lten uon nun an alles

bar. 3cf) moüte bamit eine Hebung ber ^ßrobuftion erreidjen, an ber

mir ferjr uiel lag, unb bem ßanbe Reifen.

gür uns tarn es barauf an, bie lanbmirtfcrjaftlicfjeu (£r3eugniffc

3U erfaffen fomie für einen geregelten ^Betrieb ber Canbmirtfdjaft unb

bie Slusnutjung bes (Srunb unb Kobens 311 forgen. Dies mürbe
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burd) bte geringe (Eintr»of)ner3al)l bes Ganbes — ber Sireis SSausfe

3äf)ite 3. 33. nur 4 G;inmof)ner auf einen Quabratfilometer — erfahrner*.

3n bem 2Bunfcfje, ber Heimat 311 Reifen, unb auf irjr ©rängen f)in muteten

mir uns in be3ug auf bas 31t befteltenbe Areal 3uoiet 3U. 2Bir 3ogen aud)

beutfcfje ©efeltfdjaften fjeran, bie in bem bünnbeoötterten ßanbe mit il)ren

Mitteln bie 23efteltung förbern follten. 2Bir nahmen grofte ©üter in

eigene 23emirtfd)aftung, SSJcotorpflüge unb lanbrcirtfdjaftlidje Sttafcijinen

aller Art rourben geliefert, Saatgetreibe mürbe oerausgabt. Üruppen*

pferbe Ralfen bei ber Beftellung aus. Sie £)auptfad)e aber mar, burd) ricf>

tige ?ßreisbilbung neben ber 2Sar3al)(ung auf bie länblicrje 23eüölferung

anregenb 3U mirfen.

Sie greife, bie mir bemitligten, blieben unter benen im ©eneralgou*

uernement SBarfdjau, maren aber burefjaus genügenb. 3ßir trugen ben um
geheuren ausgaben unferer Staatstaffe *Red)nung. Die Regierung bes

?)3rin3en üftar. crfjöfjte bie greife fofort; bie ©rünbe hierfür überfetje id)

nicfjt. San! rjat 5Reid)sfan3ler $rin3 9Jcar hierfür jebenfalls nicfjt

geerntet.

Sie (Srträgniffe bes Kobens maren im allgemeinen gering unb ent=

täiijcfjten unfere Hoffnungen. (Er ift nidjt brainiert, bie SSeftellung

fann erft fpät beginnen. Sie Sortenausmal)! mürbe ntcrjt mit Sorgfalt

burdjgefüljrt. Slünftlidje Süngung fannte man nid)t. ©ünftig maren nur

bie (Ergebniffe ber $tee= unb ®ras=5)euernte fomic ber *Raps= unb $fad)s=

geminnung.

Ser Antransport ber Vorräte 3ur 2kl)n ober anberen Sammelstellen

macfjte befonbere Sdjmierigfeiten. Auf fd)led)ten 2Begen mit fleinen ein*

unb 3meifpännigen 2öagen mußten bie länblidjen ^robufte oft tagelang

3ur Abgabe bortfjin gefahren merben. 2ßir 3af;Iten Anfufjrprämien, aber

bie Gigentümlidjfeiten jenes Slriegsfd)auplat}es tonnten nur gemiibert,

nicfjt ausgefcrjaltet merben. Zieles tarn niefjt 3ur Abgabe.

Sie Einrichtung 0011 ^artoffeltroctenanftalten mürbe fofort oorbereitet

unb aud; bas Stnu> unb 5)ol3auffd)lie^ungs=23erfar)ren oerfolgt.

Bei ber ftarfen 3nan|prudmaf)me bes rjeimifcfjen 23ief)ftapels mar

bie Ausnüfeung ber 93eftänbe bes befehlen ©ebietes befonbers mid)tig.

Ttatürlid) Ratten fie burd) ben Ärieg ftarf gelitten. (Es mußten 3äf)tungen

abgehalten merben. Sie Arbeit mar fdjmer. Sie föinber mürben in

kellern oerftedt ober in bie Sßalbungen getrieben, aber bie Beftanbsauf=

natjme gelang bod) nad) unb nad), trotjbem jeber Slatafter fehlte. So
tonnten mir atlmärjlid) in eine regelrechte Skroirtfdjaftung eintreten.

Sem ®emüfe= unb Dbftbau mürbe grofte 23ead)tung gefdjentt; es ent=

ftanben gabriten für 9Jcarmetabe= unb Slonferoenbereitung. ^il^e mürben

in großen Stengen gefammelt unb getroefnet.
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Der ftifdjfang in ben 3al)lreid)en großen ßanbfeen rourbe oerpadjtet,

oon fiibau aus ber 6eefifd)fang organifiert.

21Ues, mas irgenbmie für bie (Ernährung aus3unut}en mar, rourbe ge=

toonnen.

Die Notlage ber ftäbtifdjen Seoölt'erung roar groß, mir mußten

fie im 2Binter 1915/16 burd) ßieferungen aus ben militärifdjen $rooiant=

ämtern milbern. Später bewerten fid) bie 23erf)ältniffe ertjeblid). Die

2Irmee befam if)r £eil, unb aud) ber Heimat i)alf id). 3d) entfinne mid),

mie 5)err o. 33atodi mid) im 3uni ober 3uli 1916 anrief, id) möcfjte Berlin

Reifen; id) mar t)ier3u in ber fiage.

3ur Unterftü^ung bes ßanbes liefen mir bie Üätigfeit oon ausmärti=

gen Unterftü^ungstomitees ber im befehlen ©ebiete oortjanbenen 9(0110=

nalitäten 3u; id) forberte nur, baß fie nidjt einfeitig bei ber £)itfsteiftung an

itjren 23olfsteil fteljen blieben, fonbern anbere gleichfalls bebauten. Die

jübifd)en Komitees, bie über bie meiften 9Jcittel oerfügten unb fie aud) aus

21merifa be3ogen, Ijaben gro^ügig unb nu^bringenb gemirtt. 3f)re Xätig=

feit ermarb fid) 2lner!ennung unb bemies ben ftarfen 3u
f
ammen ^) ari9

biefes Golfes. Die erfte jübifdje 23olfsfüct)e, bie in ®omno entftanb, trug

meinen tarnen. Der gelbrabbiner Dtofenad f)atte mid) barum gebeten.

3n allen lanbmirtfd)aftlid)en unb (Ernäfjrungsfragen unterftütjten mid)

erfolgreich bemäfjrte Gräfte: 3uerft bas befannte i)errenl)ausmitgtieb

90cajor ©raf $orcf o. SBartenburg, ©et). «Reg. Wat JKittmeifter o. ftümfer

unb fpäter 5)offammerrat Sftajor #edel.

Die 2tusl)ebung ber $ferbe lag naturgemäß in militärtfdjer 5)anb.

Die Slreisfjauptleute maren babei äfjnlid) beteiligt mie ber preußifd)e ßanb*

rat. Das fianb mußte uns Diele liefern, mollten mir bie Heimat nid)t nod)

fd)ärfer beanfprudjen. Das litauifdje $ferb ift Hein, fräftig, bebürfnislos

unb 3äl), batjer ein fef)r brauchbares SDcilitärpferb.

Das ßanb mußte bie bauernb ftarfe 3nanfprudmat)me, namentlich bie

fortgefefete ^ergäbe oon ^ferben unb 23ief), fd)mer3lid) empfinben. Die

örtlichen 93ermaltungsbet)örben t)aben oft barauf l)ingemiefen, aber es blieb

mir ntcfjts anberes übrig, als bie ßieferungen 3U oerlangen. Das oon uns

oermaltete ßanb mürbe nid)t mel)r beanfprud)t als anbere ©ebiete. 21ud)

bie Heimat felbft litt unter foldjen 90caßnat)men. (Ein großer Üeil bes fpäter

3utage getretenen Unmillens erflärt fid) aus biefen notmenbigen militärifdjen

21nforberungen. 5)ärten, bie oorgefommen fein merben, mögen bie 9Jfißftim=

mung nod) oermefjrt traben, fie maren gemtß nid)t gut. Der politifa>bema=

gogifdjen 93erf)etjung blieb es oorbef)alten, jene llnsufriebenfjeit immer mel)r

311 fdjüren.

Das ©ebiet bes Oberbefehlshabers Oft auf Soften ber Heimat aus

fatfd)en 5)umanttätsgefüf)len 311 fd)onen, mar ein llnbing. 23ei ber t)of)en
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23obenfuliur Seuifdjlanbs mu^tc aufjerbem jebe ^Beeinträchtigung ber 58e=

[tellung in ber Heimat auf bie ^robuf'tion oiel fdjäbiidjer mirfen als oer*

ringerter Anbau im ©cbiet bes Oberbefehlshabers Oft.

Das aufbringen ber 5Kol)ftoffe mar eine befonbers mid)tige Stufgabe.

Aud) rjier fanb 23ar3at)lung ftatt. Ser 3ube als ^roifcfjenljänbler roar babei

unentbefjrlid). 2Bir führten Diele #äute unb $elle, Tupfer unb URefftng,

ßumpen unb ©cfjrott (Alteifen) ber rjeimifcfjen ®riegsmirtfd)aft 3U unb

entlüfteten fie aud) burd; Inbetriebnahme oon Gabrilen in ßibau, Äorono

unb Sjalnftof. Alimäfjlid) entftanb bie fdjlieftlid) fet>r umfangreiche

5)anbelsabteilung, beren ßeitung bem aufjerorbentlid) tücrjtigen, fiar

blirfenben (Set). ?Rat ÜBcajor (Eilsberger, fpäter SUcinifterialbireftor im

!Heirf)sfd)at5amt, übertragen mürbe.

©rofcer Sßert mürbe auf bie Anfertigung oon ©taefjelbraljt gelegt.

Hauptmann OJlarr'au, im ^rieben bei ber Allgemeinen (Elet'tri3itäts=©efell=

fdjaft, im Kriege beim gelbtelegraprjendjef Oft, tjatte bie ßeitung biefer

unb anberer gabrifen tatkräftig in feine 5)anb genommen. 60 mürben

alle Gräfte, jebe nad) ifirer (Eigenart, ausgenu&t.

93on ben 2)tilitär=(Eifenbal)nbei)örben mar unter anberem in ßibau

eine grofje Gfifenbatnibetriebsmerfftatt errichtet.

33ei bem Aufbringen ber JRcrjftoffe begann fid) aud; ber ^anbel in ge=

ringem Umfange 3U rieben. Sie ^erfonenoerfefyrsbefcrjränr'ungen, bie mir

in JRütfficfjt auf bie mititärifcfje Sicfjerrjeit bem ßanbe auferlegen mußten,

oerljinberten eine freiere Entfaltung.

Sie reichen 2ßalbbeftänbc regten befonbers 3ur Ausnuuung an, jeber

Stabbau aber mar unterfagt. Ser $)ol3üerbraud) für ben ©tellungsbau unb

für (Eifenbaljnfcfjmellen mar gart3 au£erorbentlid) groft. ©in 6ägemerf

nad) bem anberen entftanb, unb roäljrenb fid) unfere Armeen allmäfjlid)

felbft oerforgten, rennten mir 5)013 nad) bem 2Beften unb nad) 6erbien

liefern. 9cuöf)ol3 ging nad) Seutfdjlanb felbft, aud) mürbe #013 an bie

5Beoölferung 3um 2£ieberaufbau ber 2öol)nungen gegeben.

Ser gelbflugcfjef fcfjuf bei Alt=2Iufe in Äurlanb eine befonbers gut eim

gerichtete SQßerfftatt für fallen unb Paraden.

Seemeilen mürben in erljeblidjem Umfange gemonnen.

Sas 5B er eitrj alten bes nötigen 23rennt)ol3es 3U 5)ei33mecfen mar eine

umfaffenbe Arbeit unb für ben 2Binter 1915/16 mit befonberen Sdjmierig*

feiten oerbunben, ba uns allen jeber ^Raftftab für bie nötigen Stengen fehlte.

3eEulofel)ol3 für bie ^uloer= unb ^apierfabrifation mürbe Seutfa>

lanb in recfjt beträdjtlicfjen Seftänben sugefürjrt. 9Bir gaben ben #anbel

mit biefem #013 in ben befehlen (gebieten ferjr balb frei. Sie 5)eimat unb

mir ftnb gut babei gefahren. 3d) freute mid), bie $apierlieferung an bie

3eitungsoerlage ber Heimat erleichtern 3U tonnen.



1 56 £ao Hauptquartier bes Oberbefehlshabers Oft in Slonmo Oftober 1915 bis 3uli 1916

Die $)ot3flöfjerei auf bem 9ijemen unb ben Dielen anberen flößbaren

©emäffern mürbe oon neuem aufgenommen unb grofoügig com ^orftrat

Schütte organifiert.

2ßir manbten uns auet) ber 5)ar3geminnung 3U unb richteten fie nad)

23orfd)lägen bes Oberförfters Slienti^ in jenen ©egenben neu ein. (Es ift

ein langmieriges ©efd)äft, bietet aber bod) fcrjlieftlict) leichten 23erbienft.

Die 5)ar3geminnung foüte fpäter aud) für Deutfd)lanb oorbilblid) raerben.

gür bie J)ar3nerarbeitung mürbe eine $abrif in Slomno erridjtet.

2Iurf) djemifdje S)ol3probufte aller 2(rt gemannen mir in befonberen

Anlagen.

2Bir brannten enblid) aud) Sr)ot&tof)lm.

gorftrat Stirdjner unb oiele anbere gorftleute Ijaben fid) bort burd)

itjre tlmfidjt rcie Jatfraft ein Senfmal gefegt. Das, mas gorftrat ÜDcajor

(Efdjerict) als 2Birtfd)aftsorganifator unb 2krmaltungsbeamter im ilrmalb=

besirf oon 5Bjalomjes gefd)affen rjat, ift oon oielen 23efud)ern aus Deutftf>

lanb bemunbert morben.

Die töirtfdjaftlidje Ausnutzung bes fianbes mar nad) allen [Richtungen

t)in ferjr grünblid) unb, fomeit möglid), mit ber Sdjonung bes ßanbes unb

feiner 23emorjner oerbunben.

23alutaforgen fdjloffen es aus, bafc mir alles irr beutfdjem ©elbe be--

3af)lten. 3m (Einoernermien mit ber fteicrjsbanf unb ben auftänbigen

©teilen in SSerlin fdjufcn ber 2lrmee=3ntenbant ©eljeimrat Reffet unb

Hauptmann Königs ein befonberes ©elb bes Oberbefehlshabers Oft, bas

balb gern genommen mürbe. 2lud) beutfdje Tanten 3ogen mir ins fianb,

um irnn neue mirtfd)aftlid)e Slraft 3U3ufüf)ren.

6s mar feine einfache Aufgabe, bie gan3e 5ßermaltung 3u finan3iereu.

©et). Dber=ginan3rat Hauptmann Xiesler, ber fiel) burd) befonbers flaren

SSlicf unb grofte 6d)affensfreubigfeit aus3eid)nete, unter3og fiel) biefer

Aufgabe mit größtem ©efdjttf. (Er l)atte einen genauen (Etat ber gan3en

SSermaltung auf3uftellen unb gleichzeitig (Einnahmequellen 3U finben.

Der ^erfonaletat mürbe, mie ict) fdjon ermähnte, fo fnapp mie möglid)

bemeffen. (Es tobte ein redjt tjeftiger Slampf 3mifct)en ben einseinen

Abteilungen meiner SSermaltung um ©teilen unb -3u ta Q en für bie Unter*

gebenen. Die (El)efs ber (Etappenoermaltungen famen bauernb mit neuen

2Bünfd)en. 3d) mufcte ausgleicl)enb mirfen unb bcf'am einen gemiffen ©c=

fdjmatf oon ben ßeiben unb Sorgen unferer ftaatlidjen gina^Dermaltum

gen. Als mir glücflid) ben erften (Etat fertig t)atten, ging er 3um £riegs=

minifterium nad) Berlin unb 3um ©eneralquartiermeifter, er mürbe

begutachtet unb nad) fcl)meren kämpfen enblid) genehmigt.

ilnfere (Einnahmen grünbeten fid) auf 3öllen, Monopolen, Steuern

unb ftaatlicrjen Setrieben.
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Sämtliche 2lbgabenfnfteme mußten tecfmifd) auf ber benfbar einfad)»

ften ©runblage aufgebaut werben. ÄompÜ3iertere unb bamit gerechtere

Snfteme mären bei bem DJcanget an gefcrjuttem $erfonal, bem $ef)len aller

Unterlagen aus ber 5Ruffen3eit unb ber Ungemormtrjeit ber 5Beoölferung,

in ifjnen firf) 3ured)t3ufinben, einfad) unöurcfjfüf)rbar gemefen. Der Sd)mer=

punft ber abgaben mürbe in 2lnlet)nung an bie ruffifdjen 23ert)ältniffe auf

bie 3öüe, inbireften Steuern unb SJconopole gelegt.

(Einfurj^ölle mürben gegen Abgabe einer Gntfdjäbigung an bie preu=

ßifdje ^inansoerroaltung oon beren Beamten an ber ®ren3e erhoben, $ür
bas fjeer beftimmte ^rtoatfenbungen mürben naturgemäß nid)t befteuert.

(Es mürben bemnad) nur bie menigen Senbungen betroffen, bie für ben

©ebraud) ber Seüölferung beftimmt maren. Die einnahmen aus biefer

Quelle floffen nur fpärlid).

einen mäßigen 2lusfu^r3oll legten mir nur auf ßeüulofe&o^. (F r

brad)te nid)t Diel.

Die Steuern maren ergiebiger. Hauptmann Siester richtete ein 3iga*

rettem.£)anbelsinonopol ein, beffen Einrichtungen mir finan3ted)nifd) naa>
aljmensmert 3U fein fcfjeinen. ©in SSranntroeim, Süßftoff=, Sat3-- unb
3ünbl)ol3=f)anbelsmonopol mürben auf einer annärjernb gleichen ©runb=

läge gefdjaffen.

2tn btreften Steuern mußten mir eine rof) gestaffelte Slopffteuer eim

führen, ba uns jeber 2lnf)alt für ein befferes Snftem ber Veranlagung 3ur

^ßerfonalfteuer fehlte.

2ln Stealfteuern mürben eine ©runb= unb fjausbefitjfteuer fomie eine

©emerbefteuer eingeführt.

Die 23eoölferung rcar im allgemeinen mit ben Steuern 3ufrieben. Der

Steuerbrucf mar aud) nid)t Ijart. Die ©efamtabgaben einfd)ließltd) ber

kommunalen Saften betrugen auf ben $opf ber 23eoölferung jä^rlid) nur

19,50 SUc. gegen 32,75 9tt. in ber 3eit oor bem Kriege. üftur an eine £)unbe=

fteuer ronnte fie \\d) nid)t gemahnen. Die S)unbe maren megen ber Xoll=

wutgefaljr 3ur Sanbplage gemorben, unb biefer mußte entgegengemirft

merben. 2tls bie 5)unbefteuer nad) jener *Rid)tung t)in ifjre Sd)ulbigfeit

getan trotte, fiel fie meg.

Die Staatsbetriebe lieferten 3unäd)ft feine mefentlidjen Überfcfjüffe.

Das ergab fid) einmal aus ben f)oi)en 2lnlagefoften unb ber fjotjen 2lmorti*

fation, anbererfeits aber aud) baraus, ba^ß bei ber mirtfdjaftlidjen 2lbfcfjnü=

rung Deutfdjlanbs leitenber ©eficrjtspunft nidjt bie Sr3ielung oon ©e=

minnen, fonbern möglid)ft großer ^Srobuftioität fein mußte.

3d) Ijabe im uorftetjenben nur bie ©runblagen be3eid)net, meitere ©im
naljmequellen mürben nad) unb nad) gefdjaffen. Das (Ergebnis mar ein

günftiges. Die (Einnahmen genügten, um bas £anb of)ne 5Reid)S3ufcf)üffe
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311 oermalten. Gine groß3ügige, aber in ben Ctn3elteilen bod) ungemein

feine 2lrbeit mar geleistet morben.

VIII.

2)ie ©ertdjisoerfaffung entfprad) ber i)aager £anb?riegsorbnung. 2)iefe

öerlangte, bafo bie Semofmer prioatred)tlid) nad) il)ren Sanbesgefetjen 06311=

urteilen finb. Gs mußte bafjer erft fcftgeftetlt merben, metdje (Sefefee über=

baupt galten. Das mar bei ben oermorrenen ruffifdjen SBerpftniffen, bie aud)

auf biefem ©ebtete oor bem Kriege get)errfcf)t rjaben, nicfjt leidet. 9iad)bem

bie ©efetje gefunben maren, mußten fie ine Seutfdje überfefet merben,

bamit bie beutfcfjen 5Kid)ter banad) *Red)t fpredjen tonnten. Qcfj glaube, fein

anberes ÜBotf als bas beutfdje mirb fotdje Umftänbe mit im Kriege ge*

nommenen ©ebieten madjen. Xrot3bem f)at es bie feinblidje $ropa=

ganba oerftanben, uns als ^unnen in ber ga^en 2Belt berart 3U oer=

fdjreien, ba$ mir nid)t bagegen aufkommen fönnen. Senaispräfibent

Siratjenberg tyat in feiner ruhigen Ätarfyeit 23ortrefftid)es gefdjaffen. Der

beutfdje *ftid)ter l)at t)ier in armen, oerlauften litauifdjen Stäbtd)en nad)

fremben ©efe^en mit gleicher Objeftioität unb gleichem Ctrnft 9ted)t ge=

fprod)en mie in ^Berlin nad) ben eigenen ©efetjen. 9Ber mad)t uns bies nad)?

2Beitere 2Bol)ltaten follten ber SSeoölferung burd) bie Richtlinien für

bie Scrjule gegeben merben, bie üftajor 2tltmann, 5ßortragenber Rat im

preußifcfjen SMtusminifterium, entmerfen t)at. Sie finb oon l)ofjer 2ßorte

gefcfjrieben unb ließen jebes SSefenntnis unb jeben Stamm 3U feinem

*Red)te fommen. $)ier, mie überall, follte alles ausgefcfjfoffen merben, mas

als -ftabelftidjpolitif mirfen tonnte. $ür bie Sdjule fehlte es an ßel)rern.

fianbfturmleute aus bem ßefjrerftanbe Ralfen aus. Saß biefe nur beutfd)

mit ben fid) freimillig einfinbenben ^inbern fpradjen, ift uns fpäter oer=

übelt morben. Die ßeljrer fannten leiber feine anbere Sprache, ßitauifd)

unb polnifd) fpredjenbe ßef)rfräfte ftanben nur in gan3 geringer Qatyl 3ur

Verfügung. 2Iud) ber Sd)ulbüd)erfrage mürbe 2fufmerffamfeit gefdjenft;

mie burd) fierjrmittel ein nationales ©mpfinben großgesogen merben

fann, bas geigten mir oerfdjiebene polnifdje ßefebüdjer. Sa roaren

Bansig, ©nefen, $ofen, 5ßitna potnifdje Stäbte. Siefe Xatfacfje

machte auf mid) einen gleid) tiefen Ginbrucf mie bie ^otgeridjtigfeit, mit

ber granfreict) feine Sugenb in är)nlid;er 2öeife in bem 9leoand)e=

©ebanfen ersog. ?ßofen unb gransofen tjaben bamit ein ftarfes Rational

gefül)! in fid) mad) gehalten, bas ifmen je^t fluguie fommt. 5Bir traben eine

folcfje Scfjulpolitif nid)t getrieben unb leiben barunter, iia^ unfere Sugenb

nidjt 3um ftarfen nationalen Denfen angehalten ift. ©in fötales ©mpfinben

ift notroenbig, roenn ein ßanb ^rifen überminben mill, mie mir fie feit
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1914 unb namentlid) jefet erleben. Diefe 21nfid)t roirb oon allen benen oer=

roorfen roerben, bie an erfte ©teile bas 9!Jcenfd)rjeitsibeal fe^en. Das ift

oon irjrem Stanbpunft aus begreiflid). Sie (Bemalt ber £atfad)en aber

fprid)t |o lange gegen fte, als nicfjt alle Staaten bie gleiten (Brunbfätje be=

folgen. 9Bir rjätten ein ftarfes ^cationatgefül)! jet$t bitter nötig!

Die QSefenntniffe rourben in ifyrer Ausübung burd) nid)ts befcrjränft.

2ßir gingen in bem (Entgegenfommen (o roeit, bafj roir bie Slusgabe oon

SBeisenmel)! an bie Suben 3ur 3Wa^en=©rbarfung ermöglichten.

Sie eoangelifd)e ©eiftlicf>f ett in Slurlanb ftanb gan3 auf unferer Seite,

üflcit ber litauifdjen fatljolifdjen ®eiftlid;feit tarnen roir balb auf leiblichen

gufj. Dagegen roar uns bie polnifa>ratrjolifcrje feinblid) gefinnt. 3n biefer

Haltung ber (Beiftlidjfeit fpiegette fid) in geroiffer 2Beife aud) bie Stimmung
ber 5Beoölferung gegen uns roiber, nur bafj bie litauifdje (Beiftlicfjfeit uns im

allgemeinen root)lgefinnter roar als bie litauifdje Demofratie in 2ßilna,

bie in iljren unflaren Seftrebungen fet)r balb ben 33oben unter ben Süßen
oerlor. Die polnifdje (Beiftlid)feit roar bie Trägerin ber nationalen polni--

fcfjen ^ropaganba. Selbft unter ber ruffifdjen Änute f>at fie in größter

$olgerid)tigfeit geljanbelt. SCRit ben Litauern ftanb fie nod) im Slampf, bie

SBeifjrutljenen Ijatte fie bereits gu SSoben geroorfen. Daß bie Muffen bas

3ugelaffen tjaben, ift unoerftänblid). Die 2Beißrutl)enen erhielten mit ruffi=

fdjer (Senelnnigung (Bottes 2ßort nicfjt in eigener, fonbern in pclnifcrjer

Sprache! 2Bie in Oftgali3ien bie JRutrjenen, fo rourben l)ier beren Srüber

mit 5)ilfe ber (Beiftlidjfeit unterbrücft.

Die ^olen gingen auf bem (Bebtete ber Sdjule aud) ferjr balb tjanbelnb

oor, fie rootlten if)re Unioerfität in 2ßilna t)aben; id) lehnte es ab.

2Bäf)renb id) bie 23erroaltung führte, oertjielten roir uns ben oerfdjiebe*

nen Stämmen gegenüber im roefentlidjen neutral. 3n ber (Sleid)ftellung ber

ßitauer mit ben $olen lag für biefe nad) ifyrer 2lnfid)t etroas *ßolenfeinb=

lidjes. 3d) mußte root)l, bafc man fid) mit nur neutraler ^3olitif niemanb

3um $reunbe mad)t.

9Jcit 2lbfid)t trieb id) fetnerlei oölfifd)e $olttif, ba biefe nur nad)

Klärung unferes 23erl)ältniffes 3U ^Polen burd)gefül)rt roerben fonnte. Die

5Reid)sregierung fjattc fid) aber nod) nad) feiner *Rid)tung l)in entfcfjieben,

fo ergab fid) meine ßunidljaltung mit logifcfjer $olge. ^"d) ™it 5Rüdfid)t

auf bie gan3e £age bes fianbes roar bas ^ineinmengen politifdjer fragen

in bie Sßerroaltung oerfrüljt. 3d) fonnte mid) bafyer aud) nicfjt entfd)ließen,

oom 9leid)sfan3ter irgenbroelcrje politifcrjen SBeifungen 3U erbitten, unb

madjte itnn nur Mitteilungen oon meinen (Bebauten.

3eber 93ol!sftamm fyatte feine Leitung, bie naturgemäß unter ßenfur

ftanb. 2lls beutfdje na\)m bie „Äoronoer Leitung" bie erfte Stelle ein.

3d) fjatte für bie treffe unb ßenfur Hauptmann Serttau als Berater.



1 60 £ü5 Hauptquartier bes Oberbefehlshabers Oft in fforono Oftober 1915 bis Suli 1916

(Fr oerbanb mit großer 2lrbeitsfraft unb Beljerrfdjung ber ^^itungstedjnif

ein felbftänbiges unb gereiftes politifdjes Urteil unb ift mir fo oon großem

9fcu|en gemefen. ©r arbeitete Dörfer im UUftein -- Geringe, mät)renb ber

Sdjrifileiter ber „S^oronoer Leitung", Seutnant Osman, Mitarbeiter ber

„Deutfdjen Xagesseitung" mar. 3n feinem marmen nationalen ©mpfinben

entfprad) er meinen 21nforberungen.

Od) gab allen 3^itungen bie flare 9Beifimg, Vorgänge in Deutfdjlanb

im Sinne ber *Reid)steitung 3U befpredjen.

^olitifcfje Betätigung ber Beoötferung fonnte id) naturgemäß nid)t

julaffen. Sie mürbe oerboten; aud) alle Berfammlungen blieben unterfagt.

Xro£ ber erforberlidjen Berfet)rsbefd)ränfungen ließ id) für bie Be=

oölferung ben Briefoerfeljr in gemiffem Umfange 3m 3d) richtete mit

Unterftütjung bes !Reia>poftamtes eine fianbespoft ein. (Es galten *Reid)s=

poftmarfen, bie burd) einen befonberen 2tufbrucf für bas (Bebiet bes Ober=

befet)lsl)abers Oft fenntlid) gemadjt maren.

2Bir erleichterten fd)ließlid) aud) ben Berfeljr ber fiitauer unb 3uben

mit itjren Stammesoermanbten in ben Bereinigten Staaten.

2Bir fcu)en mit ©enugtuung, ba^ bie Berf)ältniffe im Sanbe fid)

feftigten unb bas ßeben bort mieber in geregelte Bahnen tarn. Der

Orbnungsfinn bes Deutfcfjen unb fein Berftänbnis für 5)ngiene festen fid)

burd). Der fienbmann oerbiente mel)r als in ruffifcfjer ßeit. Der #anbel

in ben Stäbten f
teilte fid) neu ein.

Die Beoölferung mürbe mit ruhiger Sidjerljeit geleitet, ©egen ben

©rufföroang, mie er oon einer 2trmee eingeführt rourbe, fprad) id) mid) aus.

Sie roirb jefct erfennen, ba^ mir nad) 9tetf)t unb Billigfett gebanbelt ijaben.

IX.

Die roirtfdjaftlidjen Slnorbnungen, bie für bas befehle ©ebtet getroffen

maren, mürben im Operationsgebiet oon ben Gruppen übernommen,

^amentlid) entftanben im Xruppenbereid) oiele Sägeroerfe; l)ier mar nid)t

nur ber Bretteroerbraud) ftarf, fonbern aud) ber Bebarf an S)ol3molle für

bie J2agerftätten oon Offi3ier unb 9#ann unb als Streu für bie *ßferbe fyod).

Den Xruppen machte in bem Einerlei bes Stellungsfrieges bie Betätigung

im 2ßirtfd)aftsleben oiel greube.

Od) l)atte basfelbe Gmpfinben unb mar 3ufrieben, aud) auf anberen

2Begen als bisher bem Baterlanbe Reifen 311 fönnen. Sine ungemein an*

regenbe Arbeit mar mir sugefallen, bie mid) ftarf in 21nfprud) narjm. 3d)

lernte prächtige 5CRenfd)en fennen unb I)abe mid) auf oielen mir bis

bal)in fremben ©ebieten betätigen bürfen. (Es mar mir eine große ©enug=

tuung, bafa bie Ferren ber Sttilitäroerroaltung mir mit uneingefdjränftem
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Söertrauen entgegenkamen. SQlein 2ßille burdjbrang bie 23ermaltung imb

erhielt in ifjr bie ©djaffensfreubigfeit. 2Bir Ratten bas ©efütjl, auf

frember (Erbe für Deutfdjlanbs gufunft 3U arbeiten. SSßir mollten nameni>

ltd) in ^urlanb beutfdjes ©ieblungslanb geminnen. 3d) oerbot ben 23er=

fauf oon ©runb unb 5Boben, um hiermit bie ©runblage für eine gefunbe

SSobem unb 6ieblungspoütif 3U erhalten unb bem fianbmudjer oor3U=

beugen. 3d) badjte bamals an äijnlidje 25eftimmungen, roie fie bie SSttarine

in Sliautfdjou mit großem (Erfolg burd)gefüt)rt I;attc.

Das, mas bie 23erroaItung bes Oberbefehlshabers Oft in jener fursen

$eit bis 21nfang Sluguft 1916, als id) bas ßanb oerlief), gefdjaffen fjat, bleibt

eine Mturtat. ©ie mar frei oon <5d)lagroorten, bafür um fo reifer an

praftifdjer Arbeit.

Die fd)öne ®abe
r bie bie Ferren ber SSermaltung mir fpäter in $lefj

überreizten, mirb mir ftets ein (Erinnerungs3eid)en an eine 3eit fein, mo
es mir mitten im Kriege oergönnt mar, auf3ubauen.

Sie 2lrbeit ift nicfjt oerloren gemefen, fie t)at ber Heimat, ber 21rmee

unb bem ßanbe felbft jebenfalls mäljrenb bes Krieges genügt, ob nod)

Samenförner im 5Boben geblieben finb unb fpäter $rüd)te tragen merben,

bas ift eine S^age an unfer partes Sdjitffal, bie nur bie ^ufunft beant*

morten rann.

3)er Stampf unb bie Slrife im Often.

x.

2Bäf;renb bei bem Oberbefehlshaber Oft ftill für bie Slrmee unb bas

befetjte (Sebiet gearbeitet mürbe, nahmen bie friegerifdjen (Ereigniffe iljren

Fortgang.

Unfere (Erfolge gegen Serbien unb SJtontenegro Ratten bie eierte

^fon3ofd)larf)t im Sftooeniber unb Desember 1915 ge3eitigt unb gegen 2Beu>

nadjten besfelben Safjres auf ben ©übteil ber öfterreid)ifa>ungartfd)en ßxont

einen ruffifdjen Eingriff ausgelöft, ber fid) bis in ben Januar 1916 rjin3og.

SSeibe enbeten mit einem oollen Slbroefyrerfolge unferer 93erbünbeten.

Die beiben Oberften Heeresleitungen tjatten nun itjre (Entfdjliefjungen

für ben $elb3ug 1916 3U treffen. SSeibe oerfud)ten, burd) einen Angriff

3ur (Entfd)eibung 3U tommen. Die beutfd)e Oberfte Heeresleitung motlte

bei SSerbun, bas f. u. f. 21rmee=Ober=^ommanbo in Italien oon lirol l)er

angreifen.

gür bie gefamte Oftfront ergaben fid) hieraus Abgabe oon Gruppen

unb 2tbmel)r fia>r 3U ermartenber ruffifdjer Singriffe.

SBerbun mar als Ulngriffspunft ftrategifd) ridjtig gemälzt. Die geftung

mar für uns ftets ein aufrerorbentlid) empfinbltdjes 2lusfaHtor unb be=

Sriegserirtnerungen 1914—18. 11
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brotjte unfere rüdmärtigen 23erbinbungen ungemein, mie es ber Herbft

1918 in aller 6d;ärfe 3eigen follte. (Belang es audj nur, bie 2ßerfe bes

rechten SBcaasufers 3U geminnen
,

[o märe bas ein Dotier (Erfolg für uns

geroefen. Unfere ftrategifdje ßage an ber Sßeftfront foroie bie taftifdjen

Safeinsbebingungen unfern Gruppen im 6t. 9Jcifjielbogen mürben fid) er=

tjeblidj gebeffert Ijaben. Der Angriff begann am 21. gebruar unb rjatte

namentlich) in ben erften lagen bant ber glän^enben (Eigenfdjaften unferer

Gruppen einen großen (Erfolg; er mürbe aber fcrjmal geführt unb lief fid)

redjt balb feft. Anfang Wäv$ ftanb bie 2ßelt nod) unter bem oollen (Eim

brucf eines beutfdjen ©ieges oor Jßerbun.

Ser Angriff ber f. u. f. Armee aus Xirol nad) Oberitalien hinein

füllte erft (Enbe April/Anfang 2ttai ftattfinben. 2ßegen ber fd)led)ten

(Eifenbatjnlage in Xirol mufjten bie Vorbereitungen fdjon fetjr früf) beginnen.

Um ben Stoft auf SSerbun 3u ermöglichen, mufjte bie beutfdje Oft*

front fdjmere Artillerie an ben SBeften abgeben. 9m übrigen fjatte bie

Oberfte Heeresleitung bie Dioifionen aus ©erbten mieber surütfgesogen.

3)as f. u. f. Armee=Ober=£ommanbo rjatte bagegen bie Oftfront sugunften

ber italienifcfjen fixont ertjeblid) gefcfjmäd)t.

SSeiben Angriffen follte es gemeinfam merben, baf; bie erften (Erfolge

megen SDcangel an Slraft nicfjt meiter ausgebaut merben tonnten. 23ei 23er=

bun i)ätte oielleicfjt nicfjt alt3uoiel basu gehört, um menigftens einen ge=

miffen uns günftigen Abfdjluft 3u erreichen, ta ber Angriff bod) nur taftifd)

befdjränft mar.

(Segen Italien tjanbette es fid) aber um eine grofje Operation, bie oon

oornfjerein nad) it)rer Anlage für einen mirtlidjen (Erfolg fet)r ertjeblid)

metjr Gräfte gebraucht f)ätte, als überhaupt oortjanben maren. 2)iefes ®e=

füf)l mirb aud) 3U ber fel)r ftarten ©djmädjung ber Oftfront geführt tjaben,

bie bei ber bebeutenben ruffifdjen Überlegenheit smeifellos gefäfjrtid) mar,

menn felbft ein entfdjeibenber (Erfolg in Stauen errungen mürbe. (Es

fcfjeint, bafc bie glüdlidje Abmefjr bes ruffifdjen 2Binterangriffs Öfterreia>

Ungarn ficfjer gemadjt ijatte.

Ob bie beiben Oberften Heeresleitungen in ber ßage geroefen mären,

entmeber anbere Operationen ober einen gemeinfamen Angriff gegen $>ta--

lien 3U unternehmen, oermag icf) nidjt 3u überfein. Sie ßriegsentfcrjeibung

mar an ber italienifcfjen $ront jebenfalls nicfjt 3U erreichen. 6ie lag im

heften, in grantreid). ^ier tonnten mir ftarf genug nur auftreten, menn

oorrjer ber *Ruffe niebergeroorfen mar. ÜDceine ©ebanfen manbten fid)

Rumänien 3U. (Es mar bas Zünglein an ber 2Bage. Über feine Haltung

muftte SHartjeit gemonnen merben. Hätte es fid), menn audj nur auf 2)rucf

t)in, uns cmgefdjloffen, fo mar bie ruffifdje Armee in itjrer glanfe enU

fdjeibenb umgangen. (Es mar tjier (Breies 3U erreichen. SSanbte fid)



Gntfölüffe für ben gelb^ug 1916 163

Rumänien auf unferen Srud fyin ber (Entente 3U, fo mußten mir, moran

mir maren. 2ßir fonnten oljne ^eitoerluft unb mit unferen bamals 3ur

©teile befinblidjen Xruppen rjanbeln.

2tuf ben 58alfan= unb fleinafiatifdjen Äriegsfdjaupläfeen roar ber

23ierbunb in ber SIbmeljr. -ftur füblid) 23agbab bereitete ©eneralfelbmar=

fdjall d. ber (Solt$ einen 6d)lag gegen bie (Englänber bei Shit el 2lmara cor.

Sie ßage ber £ürfei fjatte fid) infolge 2lufgabe bes (Sallipoli41nter=

netnnens feitens ber (Entente erljeblid) gebeffert.

3Bas bie (Entente für 1916 beabftcfjtigte, beoor fid; bie fran3Öfifd)e

2trmee bei 23erbun sufammenb allen muftte, ift mir nid)t befannt. (Es fdjien,

bofe fie fid) felbft auf allen fronten 3U großen Angriffen rüftete, roie bas

in ber 9catur ber 6ad)e tag.

Der ruffifdje 23ormarfd) in Armenien, ber im $rül)jaf)r 1916 sur (Ein=

nafjme oon Xrape3unt unb (E^erum führte, ift nid)t ftrategifd) 3U bemerten.

33e[onbere Gräfte brauchte JRufclanb hierfür nid)t bereit3uftellen. Der SRuffe

roar ben dürfen gegenüber in ftarfer Überlegenheit unb günftiger

ßage.

58ei ben englifdjen 9Jcaf3nal)men in ^erfien, ÜDcefopotamien unb auf

ber Sinatfjalbinfel rjanbelte es fid) ebenfalls nid)t um bas Streben, bie tür=

fifdje 2lrmee 3U oernid)ten, fonbern um örtliche Eroberungen für bas

britifdje 2ßeltreid).

XI.

Ser beutfdje Sdjlag gegen 23erbun löfte im Wäx^ ben 5. 3fon30=2lngriff

bes italienifdjen leeres aus. (Er fanb bemnad) lange oor bem beabfid)tig=

ten beginn ber öfterreid)ifa>ungarifd)en Dffenfioe ftatt unb blieb roieberum

erfolglos.

2lud) bie ruffifdje 2lrmee trat auf ben $lan.

Ser in ber 3meiten 9Jlär3f)älfte gegen bie $ront bes Oberbefehlshabers

Oft gerichtete rufftfdje Singriff ging roeit über einen (Entlaftungsoerfud)

hinaus. (Es mar ein (Entfdjeibungsfampf unb als foldjer oon oorntjerein

geplant. Sie aufgefunbenen 23efel)le fpredjen oon ber Vertreibung bes

geinbes aus ben (Bremen bes JKeicfjes.

Seit 2lnfang 9Jcär3 liefen bei uns Dladjndjten oon einem beabfidjtigten

Angriff auf 2Bilna ein. Xruppenanfammlungen mürben öftlid) Smorgon

erfannt. Sie 3tid)tung Smorgon—SSilna mar maljrfdjeinlid). 2lud) oon

Sünaburg unb Safobftabt t)er famen üftadjricrjten oon einem beoorftef)en=

ben Angriff. (Segenmafjnafymen mürben getroffen. (Es fdjten, ba§ ber

beginn nod) längere Qcit auf fid) märten laffen mürbe. 3d) entfdjtoft mid)

batjer, in gamilienangelegenljetten unb 3ur 23ermäf)tungsfeier bes *Kitt=

meifters ^rin3 3oad)im oon ^Preuften, ber feit bem 5)erbft 1914 ein treues

11*
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StRttglieb unferes Stabe* mar, auf 3toei £age nad) 23erlin 3U fahren. 2tm

11. unb 12. 3Jiär3 mar id) bort unb erhielt 9tad)rid)ten, bie ben balbigen

^Beginn bes Eingriffs roarjrfcfjeinltd) madjten. (Es mar mir eine 23erut)igung,

als id) mieber in Äomno eingetroffen mar.

^Bereits am 16. begann ber SRuffe fein ^Trommelfeuer, nid)t bei

Smorgon, mie mir ermartet Ratten, (onbern gegen bie (Enge smifdjen

2Bifd)njeto= unb 9tarotfa>See, 311 beiben Seiten ber Slleinbarjn 6menfe=

jann—^oftamn unb fübmeftlid) Dünaburg. Der 2trtilierierampf mürbe

in einer bis barjin im Often unerhörten Starte geführt unb am 17. fort=

gefegt. 2lm 18. begannen bie Snfanterieangriffe unb gelten mit Unter*

bredjungen bis (Enbe Wäx^ an.

Die 2lbfid)t ber JHuffen mar, unferen SRorbflügel in Stiftung Äomno
ab3ufd)nüren unb it)n gleid)3eitig burd) 2(ngrtffe an anberer Stelle ins

SBanfen 3U bringen. 3m 9lad)ftoJ3 fotlte er gegen bie ®üfte nörblid) bes

üftjemen gemorfen merben. Der ?pian mar gro^ügig.

Das Slbfcfjnüren follte baburcfj eingeleitet merben, bafjj aus unferer

gront burd) bie beiben Angriffe gtmfdjen ber Seenenge unb oon ?ßoftamn

in Stiftung Smenfejann ein Stücf l)erausgefd)nitten mürbe. Das ^ront=

ftüd mar breit unb gut gemäht. Unfere *Referoen mären nid)t sarjtreid)

genug gemefen, um es mieber 3U fdjlie^en. Sie tarnen überbies bei ben

fd)ted)ten (Eifenbatynoerbinbungen nad) bem üftarotfd^See — bie SSafjn bort=

rjin mar erft im (Entftefjen — nur fdjtoer auf bas Sd)lad)tfelb. 2Bar bas

ßod) gefdjlagen, fo ergab fid) bas SBeitere oon felbft, ber 2ßeg in 9lid)tung

Stomno mar frei.

Die Angriffe gegen bie meiter nörblid) gelegene $ront mürben füblid)

bes Drnsmjatrj=Sees bei 2Bibfn unb in ber i)auptfad)e aus ben ?Brüden=

topfen oon Dünaburg unb Sal'obftabt geführt.

3n ber ^eit 00m 18. bis 21. 9Jtär3 mar bie ßage ber 10. 2Irmee

tritifd), bie safjlenmäfjige Überlegenheit bes Muffen gemaltig. 21m 21.

tjatte er in ber Seenenge einen für uns fd)mer3tid)en (Erfolg, aud) meftlid)

^oftamy mar fein 2lnfturm nur mit SDiülje aufgefangen. Der 23oben mar

aufgemeicrjt, in bem moraftigen (Belänbe tjatte fid) bas Xaumaffer 3U

leidjen gefummelt, bie 2Bege maren bud)ftäblid) grunblos. 3n aller (Eile

oon bem Dberfommanbo ber 10. 2lrm.ee unb oon uns herangeführte 93er=

ftärtungen tarnen oon ber 23al;n 2Bilna—Dünaburg Ijer im Sumpfe
roatenb nur langfam oormärts. (Eine ungeheure Spannung bemädjtigte

fid) aller, mie es meiter gerjen mürbe. 2lber ber *Ruffe, beffen Singriff über

nod) ungünftigeres ©elänbe t)inmegfül;rte, als bas in unb rücfmärts

unferer Stellungen, mar erfdjöpft. 2lls am 26. ber ruffifctje 2lnfturm einen

neuen $)öl)epunft erreichte, Ijattcn mir bie Slrife im mefentlid)en überftanben.

Die ßage ber Armeegruppe Scrjoltj unb ber 8. 2lrm.ee mar nicrjt
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minber fdjmierig. 23ei 2öibfrj muftte bie ßeibljufaremSrigabe, in ifjren

Stellungen meit auseinanberge3ogen, fid) feinblitfjer DJtaffenanftürme er=

mehren. Sie tat es glänöenb. Sie feinblitfjen Eingriffe meiter nörblid)

bei Dünaburg maren befonbers fyartnätfig. Sioifionert aus ben älteften

frlduterunp:

mm Deutsche kämpf-
linie.

my ängriffcrictitun -

gen derRussen.

6ft33e 7. ftämpfe am Jtaroffdj-See 2TCär3 1916.

3af)rgängen ftfjlugen fid) mit berfelben Eingebung mie neben il)nen ifjre

jüngeren Slameraben.

SSei Safobftabt mar bie $ront befonbers bünn befe^t, bie bort ftefyem

ben meftpreufeifdjen Regimenter aber taten trjire ©djulbtgteit. Sie feinb*

liefen Sßorftöfte brauen sufammen.

Sd)on (Enbe 9ttär3 flaute ber ruffifdje Singriff ab. (Er mar, mie ba*
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mals otjne Übertreibung gefagt rourbe, in „Sumpf unb 23lut" erftidt. Die

5ßertufte ber Muffen roaren außerorbentlidje gemefen. Die bünnen fiinien

unferer noefj gut ausgebitbeten unb mit Öfteren rjinreidjenb oerferjenen

tapferen Xruppen roaren Ferren über bie DJlaffcntaEttf bes fd)led)t aus=

gebilbeten ruffifdjen leeres geblieben. Die Anstrengungen ber beteiligten

Gruppen roaren bei bem tief oerfcrjtammten SSoben unb bem naßfalten

2Better fefjr fdmoer.

Die $ront bes Oberbefehlshabers Oft fjatte ifjre erfte große Abroef)r=

fd)Iacr)t überftanben.

gür bie fjöfjere $üf)rung ocrläuft biefe nur fdjeinbar meniger

fpannenb als bie Angriffsfcfjlacfjt; taifäcrjlid) get)t fie mef)r auf bie

Heroen. Der Ijö^ere $üf)rer mu| fid) bamit begnügen, Sfaferoen red)t=

3eitig 3ur Stelle 3U fdjaffen; ba3u muffen allerbings erft fotrfje ba fein.

Das ift ferner 3U erreichen, roenn ein Oberfommanbo ge3roungen ift,

bauernb aus ber #anb in ben SQtab 3U leben, rate mir es mußten. (Es

ift fein Ictcf)ter (Entfdjluß, JReferoen 3U oerfdjieben, folange bie feinbtidje

Angriffsricrjtung nid)t einmanbfrei erfannt ift, unb bod) muß es gefa>f)en,

fonft fommen fie 3U fpät. Aud) ift es oon ber unteren ^üfjrung fefjr

tuet oerlangt, *Referoen ab3ugeben, folange fie nod) fetbft an einen Angriff

glaubt. 3n bem 93ertrauensoerl)ältnis, in bem Oberftleutnant ^offmann

unb id) 3U ben entfpredjenben Stellen ber Armee=Oberfommanbos ftanben,

mürben biefe ernften fragen ofjne Reibungen 3um SfUitjen für bie Armeen

gelöft.

Anfang April trat Dtufje ein.

Am 28. April narjm bie 10. Armee in einem oortrefflid) oorbereiteten,

mit großen artitleriftifcrjen Mitteln unterftütjten Angriff ben in ber 2ftär3=

[cf}Iaci)t oerlorenen ©etänbeteil 3roifd)en bem 2ßifcrjnjem= unb 5ftarotfa>See

3urüct. (Es mar ber erfte Angriff im Often, für ben mir bie im 2ße[tcn

üblid) gemorbenen Artilleriefampfmittel einfetten. Der (Erfolg mar gut.

2Bir redmeten mit gortbauer bes ruffifcfjen (Sroßangriffs auf unfere

gront. Die Armeen mürben georbnet unb *Referoen ausgefdjieben. 2Bir

erhielten auf Anorbnung ber Oberften Heeresleitung aus ber $ront ber

f. u. f. Armee beuiferje Dioifionen. 3m meiteren ßaufe bes 9ttat fdjienen

neue Angriffe aus bem SRigaer 58rütfenfopf unb aud) in ber ©egenb oon

Smorgon beoor3uftef;en. 2ßir gruppierten uns entfprecfjenb, backten aud)

an einen Angriff unfrerfeits. Sei ben fdnoacfjen Gräften, über bie mir

oerfügten, tonnte biefer allerbings nur ein örtlicher, bei Saiga, fein, ber bie

2Begnal)me bes fo unbequemen SSrüdenfopfes sum $wk Ijatte.

(Enbe SDlai befudjte uns Seine ÜJflajeftät. Der £aifer bereifte bas

gan3e ©ebiet bes Oberbefehlshabers Oft. Der ©eneralfelbmarfcfjall unb id)

begleiteten ifm. 2Bir famen aud) nad) 9ftitau. Die beutfdjen (Einbrüde,
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bie id) bort erhielt, roerbe id) nie oergeffen. 2lIIe Ferren, btc bas erfte 9Jtal

in bas SSaltifum fuhren, Ratten bas gteicr) ftarfe (Empfinben: (Es ift ein

Stüd ^eimaterbe bort oben.

Slnfang Sunt bejubelten mir ben (Erfolg ber beutfdjen flotte in ber

Seefd)fad)t oor bem Sfagerraf; aud) eine ber ©rofctaten biefes Krieges,

bie auf bie Haltung ber neutralen Staaten oon (Einfluß roar. ßeiber rourbe

bie fjreubc an bem (Erfolge burd) bie 5Berid)terftattung, bie bie 23erlufte

3uerft niebriger, bann rjöfjer angab, gebämpft.

XII.

3d) f)atte mit roarmem Smtereffe bie laten unferer üötarine oerfolgt.

3n ii)r roaren im ^rieben grofje SCRittel feftgelegt. Sie roar jetjt neben bem

#eere als ooltmertiger ^ampffaftor berufen, um ben Sieg 3U fämpfen unb

uns oor ber (Erbroffelung burd) (Englanb 3U fdjüfeen. Deffen Xeilnaljme an

bem Kriege tieft ermarten, bafc ber Slampf nad) gefd)id)tlid)er englifdjer Über*

lieferung gegen bie gefamte 23eoöllerung ber SKRittelmädjte oljne S^üdfidjt

auf bas geltenbe 23ötferred)t unb bie ©efetje ber 9^enfd)lid)feit mit allen

Mitteln geführt roerben roürbe. Saft mir bas offene 2ßeltmeer mit unferen

®reu3ern nidjt galten fonnten, roar oon oornijerein dar. Die 9Jlittelmeer=

Dioifion ging nad) Stonftantinopet. Unfer ^reusergefdjroaber in Oftafien

unb ber Sübfee mar nad) ber Unternehmung ber Japaner gegen Riau--

tfd)ou, beffen 23efatjung biefen oerlorenen Soften tapfer oerteibigte, orme

Stütjpunft. (Es muftte in bie rjeimattidjen #äfen 3urüdfet»ren. Die

Sd)Iad)ten bei Coronet am 1. 5looember unb bei ben fjalflanbinfeln am
3. De3ember 1914 beseidmen bes tou3ergefdnoabers Sieg, *Kot unb (Enbe;

fie erfüllen jebes beutfdje 5)er3 mit Stol3 unb tiefer Sßefnnut. ttnfere

^reu3er unb ^ilfsfreuser fjaben bie feinb(id)en ©eroäffer burd) Seinen oer=

feud)t unb bann unb mann nod) bas SBettmeer bem $einbe unfidjer ge=

mad)t. Sie brachten beutfdjen 2ßagemut rjocfj 3U (Efjren, (Entfdjeibenbes

oermodjten fie nicfjt 31t erringen. £rot$bem finb ifjre Xaten nid)t oer*

gebens gemefen. 21ud) an itynen mirb ber Deutfdje fid) aufrichten.

3m Bosporus mar bie TOtelmeer -- Dioifion im roefentüdjen sur

Untätigfeit oerurteilt, nadjbem bie (Entente auf einen Singriff gegen Slon=

ftantinopet oer3id)tet rjatte. Die feinblicfje Überlegenheit im Sdjroarsen

unb aJcittellänbifdjen Stteer mar ftarf. Die f. u. f. Marine Ijattc menig

Unterneljmungsluft. Sie macfjte nad) ber ^riegserflärung Italiens nur

bebeutungslofe Streif3Üge an beffen Ofttüfte.

3n ber Oftfee ftanben fid) bie beiberfeitigen Streitkräfte in Stärfen

gegenüber, bie es ermöglichten, bie beutfdje £janbetsfd)iffal)rt aufrecht 3U

erhalten. Dies mar megen ber (E^ufuijr aus Sdnoeben für bie trieg*



1 CS Das Hauptquartier bes Oberbefehlshabers Oft in 8orono Oftober 1915 bis 3uli 1916

füfjrung oon ausfdjlaggebenber Sebeutung. Durd) bas ^reitjalten ber Oft=

fee f)at bie Marine einem £eU ifjrer Aufgaben entfprodjen, 3ugleid) bem

Oberbefehlshaber Oft aud) ermöglicht, einen 23erfef)r 3mtfd)en ben beutfdjen

OftfeeI)äfen unb ßibau ein3urid)ten, mas für bie 93erforgung unferer

Gruppen in Kurlanb oon größter 2Bid)tigfeit mar. Sie meftlicfje Oftfee

blieb Übungsplatz für unfere ÜUcarine.

Sie ÜDkffe unferer flotte ftanb in ber üftorbfee, geftütjt auf bie (Elb=

münbung, ^elgolanb unb SBityelmsfyaDen. 2ßir I)ätten mit ifjr 3U beginn bes

Krieges in ausgefprodjener 2Beife bie Sd)[ad)t fliegen muffen, mie bies aud)

ber ©roftabmiral o. Xirpi^ motlte, otme atlerbings mit biefem Streben

burefoubringen. 9cur fo tonnten mir bie feinblid)en SfJcafjsnarjirten 3er*

fernlagen, über bie mir uns fein flares 23tlb 3U machen oermocfjten. Seit

ben engüfdjen ^lottenübungen 1910 unb 1911 maren 2In3eid)en oorfyanben,

bafc Snglanb an eine meite SSIotfabe backte. Sie ftanb nid)t mit bem

23ölferred)t in (Einffang unb fonnte nur burd)gefüf)rt roerben, menn bie

Neutralen, befonbers bie ^Bereinigten Staaten, irjr mitlig 3ufaf)en.

(Englanb oermieb bie Sd)lad)t. 21ud) bie Griten fjätten fie magen

muffen. Irabition, Störte unb Kriegslage forberten bies mit sroingenber

(Bematt. $)ätte (Engtanb bie Scf)(ad)t gemonnen, fo tonnte es unfere (Er3=

3uful)r aus Sd)meben entfdjeibenb unterbinben, mir mären aud) nie 3U bem

U=2Sootfrieg in einem Umfang gefommen, ber iljm gefärjrltd) mürbe,

©rofjbritanmen erhielt aber feine flotte aus politifdjen *Rücffid)ten. ©s fat)

in einem Kampf mit ber beutfdjen flotte ein *Rififo, bas if)tn feine Stellung

in ber 2ßett, unter ben Sßerbünbeten unb im eigenen 9teid)e foften

tonnte. 2Ule anberen ©rünbe, mie ber Mangel an Socfs an ber Oftfüfte,

um nad) einer Sd)Iad)t fcfjnell genug bie Schöben mieberr)er3uftellen, mir=

ten nid)t über3eugenb. Da| (Englanb bie Sd)tad)t unterließ, ift tein

Ruhmesblatt feiner bod; fonft fo fto^en Marine.

Das Seegefecht in ber 2)eutfd)en 23ud)t am 28. 2Iuguft 1914, au^er=

fyalb £)elgo[anbs, fjatte feine ftrategifdje 5Bebeutung. 2)er SBagemut rift

unfere Kreier f)in. Unfere flotte blieb unternetjmungstuftiger als bie

feinblid)e. 2ßir befdjoffen mehrmals bie feit 3af)rf)unberten unberührte

engüfdje Küfte. 21m 24. Januar 1915 Ijatte ein foldjer Sorftoft 3um

Kampf bei ber Doggerbanf geführt.

2)as Streben unferer Marine, bie englifcfye flotte möglicfjft an unferer

Küfte 3ur Sd)tad)t 3u ftetlen, gemann flarere ©eftalt, als 2tbmirat Sd)eer

bie ^)od)feeftotte befehligte. 2tm 31. 9Jcai 1916 gelang es iljm, bie Sd)[ad)t

berbei3ufüt)ren. ©r ferjeute fie nid)t, obfdjon er fid) weitab oon unferen

ajcarineftütjpunften befanb.

SSei ber 3urürft)altung ber feinblid)en flotte mürbe eine Sebrofjung

unferer 9Jcarinefeftungen unroaf)rfd)einlid). Stjre Kriegsbefatmngen tonnten
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Ijerausgesogen merben. Sie bilbeten bas ÜJttarineforps, bas nad) ber (Ein=

nalmie 2tntmerpens an ber flanbrifdjen $üfte 23ermenbung fanb. Üeile

Ijaben aud) an ber ßanbfront mutoolt geftrttten.

Sngmifdjen fyatte am 4. Februar 1915 — oorläufig gegen ben 5Hat

bes ©rofjabmirals o. Üirpitj, ber ben g^tpunft nod) für oerfrüfjt f)ielt, —
ber U=23ootfrieg gegen feinblidje i)anbelsfd)iffe in einem Sperrgebiet

um (Englanb begonnen. Sie $at)l ber U=93oote mar fefjr gering; td) über*

fcrjc nid)t, meldje ©rünbe hierfür ma^gebenb maren. 2Bas bie U=93oote

allerbtngs leifteten, rourbe er[t im Kriege auf ©runb ber fid) immer

fteigernben (Erfolge ifjrer 5Befatmngen unb ber fitf) hierauf aufbauenben

Erfahrungen befannt. Der am 4. Februar oerfünbete U=9Sootfrieg fam nid)t

3ur (Entfaltung; bas lag in feiner aus politifdjen ©rünben gemähten ein=

feitigen $üt)rung allein gegen fernbliebe $)anbelsfd)iffe. *8alb mürben if)tn

meitere 23efd)ränfungen auferlegt, bie ifjn oollenbs lähmten. 9cad) bem

ßufitaniafall fdjlief er gän^Iirf) ein. (Er follte (Enbe üftooember 1915 unb

im Februar 1916 3U furger Sauer aufleben. Die 58ernirf)tung bes Sampfers

Suffer. am 24. Wläxz 1916 fjatte 3ur $otge, bafc Deutfdjlanb am 4. Wa\ 1916

erflärte, ben 5)anbefsfrieg nur nod) nad) bem *Red)t ber ^ßrifenorbnung

füfjren gu motlen. Damit mar ber ü=55ootfrieg eingeteilt.

llnfere (Segner tjaben fid) in ifjrer Sorge oor bem TT=53ootrrieg nid)t

gefdjeut, il)n ein üölferred)tsroibriges unb unmenfdjlicrjes Eriegsmittel gu

nennen, ©in munberbarer 21usfprud) bei ben bauernben ^Recfytsoerletjungen

ber (Entente, -fteue Shiegsmittel fdjaffen neue oölferred)tlid)e formen.

Das Ijaben aud) bie bereinigten Staaten in ifjrer 9cote an (Englanb oom

5. SOlärg 1915 anerfannt. (Ebenfo liegt ein englifdjes Urteil oon ma^=

gebenber *8ebeutung in einer Stellungnahme bes 21bmirals Sir ^ercrj Scott

oor, bie in ben „£imes" oom 16. 3uli 1914 oeröffentlidjt ift. (Er fdjreibt:

„(Eine fold)e 21nfünbigung — 93lotfabe burd) Seinen unb llnterfee=

boote — mürbe nad) meiner SCfteinung oöllig in ber Orbnung fein, unb

menn nact) ber 93eri)ängung englifd)e ober neutrale ^afjrgeuge fie un=

beadjtet liefen unb bie 23lodabe 3U bredjen oerfud)ten, fo fönnte man nid)t

fagen, bafc fie ben frieblidjen ©efd)äften nachgingen, oon benen ßorb

Snbenfjam fpridjt; mürben fie bei bem 23erfud)e oerfenft, fo fönnte man

bas nidjt als föütffatl in bie 2Bilbf)eit ober *ßiraterei in iljrer fdjmärseften

$orm be3eid)nen.
/y

(Es mar unfer gutes ®riegsred)t, für ben U=5Sootfrieg bie $eftfetmngen

3U treffen, bie mir für angemeffen hielten, um unferen friegerifd)en Qmed
mit ben ©eboten ber SDtenfdjlidjfeit unb ber !Rücfftcf)t auf bie Neutralen

3U Dereinigen. 2ßir fjcrben ben richtigen SBeg gefunben, unb feine ^ritif

fann hieran etmas änbern. 2lud) bie Sufunft n^ °ies lehren.

©leid) 3U SSeginn bes Krieges Fjatte (Englanb mit feinen oötferred)ts=
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rotbrigen aJcafmarjtnen ben i)ungerf"rieg gegen 2)eutfd)Ianb unb Dfterreid)=

Ungarn eröffnet. Die 2öürge= unb 5)ungerblocfabe follte ben Körper

fd)roäd)en unb bamit ben ©eift reif machen für bas (Sift ber *)3ropaganba.

(Engtanb ocrfolgte nod) ein anberes 3iel: ben Slampf gegen bas Slinb im

9ttutterleibe, um ein pljnfifd) minbermertiges @efd)led)t in 2>eutfd)lanb ent=

ftefyen 3U laffen. (Ein furchtbarer Slampf, roie er grauenhafter nid)t gebarfjt

roerben fann. (Englanb ^anbelte mit lürfenlofer $olgerid)tigfeit, roie fdjon

oft in feiner graufamen ®efd)id)te. 3n fd)rtttroeifem Sßorgeljen unb 3iel=

ficfjer unterbrücfte bie engüfcfje Regierung burd) bie Orders in Council com

20. 2tuguft unb 29. Oftober 1914 forme burd) befonbere roirtfcfjaftlicrje unb

militäriferje StJcafmafjmen jebe unmittelbare 3ufut)r über See nad) beutfd)en

5)äfen, jeben (Einful)rf)anbet über neutrale fiänber unb fdjliefjlid) aud) bem

jenigen mit ben ©rjeugniffen bes neutralen fianbes felbft. Ser Ürumpf

mar bie (Erklärung ber 9corbfee 3um Slriegsgebiet am 2. üftooember 1914.

Daburd) mürben bie nörblid)en Zugänge sur Sftorbfee oöllig abgefperrt unb

ber neutrale Seefyanbel 3ur $at)rt burd) ben Äanal, bidjt unter ber englifdjen

®üfte unb meiter auf einem einigen 2ßege quer über bie 9corbfee ge=

3mungen. Unb bod) rjatte (Englanb 3u Slrtegsbeginn ertlärt, ba$ es grunb=

fätjlid) bie geftfe^ungen ber ßonboner Separation als ^corm feines #am
belns anerkennen roolle; aud) roar feine Haltung in ber Qnt cor bem Kriege

eine gans anbere gemefen.

2)urd) bie Slriegsgebietsertlärung fjatte es nunmehr offen surn 21usbrucf

gebracht, bafj es fid) burd) bie Regeln bes Äreu3erfrieges nad) *ßrifenorbnung

ntcfjt meljr für gebunben rjielt unb jebes, alfo aud) ein geroaltfames SSorgeljen

gegen bie Sd)iffal)rt im ®rtegsgebiet für gerechtfertigt erachtete. Somit mar

Seutfcrjlanb blodiert, ol)ne ba% eine rechtsgültige 23lodabe beftanb. Sie roar

allein fdjon besl)alb im Sinne bes Seefdegsrecrjts unroirffam, meil (Englanb

ben 93erfel)r in ber Oftfee nicfjt oerf)tnbern fonnte.

Sie beutfd)e Sperrgebietsertlärung oom 4. Februar 1915 mar ntcrjts

anberes als eine bem englifdjen 23orgef)en roefensgleidje ÜDcafmarjine. Sie

gab (Englanb Slnlaft 3u einer roetteren 23erfd)ärfung bes 2Btrtfd)afts=

fampfes gegen bie ÜDcittelmädjte. SJcit ber fogenannten 5Blodabeorber oom

11. 95cär3 1915 befttmmte es, bafj jebes oon Seutfd)lanb fommenbe ober

bortf)tn getjenbe Sd)iff befd)lagnaf)mt mürbe. 2tlle nad) Seutfdjlanb be=

ftimmten unb oon bort ausgeführten 2Baren unb ebenfo alle 2ßaren

beutfdjen (Eigentums ober folcfje beutfdjen Urfprungs, felbft menn fie nem

trales (Eigentum maren, burften oon nun an aud) oon neutralen Schiffen

meggenommen roerben. Dies mar ebenfalls eine unerhörte SSeugung bes

9ted)ts burd) bie Wlafyt. (Englanb Ijalf fid) bamit/ bas Sßorgeljen als eine

ftepreffalie gegen ben im Februar 1915 eröffneten U=58ootfrieg 3U be=

3eidmen.
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Diefe Stellungnahme mürbe hinfällig, als Deutfdjlanb nad) bem

Suffer^all ben U=23ootfrieg als foldjen feierlid) aufgab, (Engtanb rjätte

jetjt nad) 2Begfall bes (Srunbes sur Vergeltung aud) feine fogenannte

SStodabe aufgeben muffen, roenn es feinen eigenen 3Borten entfpredjenb

rjanbetn roollte. (Es bad)te aber gar nidjt baran. Sie 6eefperre bauerte

unoeränbert meiter.

Durd) bie order in Council Dom 7. 3uni 1916 fagte fid) (Englanb enb=

gültig oon ber ßonboner (Erflärung los. Damit mürben formell aud) bie=

jenigen Seftimmungen befeitigt, an bie man fid) trot} ber gegebenen $u=

fidjerungen tatfäd)lid) niemals gehalten l;atte. Der 23ölferred)tsbrud) fotlte

rechtsgültig gemacht merben!

Die fortgefetjte Vergemaltigung bes Völferrecrjts burd) (Englanb fpürten

aud) mir im Often, fie follte fdjlieftlid) ber (Entente sum Siege über Deutfa>

lanb oerfjelfen, ta bie Vereinigten Staaten oor unb nad) iljrem (Eintritt in

hm Krieg fie billigten unb bie Neutralen (Europas unter bem ^r00"^
(Englanbs ftanben.

XIII.

Der beutfdje Singriff auf SSerbun fjatte 3u feinem burcrjfcrjlagenben

(Ergebnis geführt. (Er I)atte im 9Jcai ben ausgefprodjenen (Efjarafter ber

erften grofjen 3ermürbungsfd)lad)t angenommen, in ber burd) 9ftaffen=

einfa^ oon SJcenfdjen unb Kriegsmaterial immer mieber an gleicher ©teile

um bie (Entfd)eibung gerungen mürbe.

Sin ben übrigen Seilen ber 2ßeftfront mar 9Uu)e.

21m 15. ÜJlai l;atte enblid) ber öfterreid)ifa>ungarifd)e Singriff gegen

Stauen begonnen. 3l)m maren 3unäd)ft fd)öne (Erfolge befdjieben. (Er

brang bis 3ur ßinie Slfiago—Slrfiero burd). Sd)on (Enbe bes ÜDconats mar

aber 3U erfennen, bafc bie Sdjmungfraft oerloren ging.

Sin ber ma3ebonifd)en unb ben türftfdjen fronten l)errfd)te JKurje.

9cur in ÜUtefopoiamien mürbe gefämpft. Shtt el Slmara mar (Enbe Stpril

genommen, ©eneralfelbmarfdjall o. ber ©oltj i)at biefen (Erfolg, ben er

oorbereitet l)atte, nid)t mefjr erlebt. (Er ift fürs oor bem Singriff an

gtedfieber oerftorben.

3m Often, gegenüber ber t u. f. $ront, matten fid) Slnseidjen für

örtliche Singriffe bemerfbar, mäf)renb bie ^auptmaffe bes ruffifdjen leeres

immer nod) oor ber beutfdjen gront ftanb, um l)ier ansugreifen.

Die (Entente beabficfjtigte einen gemaltigen Sd)tag gegen iljren gefäl)r=

lid)ften (Segner, bas beutfdje #eer. 3m SBeften follte es 3um Singriff an

ber Somme fommen. 3m Often t)atte ber Dtuffe biesmal mit bem

^auptbrucf über SSaranomitfcbi, Smorgon unb 5Kiga an3ugreifen. Die

Slnfang 3uni bei ßutjf, Xarnopol unb am Dnjeftr an ber öfterreid)ifa>



1 72 £05 Hauptquartier bes Oberbefehlshabers Oft in Soiuno Dftober 1915 bis 3uli 1916

ungarifdjen $ront beginnenben Slämpfe trjaren 3unäd)ft meljr bemon=

ftratioer üftatur.

(Es mürben gegen bie Drutfftellen ber beutfdjen $ront erfjeblid)

ftärfere Gräfte bereitgeftetlt unb eingelegt als 3U Anfang gegen Su^f unb

bie 23ufomina. (Erft bie überrafdjenb großen (Erfolge über bie öfterreid)ifa>

ungarifd)en Xruppen fjaben ben Muffen oeranlaftt, auf bie Surdjfüfjrung

bes (Srofjangriffs gegen bie gront bes Oberbefehlshabers Oft 3U oer=

3id)ten unb ben Sdjmerpunft feines Hanbelns — unter 23eibef)att ber 2Tn=

griffsridjtung 23aranomttfd)i — gegen öfterreid)ifa>ungarifd)e Xruppen 3U

legen. 3e miberftanbsfäfiiger fid) bie beutfdje $ront erroies, befto mefjr

tieft ber JRuffe oon if)r ab, befto geroattfamer marf er fid) gegen feinen

fd)mäd)eren (Segner, bie f. u. f. 2trmee, 3mifd)en bem ^rtpjet unb ben

Äarpatfjen.

2)iefer Kampftage entfpred)enb muftte bie $ront bes Oberbefehlshabers

Oft immer metjr gefdjmädjt merben, um bie fübmärts gelegenen fronten 3U

oerftärfen ©s trat ein inniger ßufamm entlang ber taftifdjen 5)anblungen

3mtfd)en ber Heeresgruppe (Beneratfelbmarfajall $rtn3 fieopolb oon SSauern

unb ber bes Oberbefehlshabers Oft, aber aud) 3mifd)en ber beutfdjen unb ber

öfterreitf)ifd)=ungarifct)en $ront ein. Sie bisherige Sefeljlsglieberung trug

moi)l bem guftanbe ber Ruije, nid)t aber fiagen Redjnung, bie fid) aus ruffi=

fdjen Eingriffen entmitfetn tonnten. Hier mar fdjneltes Hanbeln geboten.

Gin Ummeg über bie beiberfeitigen Heeresleitungen in (Etjarteoitle ober ^Slefc

unb Xefd)en fonnte mit 3eitoerluften oerbunben fein, bie nie gerechtfertigt

finb. Sdjon bei ber großen 9Mr3=Offenfioe mar biefe SSefeljlsglieberung

ftörenb empfunben morben. Reibungen maren nur burd) unfer oortreff=

lidjes gufammenarbeiten mit ber Heeresgruppe ©eneralfelbmarfdjall $rin3

ßeopolb oon SSanern unb ber unter tyr ftetjenben Armeegruppe 2ßorjrfd)

oermieben morben. Seit biefer Qe'ü mar ber ©ebanfe einer 23ereint)ett=

lidjung bes Oberbefehls an ber Oftfront nidjt met)r oon ber Üagesorbnung

gefdjmunben. (Es fam 3unäd)ft bie tlnterftetlung ber le^tgenannten Heeres^

gruppe unter ben Oberbefehlshaber Oft in Qrage. Da aber etmas (Ban3es

3U fdjaffen mar, mie bies ber ®rieg immer oerlangt, fo muftte ber Ober=

befef)lsf)aber Oft ben 23efef)t über bie gefamte Oftfront oon bem *Rigaifd)en

ÜJfteerbufen bis 3U ben Slarpattjen erhalten, (Es beburfte bitterer ßeljren,

ei)e bies erreidjt mürbe. Öiuftertidjfeiten, bie mit ber Sadje nidjts 3U tun

fjatten, erfd)merten bie ßöfung. Snfonberfjeit mar es für bas f. u. f. 2lrmee=

Oberfommanbo aus fogenannten ^reftigegrünben ein nur fdjmer faparer

©ebanfe, feine taftifdje 23efef)fsgemalt über f. u. f. Gruppen befdjränft 3U

feijen. Sei allen Regelungen ber 5Befet)lsbefugniffe fjatte biefes Ober=®om=

manbo ben öfterreid)ifa>ungarifd)en Stanbpunft, ben Sdjein ber militari*

fajen 23ort)errfd)aft Deutfd)lanbs nidjt aufkommen 3U laffen, eiferfücr)tig ge*
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marjrt. Deutfd)erfeits mürben allein bie rein militärifd)en Crforberniffe

immer fdjarf in ben 23orbergrunb gefteltt.

2lm 4. Sunt begann ber ruffifdje Eingriff gegen bie öfterreid)ifd)=unga=

rifd)e gront öftlid) ßutjf, bei Xarnopol unb Ijart nörblid) bes Dnjeftr.

Die Singriffe mürben mit feiner ausfcrjlaggebenben Überlegenheit ge=

fül;rt. Sie mürben in ber (Begenb oon Xarnopol oon ber 2lrmee bes ®e--

nerals ©rafen o. 5Botl)mer, ber nad) bem ©enerat o. ßinfingen bie beutfd)e

Sübarmee übernommen I)atte, glatt abgefdjlagen, bagegen führten fie an

ben beiben anberen Stellen 3U einem oollen ruffifdjen (Erfolg. 3n bie

ö^terreid)ifd)=ungarifd)e gront brad) ber ftuffe an beiben Stellen tief ein.

2Bas aber nod) bebenftidjer mar, bie f. u. f. Xruppen tjatten eine fo

geringe 3Biberftanbsfäf)igfeit ge3eigt, baft bie ßage an ber Oftfront mit

einem Schlage ungemein ernft mürbe. Obfdjon mir felbft mit einem 2tn=

griff rechneten, ftellten mir fofort Dioifionen sum 2tbmarfd) nad) Süben
bereit. Die Heeresgruppe ©eneralfelbmarfcrjalt ^Srins ßeopolb oon 93anern

oerfufjr in gleicher ßage entfpredjenb. Die beuifdje Oberfte Heeresleitung

beanfprucfjte beibe Heeresgruppen fel;r ftarf, fie 30g aud) oom 2Beften Dioi=

fionen Ijeran. Sie Sommefd)lad)t l)atte bamals nod) nid)t begonnen. Öfter*

reia>Llngarn ftellte allrnäfjlid) feine italienifdje Offenfioe ein unb fanbte

gleichfalls Gruppen nad) feiner D[tfront.

Die itatienifcrje 2lrmee ging barauf gegen Xirol 311m Angriff über.

Die Kriegslage tyatte fid) oolltommen geänbert. Sie follte fid) balb barauf

burd) ben beginn ber Sommefd)lad)t unb fpäter burd) bie Kriegserflärung

Rumäniens nod) fcfjärfer 3U unferen Ungunften oerfdjieben.

Die beutfcrje Oberfte Heeresleitung fdjeint gehofft 3U fyaben, ben feinb=

lidjen Durcrjbrucfj bei ßutjf burd) einen (Segenangriff ausgleichen 3U

fönnen, äfjnlid) mie es uns fpäter im Diooember/Desember 1917 bei

(Eambrai gelang, mäfjrenb ber tiefe (Einbrud) am Dnjeftr aufgefangen

merben follte.

Der ruffifdje Angriff bei ßufef fraft fid) bei bem Verjagen ber

öfterretd)ifd) = ungarifd)en Sßiberftanbsfraft fcfjnell oormärts unb erreichte

längs ber (Eifenbafjn nad) Slomel ben Stodjob. Die erften beutfdjen

Verhärtungen mürben mit in ben *Rüd3itg oermidelt. 2tm Stodjob, 3U

beiben Seiten ber 23atm, bilbete fid) alimärjlid) eine neue beutfdje

gront. Sie ftanb in $üt)lung mit ben am Stur ftetjengebtiebenen

öfterretd)ifd)=ungarifd;en Gruppen. 3n meftlidjer *Kid)tung mar ber !Ruffc

meniger fdjarf gefolgt, obfdjon f)ier ein großer Sieg mintte. (Er tjatte

aber 3U menig Gruppen 3ur Stelle, um bie ßage aus3unufeen. Die ge=

fdjlagene f. u. f. 4. 2Irmee fonnte it)re Xrümmer Ijart meftlid) bes Stodjob

bei Saturfen—Kisjelin fammeln. (Es mar natürlid), bafa ber füblid) ßu£f

fretgemorbene öfterreidjifd)=ungarifd)e f^lügel fdjarf 3urürffcf)menfcn mußte,
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um nid)t aufgerollt 3U merben. 2lud) fjter fehlte 23ruffiloro bie Äraft 31t

energifdjem -ftacrjftofj.

Die metter eintreffenben Verhärtungen fräftigten bie gront 3U beiben

©eitert ber SSafyn Sloroel—Cut^t, nahmen roeiter füblid) bie 4. 2Irmee auf

unb bilbeten eine ftarfe 2Tngriffsgruppe etroa um (Sorodjoro rjinter bem
nad) ©übroeften 3urüdgefd)menften glügel. Sie gefpannte fiage geftattete

nid)t, bas eintreffen alter Verhärtungen ab3uröarten unb eintjeittid) an*

3ugreifen, auä) roenn bie Heeresgruppe ßinfingen bies immer roieber an=

ftrebte. Die oor allem oon beutfdjen Gruppen roätjrenb ber smeiten 3uni*

tjälfte unb in ben erften Öulitagen ausgeführten (Segenangriffe Ratten nur

örtliche Erfolge.

Der ruffifdje Angriff am Dnjeftr rjatte bie f. u. f. Dioifionen bes (Bene=

rals o. $flan3er=23attin com Sftorboften fjer in fticrjtung Ofna (öfttief) 3a=

lefd)tfd)nfi)—©niatnn burd)brod)en unb fetjr balb füblid) bes ©tromes er=

fjeblid) (Selänbe geroonnen; ^ernoroi^ fiel. Vis (Enbe Suni tiatte ber SKuffe

bie fiinie Xlumatfd) am Dnjeftr—^olomea—Äimpolung erreicht unb mar
barüber fjinaus im Vorbringen gegen bie topattjenpäffe.

Die öfterreidjifdje gront füblid) bes Dnjeftr, urfprünglid) 3mifd)en bem
©trom unb ber rumänifdjen (Sren3e öftlid) G^ernomit) nur fdjmal, tjatte

fid) um ein Vielfqdjes oerbreitert. Die langen neuen ßinien maren jetjt

batjer nur gan3 bünn befefet.

Vei ben aufjerorbenttid) fdjledjten Vafjnoerbinbungen fonnten Ver=

ftärfungen befonbers fdjroer borten gebradjt merben. 2lud) beutfdje

Xruppen fuhren an ben Dnjeftr unb in bie ^arpattjen. ©ie famen

00m Oberbefehlshaber Oft unb aus bem Sßeften. Stiles, mas an frifdjen

Dioifionen bafelbft eintraf, genügte faum, bie $ront 3U galten. Unter biefen

Umftänben maren (Segenangriffe nidjt am ^pia^e. ©ie mürben allerbings

oon unferen Xruppen oerfudjt, mußten aber ofjne (Ergebnis bleiben. Die

reine 2lbmef)r märe fjier oon oornfyerein richtiger gemefen. Der 9tuffe

fämpfte aber gteidjfaüs mit aufjerorbenttidjen ©djroierigfeiten bes 5ftaa>

fdjubes unb mar nidjt ftarf. Das t»alf ber f. u. f. 2lrmee mefjr als ifjr

eigener 2Biberftanb. Dem oölligen Verfagen unferer Vunbesgenoffen füb=

lid) bes Dnjeftr 3ufotge mujgte fid) (Senerat (Sraf o. Votfjmer entfalteten,

Stnfang 3uli feinen reajten $lüget oon Vutfdjatfd) ab etma bis 3ur $oro=

pietmrünbung 3urüd3unef)men. 3m übrigen Ijatte bie Strmee, baut feiner

tjeroorragenben (Einroirfung auf bie ifjm unterftetjenben f. u. f. Üruppen,

alte Angriffe ber 5Kuffen abgefdjlagen.

2Bät)renb bie ruffifdjen ©töfte gegen bie öfterreid)ifa>ungarifd)e

2Irmee nod) bie erften Anfangserfolge 3eitigten, unb ber größte Xeil ber

IReferoen bes Oberbefehlshabers Oft unb ber Heeresgruppe (Seneralfetb=

marfdjatl ^3rin3 fieopolb oon Vanern an bie gront ber Verbünbeten abge=



1 70 £as Hauptquartier öes Oberbefehlshabers Oft in Slotuno Ottober 1915 bis 3uli 1916

gangen mar, fe^te am 13. 3uni ein überaus ftarfer ruffifdjer Angriff

gegen bie 2lrmeeabteilung SBogrfd) ein. (Er brad) oollftänbig ^ufammen.

(Es mar ein ungemein fernerer Äampf. Die Heeresgruppe unb ©eneral

o. 2Bonrfd) Ratten irjre JRejeroen oerausgaben müfjen.

2ßir rechneten 3U jener 3 e »t immer nod) mit Angriffen bei 6morgon

ober, mie es jetjt mieber fdjien, auf ben alten 6d)lad)tfelbern com War?,

fomie bei 5Kiga. 5)ier [tanb ber *Kuffe nad) mie oor mit ferjr ftarfen Gräften.

Xro^bem fd)mäd)ten mir uns aufs äufterfte, um ben SIrmeen meiter

füblid) 3U Reifen. 2ßir 3ogen für unfere lange gront Bataillone als JReferoen

3urütf. 3d) bilbete folcfje aud) aus ben ?Refrutenbepots, obmorjl id) mir tlar

mar, bafo bies nur ein Xropfen auf ben Reiften 6tein fein mürbe, menn

ber *Ruffe einen mirflicfjen (Erfolg irgenbmo baoontrug. Das Vertrauen in

unfere Xruppen, bafo fie aud) bei bünner Sefe^ung ifjre Stellungen galten

mürben, mar unbegrenst. Unfere Spannung mudjs mit ben fortfdjreitenben

(Ereigniffen.

3unöd)ft t)atte fid) ber *Ruffe oor unferer $ront nod) nid)t merflid) ge=

fdjmädjt. (Er muffte fid) entfd)lie^en, ob er uns mirflid) angreifen ober

feine (Erfolge im ©üben ausnu^en unb feftljalten mollte. Saft mir unb

Öfterreidj-Ungarn bortljin Verhärtungen fenben mürben, oermodjte er fid)

oljne meiteres 3U fagen. (Er fudjte bieSd)[ad)tentfd)eibung on ber öfterreid)ifa>

ungarifdjen $ront, oerfügte jebocfj über fo oiele D^eferoen, bafc er aud)

unfere gront heftig angreifen unb uns 3um minbeften baoon abgalten

fonnte, nod) meitere Gräfte nad) ©üben 3U fdjiden.

2Bäf)renb bie beutfdjen unb bie f. u. !. Gruppen auf ber ^eripfjerie bes

ßufefer Bogens, am Dnjeftr unb in ben Äarpattjen eintrafen unb in ber

3roeiten 3unil)älfte beinahe überall örtlid) angriffen, führte ber 9iuffe feine

23erftärfungen in bie 2)urd)brud)fteilen hinein unb brachte bie beutfdjen

leilangriffe burd) ©egenftöfje 3um 6tet»en.

(Er smang 9ttitte Suli nad) erbitterten kämpfen, bei benen bie f. u. f.

Xruppen mieber nur geringe 2Biberftanbsfärjigfeit 3eigten, bie beutfd)en,

im ßutjfer Sogen il)re anfänglichen (Erfolge auf3ugeben. (Er brang aud)

nad) Sübmeften, 6tnr aufmärts, meiter oor. ©eneral o. 23oef)m=(Ermolli

fat) fid) oeranlafjt, feinen linfen $lüget unb feine Wüte auf bie gali3ifd)e

(Bren3e 3urüd3unerjtmn. 3m ßutjfer Sogen mar ber ruffifdje Angriff aber

aufgefangen.

6üblid) bes Dnjeftr nad) ben Slarpatrjen 3U gemann ber [Ruffe nod)

meiter ©etänbe.

2Bäf)renb biefer kämpfe an ben beiben Hauptbrennpunften erfolgten

ftarfe ruffifdje Angriffe an ber $ront & es Oberbefehlshabers Oft 3mifcf)en

•ftarotfa> unb 2Bifd)njem=6ee unb bei Smorgon, bei ber Heeresgruppe

©eneralfelbmarfdjall ^rin3 ßeopolb norböftlid) unb füblicf) Baranoroitfd)i,
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bei ber Heeresgruppe o. ßinfingen gegen ben ©tnrbogen. Aud) bei ©raf

Böhmer mürbe gefämpft.

©in gemaltiges fingen mar Anfang 3uli an bem größten Seil ber

Oftfront im (Bange, roätjrenb an ber Somme (Englanb unb ^ranfreid) \l)xe

erften (Erfolge ehielten.

2ßir gelten ben Angriff aus unb fd)lugen itjn in mehrtägigen kämpfen
reftlos ab. Bei ben f. u. f. Xruppen ber Armeegruppe 2Bonrfd) erfolgte

ein (Einbrud), mir gaben alle unfere müljfam surüdgefjaltenen Referoen

borten, um bie gront 3U ftüfeen; fie behauptete fid). Born 8. 3uli an

flauten tjier bie kämpfe ab.

Der ruffifdje Singriff auf ben Stnrbogen nörblid) ßufef fjatte oollen

(Erfolg. Die f. u. f. Gruppen liefen fid) an mehreren ©teilen burd)bred)en,

beutfdje Formationen, bie Reifen füllten, famen aud) tjier in eine fdjmierige

Sage, (Beneral o. ßinfingen fal) fid) am 7. 3uli ge3mungen, feinen linfen

Flügel hinter ben Stodjob 3U nehmen. Aud) ber red)te ber Heeresgruppe

(Beneralfelbmarfdjall ?Prin3 ßeopolb oon Bauern — ber Seil ber Armee*

gruppe (Sronau füblid) bes *ßripjet — mufcte bortt)in ausmeidjen.

(Es mar bies eine ber größten ®rifen ber Oftfront. Die Hoffnung, bafe

bie f. u. f. Gruppen bie unbefeftigte Stodjoblinie gelten, mar nur gering.

2ßir magten es, uns nod) meiter 3U fd)mäd)en, aud) ©eneralfelbmar*

fdjall $rui3 Ceopolb oon Banern naljm bas gleiche auf fid). Obfdjon bie

ruffifct)en Angriffe jeben Augenblio? oon neuem beginnen fonnten, mürbe

metter geftredt, ein3elne Regimenter mürben freigemadjt, um ben linfen

Flügel ber Heeresgruppe ßinfingen norböftlid) unb öfttid) Slomel 3U ftütjen.

2Bid) biefer nod) meiter surücf, fo mar nid)t aus3ubenfen, mofyin mir

fommen mürben. (Es maren ungemein emfte Jage, mir gaben alles meg

unb mußten mof)l, ba$ uns feiner Reifen fonnte, menn ber Fetnb uns

angriff. Unb mirfltd) gefdjaf) bies! 9Jttt aufterorbentlidjer Äraft ftürmte

ber Ruffe am 16. 3uli fyart meftlid) ber Düna aus bem Rigaer Brüdenfopf

heraus an. 3m erften Anlauf gemann er ©elänbe. (Es oerging eine fdjmere

3eitfpanne, bis bie Slrife aud) tjier banf ber Japferfeit ber Xruppen unb

ber (Sorgfalt bei ber Führung fc er 8. Armee, bie mit einseinen Bataillonen

unb Batterien arbeiten muftte, befeitigt mar.

üftod) maren biefe kämpfe nid)t abgefd)loffen, als (Enbe 3uli mieberum

fidjere Ansetzen für bie Fortfefeung ber Angriffe bei Baranoroitfdji unb

gegen ben ©todjob in feinem gan3en ßaufe oortagen. Wü banger 6orge

faljen mir ifjnen entgegen, bie Xruppen maren burd) bie fteten kämpfe er=

fdjöpft unb mußten meite Fronten beden, bie f. u. f. Gruppen Ratten jebes

Zutrauen 3ur eigenen Äraft oerloren unb beburften überall bes beutfdjen

ftücffjalts.

Bis sum Stodjob überblicften mir bie Sage, meiter füblid) maren mir

firiegserinnerungcn 1914—18. 12
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nidjt fo im Silbe. 2öir mu&ten nur, bafj jefct aud) ©eneraloberft t). 58oetm>

(Ermolli bei 23robrj Angriffe ermartete, unb baß ber *Ruffe feinen Angriff

3toifd)en Dnjeftr unb ben Slarpatrjen mit aller ®raft fortfetjte unb roeiter

in bem ©ebirge nad) bem Slamme 3U ©elänbe geroann. (Beneral ©raf

23olr;mer mar mie ein $els in ber branbenben See meiterer feinblicfjer 2tn=

griffe im mefentlidjen S)err geblieben.

(Es mar flar, ber 9<luffe Imlte oon neuem su einem gemaltigen Schlage

aus, mätjrenb mir meiter an ber Somme ftarf bluteten unb bie f. u. f.

2trm.ee an ber italienifdjen $ront t)art bebrängt rourbe. ©eroitterftum

mung lag in ber ßuft, bie Heroen arbeiteten aufs äufjerfte.

XIV.

3n ben ferneren unb fpannungsoollen Sagen, bie mir in $omno

feit Anfang 3uni burdjlebt tjatten, ftanben mir mit ber Oberften leeres*

leitung in engfter 23erbinbung. 2Bir Ratten immer mieber auf bie 9flot=

menbigteit eines einf)eitlicf)en Oberbefehls an ber Oftfront Ijingemiefen.

©emift mar es sur SRot and) fo gegangen, aber es Ijatte ftcf) bod) aud) ge=

3eigt, ba% bas 23erfd)ieben oon 9ieferoen reibungslofer fid) geftalten mußte,

menn nur ein 2ßille an ber Oftfront f)errfd)te. Sdjon (Enbe Suni maren

ber ©eneralfelbmarfdjall unb id) nad) ^leß befohlen, um unfere 2tnfid)ten

über bie Sage im Dften flar3ulegen. Sie fonnte nur als fefjr ernft

be3eid)net merben. 2ßir famen felbftoerftänblid) auf bie Schaffung

eines einljeitlidjen Oberbefehls 3urürf unb betonten babei bie ÜKotmenbigfeit

einer nod) fdjärferen 23ermifd)ung ber f. u. f. mit ben beutfdjen 23erbänben.

2lud) bie $ront bes Oberbefehlshabers Oft fönne an ruhigen Stellen öfter-

reicfjtfa>ungarifd)e Gruppen einfe^en. Den größten Sßert legten mir bar=

auf, bafc bie 2tusbilbung ber t u. f. 2Irm.ee, oor allem ber Infanterie, nad)

mirtlid) neu3eitlicrjen ©runbfätjen erfolge.

Die $at)rt nad) $leß bradjte für bie Regelung bes Oberbefehls feinen

©rfolg. Die 2Biberftänbe maren nod) 3U groß. Dagegen faßte bie

Oberfte Heeresleitung ben (Entfdjluß, burd) abgaben aus bem 2Beften

unb Often für bie öfterreid)ifa>ungarifd)e $ront brei Dioifionen 3U bilben.

Sie follten etma Anfang 2luguft in $olen oermenbungsbereit fein. Wü bem

erbetenen 2lustaufd) oon beutfdjen unb f. u. f. Dioifionen mürbe begonnen.

2ßir erhielten eine abgedämpfte f. u. f. 3nfanterie=£ruppemDiöifton, bie bei

ber 10. 2trm.ee bie 10. fianbmel)r=Dioifion freimachte. Diefe mürbe fofort

©eneral o. ßinfingen 3ugefüf)rt. ©ine smeite f. u. f. Dioifton, bie 3ugefagt

mar, fonnte in ber Notlage bes Kampfes ntd)t merjr rjerausge3ogen merben.

Die öfterreid)ifa>ungarifd)e 2lrmce l)atte ifjre (Erfafegeftellung berartig

geregelt, tm$ jebem Snfanterie=!Regiment, unb 3mar allen gleichzeitig, in
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beftimmten 3ü)i[d)enräumen ein fogenanntes SOtarfdjbataitlon, aus (Erfafc

mannfdjaften beftefjenb, gugcfüljrt mürbe. Diefe Bataillone glieberten fid)

oft als Äampfbataülone ben Regimentern an. Regimenter, bie feine

Vertufte Ratten, 3äf)iten ßumeilen fünf bis fed)s ftatt brei Bataillone,

mätjrenb anbere fef)r niebrige ©tänbe bejahen, (Es mar ein Ausgleid)

am $ta£, ber naturgemäß bei ben Dielen Rationalitäten ber f. u. f.

Armee ungemein fdjmer 3U bemirfen mar. (Statsunterfd)iebe ber Gruppen
blieben aud) meitert)in befielen. SSebenflidjer mar es, ba$ bie Aus=
bilbung ber 9Jcarfd)batailtone ber Infanterie eine red)t ungenügenbe
mar. 6ie lieferten nur fjofje (Sefangenen3al)len. 3n ber Ausbifbung biefer

9ttarfd)bataillone mußten mir einfe^en. 2Bir taten es aud). Dabei finb mir

auf gute unb brauchbare Solbaten geftoßen; ber Dffoier alterbings, über

ben bie f. u. f. Armee bamals nod) oerfügte, mar meid) unb nid)t in bem
ftrengen ^ftidjtbemußtfein großgesogen, mie es bei uns beutfdjen Offizieren

3U finben ift.

Am 27. 3uli mürben mir nodjmats nad) $leß befohlen. Sie Wady-

ridjt über ben gall oon Brobrj, bie an biefem Xage eintraf, oerantaßte bas

t u. t Oberfommanbo, feinen bisherigen Stanbpunft teilmeife fallen 31t

laffen. (Es roilligte ein, bafc ber ©eneralfelbmarfdjatl 0. Hinbenburg ben

Oberbefehl bis füblid) Brobn. übernahm. Sie Armeen ber ©enerale (Braf

Bottnner unb 0. $flan3er=S3altin bilbeten bereits eine Heeresgruppe unter

bem (Er3l)er3og=3;i)ronfotger mit ©eneral 0. Seedt als (Efyef. 2ßir oerblieben

unter bem Oberbefehl ber beutfdjen Oberften Heeresleitung. Die #eeres=

gruppe (Er3t)er3og tot unterftanb nad) mie oor bem f. u. f. Armee=Ober=

tommanbo. Qu einem gansen (Entfdjluß fjatte man fid) nod) nid)t bura>

ringen fönnen. 3mmert)in bot bie jefeige (Blieberung fo roefentlidje 23or=

teile, bafc id) fie als einen großen $ortfd)ritt anfal).

2Bir feierten 3unäd)ft nad) Stomno 3urüd. 3d) naf)m Abfd)ieb oon ber

(Statte, mo id) eine glüdlidje 3eit frieblicrjer Arbeit unb fdjtießlid) fo fritifdje

Stunben oerlebt t)aiie. Viele treue Mitarbeiter ließ id) in ber Vermaltung

3urüd. Der militärifd)e Stab blieb fo, mie er 3ufammengefe
J

gt mar.

3d) tjatte oorgefd)lagen, 3unäd)ft bie Armee=Ober=Slommanbos ber bis=

fjerigen f. u. f. $ront auf3ufud)en, um ein eigenes Urteil über bie Sage 311

geminnen. Veftimmungen über ein neues Quartier maren nod) nid)t ge--

troffen. (Ein Verbleiben in Äomno lam nid)t in Vetradjt, es lag 311 meit

nörblid). Vorläufig mollten mir in unferem (Etfenbat)n3itg rooimen.

(Beneral 0. (Eidjljorn übernahm unter Beibehält feines Dbert'omman*

bos über bie 10. Armee ben Heeresgruppenbefetjt über bie Armeegruppe

Scrjolfe unb bie 8. Armee. Die 12. Armee trat unter ben Vefet)! ber #eeres=

gruppe bes (Seneratfelbmarfdjalis $rin3en ßeopolb oon Vanern.

12*
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I.

£)fm 3. ober 4. Auguft maren mir in Äomel, bem Hauptquartier bes

>d (Benerals o. ßinfingen. Sein <XI;ef mar Dber[t Hell, ber bisherige

(Tl)ef ber 10. Armee, ©r fjatte fein neues Amt im Smli übernommen

unb mar für biefe fo ungemein fcrjmierigen 23ert)ältniffe ber richtige üftann

am richtigen %kd.

Die Oftfront rjatte mieber fernere Sage rjinter fid). Der gemaltige

ruffifdje Anfturm r;atte fid) in3ti>ifd)en enttaben. Das (Enbe ber kämpfe

tonnte gar nicfjt abgeferjen merben. Die Xruppen maren ftorf angegriffen,

©ine Ablöfungsmögltdjfeit lag nur in gan3 engem *Ral)men oor. (Es ftanben

an ber Oftfront 3uoiel Gruppen mit ferjr alten Safjrgängen, bie mir nid)t

gern an ben ^auptfampffteüen einfetten.

Sßäljrenb bie kämpfe bei 3\iga abflauten, griff ber 9hiffe am 25. 3uli

abermals nörbtid) 23aranomitfd)i, unb smar bort an, mo er f. u. f. Gruppen

oermutete unb feineren
1

(Erfolge errungen tjatte; biefe maren insmifdjen

burcfj einen beutfcfjen ©egenangriff eingefdjränft morben. Die am 25. unb

27. mit großer 2Bucfjt geführten ruffifdjen Angriffe maren orme jebes ©r=

gebnis geblieben.

Die kämpfe bei ber Heeresgruppe o. ßinfingen rjatten fid) bis in bie

3meite Sulirjälfte I)inge3ogen. Sie fjörten nie oöllig auf. (Es lag fdjmer

auf ber Heeresgruppe. %i* ftront ma^ n^t f eft.

Am 28. Sult fjatte ber grofce ruffifcfje Eingriff längs bes Stodjob be--

gonnen unb mit unerhörter i^eftigfeit bis 3um 1. Auguft abenbs ange=

bauert. Der Kliffe tjatte eine Dteffacr)e Überlegenheit 3ufammengefal)ren

unb fie ol)ne !Rüdfid)t auf 23erlufte immer oon neuem eingefetjt. An oielen

Stellen Ijatte es ferjr fritifdje Augenbtide gegeben. Deutfdje ßanb=

roerjrtruppen mußten ben in öfterreid)ifa>ungarifd)e Sinten eingebrunge*

nen fteinb 3urüdmerfen; felbft beutfcfje Gruppen oertoren in ifjren bünnen

ßinien (Belänbe, bie Sßerlufte maren fdjroer. Scrjliepd) mürbe bod) unter

Aufbietung aller Slraft bie ^ront gehalten.

Der Slampf r;atte fid) aud) nad) Sorben auf bie Armeegruppe (Bronau

ausgebest, bie fid) mit tfyren fd)mad)en Gräften meit auseinanberge3ogen
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in oorbilblid)er IRurje fraftootl mehrte. Sie oerausgabte iijre geringen

*Referoen mit äufjerfter Umficrjt unb rjatte immer nod) etmas übrig, um ben

äußerften linfen Flügel bes ©enerals o. fiinftngen 3U unterftütjen.

Sie Stimmung biefes Dberfommanbos mar naturgemäß fefjr ernft,

aber entfcrjloffen fcft (Es f)errfcf)te ootle Sllarfjeit barüber, bafc ber *Ruffe trot}

feiner ungeheuren 5öerlu[te bie Angriffe balb unb auf lange 3ei* hinaus fort*

fe^en mürbe. (Er fjatte genug ^IRcnfcfjen, aber er brauste fie 3U fd)onungs=

tos; mit foldjer £aftit er3ielte er gegen unfere bünnen fiinien feinen (Erfolg.

2)a5 Oberfommanbo ber Heeresgruppe hoffte 5)err ber Sage 3U bleiben.

3d) faf) in dornet and) ©eneral o. 5ßernt)arbi, ber bie $ront an unb 3toi=

fd)en ben oon dornet nad) ßufef unb Sarnn füfjrenben Sahnen befehligte —
ein leibenfdjafttidjer Solbat unb burdjglürjt oon ber ßiebe gum 23aterlanbe.

2tm 2Ibenb roaren mir in 2ßtabimir=2ßolr)nsf beim f. u. f. 4. 2(rmee=

Slommanbo, bas ©eneral o. ßinfingen unterftanb. Sie 2trmee mar gan3

oon beutfdjen Xruppen burd)fe£t. Ser Oberbefehlshaber, ©eneraloberft

o. XertS3C3ans!i, ein neroöfer Herr, mar auf bas „öfterreid)ifd)e ^reftige"

überaus bebadjt unb l)at bamit bem ©eneral o. 2infingen oiele Sd)toierig=

feiten bereitet. 2ßtr aßen bei irjm. 9ttar[d)batatllone bilbeten für ben

©eneralfelbmarfdjall oon ber SSatjn bis 3ur Speifeanftalt Spalter. Sie

Solbaten madjten einen guten unb frifdjen (Einbrud.

©eneral o. Xerts3C3ansfi fprad) ftd) bamals auffallenb freimütig über

bas 23ert)atten ber f. u. f. Gruppen mäfjrenb ber legten kämpfe aus. (Es

mar fein erfreutidjes 53ilb, bas mir gemannen.

21m näd)ften borgen maren mir in ßemberg, bem Hauptquartier bes

f. u. f. 2.2lrmee=£ommanbos. 3d) mar überrafdjt oon ber Sdjönfjeit Sembergs

unb beffen beutfdjem 21usfef)en. (Es ftanb bamit gan3 im ©egenfatj 3U Slrafau,

bas burdjaus ben (Erjarafter einer polnifdjen Stabt Ijat. 2ßir lernten in

©eneral 0. 58oef)m=(Ermolli unb feinem (Efjef, ©eneral 23arbotf, fiar feljenbe

unb richtig urteilenbe Solbaten fennen, mit benen 3ufammen3uarbeiten

allen beutfdjen Sienftftellen immer eine $reube mar. Sie gaben fid)

über bie nur geringe SBiberftanbsfärjigfeit ifirer Gruppen feinerlei

Xäufd)ung f>tn; bie 21rmee mar nad) ruffifdjen Angriffen (Enbe 3uli fjinter

93robn unb ben oberen Seretf) 3urücfgenommen morben. SSeibe Herren

maren erfreut, als irmen eine gemifd)te beutfdje Abteilung für bie nädjften

Xage 3ugefagt merben fonnte. Sie regneten mit Sid)erf)eit auf bie fioxt--

fe^ung bes feinblidjen Singriffs. 2Bir oerlebten im Slamerabenfreife bes

2lrmee=0berfommanbos nod) einige Stunben unb fdjieben mit bem

©efürjl, bafc es felbft auf Dotier Hötje fei. 2tn ber $ront aber mar bei bem

beoorfteljenben ruffifdjen Angriff tro^ ber ftarfen Stellung mit einer

emften ßtife 3U rennen, ba es uns ntdjt möglid) mar, red)t3eitig 23er=

ftörfungen bortrjin su bringen.
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3n ßemberg fprad) \d) aud) ©eneral o. Seecft, ber bte ßage ber

Heeresgruppe Q;r3f)er3og Slarl namentltd) füblid) bes Snjeftr [erjr ernft be=

urteilte. Ser SRuffe f>atte fief) fdjarf an bte Stellung meftlid) £lumatfd)

—

Ottnnia l)erangefd;oben unb 3um Seil ben Slarpatrjenfamm 3inifd)en Xa--

tarem^aß unb ber ©renße Rumäniens erftiegen. SBBir maren mit bem

Sdjidfal biefer Heeresgruppe auf Üob unb ßeben nerbunben; bte ernfte

Sage bort mußte naturgemäß aud) uns fdjmere Sorge beretten. <Sab bte

Heeresgruppe füblid) bes Snjeftr noct) meiter naef), fo 30g fie ifjren linfen

gtügel unb fpäter aud) ben redeten ber ermeiterten Dftfront mit. Die 58er=

fjältniffe ber Heeresgruppe mußten mir, aud) menn fie uns nierjt unter=

ftanb, bauernb mit in Dtecfjnung einfiellen. 2öir Ralfen trjr aud) aus. 3ur
3eit mar auf 2tnorbnung ber Dberften Heeresleitung bie 1. 3nf. Sit)., bie

fd)on im 2Binter 1915 in ben Starpatrjen gefocfjten tjatte, bortfjin aus bem

2öeften burd) Ungarn im Slnrolten. 3d) rjätte fie lieber nörblid) bes ©ebirges

gehabt. Sie 2ßat)rfd)etnlid)feit, bafa ber SRuffe fid) 3mifd)en unferer $ront

unb ber SKolbau in bie Äarpattjen 3ur Umfaffung unferes äußerften rechten

Flügels fjineinfdjieben mürbe, mar bod) nur gering. Sie rüdmärttgen 23er=

binbungen maren oiel 3U fd)led)t. Sie ©efafjr tonnte nie groß merben. (Es

blieb mögticf), irjr immer nod) trot} ber unglaublichen 5Bar;noert)ältniffe

Ungarns red)t3eitig entgegentreten. Sas t u. f. 2lrmee=Dberfommanbo

in Xefcrjen fürchtete aber einen ruffifdjen (Einfall in Ungarn; bie Hilferufe

oon bort maren ftärfer als militärtfdje ©rünbe.

2luf ber Daücffafjrt nad) 23reft=ßitomsf, mo mir uns mit unferem Qua,

3unäd)ft aufhalten moüten, fpradjen mir nod) bie ©enerale 0. ber 3Jcarmi£

unb ßi^mann, bie je£t im 5Rat)men ber Heeresgruppe ßinfingen aus beuU

fdjen unb f. u. f. Xruppen gemtfd)te ©ruppen führten. Sie farjen if)re fiage,

falls ber *Ruffe meiter angriff — unb bamit rechneten aud) fie — für red)t

ernft an unb begrünbeten bies mit Sdjilberungen aus ben legten kämpfen,

©eneral o. ber nJtarmi^ mar mie ©eneral ßitunann eine prächtige Sol=

batennatur unb ein unerfdjroctener gürjrer, bem bas 2Bof)l unb bte 2tus=

bilbung ber Gruppe befonbers am He^en lag.

Überall fjatten mir bas gleiche ßieb gehört: bie ®rife im Often beftanb

nod) in ooller Scrjärfe.

3d; fjatte mir bie Aufgaben geftellt: geftigung ber gront unb
2lusbtlbung ber f. u. f. 2Irmee. 2ßie meit \d) tjiertn erfolgreich fein mürbe,

blieb 3meifelrjaft.

II.

Unfer Hauptquartier im ßuge auf bem 23af;nf)ofe oon 23reft=ßitomsf

bot nicfjts ©län3enbes. 9Bir maren ungemein bürftig untergebracht. (Es

fehlte für bie Arbeit an Kaum. Sie großen Starten allein finb in
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tfjrer ©röße anfprucfjsooll, unb bann gab es aucf) nocf) 3U fcfjreiben.

3cf) fjabe Oberftleutnant i)offmann bemunbert, mie er mit feinem foge=

nannten (Salon ausfam; nocf) roeniger *Raum fjatten bie anberen Ferren,

unb basu brannte bie Sonne erbarmungslos auf bie Däcrjer ber Sßagen

unb machte ben Aufenthalt unerträglich. 3cfj befcf)loß bestjalb, fobalb als

mögtief) ben £ug 3" oerlaffen, unb fajfug bem ©eneralfelbmarfcfjalt 58reft=

ßitorosf felbft als Quartier cor. Sie Ferren bes Stabes betauten einen

gelinben Scrjrect. Die ootlftänbig ausgebrannte Stabt tarn überhaupt nidjt

in $rage, bie fabelte mar ein Heines ©efängnis. Der ^ommanbant ber

geftung rjatte bort feine SBofjnung unb feine Slrbeiisräume eingerichtet,

aber nierjt bie 2lrbeitsfräfte gehabt, bie 3itabeIIe auefj nur einigermaßen auf«

3uräumen. Stiles mar oermilbert unb oermacrjfen, nicfjts mar feit langem

gefcfjerjen, bie Brenneffel gebiet) jefct 3U gemaittger ©röße. Die ßuft mar
feucf)t unb bumpfig. Baracten maren erhalten, boer) ofjne jebes SJlöbelftüct.

2Iber es nufete nichts, ein (Entfdjtuß mußte gefaßt merben. 3cf) orbnete bie

Einrichtung bes Hauptquartiers in ber Tabelle an. ^atürticfj bauerte es

geraume ^eit, bis alles fertig mar unb mir aus bem Quqc erlöft mürben.
3cf) bin gern in Sreft gemefen unb aus ber ^itaoetfe nierjt r;eraus=

getommen. Die feiten fcfjönen, t)of)en SBeiben, bie mit irjrem ©eäft tief in

bie ©emäffer rjerabrjingen, bie bie Tabelle burcf)ftrömen, unb einige fur3e

Alleen gaben bem ©ansen einen freunblicrjen (Erjarafter. Außerhalb ber

fteftung mar (Einöbe; bie fcrjmucflofen, aber fo mistigen Bahnanlagen unb
bie oerbrannte Stabt boten menig Anstelmngspunfte.

3cf) ließ bie Saracten oon bem fie umgebenben ©eftrüpp freilegen,

ba^ bie ßuft an bie dauern herantreten unb irjnen bie bumpfe ^eucrjtig-

teit nehmen tonnte; aucf) Säume mürben gefällt unb Öifte ausgeflogen,

um ber Sonne unb ber ßuft Stritt 3U geben. 3cfj tjatte an bem 3norb=

nungbringen $reube.

3ur fteftigung ber öfterreid)ifcf)=ungarifcf)en ftnmt gehörten beutfcfje

Gruppen. Die frühere $ront bes Oberbefehlshabers Oft mar bereits berart

ausgeplünbert, ba^ it)r 3unäcf)ft nicfjt oiel 3U entnehmen mar. Der fernere

Angriff füblicf) IHtga mar eben erft abgefcfjlagen. Seine 2Biebert)olung blieb

möglief). 2ßir machten nocf) menige Slaoallerie=*Regimenter forme eine ge=

mifcfjte Abteilung in Starte oon 3 Bataillonen unb einigen Batterien unter

©eneral SCRelior frei. Diefe rjatten mir bereits ber t. u. f. 2. Armee 311=

gefagt. Sie mürbe fofort borten gefahren, ilnfere eingige D^eferoe für eine

$ront oon etma 1000 km beftanb bemnaef) nur in einer buref) Artillerie

unb SJcafcfjinengemetjre oerftärtten ^aoallerie=Brigabe — tein beneibens*

roerter ßuftanb, menn man täglicf) barauf gefaßt fein mußte, an meit ent=

legenen Stellen aussutjelfen. (Es ift aber boef) ein 3eicf)en bafür, mas mir

Deutfcfjen gefeiftet rjaben.
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Aud) bie ftaoallerie=23rigabe mürbe für bie f. u. f. 2. Armee beftimmt.

Sie follte fid) ber Abteilung 2Kelior anfcfjliefjen.

Die Oberfte Heeresleitung oerfügte im Often nod) über roeitere Gräfte.

Das türfifdje XV. 21. ®. mar im eintreffen. (Enoer t»atte fid) infolge ber

Notlage im Often fofort entfdjloffen, ein Armeeforps aus ber ©egenb oon

ßonftantinopet nad) ber Oftfront 3U fdjicfen. Die beutfdje Oberfte Heeres*

leitung mollte bie Heeresgruppe ßinfingen bamit oerftärfen. Die Quartier*

mad)er roaren bereits Einfang Auguft angefommen, als bie ßage ber

Heeresgruppe (Er3rjer3og Slarl bie Oberfte Heeresleitung oeranlaftte, bas

türfifdje Armeeforps, bas nur mit menigen $ügen eintreffen fonnte, nad)

Oftgali3ien ab3ubref)en. Die Xürfen rjaben fid) im *Rafnnen ber beutfdjen

Sübarmee gut gefdjlagen, obfdjon fie eine ifjnen gans neue Slampfroeife

3u lernen unb 3U führen fjatten.

Die Auffüllung ber brei Dioifionen, bie bie Oberfte Heeresleitung im

3uti für ben Often angeorbnet Ipatte, notierte fid) iljrem (Enbe. 3d) t)ätte

gern fofort über fie oerfügt. Die Oberfte Heeresleitung tieft es nidjt 3U,

fie tjiett bie Dioifionen nod) nid)t für fertig. 2Benige läge barauf aber

betonten mir 3mei Übermiefen, bie britte mürbe ber Heeresgruppe (Er3fjer3og

S\arl 3ugeteilt.

Der *Ruffe rjatte erfannt, baft er gegen bie beutfdje $ront nichts aus=

richten fönne, unb griff nörblid) bes $ripjet nidjt mel)r an. (Er legte

immer fd)ärfer ben Drucf nad) SBoltirmien unb Oftgalt3ien unb führte neue

Gräfte bortl)in. Dlod) in ber erften Auguftt)älfte fefete er f)ier feine An*

griffe fort.

Am 8. bis 10. Auguft griff ber JRuffe bie Heeresgruppe ßinfingen

unb ben rechten %Iüqü ber Heeresgruppe ©ronau erneut in if)rer gan3en

Ausberjnung an unb mürbe abgefdjlagen. 2öenn aud) ber ©roftangriff

beenbet mar, fo gingen bod), namentlid) am Stodjob öftlid) unb norböftlid)

dornet, bie kämpfe in großer (Erbitterung meiter. (Es gelang bem Muffen,

an einigen Stellen auf bem meftlidjen Stodjobufer $uf3 su faffen, feine

entfdjeibenbe, aber bei ber rjotjen Slräfteanfpannung unb bem ftarfen

^räfteoerbraud) ber Heeresgruppe ßinfingen bod) fdjmermiegenbe Jatfad)e.

Sie oeranlafcte uns, unfere ^aoalleriereferoe bei Slomel aus3ulaben.

©leid)3eitig mit bem Singriff auf dornet erfolgten ruffifdje Angriffe

gegen bie f. u. f. 2. Armee unb bie Heeresgruppe (Bv^x^oq Slarl in ©a=

li3ien. Der redjte ^ügel ber f. u. f. 2. Armee mürbe bei galofcfje bura>

brodjen, bie Abteilung SD^elior oerl)inberte bas Sd)limmfte, aber bie

gront mar fo brüdjig, bafc mir fie auf ßbororo 3urütfnal)men. Die

3mei uns 3ur Verfügung geftellten neuen Dioifionen mürben unter bem

©eneralfommanbo I. A. &. — ©eneral o. (Eben — t)ier eingefe^t, fie ge=

nügten gerabe, um bie ©egenb um ^borom in ferneren, fid) lang rjinsierjen*
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ben Stampfen enbgültig 3U galten. $ür bic 23erteibigung bes Seretrj*

abfdmitts töaren fie 3U fpät gefomtnen.

Warf) ber Aufgabe besfelben burcfj ben recfjten $lügel ber

2. 2frmee mufjte aud) ber linfe ber 2lrmee SSotrjmer surücf. Siefe

t)atte bisher metter ftanbget)alten. Süblid) bes Snjeftr fjattc ber *Huffe bei

Xlumatfd) bie f. u. f. Gruppen erneut angegriffen, gemorfen fomie Stanis=

lau unb Dlabmorna genommen, #ier maren feine Singriffe oon (Erfolg ge=

mefen, mäfirenb in ben Starpatfjen if)m beutfdje Xruppen unter (Seneral

o. (Bonta — babei bie 1. 3nf. Diu. — ben Sieg oermeljrten.

9Jcir mar es befonbers bebeutungsooll erfdjienen, in !Rücfftd;t auf *Ru=

mänien D'tücffdjläge in Dftgali3ien aus3ufcl)lie§en. Sie ^urürfnatjme ber

tapfer austjarrenben 2lrmee bes (Benerals ©rafen r>. SSotrjmer mar aber

bei ben (Ereigniffen füblidj bes Snjepr nicfjt mefyr 3u oermeiben. Sie 30g

fid) im 2lnfd)luf3 an bie f. u. f. 2. 2lrmee bei ßbororo—5Brff)eff)ant) hinter

bie $lota=Qipa surücf unb bog ifyren regten $lügel in 5Rid)tung Stanislau

um. SJlitte 2luguft trat fo bie ÜKiebertage ber f. u. f. SIrmee offenfunbig

in bie (Erfcfjeinung. Sie Haltung Rumäniens mürbe immer 3toeifelI)after.

23on ÜJJtitte 2luguft an begann fid) bie ermeiterte $ront bes Ober=

befef)tst)abers Oft 3U feftigen. Sie f. u. f. 2. 2Irmee erhielt nun bod) nod)

unfere Staoallerie^eferoe oon dornet f)er 311m (Einfa|3 bei Srobn sugefüfjrt.

Sie mar jetjt aud) fo mit beutfdjen Xruppen burdjfe^t, bafc itjre ßage als ge-

ftdjert angefeljen merben fonnte. Der Qatyl nadj mären bie f. u. f. Xrup=

pen burdjaus in ber ßage gemefen, otjne beutfdje 5)ilfe üire Stellungen 3U

galten. Sas tonnten fie in iljrer SSerfaffung nid)t. So mußten mir tom=

men. 2öir fjalfen aus; bas 23lut aber, bas beutfdje Xruppen im *Raf)men ber

f. u. f. 2lrmee oergoffen, mar nid)t mieber 3U erfefeen.

Sie Heeresgruppe fiinfingen bemühte fid), Drbnung in bie SSerbänbe

3U bringen unb fid) *Referoen 3U bilben. 2öir führten if)r nod) bie 1. ßbm.=

Sio. oon SUcitau 3U, oon mo aud) ber 5Huffe ftart abfuhr.

Ser Stellungsausbau mürbe geförbert, mir mußten babei ber f. u. f.

2. 2lrmee erfjebltct) mit Stadjelbratjt aushelfen; aud) bie rüdmärtigen 33er=

binbungen mürben organifiert. (Es galt, alles bas 3U fdjaffen, mas im

oorigen #erbft meiter nörblid) eingerichtet mürbe, als bie Slrmeen bes Ober=

befetjlsljabers Oft aus bem 2lngriffs= in ben Stellungskrieg famen. Sie

23erf)ältniffe für ben Stellungsbau maren t)ier bie gleichen (Es mufjte überall

oon oorn angefangen merben. Sie Verrichtung eines Sa^nne^es im großen

mar natürlid) leidjter, ba bie $ront nid)t mie bamals oorgegangen, fonbern

auf iljre 93erbinbungen surüdgebrüctt mar, unb bod) blieb an bem 2Tusbau ber

Im f. u. f. betrieb befinblicfjen 23af)nen oieles nacfoufjolen ; aud) neue

ßinten mußten begonnen unb ein 9cetj oon $-db-- unb $örberbatmen bicrjt

hinter ber 2lrmee gebaut merben.
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gür bie bei ber f. u. f. 2. 2trmee befinblicfjen beutfcfjen Gruppen

tuaren in ßemberg befonbere (Etappeneinrid)tungen 3U fd;affen, ebenfo in

Ungarn für bie Sioifionen, bie in ben Karpaten fämpften.

9flit ber 2(usbiibung ber 2Karfd)formationen nad) unferen ®runb=

fä^en rourbe begonnen; fie fotlten oon beutfd)en@eneraten befidjtigt merben.

Oberft ^rins Dst'ar oon ^reuften, bem bie 2fusbilbung ber f. u. f. 9Jcarfd)=

formationen bei ber beutfdjen ©übarmee übertragen rourbe, f)at babei mit

großem ^ufeen geroirft. £eutfd)e 2irtillerie=*Brigabet'ommanbeure teerten

bie f. n. f. 2trtülerie, bie im übrigen fdjiefctedjnifd) rjod) ftanb, bie geuer=

leitung nad) ben Sebürfniffen bes ©ro&fampfes. SDiit einem allerbings fef>r

befdjränften Offaieraustaufd) rourbe begonnen, ©s gefdjar; alles, roas nad)

Sage ber Dinge möglich erfajien, bie f. u. f. 2lrmee oor Stüdfitylägen 3U be=

magren, roie roir fie im 3uni erlebt Ratten.

©rofc unb Kleinarbeit mar in 30lenge 311 leiften, bie Stunben in ber

3itabelle oon 23reft=ßitomsÜ oergingen im $luge.

2tm 27. 2luguft erflärte Rumänien an Dfterreia>Ungarn ben Krieg.

Sie Doppe'monardjie erntete bamit ben £olm für bie einfeitige ^olitif

Ungarns unb mir bie gruerjt unferes tatentofen ,3nfef)ens.

21m 28. um 1 Uljr mittags übermittelte ber Gtjef bes üücilitärfabinetts,

©eneral o. ßnntfer, burd) gernfpredjer bem (Seneraifelbmarfdjalt 0. 5)in=

benburg unb mir ben SSefetjl Seiner SSJiajeftät bes Kaifers, imoerjügltd)

nad) $tef3 3U t'ommen.

21m fetben Xage 4 Uf)r nachmittags oerlieften mir 23reft, um nid)t

mieber an bie Oftfront 3urüd3uferjren. hinter uns lagen 3roei 3al)re

großer, gemeinfamer Arbeit unb gemattiger Erfolge.
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21ls (Erffcr (Beneralquarfiermeiffer

com 29. 2Iuguft 1916 bis 26. Oftober 1918.

Der (Enfenfe^nffurm im £)erbff 1916.

(Karten VII unb VIII.)

/Y>et unferer Slnfunfi in ^ßlefc am 29. 2luguft früt) gegen 10 llfjr empfing

•ü/ uns ©eneral r>. ßrjntfer. (Er teilte mit, bajg ber ©eneralfelbmarfdjall

als (Efjef bes ©eneratftabes bes $elbf)eeres auserfeljen fei; id) fotle ^meiter

dfjef merben. 3Jlir erfdjien bie Seseidjnung „(Srfter ©eneralquartier*

meifter" 3mecfmä^iger. deiner 2lnfid)t nad) burfte es nur einen (Ef)ef bes

(Beneralftabes geben, id) t)Qtte mir inbes ausbrüdlid) oolle 9ttitr>erant=

roortung für alle 3U faffenben (EntfcrjUeftungen unb -IRaftnatnnen 3ufia>rn

laffen. ©eine SJRajeftät fagte beim (Empfang, bafo er auf Überminbung ber

krife an ber gront tjoffe. 3n gleichem ©inne äußerte fid) ber 9fletcf)5=

fahler, ber in biefen lagen in peft anmefenb mar. Der ©ebanle, 3um

^rieben 3U fommen, mürbe oon irjm nidjt erörtert. Der (Ernft ber ßage

roirb aud) if)m bies nahegelegt fjaben. Der Ausführung ftanb ber 2ßitle

bes $einbes entgegen.

9fteine Stellung mar eine unbant'bare, beffen mar id) mir oolt bemüht;

id) trat fie an mit bem ^eiligen 6treben, nidjts anberes 3U tun unb 3U

ben!en, als ben krieg 3U einem fiegreidjen (Enbe 3U führen, fymzu allein

roaren ber ©eneralfelbmarfdjall unb id) berufen morben. Die Aufgabe

mar r>on ungeheurer ©röfje. Das fdjmere ©efüt)l ber 23erantmortung rjat

mid) nid)t einen Augenblid uerlaffen. Das Arbeitsgebiet mar mir 3um

Seil odllftänbig neu unb ungemein oielfeitig, bie Arbeitslaft gan3 unge=

möfjnlid). Sdjmereres mar nod) nie plötjlid) einem 9ttenfd)en burd)

bas 6d)idfal auferlegt morben. ©efentten Hauptes bat id) ©Ott ben 2111=

miffenben, mir kraft für mein Amt 3U oerleitjen.

Die Sage, in ber ber ©eneralfelbmarfcrjall unb id) in bie Oberfte

Heeresleitung gerufen mürben, mar aufs äu^erfte gefpannt: Unfer

großer 23erteibtgungstrieg, ben mir bisfjer mit bem beften SUiittel ber krieg*

füfjrung, bem Angriff, Ratten führen fönnen, mar 3U einem reinen Abmefjr*

frieg geroorben.
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Die (Entente fjatte alle irjre Kräfte 3U einem geroaltigen unb, roie fie

meinte, legten großen Sd)tage angefetjt, uns in bie 23erteibigung gemorfen

unb nun aud) nod) Rumänien auf ben fßlan gerufen. ©s mar 3U er=

märten, bafj fie iijre Angriffe an ber SÖßeftfront, in Stauen, SOtasebonien

unb füblid) bes ^ripjet fteigerte, mä^renb bie Rumänen, oon Muffen oer=

ftärft, nad) Siebenbürgen rjinein in bie offene redjte plante unferer Oft»

front ober aus ber Dobrubfdja nad) Bulgarien oorftiefcen. 2In irgenb=

einer ©teile foltten mir ben Xobesftoft erhalten. 2lud) auf ben afiati=

fcfjen Kriegsfajauplätjen mar mit errjörjter *Regfamfeit bes ^einbes ju

rechnen. 2Bir maren in einen Xitanenfampf fonbergleicfjen gefom=

men. Unmitlfürlid) fpannten fid) bie 9ftusfeln unb Heroen, es galt, bas

5ßaterlanb aus einer rjödjften ©efafyr 3U retten, mie mir es bei Xannenberg

unb um fiob3 in einfadjeren, aber nid)t meniger emften ßagen getan Ratten.

2ßie feljr uns bie Kriegserflärung Rumäniens aud) mirtfdjaftlid) traf, oer*

mod)te id)bamals nodjnidjtüotlsu überfein. Die entferjeibenben militärifdjen

©ntfa^IteBungen im September finb nid)t unter biefem Drude gefaxt morben.

3n biefem entfcfjeibenben fingen burd) ©emaltmafjregeln ungeheuer-

lidjfter 2trt oon ber SOßett abgefdjtoffen, ftanben Deutfdjtanb unb feine 23er=

bünbeten, auf fid) angemiefen, ben großen europäifdjen 9#ilitärmäd)ten

gegenüber, bie über bie Hilfsquellen ber übrigen 2Belt oerfügten. ^acrjbem

ber erfte 6d)lag gegen $ranfreid) 1914 nid)t geglüdt mar, blatte fid) bie

fiage Eingehalten, (Es mar bas eingetreten, mas ©eneralfelbmarfcfjatl

0. Sollte ooratjnenb am 14. 9ttai 1890 ausgefprod;en tjatte:

„2ßenn ber Krieg, ber fdjon merjr als 3el)n Safjre lang als ein Damo=

ftesfdjmert über unferen Häuptern fdjmebt, menn biefer Krieg 3um 2Ius=

brud) fommt, fo ift feine Dauer mie fein (Enbe nid)t ab3ufeljen. (Es finb

bie größten 9ttäd)te Europas, meldje, gerüftet mie nie 3uoor, gegeneinanber

in ben Kampf treten; feine berfelben fann in einem ober in 3mei $etb=

3Ügen fo oollftänbig niebergemorfen merben, bafc fie fid) für übermunben

erftärte, bafj fie auf rjarte SSebingungen rjin ^rieben fdulefcen müfete, ba$

fie fid) nid)t mieber aufrid)ten fotlte, menn aud) erft nad) Safjresfrift, um
ben Kampf 3U erneuern. (Es fann ein fiebenjätjriger, es fann ein brct^ig=

jähriger Krieg merben
"

Die ungeheure Übermalt unferer $etttöe °n Waffen unb Kriegs-

gerät mufete mit ber fiänge bes Krieges immer empfinbtidjer merben.

2tuf unferer ©eite rjatten bie beiben erften Kriegsjafjre bem Heere einen

großen 2lbgang gebradjt; bie 5ßlüte unferer 2Bef)rfraft lag unter bem

grünen föafen. 2tber bas #eer mar nod) fraftootl unb ftarf unb Ijatte oer=

mod)t, nid)t nur bes eigenen Sßaterlanbes (Bremen, fonbern aud) bie feiner

5ßerbünbeten auf bem europäifdjen Kriegsfdjauplafee oom $einbe freigu*

galten ober mieber 3U befreien.
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3e£t mar nur an ber Oftfront ein *Rüdfd)tag eingetreten, meit bte

t u. f. 2trm.ee in irjrem Kampfmert immer mef)r nacrjgelaffen fyatte. SZßir

Ratten ifjn aufgehalten. (Es follte uns bies aud) nod) fernerhin gelingen,

aber es erforberte neue beutfcfje Kraft. Öfterreia>llngarn 3ef)rte meiter an

beutfcrjem 5Mut unb 3ugteid) an beutfcfjer Kriegsmirtfd)aft. (Es nerlangte be=

fonbers Kof)te unb (Eifenbatjnbeiriebsmittel. 58ei Bulgarien unb ber £ürfei

lagen bie 2Serf)äftniffe äf)nlid), menn aud) in ber Beanfprudjung oon Xrup=
pen nicfjt fo rjeroortretenb — bafür metjr in beaug auf (Selb unb Kriegs*

gerät, aud) Sßerfebrsmtttet. Überall mußte ber Seutfdje ausreifen, mir

taten es; in oieten fällen ofjne bie nötige ©egenteiftung 3U erhalten.

2ßir mürben gemiß mittelbar burd) unfere SSerbünbeten entlaftet.

Ofjne fie mar ber Krieg gar nicfjt 3U beuten. Sie taten aud) ifir gemaltiges

Seit, fafjen es aber als if)r gutes 5Red)t an, immer mieber mit neuen gorbe=

rungen an uns f)eran3utreten, obfdjon ifjre ßeiftungen ntd)t an bie unfrigen

l;eranreid)ten. 3e länger ber Krieg bauerte, befto empfinblidjer mußte
biefe 3nanfprud)naf)me Seutfcfjlanbs burd) unfere 2Serbünbeten für ben

Sßierbunb merben. Sie gan3e ungeheure Saft biefes Krieges lag auf un=

feren Scfjuttern.

Zahlenmäßig tjatte fid) ber geinb feit Kriegsbeginn immer mieber

oerftärft, Stauen mar I)in3ugefommen, alle Staaten fjatten Deformationen

gefdjaffen unb itire ^ilfsoötfer umfaffenb aufgeboten; je£t griff Rumänien
mit 750 000 ÜRann gegen uns ein. 2Bir maren trot) bes #in3utretens

Bulgariens unb ber üEürfei 3um Bünbnis, tro£ aller üfteu= unb Ltmorgani=

fationen, bie mir immer mieber üornafjmen, bemgegenüber in ftarfer

ttntertegenrjeit. 2ßir ftanben an ber gront mit etwa 6 Millionen gegen

10 2Jiitlionen geinbe.

Sie 2(usftattung ber (Ententearmeen mit Kriegsmaterial mar auf eine

bisfjer unbekannte 5)üfyz gebracht. Sie Sommefd)tad)t bemies es täglid;

flarer, mie meit ber Borfprung bes geinbes mar. 2Burben nod) ber #aß
unb ber ungeheure Kriegsmitten ber (Entente, bie junger* ober 5Bürge=

blodabe unb bie feinblicfje, uns fo gefährliche ßügen= unb £)et3propaganba

in bie *Red)nung eingeftellt, bann ergab es fid), bafa mir an einen Sieg nur

beuten tonnten, menn Seutfdjlanb unb feine 23erbünbeten an 9Jcenfd)en unb

mirtfd)aftlid)er Kraft ^ergaben, mas fie Vergeben tonnten, unb menn jeber

9ttann, ber ins gelb ging, aus ber Heimat ungebrochenen Siegesmilien unb

bie Über3eugung mitbrachte, bafa bas 5)eer um bes Baterlanbes mitten fiegen

muffe. Ser 9Jcann im gelbe, ber bas Scrjmerfte erlebt, mas ein ÜJttenfd) er*

leben fann, braucht in ben Stunben ber %lot bringenb biefen feetifcfjen Kraft*

3ufd)uß aus ber Heimat, um an ber gront feft3ubleiben unb aus3uf)atten.

3n ber ßage, bie ber (Beneralfelbmarfdjall unb id) oorfanben, tjielten

mir es nad) unferen gan3en 2tuffaffungen über bas 2Befen bes Krieges unb
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ben 5ßerntd)tungsmitlen bes geinbes für geboten, bie pfjnfifcljen, mirtfd)aft=

lidjen unb fittlid)en Gräfte bes 23atertanbes 3U l)öd)fter Entfaltung 3U

bringen. Die Oberfte Heeresleitung ftellte ifjre ^orberungen an bie *Reid)s-

regierung nad) 9ftenfd)en, Kriegsmaterial unb feefifcrjer Kraft.

SBei ben 23erbünbeten mirften roir fo gut es ging, in gleichem Sinne.

Öfterreidj-ltngarn f)atte bereits feine ßanbfturmpflidjt auf bas 55., bie

Züvte'x bie Dienftpflidjt auf bas 50. ßebensjatjr l;eraufgefe^t unb bamit iljre

ÜRenfdjenfräfte, menigftens auf bem Rapier, bis aufs äufterfte ausgenütjt.

3n biefer ßage muftte bie Oberfte Heeresleitung meljr benn je aud)

baran beulen, 3u fd)uf3 an Kraft aus ben befeuert ©ebieten 31t befommen.

Das roaren bie entfd)eibenben 2Bed)fet ber Oberften Heeresleitung auf

bie ßufunft.

Der <XI>ef bes 21bmiralftabes trat für bie $üf)rung bes U=35ootfrieges

in uneingefcrjränfter ^orm ein, bie aud) neutrale Schiffe im Sperrgebiet

traf. Das mar bie mirffamfte 5)ilfe, bie bie Marine ber fdjmer ringenben

21rm.ee geben tonnte. Ob bie feinblidjen Seeftreitttäfte fiel) nod) einmal 3ur

Sd)lad)t ftelten mürben, mar 3meifp.lliaft; ein 23erfud), fie f)erbei3ufüljren,

blieb im 2tuguft erfolglos. $einblid)e ÜJJUnenfperren engten bie 33emegungs=

freitjeit unferer Hod)feefiotte immer meljr unb mefyr ein unb erfd)merten

\l)ve 23ermenbung. Die ^rage bes uneingefajränften U=5ßootfrieges mürbe

auf 2ßunfd) bes *Reid)sfan3lers bereits am 30. Huguft befprodjen. Dem
(Seneralfelbmarfcrjali unb mir muffte baran gelegen fein, bafc nid)t Xeite

unferer 2Bef)rfraft in ber Marine mäljrenb bes 23öl!erringens einfad) brad)

lagen. Das greiljalten ber Oftfee unb bas Sftartneforps in ^lanbern boten

bem Heere nicfjt genügenbe tlnterftüfeung burd) fie, mäfjrenb bie Kriegfül)=

rung ber ©ntente in ifjren Karinen entfcfjeibenbe görberung fanb. -Kur mit

tiefftem Sebauern fonnten mir uns ntdjt für bie uneingefdjränfte $üf)rung

bes U=23ootfrieges ausfpredjen, ha. er nad) Urteil bes 9teid)sfan3lers ben

Krieg mit HoUanö unb Dänemarf möglidjermeife 3ur $ol9e f)aben mürbe;

mir fjatten 311m Sd)ut3 gegen beibe Staaten nicfjt einen SOlann 3ur 93er=

fügung. Sie maren in ber fiage, mit iljren 3mar nidjt friegsgemofjnten

SIrmeen in Deutfdjlanb ein3urüden unb uns ben Xobesftojg 3U geben. 2Bir

mären befiegt morben, nod) beoor bie oon ber Marine in 21usfid)t geftellte

SBirfung bes uneingefdjränlten U=23oot?rieges eingetreten märe.

Die 2>efpred)ung gab aber 23eranlaffung, aud) unfere ©rensoerljältniffe

gegen Dänemarf unb fyottanb 3U überprüfen. Das in Hamburg befinblidje

Oberfommanbo 9?orb erhielt 23efef)l, Stellungen an ber bänifdjen unb

I)oliänbifd)en @ren3e aus3ubauen. Der ©eneralgouoerneur in SSrüffet

mürbe gebeten, ben bereits in fcl)mad)en Anfängen oorljanbenen Stet=

lungsbau an ber befgijdjen üftorbgrense 3U förbern, fomeit es mit feinen

21rbeitsi'räften möglicf) mar.
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II.

2Irt ber SBeftfront mar ber ^ampf bei 23erbun im 9liebergang; bie

Sommefd)lad)t Ijatte ber (Entente Anfang 3uli ben erhofften Durd)brud)

nid)t gebraut. Die gmeite ^rnürbungsfdjladjt bes Saures 1916 mürbe

feit biefen Jagen beiberfeits ber Somme in unerhörter (Erbitterung unb

fid) brängenber Slampffolge gefdjlagen.

23erbun fjat uns fefyr oiel SSlut getoftet. Die ßage unferer angreifen*

ben Gruppen mar immer ungünftiger gemorben. 6ie famen, je meljr fie

©elänbe geroannen, immer tiefer in bas Xricfjterfelb fjinein unb oer=

brausten ifyre Straft aud) außerhalb ber kämpfe allein burd) ben 2Iuf=

enthalt in jenem ©elänbe unb burd) bie Sd)toierigfeit ber eigenen 23er=

forgung über roeite, unmirtticfje Streden f)inroeg, mäfirenb ber ^ransofe

Dtüdfjatt in ben naijen Anlagen ber ^eftung fanb. 3et$t fd)teppte

fid) ber Singriff nod) fraftoersefjrenb I;in. Der £ruppe, bie fo tue!

oor biefer $eftung geleiftet tjatte, graute cor bem £rid)tergetänbe.

Die güfjrung mar aud) nur mit falber Seele babei. Der beutfdje

^ronprins l)atte fid) fdjon fefjr früfoeitig für bie (Einteilung bes 2tn=

griffs ausgefprocfjen.

Die Sommefd)lad)t mar burd) bie (Entente mit einer ungeheuren

Überlegenheit auf ber (Erbe unb in ber ßuft begonnen morben. Die Dberfte

Heeresleitung mar im Anfang überrafd)t. Sie fufyr nun fdjnell Gräfte

fyeran, aber es mar ifyr nid)t geglüdt, bie feinblid)e Überlegenheit an 2IrtiI=

lerie, Munition unb Fliegern aud) nur einigermaßen aus3ugleid)en. Die

(Entente r)atte fid) immer meiter in bie beutfdjen ßinien hineingearbeitet.

2ßir Ratten oiel 9ftenfd)en unb ©erat oerforen. Damals mürben bie

oorberften ©räben nod) bid)t befefet. Unterftänbe unb Steller füllten fid)

beim feinblidjen Artilleriefeuer. Der unter bem Sdm^e bes £rommel=

feuers angreifenbe $einb mar fcrjneller im ©raben ober in ben Dörfern,

als bie SSefa^ung aus ifyren Unterfdjlupfen rjerausfriedjen fonnte.

(Eine häufige $olge mar ©efangennarjtne unferer ßeute. Der 5ßerbraud)

an prjrjfifdjer unb feelifajer Straft mar unermeßlid), bie Dioifionen fonnten

nur menige Xage in Stellung bleiben. Sie mußten f)äufig abgelöft merben,

um fid) an ruhigen fronten 3U erfjolen. Sie in ^Referoeftellung 3U belaffen,

mar unmöglid), basu Ratten mir nid)t bie Gräfte. Die Qaty nod) einfe^barer

Dioifionen mürbe Heiner. 23et bem fanget an Artillerie mürbe biefe bei

ber Ablöfung ber Dioifionen 3unäd)ft 3urüdgef)alten. Die Dioifionen, bie

burd) abgefämpfte freigemacht mürben, mußten nun ifyrerfeits in if)ren

bisherigen Stellungen if)re Batterien oorläufig ftefjen [äffen unb famen

ofme Artillerie Ijinter ber Sd)Iad)tfront an. ©in mirres 23ermifd)en ber

SSerbänbe ergab fid) als ^olge. An ber Sßeftfront maren 9leubilbungen
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oon Sioifionen im (Bange. Wan tjatte barin fo Diel getan, mie eben

möglicl), aber es mar alles nod) im Sterben.

Sie Munition mürbe immer fnapper. Die Oberfte Heeresleitung be=

fam fie oom Slriegsminifterium in $orm oon 9Jlunitions3Ügen. 3d) f)abe

biefe felbft täglid) auf bie 2trmeen oerteilt. 3d) erfuhr, mas fie fjaben molI=

ten, unb mußte, mas id) geben tonnte. (Es mar eine überaus traurige unb

and) menfdjlid) qualoolle Aufgabe.

Sie 23erf)ältniffe an ber 2Beftfront maren in einer SBeife gefpannt, mie

id) es nidjt oermutet t)atte, aber id) überfat) fie nod) nid)t einmal in irjrer

oollen Sdjärfe. Sas mar gut. Ser midjtige (Sntfd)luf3, nod) metyr Sioi=

fionen bem fcrjmer ringenben 5ßeften 3U nehmen unb bem Often 3U3ufül)ren,

um fjier bie fiage in offenfioem Sinne mieberf)er3uftellen unb Rumänien

einen entfd)eibenben Sdjlag 3U oerfe^en, märe fonft 3U fdjmer gemorben.

Ser ©eneralfelbmarfcrjall unb id) beabfidjtigten, fobalb als möglid) nad)

bem 2Beften 3U fahren, um bie 23erf)ältniffe an Ort unb Stelle ansufetjen.

Unfere Aufgabe mar, bie SSerteibigung ftraffer 3U organifieren unb 3U

Reifen. 23ort)er aber mürben nod) Sioifionen gegen Rumänien bereit=

geftellt unb oon ©einer 9ttajeftät ber fd)mermiegenbe 25efef)t 3ur (Einfiel

lung bes Singriffs auf 2Serbun ermirtt. Siefer rjätte abgebrodjen merben

muffen, als er ben Q^arafter ber 3ermürbungsfd)lad)t annahm. Der ©eminn

ftanb nid)t merjr im ©inflang mit ben Söerluften. 3n ber SSerteibigung

mußten mir felbftoerftänblid) bie uns aufgebrungene 3ermü rbungsfd)lad)t

aushalten.

2lud) an ber italienifcrjen ^ront rjatte fid) bie ßage oerfd)led)tert. 3m
Sorben maren bie f. u. f. Gruppen fdjon im Suli auf bie Höfjen nörblid)

2lfiago—Slrfiero 3urüdgegangen unb Ratten im Stuguft bei einem neuen

3fon3o=2lngriff lange behauptete Stellungen aufgeben muffen, (Sör3 unb

ein Xeil ber füblid) baoon gelegenen ^arftl)od)fläd)e oon Soberbo maren

in ben SSefitj ber Italiener gerommen. 2lud) t)ier f)atte bie f. u. f. 2lrmee

an Slampffraft unb Slampfmillen (Einbuße erlitten, (Seneral o. (Eonrab,

ben mir fd)on in ben erftenXagen fafjen, meinte, bie21rmee t)ätte nun bereits

1^4 Satyr bie (Sren3e gefd)üt}t unb mürbe es meiter tun. 3ttet)r tonne er

nid)t fagen. Seljr troftreid) mar bies an unb für fid) nid)t.

Ser (Seneralfelbmarfd)all $rin3 ßeopolb oon 23anern t)atte bie beut=

fd)e Oftfront übernommen, Oberftteutnant £)offmann l)atte id) als meinen

9iad)folger in meiner bisherigen Stellung erbeten; id) mußte, baß bann

in gemolmter 2ßeife meitergearbeitet mürbe. Sie bisherige Heeresgruppe

bes 5ßrin3en erhielt ©eneral 0. 5Bonrfd) unter 25eibet)alt feiner 2Trmee.

3öir fallen ben meiteren kämpfen bort mit gemiffer *Ruf)e entgegen, aud)

menn bie Spannung, namenttid; bei ber Heeresgruppe ßinfingen nod)

feinesmegs übermunben mar.

Sriegscrinncrungen 1914—18. 13



194 Der (SnteaU>2lnfturm im frerbft 1916

Die Heeresgruppe &x$ex?
)
OQ Karl t)atte nod) feinen fyalt geroonnen.

Ußir mußten I)ier auf weitere 9Uitffd)läge gefaxt [ein.

yiad) ber Kriegserflärung Rumäniens geroannen bie Karpattjen anbere

Bebeutung. Die Umfaffung unferes Sübflügels braudjte fid) nidjt metyr

3roifd)en bem Dnjeftr unb ber SJiotbau burd)3U3roängen, fie l;atte jefet in

gan^ Rumänien eine breite Husgangsbafis unb formte ungemein roirfungs-

ooll roerben.

Öfterreia>Ungarn tjatte 3um Sdjufee feiner rechten glanfe unb Sieben*

bürgen* im ^rieben unb Kriege nidjts getan. Das Bafmnetj mar bürftig,

bie fieiftungsfärjigfeit ber menigen Streden überaus gering. Befeftigungen

roaren nid)t angelegt, um Rumänien nietet 3U „reiben". Dagegen trat Öfter--

reiet>Ungarn rul)ig 3ugefel)en, roie es auf fiebenbürgifdjem Boben, r>art an

ber ©rensünie, 2öerfe fermf.

Sd;road)e Xruppen rourben im legten 2tugenblitfe bort bmgeroorfen

unb aud) aus Bergroerfsarbeitern Bataillone gebilbet. (£s flaffte aber

überall eine gälinenbe öeere. 3m Sorben fdjoben fid) ruffiferje, im übrigen

rumänifdje Xruppen über bie ©ren3e ber üütolbau unb 2Balad)ei bis

fjinab 3ur Donau nad) Siebenbürgen unb Ungarn Ijinein oor. Die roict>

tigen ©ebirgsübergänge fielen ofyne Sd)roertftreid) in feinblidje fyanb,

Kronftabt unb ^etrofenn mit feinen Kohlengruben mürben fcfjon am
29. 2(uguft befe^t. 3n Hermannftabt erfdjienen ferjr balb rumänifdje

Patrouillen. Orfoma mürbe oom $einbe genommen. Blieben bie Rumänen

in ununterbrochenem Bormarfd), fo mar nid)t nur bie Heeresgruppe @r3=

t)er3og Karl oollftänbig umfaßt, aud) ber 2Beg ins Her3 Ungarns unb gegen

unfere 5ßerbinbungen nad) ber Balfanfialbinfelroar frei: 2Bir roaren befiegt.

Gs trat an uns bie müljeuolle Aufgabe Ijeran, bie fronten im 9ßeften

unb Often gegen alle feinblidjen Angriffe 3U galten, babei bie Heeresgruppe

(Er3l)er3og Karl 3U feftigen unb gegen Rumänien 3U einem 2lufmarfd) 31t

t'ommen, ber bie Berteibigung geroäfyrleiftete unb ben Übergang 3um 2lm

griff geftattete. Die Arbeit rourbe in ber 2lusfüf)rung um fo forgenooller,

als bie Heeresgruppe (£r3f)er3og Kart ftets oon neuem Kräfte bean=

fprudjte, bie eigentlich nad) Siebenbürgen follten. Die Oberfte Heeresleitung

mußte fid) entfcfjliefjen, immer merjr Dioifionen an anberen Stellen frei3U=

macfjen. Der 2lufmarfd) gegen Rumänien fdjob fiel) hinaus. Der 5ßeft=

front mar nid)ts met)r 3U entnehmen. Der Oberbefehlshaber Oft erhielt bie

2Beifung, an oerfdjiebenen Stellen feiner fcrjroarf) befehlen gront £ruppen=

teile t)eraus3U3iel)en unb neue Dioifionen 3ufammen3uftellen. Der ©nt=

fd)Iufj, unfere operatioe Überlegenheit gegenüber ber ©ntente aus3unut3en

unb bie Rumänen im freien gelbe an3ugreifen, mar bas einige, roas feft=

ftanb. 2ßie unb mann er burdjgcfütirt roerben fonnte, roar Slnfang Sep=

tember nod; nirfjt 3U überfeinen.
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3n näherer 21usfüt)rung unferer 2tbfid)ten mar bie gront 311 beiben

Seiten ber topattjen oon ifirem linfen sunt rechten $lüget 3um Stehen 3U

bringen. Sie muffte nad) Siebenbürgen hinein, etroa längs ber 3ttaros

oberhalb unb unterhalb *ERaros Bafarrjeln, oerlängert merben, mäfjrenb

mir bie Rumänen oon Bulgarien aus, atierbings nur mit fd)toadj)en

Gräften, anfaßten, rote bies bereits oon bem bisherigen Grjef bes ©eneral=

ftabes oorgefefyen mar.

©eneralfetbmarfdjall 0. 9ttatfenfen t)atte nad) 2Ibfd)luf3 bes $elb3uges

gegen Serbien ben Oberbefehl an ber bulgarifa>ma3ebonifd)en $ront ber

butgarifdjen Obersten Heeresleitung überlaffen, mar aber auf ber Baltan*

tjalbinfet oerbtteben. (Er f)atte bei ber 3unel)tnenben Spannung mit *Ru=

mänien bie Vorbereitungen für bie (Eröffnung ber geinbfeligfeiten ge=

troffen unb am 28. Stuguft bas Oberfommanbo über bie beutfdjen, öfter=

reid)ifa>ungartfd)en, butgarifcrjen unb osmanifdjen Xruppen an ber Donau

unb Sobrubfd)a=@ren3e übernommen. $u fetner Verfügung ftanben aber

nur: bie t u. f. Donauflottilte meftlid) Orfoma, alter unb red)t fdnoadjer

butgarifdjer ßanbfturm im Donaufd)ut3, eine beutfdje gemtfdjte Abteilung,

ben ma3ebonifd)en beutfdjen Xruppen entnommen, unter Oberft Bobe bei

5Kuftfd)uf, eine butgarifdje 3nfanterie=Dioifion ebenbort, meitere butgarifdje

Gräfte oon aud) nur geringer Stärfe bis öftlid) ber aus Bulgarien in bie

Dobrubfdja fürjrenben Barm. (Einige fernere beutfdje Batterien unb eine

türtifdje Dioifion maren mit 3mei bis oier 3ügen täglid) im 21nrotien,

mefyr leifteten bie Carmen 9?orbbutgariens nid)t.

Sie Haltung Bulgariens Rumänien gegenüber mar burdjaus 3toeifel=

t>aft. 2ßäl)renb Deutfdjlanb unb bie Xürfei unmittelbar nad) ber Kriegs-

ertlärung Rumäniens an Öfterreia>llngarn if)rem Berbünbeten 3ur Seite

getreten maren, bequemte fid) Bulgarien erft am 1. September basu. (Es

unterlieg babei, beftimmte gorberungen, mie etma ben (Seminn ber gansen

Dobrubfd)a, für feine 2Baffenf)ilfe 3U ftellen. Sie fiage an ber maseboni^

fdjen gront oeranlafjte bamats Bulgarien 3U einer gemiffen 3urütff)altung.

Nad) ben oon ©eueral 0. galfenljann mit ben Berbünbeten getroffenen

Vereinbarungen füllte ©eneralfelbmarfdjall o. Sfladenfen mit ben if)tu

unterstellten Xruppen in 9tid)tung Bufareft über bie Donau gefjen. ©e=

neral 0. (Eonrab f)atte biefe Operation befonbers befürroortet, meil er fid)

baburd) eine entfpredjenbe (Entlüftung Siebenbürgens oerfprad). Sie $olge

biefer Operation märe eine S^ieberlage ber fd)roacfjen 2lrmee bes ©eneral;

felbmarfcrjalis 0. 9ftatfenfen, fei es auf bem nörblid)en Donauufer, fei es

burd) ein Borbringen ber Rumänen unb 5Kuffen über bie bann nid)t ge=

nügenb gefd)ü£te Dobrubfd)a=@ren3e gemefen. ©eneralfelbmarfdjall 0. S)\n--

benburg unb id) oermarfen biefe Operation unb traten für ben (Einmarfd)

bes ©eneralfelbmarfcrjalis o. Sötadenfen in bie Dobrubfdja ein. Dies

13*
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mar auri) bie befte $arabe eines etroaigen Angriffs auf Bulgarien aus ber

Sobrubfcfja heraus, ©in Sonauübergang fonnte erft in $rage fommen,

roenn bie Operationen gegen bie rumänifcfjen Armeen in Siebenbürgen

roeiter oorfd)ritten. 2öie gefatyrooll er bennod) roar, follte fid) aus ben (£r=

eigniffen ergeben, ©eneral o. (Eonrab ftimmte nur ungern ben oeränberten

Abfidjten, ber Bulgare feljr freubig 3U; irjm roinfte bie Sobrubfdja. (Enoer

roar natürlich einoer[tanben.

(Seneraffelbmarfdjall o. SJcacfenfen erhielt bie entfpredjenbe SBeifung.

5öät)renb an ber norbrumäniferjen £?ront nod) alles ungemein unfidjer roar

unb gefarjrpoll ausfal), griffen roir in ber Sobrubfdja an.

III.

Sie i)auptmaffe ber bulgarifd)en Armee ftanb in il)ren Stellungen

an ber gried)ifcrjen (Breite. Sie roar oerftärft burd) beutferje ^ommanbo-

beworben, etroa eine beutfdje Sioifion unb anbere beutfcfye Xruppen,

namentlid) Artillerie unb 5IRafd)inengerüe^r-, gernfprea> unb $lieger=

Formationen. Bulgarien befam aufjerbem oon uns, in errjeblid) gerin=

gerem Umfange aud; oon Öfterreia>llngarn, (Selb unb reicfjlid) ®riegs=

gerät. Sie bulgarifdjen ßtfenbarmen roaren roenig leiftungsfäfyig. 2Bir

mufjten entfdjeibenb aushelfen, um bie betrieblichen Berrjältniffe 3U beffern.

Die (Entente rjatte bie neugebilbete ferbifdje Armee, aber aud) eigene

Gräfte nad) Salonifi geführt, roar aber untätig geblieben. (Beneral Sarai!

tjatte ben Oberbefehl übernommen unb fein Amt bamit begonnen,

©riedjenlanb rüdfidjtslos 3U oergemaltigen unb griecf)tfd)=Dent3eliftifd)e

Xruppen auf3itftelien. 3n Albanien ftanben feit bem Früljjaljr öfterreid)ifa>

ungarifdje Streitfräfte roeftlid) bes Ol)riba=Sees, füblid) Berat unb an ber

unteren Bojufa. Sie Italiener tjatten Balona befefet unb öerjnten iljren

Brücfenfopf nad) bem 9corb=(£pirus tjinein aus, ben ©riedjenlanb fid) eim

oerleibt Ijatte. 3mmerl)in roar bie (Ententefront 3roifd)en bem Öigäifdjen

unb Abriatifdjen Speere nod) nid)t gefdjtoffen. ©ine red)t unroegfame 23er=

binbung mit ©riedjenlanb über ^oritja roar oorfjanben. Sies roar be=

beutungslos. (Briedjenlanb roar fo feft in ben ^änben ber (Entente unb in

allen ßebensfragen fo auf fie angeroiefen, bafc ernftlid) niemanb baran

benfen fonnte, es 31t uns l)erüber3U3ief)en.

Sie bulgarifd)e Armee unb Bulgarien felbft roaren geroillt, foroeit

ben Slrieg 3U führen, roie es bem nationalen Sonberftreben entfprad), bie

Balfangroftmadjt 3U roerben. hierfür fdjlug fid) bie bulgarifdje Armee,

bie allerbings nod) nid)t bie 9cad)roirfungen ber beiben Balfanfriege über-

rounben rjatte. Srgenbeine friegeriferje ßeiftung Bulgariens auf einem

anberen ftriegsfcfjciuplatje bes Bieroerbanbes roar nid)t 3U erroarten.
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2Ils fid) bie Surfet 1914 Deutfrfjfanb anfdjtofe, fjatte fid) ^Bulgarien

feine Neutralität burd) Abtrennung bes türfifcfjen ©ebiets auf bem recfjten

30lari^aufer unb eines 10 km breiten Streifens auf bem tinfen Ufer oon

Abrianopel bis 3um Speere t)in bejahen iaffen. $ür [einen ©intritt in

ben Slrieg gegen Serbien rjatte es ßanbgeminn auf Soften Serbiens unb,

falls aud) Rumänien eingreifen mürbe, bie fogenannte bulgarifdje Do=

brubfdja beanfprudjt, bie im SSufarefter ^rieben 1913 an Rumänien ab--

getreten mar. Abmachungen im #erbft 1915 über beutfdje unb öfter*

reid)ifa>ungarifd)e Iruppengeftellung fjatten ftd) nur auf ben ferbifdjen

^elbäug be3ogen unb maren jetjt gegenftanbstos gemorben. Das bamals

eroberte (Bebtet mar oon Öfterreia>tlngam unb ^Bulgarien in 23ermaltung

genommen. Die ©renae ging etma bie ÜDloraoa oon ifyrer ÜDiünbung auf=

märts naefj ^riftina, ^ri3ren unb bann ben Drin aufmärts.

Das beutfdje 2t. 0. St 11 befehligte an ber ma3ebonifd)en $ront ben

Abfdmitt beiberfeits bes 23arbar; rjier ftanb" bie We\)x^al)[ ber beutfd)en

Formationen, eiserne aud) an anberen Seiten ber $ront. 3n Nifd) mar

bie ©tappeninfpeftion. ©in eigenes ©tappengebiet Ratten mir uns aus

bem ferbifdjen ©ebiet nicfjt 3urüdbef)alten. Nur bie bortigen Sarjnen maren

in unferer 23ermaltung. 5ßolitifd)e Sdjmierigfeiten mochten baburrf) oer*

mieben fein, bte beutfrfjen Xruppen aber Ratten biefe Setbftbefdjeibung

ferjr ftörenb empfinben muffen. Sie fartben im Nahmen ber bulgarifcrjen

Armee ntrfjt bas ©ntgegenfommen, bas fie fernab ber Heimat mol)I

Ratten ermarten tonnen unb mo3u fid) Bulgarien in oielen fragen aud)

ausbrücftid) oerpftidjtet rjatte. Der beutfdje Solbat fd)lug fid) in rjöfjerer

©tnfitfjt aud) an ber maßebonifdjen ©ren3e mit ber gleichen Eingabe, mie

im 2ßeften unb Often. ©r mußte, bafj er aud) auf ber 5Balfani)albinfel feine

Heimat oerteibigte. Das bulgarifdje 23olf unb bie bulgarifdje Armee maren

für fotd) t)ot)e Auffaffung ntrfjt reif. Sie Ratten nid)t einmal bafür 23er*

ftänbnts, menn beutfdje Sruppen oon ber ma3ebonifd)en $ront fortge3ogen

mürben, um an anberer Stelle um bie ©ntfdjeibung 3u ringen.

Nod) beoor fid) bas rumänifdje llngemitter entlub, rjatte ftd) bie

bulgarifdje Oberfte Heeresleitung entfcfjloffen, in 9ttd)tung Salonift an=

3iigreifen. Der Angriff mar militärifd) richtig. An ber Struma, mit ber

Anlehnung ans SO^eer, ftanb ber linte bulgarifdje $tügel erfjeblid) fixerer

als in feiner je^igen Stellung längs ber ©rense. Die Snbefitjnarmie bes

©elänbes Öftltd) ber Struma erfolgte bis 3um 27. Auguft ofme mefenttidjen

Slampf. Das bort ftefjenbe IV. griecfjtfdje Armeekorps teiftete feinen 2Biber=

ftanb unb ließ bie butgarifdjen Sruppen ruf)ig an ftd) oorbeisierjen. ©s

blieb um Drama unb ^aoala. Die Oberfte Heeresleitung gab fofort an ben

beutfcfjen 23erbinbungsoffi3ier bie 2Beifung, firf) ber griecrjifdjen Xruppen

an3unel)men. Sie ftellten ftd) fefyr balb 3U unferer Verfügung unb mürben
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nad) (Börlit3 gebracht, um mit ifyrer 3"fti»imung bort interniert 311

roerben. 3m 9iücfen ber bufgarifdjen 2trmee mar bamit bie gebotene ®tar=

tjeit gefdjaffen. 2In ber Struma ftanb bie (Entente. Die Bulgaren gingen

nid)t meiter cor, üir #auptangriff über gforina mar insmifdjen gescheitert.

Hier rjatte ber Bulgare am 19. Stuguft bie gried)ifd)e (Srense überfdjritten,

um 3unäcf)ft bas #öf)enmaffiü ber DJcalfa 9cib3e öftlid) $torina 3U nehmen,

bas oon Serben befe(3t mar. Die 5ßorberge mürben im Überrafcfmngserfolg

gemonnen, ber Hauptangriff aber burd) einen fräftigen ©egenftofc ber

Serben 3urütfgefd)tagen. Die ^Bulgaren Ratten oiel oerloren. Die bul=

garifdje Offenfioe, aber aud) ber bulgarifcrje 3Jcut brachen 3u[ammen.

Der 3ar o er Bulgaren unb JKaboslamom, bie 2lnfang September in ^teft

roaren, ftagten unb mollten beutfdje Gruppen fjaben. Unfere Regierung

befürwortete es uns gegenüber bringenb, ebenfo ein ^cacrjlaffen ber butga=

rifdjen Srfjulb an Deutfd)lanb, eine $rage, bie id) bamals gar nicfjt überfal)

unb bie mid) aud) nidjts anging.

(Es miberfprad) ben gefunben ©runbfätjen bes Krieges, menn mir jetjt

ben bitten ^Bulgariens nad) einer SBerftärfung burd) beutfdje Xruppen

nachgegeben fjätten. 2Bid)tigeres für bie ©efamtfriegfüfjrung ftanb in

Siebenbürgen auf bem Spiet. Die Oberfte Heeresleitung lehnte eine

Llnterftüfeung ab. 3d) tonnte feftftellen, bafa bie SSerbinbungen aus bem

Sßarbartale in bie (Ebene oon SOconaftir in feiner SBeife genügten, um
bie Gruppen, bie bort maren, aud) nur annärjernb mit altem Nötigen 3U

oerferjen. 9?od) meitere rjinsufenben, märe fatfd) gemefen. 2Iud) f)ier galt es

bemnad), 3uerft gefunbe 58erf)ältniffe 3U fdjaffen, mochten aud) bie ^Bulgaren

ein Stüd fianb oerlteren; bas mufete eben in ben ®auf genommen merben.

5Bir tonnten mit beutfdjen Xruppen nid)t alles madjen. Die Oberfte Heeres-

leitung rjalf aber fo, mie bie Sage geftattete. Das beuifdje 2trmee=Ober=

tommanbo mürbe 00m Sßarbar nad) bem rechten $tügel oertegt, um Ijier

©eroäfjr für richtige taftifdje gürjrung unb für facrjgemäfte Arbeit bei 2Iusbau

ber rücfmärtigen 33erbinbungen 3U geben. Deutfdje (Eifenbaf)n= unb 2trbeits=

truppen Ratten in bem fo überaus fcfjmierigen ©ebirgsgelänbe bie arbeiten

in irjre funbigen fyänbe 3U nehmen unb in langen Monaten bas nacfyujtyolen,

mas fd;on oor einem Angriffe über glorina 3U fd)affen gemefen mar.

Sulgarifdjer Oberbefehlshaber mar ©eneral Sefom. (Er mar bunbes=

treu, befafj aber nid)t bie ausgeprägten $ürjrereigenfd)aften, mie fie ein

moberner Ärieg oerlangt, ba$u fehlte if)m bie Schulung. 33ei eigenem,

untabettjaften (Ef)arafter mar er nid)t burdjgreifenb genug, um oerfdjiebene,

fdjmerroiegenbe Süci&ftänbe in ber bulgarifd)en 21rmee 3U befeitigen; er

oerftridte fid) in enge ^arteipolitif unb oergafj babei ben ®rieg. Sein

bamaligcr ©cneraiftabsdjef ßuforo mar ein unftarer topf unb Intrigant,

ber bas Llnglücf feines ßanbes unb bes 93ierbunbes oerfdjutbet tjat.
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3n bie ^3fnefje bes bulgarifdjen 23olts mar meinerfeits (Einblid fdjmer

3u gewinnen. (Es fdjien mir nattonaliftifd) gefinnt unb geneigt, für feine

SSormacfjtftellung auf bem SSalfan ju fämpfen.

Dtaboslamom ging aus innerer Überseugung mit Deutfd)lanb gu=

fammen. (Er ftanb unb fiel mit bem 23ünbnis. 3m Durd)fe£en feiner

2lnfprüd)e an Deutfdjlanb unb in ber $üf)rung feiner grofcbulgarifdjen

^olitif mar er überaus fjartnäcfig unb lieft allen biesbesüglicfjen 23eftre=

bungen freien ßauf, um bann ben 93olfsmtlIen gegen uns ausgufptelen. (Er

bebaute babei nid)t, mie fefjr er feine eigene Stellung baburd) in etmaigen

griebensüerrjanblungen erfahrneren mufjte. 2Tud) er flärte fein 93oI£ nid)t

über bie Stotmenbigfeiten bes Krieges auf, tuelleidjt fyat er fte aud) nidjt

richtig erfannt.

Der $ar ftanb ebenfo feft auf bem 23oben bes 23ünbniffes. (Er mar ein

ungemein fluger Ottann, aber meljr ein greunb gefrfjidten 23ert)anbelns

als ein 9Jiann ber £at. (Er r)atte gern mehrere (Eifen im ^euer unb

glaubte Söfungen Ijinausfcfjieben ju fönnen. Damit mar er im ^rieben

bei feinem großen ©efcfjitf, bie Bulgaren 3U betjanbeln, ausgetommen,

im Kriege genügte bies nia)t mef)r. 23efonbers bebauerte id), bafo er !ein

Solbat mar unb auf feine 2lrmee nicfjt ben (Einfluß ausübte, ben feine

f)or;e Stellung oon il)tn oerlangte.

Der Slronprina 23oris, uon feinem 23ater oorbilbltd) exogen, mar eine

ausgefprodjen folbatifdje unb meit über fein jugenblidjes 2Itter fjinaus

reife ^erfönlidjfeit. (Er befaft Haren 23lia* für bie militärifcrjen 9totmenbig=

feiten. Die $ommanbobef)örben in Bulgarien unb aud) id) fjaben gern

mit ir)m oertjanbelt. ©inen befferen 5)errfd)er fann biefes SSolf nie finben.

IV.

gür bie Xürfei tyatte fid) bie Sage nad) bem 2lb3uge ber (Entente*

truppen oon ber ©allipolifjalbinfel gcbeffert. (Es mar (Enoer $afd;a mög=

lid) gemorben, Gruppen ber beutfdjen Oberften Heeresleitung gur 25er=

fügung 3U ftellen. (Er tat bies in ber richtigen (Erfenntnis, bafc für bie

Züxtei berÄrieg nunmehr auf anberen Slriegsfdjauplätjen entfd)ieben mürbe.

2Hterbings mußten biefe Gruppen erft ausgebilbet, befleibet unb aus=

gerüftet roerben. Das erforberte 3^it. (Enbe 3uli/2lnfang Sluguft mar

bas türfifd)e XV. 21. Ä. nad) (Balisien gegangen, je^t fuljr eine ottomanifdje

Diotfion in bie ©egenb oon 2ßarna. (Enoer entnahm biefe Gruppen ber

2frmee bes 90?arfd)alls ßiman ^afd;a, ber nod) mit bem Sdmtje ®onftanti=

nopets unb ber fleinafiatifdjen Slüfte beauftragt mar.

Die (Englänber Ratten bie Surfen aus ber Sinairjalbinfel uerbrängt.

Sie bauten jetjt mit (Eifer an einer 23ollbal)n unb einer SBafferteitung; fo=



200 ®er G"tente=2(nfturm im Jöerbft 1916

balb beibe roeit genug oorgefctyritten roaren, mußte man mit bem sMv--

bringen bes geinbes nad) ^aläftma hinein rechnen.

2er türl'ifdje (Erfolg bei Kut el 2(mara Ijatte feine folgen gehabt. Der

Qünglänber bereitete ein neues Unternehmen gegen SSagbab, biesmal an*

fdjeinenb grünblid), oor. 2Iud) bjer roaren früher ober fpäter neue Kriegs=

l;anblungen 311 ermarten.

5ßeibe Unternehmungen mußten erfolgreich, [ein, menn ber Gnglänber

an fie, roie es jefet fd)ien, mit (Ernft heranging. SIber er mußte um fo metjr

Gruppen babei einfetjen, je nachhaltiger ber türfifdje 2Biberftanb mar. Da=

mit mürbe ber 2ßert ber türfifdjen 2trmee aud; für uns mittelbar non ber

allergrößten 53ebeutung. Sßir mürben im 2Beften um jo fdjärfer entladet,

je tapferer fid) bie Surfet in *ßaläftina unb 3)tefopotamien roefjrte, unb je

mef)r Gruppen ber (Englänber bortfjin fdjicfen mußte, um feine 31*1« 3"

erreichen. 2lllerbings l)atte er in ben inbifdjen Gruppen Kräfte oerfüg=

bar, bie er nid)t gern in $ranfreid) einfette unb beren 23erroenbung gegen

bie afiatifdje lürfei unferer ßage im 2Beften nid)t 3ugute fam. (Es r>er=

mehrte aber bod) bie militäriferje 2Seanfprud)ung ber Griten.

Sie türftfdjen Unternehmungen in ^erfien in *Rid)tung 5)amaban

roaren (Epifoben unb oljne 53ebeutung für bie Kriegführung.

3m öftlidjen Kleinafien, roeft= unb fübroörts ber ßinie Xrape3unt

—

(E^ingjan—SCRufd) ftanben bie Muffen unb Xürfen einanber gegenüber,

ob,ne fid) etmas 3U tun. *8etbe Armeen ferjeinen in ibjen Stänben gan3

außerorbentlid) geminbert gemefen 3U fein. 2öas oon ben dürfen eigentlich,

tatfädjltd) ba roar, fjabe id) nie ermitteln fönnen. 9Jcit großen ruffifdjen

Angriffen rourbe ntrrjt meljr gerechnet, ba3u roar aud) für D^ußlanb ber

Kriegsfdjauplafe 3U fdjroierig.

Die türfiferje 2Irmee roar oerbraudjt. 2(ud) fie t)atte ben 35alfan=

frieg noch, nidjt oerrounben, als fie oon neuem in ben Krieg trat. 3f)re

SSerlufte burd) Kranf'rjeiten unb auf ben 6d)lad)tfelbern roaren bauernb

groß. Der gute, tapfere 2fnatolier oerfdnnanb aus ber Iruppe. Der

unsuoerläffige arabifdje (Erfa£ nat)tn befonbers in Sftefopotamien unb

<Paläftina einen immer breiteren JRaum ein. Sie Gruppen erreichten

nierjt mefjr bie oorgefdjriebenen Stärfen, fie roaren fdjledjt oerpflegt unb

nod) fd)ted)ter ausgeftattet. Der Mangel an brauchbaren Öfteren

roar befonbers empfinblid). fiiman ^afdja oerfuchje, geftütjt auf fein

2lnfeh,en, aus feinen Dioifionen immer roieber brauchbare Kampfförper

3U bilben. (Er erreidjte, roas möglich, roar. Kamen bie türfifdjen Gruppen

aus feiner S)anb roieberum unter beutfdjen Oberbefehl, roie nach, (Sa^ien

ober gegen Rumänien, fo leifteten fie ßeiblidjes, aud) (Butes, famen fie

unter ein türfiferjes Kommanbo, fo oerlernten fie fet)r balb, roas beutfdjer

(Ernft fie gelehrt blatte.
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Die dürfet erhielt aufeer (Selb oon uns Offiziere unb tedmifdje gor=

mattonen, fomie Kriegsgerät, biefes in bem Umfange, rote bie 3ur 23er=

fügung ftefyenbe, fet)r befcrjränfte 2In3af)I oon §ÜQm nad) Konftantinopet

3Üttef$. Die Dioifionen iiiman $afd)as tonnten f)ier ausgerüftet merben.

©er SBeitertransport bes Kriegsgeräts für bie Xruppen in *)3atäftina

unb ÜRefopotamien ober ber Kaufafusfront mar fo befcrjränft, bafj fie

nur entwerft bürftig ausgeftattet roaren. 3f)re geringe 3a^ oerlor baburd)

nod) meijr an Kraft. Die ßeiftungen ber türfifdjen Sahnen oerfudjten roir

buref) Betriebsmittel unb ted)nifd)es ^ßerfonat 3U rieben.

Die Haltung ber türfifdjen Regierung gegenüber ben anberen 23oIfs=

ftämmen blieb ablerjnenb.

Die SEürfei tat trot} meines Drängens nichts ©rnfilicrjes, um mit

ber bisherigen 2traberpotitif 3U bredjen. 33ielleid)t mar es aud) fdjon

3U fpät. Das englifdje ©olb tat fein übriges. Die Araber manbten fid)

immer fdjärfer gegen bie Xürfen. ©in 2ßunber mar es, bafo bie Xürfei

fid) beinahe bis ©nbe bes Krieges an ber #ebfd)asbat)n unb in ÜÜlebina tjiett.

2tud) (Snoer tarn bereits 2lnfang September nad) ^ßleft. (£r mar grojj

oeranlagt unb madjte einen ungemörjnlicrjen (Einbrutf. (Er mar Deutfa>

lanbs treuer $reunb. 2Barme Snmpatljie oerbanb mid) mit iijm. $ür bie

Kriegführung fjatte er folbatiferjes 23erftänbnis. 2tber bie (Srunblagen unb

bas #anbmerfs3eug fehlten if)m; aud) er mar nid)t gefdjult. Seine grofte

militärifdje Begabung tonnte fid) nid)t entfalten. Die (Entfenbung ber

türfifdjen Xruppen nad; (Balisien unb gegen bie Rumänen entfprad) feinem

rid)tigen militärifcrjen ®efüf)I. 2(uf ber anberen Seite forberte er Kriegs^

material in einem Umfange an, mie es gar nid)t beförbert merben tonnte.

Die 9ftef)r3ar;l ber nad) ber Jürfei über Sofia oerfügbaren 3üge mürbe für

Kotjle gebraudjt, bie aus Oberfdjfefien nad) Konftantinopel ging. 3d) Ijabe

(Enoer, ben feljr bebeutenben Xalaat unb anbere türfifdje 2Bürbenträger,

bie uns befucrjten, immer mieber gebeten, bie Kofylenförberung 3U oer=

großem, mas burdjaus möglicfj erfdjien. Sie rjätten fo Transportraum für

Kriegsgerät geroonnen. 3d) tyabe mit it)nen bie rjofje 58ebeutung ber

(Eifenbarjnen für bie Kriegführung befprodjen unb it)nen ge3eigt, mie bie

lürtei fid) Reifen fönne. 3d) bin auf nid)t oiet 93erftänbnis, jebenfatls auf

fein (Entgegenfommen geftoften. (Es mürbe meiter barauflos angeforbert,

obmofjl man miffen mufjte, bafo biefe $orberungen feine 53erücffid)tigung

finben tonnten. 2tn ben türfifd)en Korjlenbergmerfen unb (Eifenbafjnen

gefcfjal) feitens ber Jürfei tatfäd)lid) fo gut mie nichts.

Die 9ftad)t in Konftantinopel lag feft in ber £)anb ber Sungtürfen.

Die SSeoölferung ftanb abfeits.

Der 2Iusblitf, ben bie Xürfei bei antritt meines 2lmtes bot, mar fein er=

freulidjer, nur mit Sorgen tonnte icrj anSUlefopotamien unb^aläftinabenfen.



202 2>« Gntentc=2ln[turm im ijerbft 1916

V.

Der 33erfel)r mit unferen s.Bunbeogenoffen ging burd) bie beiberfeitigen

TOilitär^euolImädjttgten, fofern nidjt eine perfönlicfje 2Iusfprad)e möglid)

mar. Den gegenfeitigen 23erfeljr mit bem f. u. f. 2trmee=Ober=$ommanbo

oermittelte ber beutfdje (Beneral v. Gramon, ber mit aufjerorbentlidjem ©e=

fd;id unb großem perfönüdjen XaU ftd) feiner manchmal ferneren Aufgabe

nnterßog. Unfere 5Be3iermngen 311 bem f. u. f. Dber^ommanbo mürben

burd) Um immer oertrauensooller. Der f. u. f. 9Jlilitär=23eooEmäd)tigte im

beutfd)en ©roften Hauptquartier, $elbmarfdjalleutnant o. Älepfd), trat

meljr 3urüef. (Er mar gleichfalls eine aufcerorbentlid) geeignete $erfönlia>

feit, bie immer ba3u beitrug, fein üftiftoerftänbnis auffommen 3U laffen,

unb ftets bereit, im Sinne unoerbrücrjlidjer Sßaffenbrüberfdjaft 3U mirfen.

Xräger ber 5ßerf)anblungen mit ^Bulgarien mar oorneljmlid) Oberft,

[päter ©eneral ©antfdjem, bulgarifdjer 9Rilitär=23eoollmäd)tigter bei uns.

(Ein ungemein fluger Äopf unb geroanbter ÜUtann, ber bie butgarifd)en

3ntereffen mit ©efdjicf oertrat, olme bie großen ©eficrjtspunfte aus bem

2tuge 3U oerlieren. (Er mar ein treuer 2lnf)änger bes SBünbniffes. Später

tjat er feinen fönigtidjen Herrn bei ber 2(bbanfung nad) Deutfd)lanb be=

gleitet. Der beutfdje 9J(ilitär=33eüollmäd)tigte in Sofia, Oberft 0. 9Jcaffom,

ber bei bem Qaven in großem 2(nferjen ftanb, mürbe oft beteiligt, er muftte

l)äufig Unftimmigfeiten glätten, bie bei ber butgarifdjen (Eigenart fetjr

leicrjt entftanben.

Der türfifdje 9Jcilitär=23eoollmäd)tigte, ©eneralleutnant 3ef i ^Pafdja,

mar ein oornetjmer Dsmane unb suoerläffiger $reunb Deutfd)lanbs, ein

ungemein taftooller unb guter Sadnsalter feiner 2Irmee. Der beutfdje

Vertreter in ^onftantinopel, ©eneral o. fioffom, mar in türfifdjen 5Bert)ält=

niffen befonbers bemanbert unb ein perfönlidjer $reunb (Enoers. (Es lag

in ber Statur ber Sadje, bafc mir uns oiet an it)n manbten. T)a bei ber

türfifdjen Dberften Heeresleitung ein Deutfdjer (Et)ef bes ©eneralftabs mar
— 3uerft ©eneral 23ronfart 0. Sdjellenborf, bann ©eneral 0. Seedt —

,

narjm ber 23erfel;r mit tljr einen befonbers oertrauensoollen (El)a=

rafter an.

2lls ber ©eneralfelbmarfcrjall unb id) nad) ^tefc famen, fdjroebte

gerabe bie $n*ge einer gemeinfamen Äriegsleitung bes SSierbunbes auf

taftifd)=ftrategifd)em ©ebiete; id) trat marm für fie ein unb fyatte bie

©enugtuung, bafc fie balb geferjaffen mürbe. Seine SJcajeftät ber Äaifer

erhielt bie letjte (Entfdjeibung, ber ©eneralfelbmarfdjall burfte „im 2tuf=

trage" anorbnen. 3n ^rajis mar bie ßeitung befdjränft; mir über»

fafjen nid)t f'tar ben inneren 2ßert ber 2trmeen unferer 23unbesgenoffen

unb tonnten baf)er 3. 23. nidjt oerfügen, ba$ an ber italienifdjen ®ren3e
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Öfterretdjs nur fo unb fo oiel Sioifionen 3U oerbleiben Ijätten. 3n ber

*j3ra,ri5 roaren gegenfeitige Vereinbarungen geboten; immerf)in gaben bie

getroffenen 2lbmad)ungen ber beutfdjen Oberften Heeresleitung eine geroiffe

STutorität, bie fid) als nufebringenb erroies.

Ser ©eneralfelbmarfd)all unb id) leiteten bemnad) ben Ärieg an ber

2Beft= unb Oftfront fübroärts bis t)inab 3ur Sobrubfcrja in ausgefprodjener

2Beife. 3n besug auf bie Slampffürjrung gegen Rumänien blieb eine 93cr=

ftänbigung mit unferen Vunbesgenoffen, an erfter Stelle Öfterreia>Ungarn,

nötig. Unter bem f. u. f. Oberfommanbo in Xefdjen ftanben bie Heeres=

gruppe (Sr3t)er3og ®arl unb bie jefet in Siebenbürgen eintreffenben

Gruppen. Sie roaren aber oon ben burd) uns 3U treffenben 9ttaf3naf)men

fo abhängig, bah fid) bamit tatfädjlid) in ber (Einl)eitlid)feit ber 23efel)ls=

füfyrung burd) bie Oberfte Heeresleitung nidjts änberte.

Sie italienifdje unb albanefifdje gront bilbeten bas alleinige 2lrbeits=

gebiet bes (Benerals o. (Eonrab.

Sie 23erf)ättmffe an ber maaebonifdjen $ront, in Bulgarien unb ber

Xürfei beanfprudjten unfere 2Iufmerffamfeit in fjödjftem SJcafte, roir

tonnten f)ier aber nid)t bie ausfdjtaggebenben gaftoren fein.

2lu5 ber (Einrichtung ber gemeinfamen ^riegsteitung heraus ergab

fid) aud), bafc fid) bie oerbünbeten Oberften Heeresleitungen an uns roanbten,

roenn fie unteretnanber Streitfragen Ratten. Sie bulgarifdje Oberfte Heeres=

(ettung oerferjrte in SSalfanfragen fefyr ungern mit ber türfifdjen unb ber

öfterreidjifd^ungarifdjen, unb aud) biefe oedjanbelten lieber mit uns als

mit ber bulgarifdjen Oberften Heeresleitung.

VI.

Seine ÜJKajeftät ber £aifer mar Oberfter Slriegsljerr. 3n ifjm ruljte

bie I)öd)fte ®ommanbogeroalt über Heer unb OJtarine. Sie Oberbefehle^

fyaber ber 2lrmeen unb ber flotte unterftanben it)m.

Ser (Ef)ef bes (Beneralftabes bes gelbfyeeres leitete nadj bem 2ßilleu

Seiner üücajefiät bie Operationen felbftänbig. (Entfdjeibenbe (Entfcrjlieftum

gen beburften ber faiferlidjen 3u fiimmung. ^ommanbogemalt befaft

er nid)t.

Ser Slaifer ftanb bemnad) an ber Spitje ber Oberften Heeresleitung.

2Benn id) in biefen (Erinnerungen biefe 23e3eid)nung im engeren Sinne auf

ben (Seneralftab bes $elbt)eeres anroenbe, fo folge id) bem nid)t richtigen,

aber üblichen Spractjgebraud).

Ser (El)ef bes SUbmiralftabes als Vertreter ber Seet'riegsleitung mar

bem (El)ef bes (Beneralftabes bes ^elbrjeeres gleidjgeftellt. (Er rjatte in be=

3ug auf bie Seefriegfüi)rung bie gleichen JRecrjte unb ^ßflicfjten mie
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biefer. Die ßufammenarbeit bes ©eneralftabes unb bes 2lbmiralftabes

ift ftets gut getnefen.

Die ©eneralgouoerneure in Trüffel unb 2Barfd)au maren bem Katfer

unmittelbar unterteilt unb in ifjrer ^olitif oon bem $Reid)stan3ler ab=

gängig. 3n miliiärifd)en fragen folgten fie ben 2ßünfd)en ber Oberften

Heeresleitung — um einmal ^Kferbe aus bem ©eneralgouoernement

2ßarfd)au 3U befommen, mar ein 33efel)l Setner SCRajeftät nötig.

Das übrige befefete (Bebtet unterftanb ber (ftnmirfung bes ©eneral=

quartiermeifters unb bamit aud) ber ber Oberften Heeresleitung. Die

2irmee=Oberiommanbos maren in biefem ©ebiet bte eigentlichen H^ren.

Die Kriegsmintfterien ^reuftens, 5Banerns, Sadjfens unb SBürttenv

bergs maren uns gletcrjgeftellt. 3l;re Vertreter befanben fid) im ©rofäen

Hauptquartier, für bte bunbesftaatlidjen SUctnifterten maren btes bte

9Jcilitär=23ecollmäd)tigten ber betreffenben Kontingente. Die banertfdjen

Vertreter mecfjfelten rjäufig. 3uletjt ftnb es ©eneral o. Harfe unb

fpäter nod) ©eneral Köberle gemefen. Sadjfen unb 2ßürttemberg

oertraten bte ©enerale o. ©ultfe unb o. ©raeoenttj, ben fpäter Oberft=

leutnant HoUanb erfefete. Die Herren maren 3ugleid) Sacrjmalter ber

Sntereffen ifjrer Kontingente gegenüber ber Oberften Heeresleitung,

©s ift flar, bafc es aud) in ber beutfd)en 2lrmee nicrjt orjne ©ifer=

füdjteleien 3roifd)en itjnen abging. traten an biefer ober jener

©teile Scrjmterigfeüen ein, bann fcrjob 3uroeilen ein Kontingent

bie Sdjulb auf bas anbere. ÖJinmal tjatte es guoiet 53erlufte, ein

anberes Wal 31t raenig ©elegenljeit, fid) 3U betätigen. $erfonal=

fragen gab es ebenfalls mit ben Mitär = *8eoollmäd)ttgten 3U be=

Ijanbeln. Das 3u f
ammenar^ e^en tiefer Herren mit ber Oberften

Heeresleitung ift gut gemefen. Sie raerben oon mir bie Über3eugung

gemonnen Ijaben, bafo irjre Sntereffen oon mir unparteiifd) marjrgenommen

mürben. 3cfj rjabe nie einen llnterfdjieb 3mifd)en ben oier Kontingenten

gemadjt. 2IUe taten tf;re Sd)ulbigfeit, jebes rjatte feine guten unb meniger

guten Dioiftonen; Sßürttemberg allein fjatte nur gute. Das gletdje ßob

fann ben babifdjen Diotfionen gefpenbet merben, auch, menn fie fein

eigenes Kontingent btlbeteu. Das H^er Ijtett tro^ ber oerfd)iebenen Stämme

feft 3ufammen. Grft einer langen 3erfefeenben 2Irbeit blieb es oorbeljalten,

eine gemiffe gegnerifdje Stimmung 3mifd)en baneriferjen unb preufttfcfjen

Gruppen l)eroor3urufen. 2lber aud) fjieroon hjelt fid) ber l)öt)ere Offater frei.

Vertreter bes preuftifcfjen Kriegsmintfteriums mar ÜDcajor Stieler

d. Henbefampf; er I)at fid) mit marmer Hingabe meiner oielen Sorgen an=

genommen.

Die Kriegsminifterien entfprad)en unferen 2tnforberungen auf oielen

©ebieten. 3d) fanb in ifjnen hierbei treue Helfer. Da allerbings, mo bie
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üftotmenbtgfeit bes Krieges tief in bas innere fieben bes 23olfes eingriff,

machten fid) aud) bie ba3u berufenen SRärmer ntd)t oon bem in ber Heimat

roefjenben ©eifte frei, fie übermannen iljn nid)t, fonbern orbneten fid) ilnn

unter unb führten bamit bem i)eere nid;t bas su, beffen es fo bringenb

beburfte.

DJlit ben ftelloertretenben Äommanbierenben ©eneralen tjabe id) nur

megen bes 23aterlänbifd)en Unterrichts 311 tun gehabt. Sie erhielten t'einer=

lei SBeifung oon ber Dberften Heeresleitung. Sie maren auf ©runb bes

5ßelagerungsgefe^es ooüftänbig felbftänbig unb unterftanben, nacfybem ber

?Reid)Stag im S)erbft 1916 ben 9Cftilitär=Oberbefel)lsf)aber fcfjuf, ifyren Kriegs*

minifterien, fo mie es in Magern bereits ber $alt mar.

Der preufeifcrje Äriegsminifter gemann baburd) für bie fiegreidje

23eenbigung bes Krieges ungemein an 23ebeutung. Seine 5öerantmor=

tung mar meiter geroad)fen, er fyatte jefet in ausgefprodjener SBeife fid)

gegenüber bem *Reid)sfan3ler cinsufetjen, bafo biefer ben ©eift bes 23oIfes

bal)eim feftigte, bamit ber bes leeres nidjt litt, unb enblid) in ber Heimat

barauf 311 bringen, bafc bie ftaatlidje Orbnung erhalten mürbe, menn an

ifjr je gerüttelt merben füllte. Das ermartete bas 5)eer oon bem preufjifcrjen

^riegsminifter. Die Stellung ber ftelloertretenben Slommanbierenben ®e=

nerale mürbe burd) bie Haltung ber ?Reid)sleitung unb burd) bas ©efefe

über ben 9!Kilitär=£)berbefcf)l5f)aber fjerabgebrüdt. Das be3medte aud)

biefes ©efefe, bas fid) an erfter Stelle gegen fie unb irjr 2Birfen richtete,

©emift mar bie 5ßielföpftgfeit in ber Auslegung bes 23ereinsgefet$es unb

bei 2tnroenbung ber genfur foraie in oielen anberen fragen nidjt gut unb

mufete oermirrenb roirfen. (Eine einrjeitlicrje ftarfe 2luffaffung ber 9^egie=

rungsautorität märe beffer gemefen. Diefe aber fehlte unb mürbe aud) oon

bem ^riegsminifter nid)t herbeigeführt. Die Unficrjerfjeit oon 23e*lin über*

trug fid), je meljr ber 5Reid)sfan3ler ben Parteien nadjgab, aud) auf bie

$rooin3. Das feibftänbige ^anbeln ber ftelloertretenben tommanbierenben

©enerale rjörte immer mefjr unb mef)r auf. Das ©efetj, bas ben Militär*

Oberbefehlshaber fd)uf unb gut fein fonnte, mürbe in feiner 2Birfung oer=

{jängnisooll für uns.

©ine meitere Dienftftelle, mit ber bie Oberfte Heeresleitung als

gleid)geftellt 3U oerfetjren fjatte, mar ber bienftlid) attein bem Mfer
oerantmortlid)e di)ef bes Mitär^abinetts. Diefe 53ef)örbe arbeitete ernft

unb gemiffeuljaft. Sie grünbete ifir Urteil nur auf 23erid)te ber Slom=

manbobeljörben. Über 2lrmeefüf)rer unb Slommanbierenbe ©enerale t)örte

fie aud) meine 2(nfid)ten. 3m übrigen rjat bie Dberfte Heeresleitung mit

^erfonalien nid)ts 3U tun gehabt, nur für bie ber ©eneralftabsoffoiere,

aud) für Orbensoerleiljung an fie trug id) bie moralifd)e 9Serantmortlid)fett.

©ern l)ätte id) gefel)en, menn an ber Spit3e bes Mitär=®abinetts Männer
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geftanben f)ötten, bie ben Krieg fdjarf aus eigenem ©rieben fannten, um

ben 23ebürfniffen bes Offoierforps geredet 3U merben. 60 arbeitete es 3U

fel)r narf) ber $riebensfd)ablone uno l)olte ftarfe Gtjaraftere nicf)t ge=

nügenb fjeroor.

2tud) in Orbensfragen, beren 25ebeutung für bie 2lrmee ntrfjt 3U unten

fdjäfeen ift, mar ber (£t)ef bes 3ftilitär=Kabinetts 3uftänbig. (Er f)ielt fiel)

t)ier ebenfalls an bie (Eingaben ber 2lrmee=Oberfommanbos. fieiber bauerte

es 3U lange, bis bie 23orgefd)lagenen bie Drbensaus3eidmungen erhielten.

Wad) longem 58emül)en gelang es ber Oberften Heeresleitung, bas 2lb3eid)en

für SSermunbete burd)3ubrüden.

Sie $ül)rung bes Kolonialfrieges lag in ber #anb bes Staatsfefretärs

bes *Reid)sfolonialamts. Sdjon im ^rieben mar feine enge 23erbinbung

3roifd;en ©eneralftab unb if)m in be3ug auf bie Kriegführung in ben

Kolonien oortjanben. (Beneral (Braf o. 6d)lieffen mar 1904 erft burd) eine

befonbere Orber mit ber fieitung ber Operationen in Sübmeftafrifa be-

auftragt roorben. Das *Reid)sf'olonialamt l)at nid)t f)inreid)enb für bie 23er=

teibigungsfäf)igfeit ber Kolonien geforgt. Der Stufen, ben $ranfreid) aus

feinem Kolonialreid) für feine Kriegführung ge3ogen t»at, ift gar nid)t I)od)

genug ein3ufd)ä^en. (Es t>at ben Krieg, namentlid) im Sommer 1918, in

großem Umfange mit garbigen geführt. Das rjätten mir natürlid) nie tun,

roof)l aber größeren Vorteil aus unferen Kolonien geroinnen fönnen. Die

beutfdje ^elbenfdjar in Oftafrifa oermodjte ftarfen geinb auf fid) 3U sieben.

Diefer mar nid)t gegen bie Xürfei oerfügbar uno mußte l)ier mot)l

teilmeife burd) anbere Xruppen erfefet merben, bie fdjließlid) an ber 2öeft=

front ausfielen. Wü Sntereffe fjabe id) bie Kämpfe in ben Kolonien vex-

folgt unb mar überrafd)t, bafc in Sübmeftafrifa nid)t tatfräftiger get)anbelt

mürbe. .(Es burfte nid)t fo fdjnell fallen. 2Boran bas lag, oermag id) nid)t

3U überfein. Die geringe $ürforge ber Heimat für bie 93erteibigungs=

fät)igfeit unferer Kolonien fann nid)t ber einige (Brunb fein. 3n Oftafrifa

I)ielt fid) im ^erbft 1917 smifdjen bem *Rufibji unb ber JRomuma unb fpäter

auf portugiefifd)em (Sebiet bis 3um (Enbe bes Krieges (Beneral 0. fiettom=

Vorbetf, ein glänsenbes Veifpiel beutfdjer Xapferfeit im fremben 2Beltteil.

Die Oberfte Heeresleitung unb ber *Reid)sfan3ler maren gleidjgeftellt.

2lud) f)ier mar bie gemeinfame Spifee ©eine SMajeftät. tlnfer 23erfef)r mit

ber *Heidj)sregierung mürbe balb ein fef)r reger aüerbings aud) unerfreu=

lid;er. SOßir fanben nid)t bas erforberlid)e (Entgegenfommen, nad)bem mir

ber Regierung mitgeteilt tjatten, mas bie Kriegführung oon il)r unbebingt

ermartete, um bas beutfdje 93olf 3um Siege 3U befähigen.

Die Vertretung ber militärifdjen Sntereffen in allen außenpolitifdjen

fragen mäl)renb bes Krieges unb für ben griebensfdjtuß führte gleidjfalls

oiele Verürjrungs-, aber aud) *Reibungspunfte Ijerbei.
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Ser Sftegierungsapparat in Berlin mad)te einen ungemein fd)toer=

fälligen Qsinbrucf.

Sie 5Refforts arbeiteten oljne jeöe gegenfettige $ül)(ungnat)me 3U fetjr

nebeneinanber Ijer; bie linfe Hanb muftte oft nid)t, mas bie red)te tat. (Sin

UMsmara? fonnte bie IRefforts 3U gemeinfamer gufammenarbeit bringen,

ben ®riegs=9teid)sfan,3lern blieb bies oerfagt.

©ine SBereinfadnmg unb eine 33efferung in bem gegenfeitigen 93er!ef)r

trat feit gebruar 1917 baburef) ein, ba$ ber 5Reid;sfan3ler perföntidje 23er=

treter 3U ber Oberften Heeresleitung entfanbte, 3uerft Unterftaatsfetretär

0. Stein, oon bem, fo lange er bei uns mar, ein frifdjer fyaud) ausging.

3m Herbft 1917 tarn (Braf fiimburg=Stirum 3U uns, ein fenntnisreicfjer

unb gemanbter ÜJttann oon marmer oaterlänbifdjer ©efinnung. 55er 23erfel)r

mit iljm mar mir eine menfd)lid)e greube. (Etma com gleichen geitpunft an

mar Oberft, fpäter (Beneral o. 2Binterfelbt Vertreter ber Oberften Heeres--

leitung beim *Reid)sfan3ter in SSertin. (Er untersog fid) feiner ferneren

Aufgabe mit Eingabe unb Zatt.

Sie Oberfte Heeresleitung mar ge3mungen, aud) nod) mit einer Steige

oon 5Heid)sömtern unb in 23erfet)rsfragen aud) mit ben Regierungen ber

großen Sunbesftaaten 3U oerrjanbetn. Öd) empfanb bas $el)ten einer

ftarfen 5Heid)sgemalt fdjmer. Unfere ftaatlidje Sßietgeftattung madjte fid)

fühlbar. Ser SBunfd) nad) einem Reicrjs^riegsmimfterium mürbe oon

einficfjtsoollen f)öf)eren Öfteren 93anerns geäußert. Öd) fonnte bem nur

3uftimmen unb bat fie, biefen ©ebanfen in ifyrer Heimat 3U oertreten.

Öetjt ftefjt bie 3*age nad) 23ereinl)eitlid)ung ber SSerfaffung SeUifa>

lanbs auf ber Xagesorbnung, möge fie gefunben merben als ein

meiterer Scfjritt ber (Entmidlung unferes 93aterlanbes, möge babei

nid)t oergeffen merben, mas Seutfdjtanb ^reufeen unb ben 58unbes^

floaten fdmlbet.

!Der Oberften Heeresleitung ftanben in ben neutralen Staaten mie

fd)on im ^rieben bie 9CRilitär=21ttad)es 3ur Verfügung. Sie unterftanben

bem betreffenden (Sefanbten unb trieben feine ^olitif. Sie melbeten mili=

tärifd)e Angelegenheiten unmittelbar an ben ©eneralftab, unter Aufteilung

einer 2tbfd)rift an ben (Sefanbten. Örgenbmelcfje Sdjmierigfeiten finb buvd)

biefen ©efcfjäftsbetrieb nid)t entftanben. Sie 3ttilitär=21ttad)es arbeiteten

aud) im *ßropaganbabienft in Übereinftimmung mit ben (Sefanbten. Sie

empfingen rjier bie 21nmeifungen oon Oberft 0. Haften.

Sie SCRilitär=2(ttad)es in ben oerbünbeten Staaten Ratten äljulicrje 21uf=

gaben 3U erfüllen. 21ud) ifmen lag bie ^olitif fern. Sie maren oornelnm

lief) bie 23erbinbungsoffi3iere ber beutfdjen Oberften Heeresleitung mit ben

Oberfommanbos ber oerbünbeten Armeen.
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VII.

2lm 5. September traten ber ©eneralfelbmarfcrjaU unb id) unfere erfte

fiatyxt nad; bem heften an. 2ßir fuhren über (Erjarleuiüe, roo bas ©rofje

Hauptquartier bisher nod) feinen Sit$ rjatte, nad) (Eambrai, bem Haupt-

quartier bes $ronprin3en 5Kuppred)t oon 93anern.

23or d*I)arleüiüe begrüßte uns ber ^ronprinj. (Eine Kompagnie bes

berühmten Sturmbatatllons o. 9tot)r bilbete bie Gl)renroad)e für ben ©ene=

ralfetbmarfdjall. 3d) fat) 3um erften Wale eine gefdjloffene Formation im

Sturman3uge mit bem fo überaus nüfelidjen Stal)lrjetm. 3m Dften fannten

mir bas nid)t. Der Slronprin3 mar über bie (Einteilung bes Angriffs auf

93erbun in rjot)em ÜUlafje befriebigt, es märe if)m bamit ein langgehegter

Sßunfd) erfüllt morben. (Er ftreifte bann anbere fragen unb betonte aurf)

mir gegenüber feinen 2ßunfd) nad) ^rieben; mie biefer aber oon ber (Em

tente 3U erlangen fei, fagte er mir nid)t.

3n (El;arteoiüe fat} ber (Seneralfelbmarfdjalt bie Herren bes (Srofeen

Hauptquartiers. Sie Trennung ber Oberften Heeresleitung in 3mei ©rup=

pen unb bie überaus grofte räumliche (Entfernung 3mifd;en ^ßlcfe unb

(Erjarleoiüe Ratten fid) für bas (Ban3e ftörenb bemerkbar gemalt. Sie

guten $ernfprea> unb $ernfd)reibeoerbinbungen fonnten bie münb=

licfje 2Iusfprad)e nid)t erfe^en. 3d) fyätte gern bas Hauptquartier im

SBeften, menn aud) nid)t in (Etjarleoille, bas ungünftig lag, Dereinigt. Sn

Belgien unb granfreid) Ratten bie beutfdjen Gruppen bie ganse Sdjroere

bes Kampfes in ber unerbittlidjften $orm 3U ertragen. Ser Srang, bem

räumlid) nafye 3U fein, mar natürlid). Sie Oberfte Heeresleitung mufcte

aber in ^left bleiben, ba bie Operationen gegen ^Rumänien eine enge 33er=

binbung mit ©eneral o. (Eonrab in Xefdjen 3ur SBorausfetumg Ratten. Sas

(Srofce Hauptquartier mürbe bafyer nad) bem Often oerlegt. (Es fanb in

Sßteft, ®attoroit$ unb anberen Orten Unterfunft.

2Tm 7. oormittags fanb bie 23efpred)ung in (Eambrai ftatt, roätyrenb

an ber Somme erbittert geftritten mürbe. 2fUes ftanb unter bem tiefen

(Einbrutfe biefer fo überaus ferneren kämpfe.

Sie ©lieberung ber 3ßeftfront mar bamals feine glücflidje. Sas 3m
fammenfaffen ber Armeen 3u Heeresgruppen mar nod) nid)t meit genug

gebieten. Sie Heeresgruppe $ronprin3 *Ruppred)t mar unter bem (Ein=

brucfe ber Sommefd)lad)t im 2tuguft entftanben. Sie umfaßte jetjt bie

6. 2lrmee oor 2Irras, bie ®ronprin3 JRuppred)t bisher felbft befehligt fyatte,

unb bie beiben Äampfarmeen, bie 1. unb 2. 2lrmee unter ben ©eneralen

gri& o. SSetom unb o. (Ballroi^. Sie Heeresgruppe Seutfdjer Äronprins mar

älter; fie feilte fid) 3ufammen aus ber 3. 2(rmee bei Heinis, ber 5. oor 93er=

bun, bie ber £ronpriii3 felbft führte, unb ben 2lrmeeabteilungen A unb B



(Einbrücfe an ber SBeftfront 209

in ßotf)ringen unb bem (Elfafj. Slufterrjalb ^eeresgruppenoerbanb ftanben

bie 4. Armee unter bem ©eneralfelbmarfdjall f)er3og 2llbred)t oon 2ßürt=

temberg auf bem rechten $lüget bes leeres unb bte 7. unter (Seneraloberft

u. ©djubert smifcfjen ben beiben Heeresgruppen. Auf &nberungen mürbe

3unäd)ft öer3td)tet, nur bte 7. Armee bem ^ronprtnsen 9Uippred)t unter=

[teilt unb batb barauf für ben beutfcfjen ®ronprin3en eine befonberes

Heeresgruppen^ommanbo gebübet. Sie Dberfte Heeresleitung t)atte je^t

nur nod) an brei ©teilen 3U befehlen. Sie oollftänbige *Reuglieberung ber

2ßeftfront aber follte erft nad) einer Slampfpaufe oorgenommen merben.

Der (Ef)ef ber 4. Armee, ©eneral Slfe, unb bie .(Ef)efs ber #eeresgrup=

pen ^ronprins 9htppred)t unb Seutfdjer Äronprin3, bie (generale o. Shtf)l

unb v. ßüttmife, gaben einen Überblid" über itjre grontabfdmitte. Sie

Oberften o. fioftberg in feinem tiefen (Ernft unb SSronfart o. 6d)ellen=

borf in feiner lebhaften 5Beife ergä^ten ben Vortrag bes (Senerals

d. ®ut)l über bie Sommefrf)lad)t burd) 6d)ilberungen ber inneren #er=

gänge. Ser bisherige (Betänbeoerluft als foldjer fdjien mir oon geringerer

SSebeutung, er fonnte nod) ertragen merben; aber bie $rage, mie fötaler in

ber ftolge mit feiner 23egleiterfd)einung, ber immer größer merbenben

Sdjmädmng unferer Straft, aus3ufd)Iie^en fei, mar oon unenblidjer 2Bia>

tigfeit. 3d) mu&te über bie träfteoerfjältniffe ebenfo flar fefjen mie

barüber, ob unfere taftifdjen Anfajauungen nod) bie richtigen mären. Sas

erfte mar einfad), bas 3meite unenblid) fdjmer. 3n ftrategifa>tattifd)en

fragen planen bte Anfielen genau fo aufeinander, mie in allen polittfdjen

unb mirtfd)aftlid)en. (Es ift l)ierin eben fo fdnuierig, überseugenb 3U mirfen;

bie (Erfcfjeinungen merben ertannt, bie ©runimrfadjen aber beftritten. Sic

finb batjer fdjmer 3U beffern. Sas SSeljarrungsoermögen ber Xruppe ift

grofr. 6o mar es im ^rieben, fo blieb es im Kriege.

Sem 2Mlbe, bas id) mir über bie 23erf)ältniffe bei 23erbun unb an ber

Somme gemacht Ijatte, nutzte id) auf ©runb beffen, mas id) 3U I)ören be=

fam, ein nod) ert)eblid) büftereres Kolorit geben. Ser ein3ig lid)te Ion

mar bie beutfd)e 5>elbengröjge, bie bas 6d)merfte, mas es 3U erleiben gab,

bes 23aterlanbes megen erlitt. 3d) fann bie ergreifenben <5d)tad)tfd)ilbe=

rungen, bie id) f)örte, nid)t miebergeben; bas Sd)ön[te, mas barüber 3U

lefen ift, Ijat ein junger Offi3ier bes bemalten I)amburgifd)en Regiments

gefd)rieben. (Es ift ein #elbengebid)t in $rofa.

(Es mürbe mir flar, mas ber (Seneralfelbmarfdjall unb id) in unferem

neuen Amt auf uns genommen Ratten unb mas mir $üf)rung unb Xruppe

im 2ßeften auferlegten, menn mir fie nod) fd)mäd)ten, um im Süboften am
3itgreifen.

©ine gemalttge, burd) Flieger gut geleitete Artillerie fyatte an ber

Somme mit ungeheurem ÜJflunitionsaufgebot unfere Artillerie nieberge*

Krtegserinnerungen 1914—18. 14
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galten unb serfdjlagen. Unfere infanteriftifdje 23erteibigungsfraft rourbe

berart zermürbt, bafc ber feinbütfje SCftaffenfturm gelang. 2Bir büßten

nidjt nur an feelifdjer Spannfraft ein, fonbern oerloren neben rjotjem

blutigen Ausfall eine bebeutenbe An3at)l (Befangener unb oiel Kriegs*

gerät.

Die 2Bünfd;e ber Ferren gipfelten in bem bringenben Verlangen nad)

SSerftärfung an Artillerie, Munition, Fliegern unb Nationen fomie nad)

bcfferer Ablöfungsmöglid)feit burd) umfangreichere unb rechtzeitigere 3u=

meifung oon frifdjen Dioifionen unb anberen Üruppen. Die 93efriebigung

ber Anträge mar burd) bie (Einteilung bes Angriffs auf 23erbun er*

leichtert; mir mußten aber bort aud) meitert)in auf ftarfen Kräfteoerbraud)

allein burd) bie örtlichen 23erl)ältniffe felbft recfjnen. Saft ber granzofe

aus ber ^eftung rjeraus felbft angriff, roar möglid). 5ßerbun blieb ein

offenes, Kraft freffenbes (Befcrjmür. (Es roäre richtiger geroefen, bie Stel*

lungeu nad) rüdroärts aus bem £rid)tergelänbe f)eraus3ulegen. 93on ben

örtlichen Sdjtoierigteiten bes Kampfes oor 93erbun l)atte id) bamals nod)

liiert ben richtigen ^Begriff. Die geftung beburfte neben ber Somme
immer nod) ernfter 23erüdfid)tigung; gleid)mof)l fjatte bie 5. Armee

an Artillerie unb Fliegern (Erhebliches abäugeben. 5Küdfid)tsfofer mufjte

bei ben anberen Armeen »erfahren roerben. Sie follten ifjre fronten

ftreden unb Dioifionen, Artillerie, Flieger unb Ballone für bie Kampffront

freimachen. Selbftoerftänblid) entftanben baburd) fcfjmacrje Stellen; bies

roar in ben Kauf 3U nehmen, roenn mir an ber Somme galten roollten.

Das aber muftte gefdjerjen; rüdmärtige Stellungen fehlten. Die Oberfte

Heeresleitung tonnte enblid) nod) auf einige neugebilbete Dioifionen rea>

nen, bie altmäf)lict) fertig mürben.

Die arttlleriftifdjen unb ßuftfampfoertjältniffe an oer Kampffront

mußten allmärjlid) buref) bie eingeleitete oermerjrte 3utr»ei[ung günftiger

merben, nur bie SJlunitionsfrage blieb traurig, obferjon id) aud) bie anberen

fronten an ÜRunition ausplünbern liefe.

Durd) beffere 3u f
ul)rung oon Dioifionen festen es möglid) 3U

merben, bie Heeresgruppe 5Ruppred)t nad) unb nad) berart 3U ftellen, bafc

fte nid)t met)r nur oon ber 5)anb in ben OJcunb lebte. (Es mar bann 3U

t)offen, bafe aud) bie Ablöfung unb ber (Einfafe ber Dioifionen in it)ren

Kriegsglieberungen erfolgen mürbe, Hierauf mufete id) im Sntereffe bes

inneren (Befüges ber Armee unb ber Schonung ber Xruppe ben aller*

größten 2ßert legen. So roie es mar, litt bie ftürforge für Wann
unb ^ßferb. 3cfj l)abe, nad)bem bie Dberfte Heeresleitung geholfen tyatte,

mit Schärfe barauf gehalten, bafo bie Sßerbänbe 3ufammenblieben. 2Ms

bal)in mar bas oor ber (Bematt ber Üatfacrjen nid)t möglid) gemefen. Sieben

btefer befonberen gumeifung Oon Kräften blieb bauernb bie Abtöfung ab--
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gefämpfter Dioifionen burcf) anbere notmenbig. (Es mar eine [el)r mefent=

lidje Aufgabe metner Operations=2lbteilung, immer Dioifionen 3ur #anb

3u fyaben, bie für bie Sommefd)lad)t oerfügbar gemacht merben tonnten,

eine feljr fdjmierige unb oerantmortungsreidje Arbeit! Der guftanb oer

Iruppe mar richtig einsufdjätjen, um einmal it)re Ablöfung aus ruhiger

$ront überhaupt 3U oerfügen unb ifyren (Einfatj an mef)r ober meniger

mistigen ©teilen ber Sct)lad)tfront ansuregen.

Sie Verhärtungen, bie für bie Sd)lad)t freigemacht mürben, fonnten

nid)t umgetjenb für ben (Einfat3 oerfügbar fein. Sie 23almen maren

burd) ben regelmäßigen An= unb Abtransport fdjon ftarf überlaftet. (Es

mar nun barüber hinaus nod) eine gemaltige 3U93<# 3" fahren. So
mußten 3mei bis brei 2öod)en »ergeben, bis alles jetjt (Segebene mirtlid)

3ur Stelle mar. Alle ^Berechnungen tonnten aber bis bat)in burd) feinb=

lid)e (Erfolge über ben Raufen gemorfen unb neue ^orberungen 3U erfüllen

fein. Das lag in bes Sdjicffals $)anb; ber ^einb fprad) mit. 3unäd)ft mar

gefd)el)en, mas im Drange bes Augenblitfs angeorbnet merben tonnte.

Stuf tattifd)em (Sebiete mußte es gelingen, bie angriffsmeife $üt)rung

ber Artilleriefämpfe, bie bie feinblidje Artillerie unb Infanterie oor 33e=

ginn bes Sturmes 3erfd)lägt, mieber in ben SSorbergrunb 31t ftellen. 35ei

ber tlnterlegenljeit an (Befd;ü^en unb Munition Ijatten mir barauf oer=

3id)tet. Vermeintliches Allheilmittel mar bas Sperrfeuer gemorben.

Die Infanterie mollte es Ijaben; es I)at aber bod) oiele gefunbe ^Begriffe

oermirrt. 3n ber Xf)eorte gut, mußte bas Sperrfeuer unter bem Unge=

mitter bes feinblidjen SOlunitionsnieberfdjlages nur 3U f)äufig oerfagen.

Unfere Infanterie, bie bem Sdjutje bes Sperrfeuers fiel) anoertraut tjatte,

oerfäumte all3u leid)t, fiel) felbfttätig 3U oerteibigen.

Die saljlenmäßige Steigerung ber einsufetjenben ©efd)üfee unb oerfüg=

baren ÜRunition, bie bie ©runblage für eine mirfungsoolle Artillerieoer*

menbung bilbete, mußte #anb in #anb geljen mit einer ftrafferen $euer=

leitung burd) bie l)öt)eren Slommanbobet)örben unb einer fixeren (Einfd)ieß=

tätigteit burd) eigene ßuftbeobad)tung. 3d) trat mit oielen anberen Dffi=

3ieren für bie $üt)rung bes Artillerietampfes im mefentlicfyen burd) bie

Dioifionen auf ©runb genauer SSefeljle ber t)öf)eren Dienftftellen ein. Das

erregte 3mar Sßiberfprud), allmäl)licf) mürbe aber bod) ber ©ebanfe als

richtig anerfannt. 3eber Dioifionstommanbeur mußte einen befonberen

t)öl)eren Artillerie=Dffi3ier für bie $ürjrung biefer SOBaffe erhalten. Das

geilen einer foldjen Stelle mad)te fid) empfinblid) fühlbar.

Artillerie unb f^I^Ö 61* waren einanber nät)er 3U bringen. Der Flieger

mußte ßiebe an ber (Einfcf)ießtätigfeit geminnen. ©in Äampf l)od) in ber

ßuft, für ben 3ubem l)of)e Ausseidjnungen unb bie Nennung im #eeres=

berichte in Ausfielt ftanben, mar anregenber unb fd)öner als bas (Ein*

14*
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(djiefjen oon Artillerie, bei bem man es bod) niemanb red)tmad)en fonnte.

Sas Berftänbnis für bie Ijolje Bebeutung bes (Einfdjte&ens fonnte erft nacf)

unb nad) gemectt roerben.

2tls Hampfmaffe gegen G^iele traten bie glug3euge bamals nod)

nidjt [o planmäßig auf rate 1917 unb namentlich 1918, aber fdjon in ber

Sommefcrjlacrjt mirften bie ferjr tief l)erabgel)enben feinblicfjen glieger mit

ityrem 9ftafd)inengeraet)rfeuer auf unfere Infanterie gan3 ungemein ein. ©s

roaren nidjt bte blutigen SSerlufte, fonbern ber (Einbrutf, ba erfannt unb

gefeljen 3U roerben, roo man bisher Serf'ung erhofft t»atte. Siefes nieber*

brücfenbe @efül)l mar 3unäd)ft fo ftarf, ba$ ©eroetjr unb 9Jtafd)inengeroef)r

oft nicfjt ben ©ebraud) fanben, ber red)t 3roecfmä^ig geroefen roäre.

Sie enbgültige Gntfcrjeibung jebes Kampfes liegt 3U guter fiefet bei ber

Infanterie. 3d) mar Snfanterift, bin es mit fieib unb Seele geroefen unb

I)abe aud) meinen Söfjnen gefagt: get)t 3ur Infanterie! Sie taten es; erft

fpäter 30g es fie, mie fo oiele anbere jugenblidje Scanner, aus bem

Sdjüt^engraben 3U ber freien Betätigung bes gliegers. Ser fd)öne <5a%

bes alten 3nfanterie=(EEer3ierreglements: „Sie Infanterie trägt bie 5)aupt=

[aft bes Kampfes unb bringt bie größten Opfer, baljer roinft it)r aud) ber

l;öd)fte Rutjm" mirb immer eine friegerifdje 2Bai)rI;eit bleiben.

Sie fiaft ift gewaltig, bie auf ber Infanterie liegt, bas tyat aud) biefer

Hrieg ermiefen. ©titliegen unter feinbticfjem Trommelfeuer, in Scrjmutj

unb Sdjlamm, in 9cäffe unb Hätte, rjungernb unb bürftenb ober 3ufammen=

gepfercht t)orfen in Unterftänben, ßödjern unb Hellem in Crmartung ber

feinblicfjen Übermacht unb fid) ergeben aus fixerer Secfung 3um 2tnfturm

gegen Berberben bringenben $etnb, ben lob im 2tuge, bas ift SDlannestat.

Sie ift nur möglid}, menn 2ttanns3ud)t ba3u befähigt, bie getragen mirb oon

bem ©efürjl ber Siebe 3um Baterlanbe unb bem tief im fielen fdjlummerm

ben Smperatio ber ^fltd)t. Ser ftuljm ift grofc. Ser I)öd)fte ßofm liegt

aber in bem ftol3en Bemufctfein, ber Heimat nod) meljr als bie anberen

gebient 3U rjaben, liegt in bem ©efürjl bes burd) eigenen 3Jcannesmut er=

rungenen Steges. Sie SJcänner, bie baljeim geblieben finb, fönnen fid) bas

nicrjt oft genug oor 2Iugen galten. Sie rjaben oor folgern 5)elbentum

fri)roeigenb bas 5)aupt 3U entblößen — ftatt 3U reben!

Bei ber Beurteilung ber fieiftungen flehen alle biejenigen gleid), bie

ebenfo mie ber Snfanterift gekämpft traben: Pionier, Haoalleriefcfjüke ober

^elbtelegrapljift fjaben ben gleiten Rurjm. 2Tuf fie alle be3ief)t fid) ber

fdjöne 6013 bes alten Reglements.

Sd) mit! burd) biefen 2Iusfprud) nidjt minbern, mas bie anberen SSßaffen

leifteten. Sie alle mürben oon ber Oberften Heeresleitung mit gleicher $ür=

forge unb gleicher 21d)tung anerfannt. Ser Flieger fjat aud) bas (Sefiif)! bes

Stegers, bie tief befriebigenbe Cmpfinbung: i>a ift ber 9)cann etroas roert!
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Aber er Ijat nidjt bie 3erfe£enben (Einftüffe bes Kampfes 3U ertragen. Sie

Artillerie rjatte äl)nlicf;e6 aus3uf)alten mie bie Infanterie. 3e länger ber^rieg

bauerte, befto mefjr fteigerten fid) itjre 5ßerlufte in ber Skrteibigung foroorj!

mie im Angriff, fie nmrbe immer fcfjärfer ber Präger ber Kampfes unb ber

#alt ber $ront. Xrofebem braudjt aud) bie Artillerie ber Infanterie jenen

Sa£ nid)t 3U beftreiten. 5Ked)t rjatte fie, roenn fie fid) gegen bie Auffaffung

roerjrte, bafc bie Infanterie bie ^auptroaffe fei. (Es mar bies reiber fogar

in eine für bie Artillerie beftimmte 53orfd)rift oerfeljentlid) aufgenommen
morben. f)auptmaffen gibt es nicfjt. 3ebe fjat irjre Berechtigung, benn alle

finb nötig. Sieine fann entbehrt merben.

Das, mas id) in (Eambrai über unfere Infanterie, il;re £aftif unb

Ausrüftung 3U fjören bet'am, mar mir befonbers bebeutungsooll. (Es mar

ficrjer, bie Infanterie fodjt 3U eng unb 3U ftarr, fie flebte 3U fefjr am ©e=

länbebefi^; t)ol)e 23erlufte maren bie $olge. Die tiefen tlnterftänbe unb

Kelter mürben oft 3U oertjängnisoollen ÜFcenfcfjenfaUen. Der ©ebraud) bes

©emefjrs mar in 23ergeffenl)eit geraten, bie ^anbgranate 3ur 5)auptroaffe

gemorben unb bie Ausrüftung ber Infanterie mit 9Jcafd)inengemel)ren unb

anberen ^euermaffen roeit hinter ben entfprecfjenben feinblidjen Wlafr

nahmen 3urüdgeblieben. Der ©eneralfelbmarfctjalf unb id) tonnten 311=

näcfjft nur bitten, grunbfätjlid) bie oorberen Linien bünner 3U befe^en, bie

tiefen ©tollen 3U serftören unb alle (Sräben ober ©elänbeteile auf3ugeben,

Deren ftarres $eftf)alten für bie ©efamtrjanblung bebeutungslos mar, aber

befonbere SSerlufte oerurfacfjt rjätte. Die meiteren Ausbilbungs= unb Aus=

rüftungsfragen ber Infanterie liefen fid) nur nad) unb nad) in Angriff

nehmen.

Die oormiegenbe 23ermenbung ber ^anbgranate mar baburd) ent=

ftanben, bafc fie im ©rabenfrieg aus ben Decfungen Ijeraus unb biefe aus=

nü^enb gemorfen merben fonnte, mäljrenb ber ©ebraud) bes ®emel)rs ein

23erlaffen ber Dedung erforberte. 3n ben 9?at)fämpfen bei eigenen Unter=

nefjmungen unb jetjt bei ben feinblicfjen ©rofcangriffen, mo ber -Jftann bem
Scanne plö^ücf» gegenüberftanb, mar bie ^anögranate eine f)anblid)ere unb

aud) für ben ungeübten Kämpfer teidjter 3U gebraucrjenbe 2ßaffe als bas

©emefjr, bas 3ubem leicfjt oerfdjmu^te. Das mar oerftänblid); bie Snfam
terie muffte aber in ber fiage bleiben, fid) burd) eigene Slraft ben $einb 00m
ßeibe 3U galten unb irm aus ber (Entfernung 3U befämpfen. Äam es erft

3um Kampfe 3Jcann gegen 9Jtann, fo mar bie feinblid)e Überlegenheit an

3at>l 3U leidjt ausfcfjlaggebenb.

Der Snfanterift tjatte über ber ^anbgranate bas ©crjiefcen oergeffen.

(Es mar ifjrn erft mieber 3U lehren. (Er mufcte erneut Vertrauen 3U feinem

©emerjr befommen; basu gehörte, bafo er es bef)errfd)te. ßeicfjt mar es,

barauf l)in3uroeifen, unenblid) fdjmer, hierin mirflid) etmas 3U erreichen.
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Sei ber furscn Dienfoeit unferes (Erfafees ift es aud) nidjt meljr gelungen,

fo oft es aud) immer roieber oerfucrjt morben ift. Das mar nur möglid) bei

langer eingerjeuber griebensausbilbung, bie bas Schießen für ben Sdjütjen

unter ben (Einflüffen bes Kampfes 3u einer mecrjanifcrjen 5)anblung

mad)t.

Set ber feinblidjen Infanterie mar bereits in roeitem Umfange bie Slraft

bes 2ftenfd)en burd) bie 9CRafdnne errjötjt; mir hingegen arbeiteten nod) 3U

fetyr allein mit bem 9Jcenfd)en. 2Bir rjatten allen (Srunb, it)n ängftlid) 3U

fcfjonen. Aud) t)ier rjatte eine burdjgreifenbe Öinberung ein3utreten; bas

9Jiafd)tnengeroet)r mußte ber fymptträger ber $euerfraft ber Infanterie

merben. Die 3nfanterie=Slompagnie mußte als neue 2Baffe ein leid)tes

Dftafcrjtnengeroerjr erhalten, für beffen Sebienung fie möglicfjft menig (Be=

roerjrträger l)er3ugeben tjatte. Unfer SSJcafdjinengemefjr in ben 9flafd)inen=

gemel)r=^ompagnten mar 3U fdjmer bafür.

Um bie 2Birfung bes Snfanteriefeuers roenigftens an ben 5)auptbrenn=

punften unferer gemaltigen Slriegslrjeater red)t balb oerftärfen 3u fönnen,

füllten befonbere 9ftafd)inengemef)rformationen — Sd)arffd)üt$enabteilungen

— aufgeteilt merben. ©emiffe Stämme l)ier3U maren bereits oorrjanben;

fie mußten je^t 3ufammengefaßt unb ermeitert merben.

3Jcinen= unb ©ranatmerfer follten bie tampffraft ber Infanterie meiter=

t)in uerftärfen. Sie Anfertigung aller Sdmellabemaffen mar 3U förbern.

Sdjließlid) mar bie Ausbilbung ber Infanterie in Stoßtrupps, fo mie

fie ber Ärieg rjeroorgebracrjt l)atte, 3U reglementarifieren unb bamit aud)

3um (Bemeingut ber Infanterie 3U madjen. Die fierjrformationen, bie Sturm=

bataillone, rjatten einen fjorjen 2Bert unb fyaben bie Ausbilbung meitgeijenb

beeinflußt; es maren Sßorbilber, benen bie Infanterie nacheiferte. 2ßie

fie es 3U machen Ijatte, mußte il>r itire Ausbilbungsuorfcfjrift fagen. ©ine

foldje fehlte bistjer.

Aud) für Stellungsausbau unb Anlage ergaben fid) aus bem

bisherigen Verlauf ber Sommefcfjladjt midjtige fiefjren. An ©teile ber

tiefen Stollen in ben oorberen ©räben mußten Sd)äd)te oon geringer Xiefe

treten. Setonunterftänbe, beren SSau leiber lange S^'ü erforberte, ge=

mannen an 2Bert. Die leidjt erkennbaren (Brabenlinien, bie jebe ^lieger=

Photographie Ijaarfdjarf miebergab, bilbeten 311 gute Qwle für bie feinblidje

Artillerie; bas gan3e Serteibigungsfnftem mußte nad) ber Xiefe geftrecft,

gelodert unb fdjarf bem ©elänbe angepaßt merben. ©roße, bidjte Drar;t=

rjinberniffe, fo angenehm fie für bie 3eit ber *Rul)e maren, boten feinen

Sd)ut3 merjr. Sie oerfcfymanben unter bem feinblidjen SDtaitionstjagel.

ßeidjte, fdjmer erkennbare Dral)t3äune eigneten fid) für ben Slampf beffer.

Stellungen am 5ßorberr)ang mit mettem Sdjußfelb für bie Infanterie maren

oom $einbe leicfjt eingeferjen. Sie mürben oon ber feinblid)en Artillerie
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3ertrommelt unb tonnten oon ber eigenen Artilleriebeobacfjtung tjäufig nur

fdjmer übertrjadjt meröen. Stellungen am £)intert)ang mit geringem Scrjuf3=

felb unb unter guter ^Beobachtung burd) bie eigene Artillerie mürben ge=

galten. Sie oerbienten im ©roftfampfe ben 23or3ug.

Der ausfd;Iaggebenbe 2ßert artilleriftifd)er SSeobadjtungsmöglidjt'eit

unb bamit ber 9cotmenbigfeit, fie an erfter ©teile bei Ausmarjl einer Stel=

lung 3u berücfficrjtigen, mar fcfjarf in bie ©rfcrjeinung getreten.

2ll[o aucfj rjier galt es aufsubauen; oteles tjatte fid) geänbert, ja fogar

umgeferjrt!

Alle biefe fragen mürben bei ber 23efprecrmng in dambrai nur ge=

ftreift. 3d) gemann im allgemeinen lebiglid) ©inbrücfe, bie aber bod)

3eigten, mie notmenbig es fei, ber Kampffüt)rung neue formen 3U geben,

unb mie bas i}eer banad) oerlangte, auf bem (Sebiete ber Xaftit unb Aus=

rüftung geförbert 3U merben. 3m Often Ratten mir im mefentlidjen nacfj

ber alten Xaftif, bie uns aer ^rieben gelehrt Ijatte, gekämpft unb unfere

Gruppen ausgebübet; I)ier traten uns neue (Erfcfjeinungen entgegen, benen

nad^ugefjen meine ^ßflidjt mar.

SCRit allen taftifcfjen unb Ausrüftungsfragen rjabe id) mid) immer be=

fonbers gern befdjäftigt, bas mar aucf) eine meiner Aufgaben im (Broten

(Beneralftabe in Berlin gemefen. 3cfj trat bamals fcfjon für fefjr oiele

fragen ein, bie jetjt bringlid) mürben. Sie maren nun, mie fid) fdjon

früher tlar oorausfefjen liefe, 311 ßebensfragen ber Armee am geinbe ge=

roorben, bie nid)t genug 25ead)tung finben tonnten. Diefe SSerantmortung

gegenüber bem $)eere mog befonbers fd)mer. SJcuftte id) auf ber einen Seite

ÜDcenfdjeneinfatj forbern, fo rjatte id) auf ber anberen Seite bie menfcrjlict)

fdjönere $fltd)t, beutfdje ÜÜcenfcfjenleben 3U erhalten.

Dies bemog mid), bem (Bebanfen tragbarer Sdjufepanser näljer

3u treten. 2Bir gaben fie aud) an bie Truppe aus. Sie fanben aber feinen

Seifall, ba fie 3U fdjmerfällig maren.

Die 23efpred)ung in dambrai mar nu^bringenb oerlaufen. Die ftilte

©röfee ber oerfammelten $ürjrer unb (£t)efs, bie nun im 2Beften beinahe

3mei Safyre in grofjen Abmerjrfämpfen ftanöen, märjrenb ber ©eneralfelb=

marfdjall unb id) im Often füljne Angriffsfd)lad)ten rjatten geminnen

tonnen, macfjte einen tiefen ©inarucf. 3d) mürbe in meiner Anfidjt beftärft,

bie 5Reid)sregierung 3U oeranlaffen, bem Kriege 3U geben, mas bes Krieges

ift. Söcenfcrjen, Kriegsmaterial unb feelifdje Kraft maren bie ßebensfrage

für bie Armee. 3e länger ber Krieg bauerte, befto smingenber mufete bies

in (Erfdjeinung treten. 3e merjr bas 5)eer oerlangte, befto merjr mufjte aber

aud) bie Heimat Vergeben, befto größer mürbe bie Aufgabe ber 5Reicrjs-

regierung, bes preufjifcfjen Kriegsminifteriums im befonberen.

Wad) ber Sefpredjung afeen mir bei bem Kronprtn3en oon 33anern.
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(Er mar aus $flid;tgefül)l Solbat. Seine Neigungen maren feine folbati=

fdjen. (Er ging an feine tjofje militärifdje Stellung unb ifjre Aufgaben mit

großem (Ernfte derart unb f)at, geftüt^t auf feine oortrefflidjen ©eneralftabs=

djefs — 3u ^Beginn bes Krieges ber banerifdje ©eneral Krafft d. Dellmen=

fingen unb je^t (Seneral o. Kul)l — ben großen Anforberungen entfprodjen,

bie an einen Oberbefehlshaber 5U fteüen finb. (Ebenfo rote ber beutfdje Krom
prinj roar ber banerifdje einer 23eenbigung bes Krieges ofjne jeben ©eminn

3ugetan, aber ob bie (Entente barauf eingeben mürbe, bas mußte aurf) er

nidjt. 9Jtein 23erf)ältnis 3um Kronprinsen oon Innern ift ftets gut gemefen.

^ersog Albred)t oon 2Bürttemberg, ber Oberbefehlshaber ber 4. Armee,

ber ebenfalls 3ugegen mar, ift eine fcfjärfer ausgeprägte Solbatennatur als

bie beiben Kronprinzen. 3d) Ijabe nur feiten bie $reube gehabt, ifm 31t

fefjen, unb benfe an bie anregenbe Unterhaltung mit ifjm befonbers gern

3urüd. (Er roar eine $erfönlid)feit.

Am Nachmittage traten roir oon (Eambrai aus bie *Rütffat)rt burd)

Belgien an. Der (Seneralgouoerneur 0. ^ßiffing fdjloß ficf) ein Stüo? 5Beges

uns an. 2Bir oerabrebeten eine Verringerung unferer 5ßefa^ungstruppen

in ^Belgien; bas beoorfteljenbe Stretfen ber Verbänbe an oerfdjiebenen

Stellen ber 2ßeftfront madjte bas (Einrieben oon ßanbfturmformationen

l)ier unb bort geboten, (Ebenfo baten roir ifjn, uns bei ber Durchführung ber

beabficfjtigten Kriegsgerätbefdjaffung 3U Reifen.

Am näd)ften Nachmittage fprad) id) untermegs über biefe Srage mit

ben Ferren Duisberg unb Krupp 0. 23of)len u. fyaibad). 3d) rjatte fie an

ben $ug gebeten. Sie gelten eine (Erljötjung bes Kriegsgeräts auf (Brunb un=

ferer !Rof)ftofflage burdjaus für möglid), roenn bie Arbeiterfrage gelöft roürbe.

Am 9. früt) langten roir in ^left roieber an. 3d) mar jetjt in meiner

Stellung 3U S)aus unb fannte mein Arbeitsgebiet. (Es mar ein g*emaltiges

lätigfeitsfelb, bas fid) mir plö^lid) auftat unb bas oon mir oieles oer=

langte, bem id) bisher oollftänbig ferngeftanben f)atte. 3d) mußte tief in

bas (Betriebe ber Kriegführung unö in bas ^eimatleben im großen unb

Meinen einbringen, mid) aber aud) in ben großen SBeltfragen mit iljren

Problemen 3ured)tfinben.

Die alten (Sefd)äfts3immer — in einem Kaoalierfjaus bes fürftlidjen

Sdjloffes — roaren 3U eng gemorben; neue mürben in bem $ürft $leßfd)en

Verroaltungsgebäube eingerichtet. 2ßir 3ogen in bas 5)aus bes 5)errn

Naffe, bes Vermögensoermalters bes dürften $leß. Das regelmäßige

Arbeiten begann.

VIII.

2ßie 3U erraarten mar, ging ber (Entente=Anfturm im September unb

Ottober unb nod) barüber hinaus mit unoeränberter Kraft fort. Der Sep=
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tember mar ein befonbers fritifdjer Sttonat. (Es mürbe uns nicfjt Ieid)t

gemacht, in Siebenbürgen 3U einer Operation gegen Rumänien 3U

fommen.

Die Somrnefdjlacrjt, bie am 1. 3uli mit einem Durcrjbrucrjsoerfucrje

großen Stils angefangen fjatte, mar in bemfelben (Sebanfen bis SCRitte 3uü

mit unoeränberter Slraft meitergegangen. 2Ms (Enbe 2luguft rjatte bie

(Entente meitere grofce Singriffe an allen Stellen ber Scrjlacrjtfront mit

rjödjftem ftrafteinfafe geführt, um uns 3unäct)ft 3U 3ermürben. Wad) ber

^riegserftärung Rumäniens festen bie Singriffe mit größter Stärfe er=

neut ein, bie (Entente narjm ben Durcrjbrucrjsüerfuct) mieber planmäßig

auf. Die Sd)fad)ten, bie je^t gefcrjlagen mürben, gehören 3U ben ge=

maltigften bes gan3en Krieges unb übertrafen an (Serät= unb 9ttenfcrjen=

einfat} alle bisherigen Angriffe. Scfjon am 3. September begannen nörb=

lief) ber Somme bie Slnftürme unb bauerten bis 3um 7. Der $einb brang

immer tiefer in unfere Stellungen ein. 2lm 5. September griff ber

gran3ofe aucfj füblid) ber Somme auf breiter $ront an, mir oerloren oer=

[ergebene Orte.

Stuf bem ÜKorbufer fetjen bie kämpfe fcfyon am 9. mieber ein unb

bauerten bis 3um 17., mir mürben meiter 3urücfgemorfen. (Sincrjn unb

SSoudjaoesnes gemann ber $einb. 2lm 17. mar ©rofjfampftag auf bem

Sübufer, 93ernn unb Deniecourt gingen oerloren. Süblid) ber Somme
mürbe bie Äampftätigfett etroas geringer, bas feinblicrje 2lrtilteriefeuer

rollte aber meiter. ^örblicr; ber Somme tjielten bie kämpfe an; mit bem

25. begann bas gemaltigfte fingen ber an ferneren kämpfen fo reichen

Sommefcrjlacfjt. (Broft mar unfer 23erluft; ber fieinb gemann Stancourt,

ÜRoroai, (Seubecourt, aucfj bas rjeifc umftrittene (Eombtes. 2lm 26. fiel bie

(Ecfe bei Stjiepoal. 2ßeitere fernbliebe Singriffe am 28. fcljeiterten.

Die Seanfprucfjung oon gütjrer unb Xruppen mar aufjerorbentlicfj. Die

in (Eambrai in Slusficfjt geftellten Slblöfungen unb ber für bie 2Beftfront ent=

morfene Stblöfungsplan genügten lange nicfjt merjr. Dioifionen unb fonftige

Gruppen mußten in fcfjnellerer golge a" bie Sommefront gemorfen merben

unb bort länger aushalten. Die 3eit 3ur (Erholung unb 2tusbilbung an

ruhiger $ront mürbe immer für3er. Die Gruppen oerbraucrjten fid). 2llles

ftanb auf bes Keffers Sdmeibe! Unfere ^eroenanfpannung in ^tefj mar

gemattig, immer mieber mußten 2lusf)ilfsmittel erfonnen unb burdjgefürjrt

merben. (Es gehörten bie eifernen Heroen ber (generale o. (Sallmife, gri^

d. <8elom, o. tufjl, ber Oberften t>. ßo&berg unb 58ronfart o. Sa>tten=

borf ba3u, ben Äopf nid)t 3U oerlieren, bie eintreffenben SSerftärfungen 3U

pianoollem (Einfa^ 3U bringen unb bei allen aJtifcerfolgen fdjltefjlid) bod)

bie (Befunbung ber Sage im 2luge 3U behalten, (Es gehörte aber cor allem

eine Xruppe ba3u mie bie beutferje!



218 J)cr Cntente=2In[turm im £>erbft 1916

3m Oftober gingen bie Angriffe, nament(id) auf bem nörblirfjen Xeü

bes Srijtadjtfelbes, mit unoerminberter Slraft fort. Die Mittel, bie ber

Sft33e 10.

Sommefd)(ad)t 1916.

IrcITele'ßof

<WULNtsy 1:250000

^einb einfette, tourben nod) ftärfer; mir erlitten 23ertufte, aber bod)

madjte fid) eine erfolgreiche Kräftigung ber 33erteibigung fühlbar.
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3n bem £rid)tergelänbe bcr ÜRorboftfront 23erbuns mürbe meiter ge=

rungen. Der gran3ofe madjte SSorftöfee, mir blieben in ber SBerteibigung.

Sie Gruppe mürbe ftarf mitgenommen. Das ganse SSilb änberte fid) inbes

bort nid)t.

2tn ber italienifdjen ftxont mürbe in ber 3eit oom 14. bis 17. Sep=

tember bie 7., oom 9. bis 13. Oftober bie 8. 3fon3o=Offenfioe ber ttalicnt=

fdjen Armeen burd) Öfterreia>Ungarn 3um Scheitern gebraut; ein meiterer

2lnfturm ftanb gu ermarten.

2ln ber masebonifdjen $ront mar bie (Entente in ber smeiten Sep=

temberi)ätfte meftltd) bes Oftroroo=Sees 3um (Begenftofc in 9üd)tung $lorina

übergegangen unb fjatte bie Bulgaren barüber ijinaus bis in ifjre 2lus=

gangsftellung oom Stuguft 3urütfgebrängt. 3d) tjoffte, bafc biefe bort

eine ausgebaute Stellung oorfinben mürben. 2lber bas Oberfommanbo ber

11. 21rm.ee, bas in3mifa>n bort ben 23efef)l übernommen fjatte, Härte mid)

fefyr balb in anberem Sinne auf. Die Bulgaren Ratten nidjts getan. Die ßage

mar natürttd) ernft, unb Oberft (Bantfcrjem tlagte fefyr bemeglid) über ben

fdjlecfjten (Sinbrurf, ben ber $all oon ÜRonaftir auf feine Bulgaren madjen

mürbe. 2tn ben oiet fcrjledjieren (Einbrutf, ben feine ^Bulgaren auf uns

matten, bafyte er nid)t gern. (Es mar iinien 3ur 3eit nidjt 3U Reifen.

3d) Ijatte aber bie 2tnfid)t gemonnen, bafo bie bulgarifdje 21rm.ee

fefter in bie fyanb genommen roerben muffe, unb fdjlug ba^er bie

Sitbung einer befonberen Heeresgruppe unter beutfdjem Oberbefehl, aber

unter ber bulgarifdjen Oberften Heeresleitung oor. Diefe ging barauf ein.

(Beneral Otto o. 23etom oerlieft mit feinem (Efjef, (Beneral v. 23öcfmann,

^urtanb unb übernahm bas neue Heeresgruppenfommanbo in Üsfüb.

Die ßage ber bulgarifdjen Xruppen in ber ma3ebonifd)en (Ebene mar

in ber erften Oftobertjälfte ernft.

21n ber Oftfront oerfudjte bie Oberfte Heeresleitung 3unäd)ft beutfdje

Gruppen an ben 9ttaros=2tbfd)nitt 3U fd)affen, um fjier ber fdjmadjen öfter*

reid)ifd)=ungarifd)en 23erteibigung einen gemiffen $Rüdi)alt 3U geben. Das
mar bas erfte, mas gefd)ef)en mujgte. ferner blieben bie 93efet)lsDerr;ält=

niffe gegen Rumänien ftar 3U regeln unb aud) nörblid) ber $ar=

pattjen neu 3u orbnen. Da (Beneral o. donrab 2Bert barauf legte, bafc in

Siebenbürgen eine öfterreid)ifd)=ungarifd)e ^ommanbobeljörbe ben ^8cfef)t

füfyre, fo mürbe eine neue Heeresgruppe unter (Er3f)er3og $arl in Ungarn

gebilbet, fein (Seneralftabsctjef blieb (Seneral o. Seectt.

Die bisrjerigeHeeresgruppe besG;r3f)er3ogs mit2fusnaf)me ber Gruppen

in ben Slarpattjen trat unter (Beneral o. 5Boel»m=ermolli, ber bas ftommanbo

über bie f. u. f. 2. 2trm.ee beibehielt. Die fo gebilbete Heeresgruppe mürbe

bcm Oberbefehlshaber Oft unterftellt. ÜKun mar enblid) nörblid) ber ®ar*

patfjen bie flare unb ben 23erf)ällniffen entfpredjenbe 23efei)tsa,lieberung
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entftanben, bie mir fcfyon fo lange ange[trebt Ratten. Siefe mar jc^t brin-

genb nötig gemorben. Sie ftarf mitgenommenen beutfd)en Sioifionen ber

Armee bes ©enerals ©rafen o. 23otl)mer, bie ber 5Ruffe bauernb unb Ijeftig

angriff, beburften ber Ablöfung burd) roeniger beanfprudjte Sioifionen

ber alten gront bes Oberbefehlshabers Oft. Sas Abiöfen bebeutete eine

fel)r langmierige Arbeit, ha es nur 3U9 um -3U9 erfolgen tonnte. Sie

Kräfte maren überall fo fdjmad), bafc es bei ber gefpannten Kriegslage fid)

nidjt ermöglichen liefe, oon einer «Stelle ganje Sioifionen auf einmal ab3U*

fahren. Sas oerbot fid) um fo meljr, als ber Oberbefehlshaber Oft immer

merjr Kräfte gegen Rumänien fret3umad)en l)atte.

Ser neuen Heeresgruppe (£x$evftOQ Karl unterftanben bie Gruppen in

ben Karpaten, bie unter bem 7. f. u. f. Armeefommanbo 3U einer Armee

jufammengefafet mürben, ferner bie beiben in Siebenbürgen 31t bilbenben

Armeen. Sie nörblidje, bie f. u. f. 1. Armee, unter ©eneral 0. Ar3, follte

beiberfeits DJcaros 93afarl)eln rüdroärts bis Klaufenburg, bie füblidje, bie

9. beutfdje, unter ©eneral 0. $alfenl)ann, 3toifd)en Karlsburg unb 3Jlü\)U

bad), mit fdjmadjen Abteilungen fübmärts bis Orfoma aufmarfd)ieren.

©eneral o. galfenljann fanb rjier an roid)tigfter Stelle ©elegenf)eit, feine

militärifdjen gäfjigfeiten als Gruppenführer im Sienft bes SBaterlanbes 3U

betätigen.

Ser *Ruffe bebrängte (Enbe Auguft unb Anfang September bie ba=

malige Heeresgruppe ©r3^er3og Karl in Oftgalisien unb ben Karpaten

(rfjmer. Sie golge mar bie allmä{)lid)e SuxMnatyme ber Armee bes

©enerals ©rafen 0. SSotljmer oon ber 3lota=ßipa hinter bie ÜJcarajomfa unb

ein meiteres 9cad)geben ber f. u. f. Gruppen in ben Karpaten, namentlid)

am Gatarenpafj unb an ber 23uforoinagren3e. Sa bas geftfterjen biefer

gront für jebe Operation gegen bas rumänifdje Heer in Siebenbürgen

23orbebingung mar, fo blieb nidjts anberes übrig, als nod) minbeftens brei

Sioifionen, bie oon bem fo fdjroer bebrängten 2ßeften nad) Siebenbürgen

im Anrollen maren, ben Heeresgruppen 93oel)m=(£rmolti unb (Br^ev^oq Karl

an ben Snjeftr unb in bie Karpaten 3U3ufüI)ren. SSlutenben Helens

gab id) bem nad). 3d) entfinne micfj ber SSitterfeit, bie mid) gegenüber ber

f. u. f. Armee bamals übertam, menn id) an unfere fiage in 2Beft unb Oft

unb an bas badjte, mas unfere Gruppen überaE leiften mußten. Aber es

mufete get)anbelt roerben, bie beiberfeitigen Sntereffen maren gemeinfame.

9cad) meiteren Sdjioant'ungen feftigte fid) bann oon Witte September

ab unfere $ront gegenüber ber ruffifdjen. 9?eue, mit ftärfftem Dttenfdjen*

aufgebot geführte, erbitterte Angriffe meftlid) ßutjt gegen bie fiinie Sa=

tur^n—<ßuftomitn, gegen ben ®raberfa=Abfd)nitt meftlid; Srobn unb bie

Höf)en oon ^borom, fomie gegen 95rft)eft)ann unb unfere Stellungen an ber

Dlarajomfa, blieben immer roieber erfolglos. Aud) bei ben Kämpfen in
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ben $arpatl)en um ben Üatarem^Safc unb ben Slamm fübofttoärts bis

Äirlibaba Ratten bie Muffen ban! ber f)eroorragenben Haltung ber beut=

fcfjen Gruppen feine nennensmerten ©eminne merjr auf3umeifen. Die

ßage mar aber gegen SDcitte Dftober nod) nidjt enbgüttig gefidjert, bie

2tngriffsfraft ber Muffen nod) feinesmegs gebrodjen. Styre üücaffem

auftürme mürben mit gleid)bleibenbem 9ftut ausgeführt; mo er ferjlte,

mürbe oon f)inten mit üftafd)inengemef)ren nachgeholfen. Der 2Bille, einen

Sieg in Sßolfyrjnien, in Oftgali3ien unb in ben ®arpati)en 3U erringen, mar

im ruffifdjen Hauptquartier nod) bie treibenbe Slraft.

Der 21ufmarfd) an ber ÜUcaros 30g fid) bis (Enbe September t)in. ©in

rafdjes Zugreifen ber Rumänen f)ätte ii)n über ben Raufen merfen tonnen.

21bgefenft burd) bie großen (Erfolge bes ©eneralfelbmarfdjalls 0. SDcadenfen

beim (Einfall in bie Dobrubfdja unb in (Ermartung bes ®arpatt)enübergangs

ber Muffen, beroegte fid) bie rumänifdje 21rm.ee mit SdjnedengefcfjminbigEeit

oormärts. Sie oerfjielt ben lin!en Sauget oon Orfoma bis ^ermannftabt,

mo fid) eine ftärfere ©ruppe befanb. Sie ^auptfräfte gemannen oon

^ronftabt l)er unb aus bem ©rensgebirge ber OJcolbau in enger SSerbinbung

mit bem ruffifdjen Iinfen ^lügel in oft=mefttid)er *ftid)tung 5Raum.

(Es fdjeint bie 21bfid)t OUijglanbs unb Rumäniens gemefen 3U fein, in

gefdjloffener ßinie 3toifd)en ^arpattjen unb Donau in bie ungarifdje Xief=

ebene f)erab3ufteigen. Da3u mußten aber fet)r ftarfe ruffifd)e Gräfte über

bie ®arpaif)en geführt merben. Der Rumäne f)atte burd) energifd)en 23or=

marfd) in unfere 93erfammlung rjinein bie &arpatl)enübergänge oon rücf=

märts rjer für bie Muffen 3U öffnen, (Er tat bas ©egenteit. (Er nufete, bes

großen Krieges unfunbig, bie ©unft ber 93erf)ältmffe, bie fid) if)m immer

toieber burd) bas 2Ibbref)en ber Dioifionen gegen ben Dnjeftr unb in bie

Slarpatljen bot, in feiner 2Beife aus. (Er rücfte nur ungemein langfam oor

unb oerlor 3ett. Seber lag bebeutete für uns einen ©eminn! 2Tud) ber

!Ruffe fjanbelte nid)t smedmäftig; er rannte lieber gegen bie $arpatf)en=

fämme an, ftatt burd) bie ÜRoIbau in unfere offene $lcmfe 3U ftofjen. Das

Gingreifen Rumäniens in ben ^elbsug erfolgte planlos. Sine gemeinfame

Operation mar nid)t fidjergeftellt.

*Rad)bem bie erften aus bem 2ßeften für Rumänien beftimmten

beutfd)en Xruppen nad) Oftgalisien unb ben Äarpat^en umgeleitet maren,

Ratten mir nad) Siebenbürgen Dioifionen bes Oberbefehlshabers Oft 3U

fahren, ©ine Sd)mäd)ung ber ^xont mufcte in ^auf genommen merben.

SCRit bem eintreffen biefer Gruppen in Siebenbürgen mar aber faum oor

ÜJcitte September 3U rennen. Die fd)led)ten ungarifdjen SSafjnen mirften

meiter oersögernb.

2iurf) bie f. u. f. Gruppen trafen nur langfam ein. ©eneral 0. (Eonrab

roagte feine größere Sd)mäd)ung ber 3fon3ofront. (Er macrjte nur
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aus lirol einige (Sebirgsbrigaben frei. Sie formten aber erft feljr

fpät fommen. 3d) bot besljalb bem Dberfommanbo in Xefdjen einige

f. u. f. Sioifionen ber Heeresgruppe ßinfingen an, bie gegenüber ruffifcrjen

Gruppen nictjt mefjr 3U oerroenben raaren. Sie rourben banfbar genom=

men. Sie Sioifionen füllten *Raum; als 2lngriffstruppen roaren fie aüer=

bings faum 3U gebrauchen.

3n ber 3toetten Septembert)älfte oerbicrjtete fid) allmäl)lid) unfer 2luf-

marfd) in Siebenbürgen; er blieb immer nod) fetjr fd)road) gegenüber ben

feinblid)en Stärfen. (£s I)anbelte fid) überhaupt nur um menige Sioifionen.

Sie f. u. f. 1. 2lrmee fyatte geringen Slampfmert. Sie 9. 2lrmee aber mar

angriffsfäljig, bei ifjr lag ber Sdjmerpunft ber Operation.

SSetbe Armeen füllten antreten, fobafb if)r 2lufmarfd) gegen ©nbe Sep=

tember beenbet mar, unb 3mar bie f. u. f. 1. 2trmee in fcfjarf öftlicfjer

?Rid)tung nörblid) Scfjäfeburg oorbei, bie 9. 2lrmee mit ber üflcaffe

auf ^ermannftabt—Stronftabt. Der Rumäne mar an3ugreifen unb narf)

Often 3urücf3iibrängen. Sie 9. Hrmee follte fid; babei mit irjrem rechten

Flügel tjart an öer 9?orbmanb ber transfnloanifcljen 2llpen galten, um bie

nad) ber 2Balad)ei füfyrenben 23erbinbungen ber in Siebenbürgen ftefyenben

rumänifdjen 2lrmee 3u burdjfdjneiben. Sie Dlotmenbigfeit, bie 2lrmee in

ber redjten $tanfe 3U fidjern, ergab fiel) babei oon felbft.

Ser 2lufmarfd) ber brei Sioifionen ber 9. 2lrmee um 9flül)lbad) fonntc

oom 23ulfan= unb S3urbuf=?ßaf3 fjer aus ber (Segenb oon ^etrofenn um=

fafjt roerben, falls ber Rumäne über ^ermannftabt unb norbmärts ben

ÜDcarosübergang e^mingen mollte. hiermit mufrte 3unäd)ft gerechnet mer=

ben. (Es mar bafyer oon 33ebeutung, bafo mir bie bei ^etrofenn befinblid)en

Rumänen mieber über bas (Sebirge surücfmarfen. 2lm 19. September ge*

lang bies ben suerft eingetroffenen beutfd)en Xruppen. 2lls fie abberufen

merben mußten, um fid) bem 33ormarfd) oon Mljlbad) auf ^ermannftabt

an3ufd)liefeen, übernahmen t. u. f. Gruppen bie Söerteibigung ber $äffe.

Sie Rumänen oermocfjten fie am 25. mieber in ifjren 3Sefi^ ju bringen,

bod; Ratten fie insmifdjen einen Üeil if)rer 93ebeutung oerloren.

Ser Rumäne Ijatte fid) oor ber 1. 2lrmee in bas im oberen ÜERaros-

bogen tiegenbe (Sörgenn=(Sebirge f)ineingefd)oben unb bie f. u. f. $oftie=

rungen auf bie üftaros oberhalb 9ttaros=23afarf)elrj 3urücfgebrüdt. 2ßeiter

füblid) rjatte er etma bie (Segenb oon S3efeli)=Uboarl)eIrj unb öftlicf) gogaras

erreicht. Sie (Sruppe um ^ermannftabt, 3met bis brei Sioifionen, mar

fteljen geblieben. Sdjmacfje f. u. f. Gruppen, oerftärft burd) bie für biefen

3mecf aus brei Slaoallerie=*ftegimentern sufammengefe^te fiebenbürgifdje

Eaoallerte=33rigabe, ftanben in locferer ßinie 3mifd)en Scfjäftburg unb

^ermannftabt.

Sie Operationen follten bamit beginnen, bcifo (Seneral o. ^affenljann
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bie £)ermannftäbter ©ruppe oerntd)tenb fd)lug. Wad) Sperrung bes

*Rotenturm=$affes Rattert bann beibe Armeen nad) 0[ten anzutreten.

Ser Sd)fag bei ^ermannftabt gelang. Das 2Hpenforps fdjob [ich, um=

[affenb bis 3um 26. September im JRücfen bes $einbes an ben SRotenturm*

Schässburg

K.u^.Armee

Henndorf

Ro5r
hhuPm

|P
ß
1.Armee $P%—S 2679. t-"" 'V

i

Erläuteruno:

Joinesca

—+ /ormarschr/chtung \ .

f
> Angriffsrichtung )

tssA Angriffsrichtung der Rumänen.

V- 900000

30 km

S«33e 11. fjermatuiffaM 1916.

$0)3 fyeran, roorauf bie 9. SIrmee mit iljrem ©ros beiberfeits 5)ermannftabt

angriff. Unfere Gräfte maren fdjmacf), ber Slampf bauerte bis gum 30.

Der Rumäne mehrte fid) 3äb, unb griff aud) bas 2Itpenforps oon ©üben an.

Sie rumänifdjen f)auptfräfte festen fid) aber 3U fpät in 23emegung unb

fonnten bie oernidjtenbe D^ieberlage eines Xeüs ifyree leeres bei 5)ermann=

ftabt nid)t metjr rjinbern.

2)as 2tlpenforps, oerftärft burd) jetjt eintreffenbe f. u. f. ©ebirgsforma^

tionen, übernahm bie IDedung ber redjten gfanfe ber 2Irmee am *Rotenturm=

^afc. ©eneral o. gatfentjann felbft trat unoeräügtid) ben 5IRarfcf) in öftlidjer
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5Rid;tung nörblirf) bes ©ebirgsfammes an. Um ben Drurf fjier nod) 311

oerftärfen, rourbe bie 89. beutfa> 5)io. ber 1. 2Irmee roeftlid) ©rijäfeburg

BESSARABIfN

H Stellung der Verbündeten

^ /f/7</<? September 1976

.» fi Hauptangriffsrichtung

derVerbündeten am797QJ6
mb« Dauerstellung der Ver=

bündeten ab Ende Ok-

tober 1976

Sft33e 12. fiämpfe in bcr X>obrubfd)a fjerbff 1916.

Dorbet an bie 9. SIrmee rjerangefajoben; ©enerat d. 2Ir3 trat gleichzeitig

an. Sic fernblieben Armeen trafen fo im Sßormarfcf) aufeinanber.

Die Rumänen Ratten 3unätf)[t in ber aRitte einen (Erfolg. Sie

rourben aber oon ber 9. 2Irmee fübiid) gogaras gefcfjlagen unb über ben

©eifter=2ßalb unb Äronftabt in einem gfänsenben Anlauf bie 3um 10. Of=
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tober auf (Sampulung, Sinaja unb ^Bujau in bas ©ebirge füblirf) Kronftabt

3urütfgeroorfen. Der Drurf, ben bie 9. 2lrmee bamit ausübte, roar

fo ftarf, bafc ber Rumäne aud) weiter norbroärts jurüdging, unb bie f. u. f.

1. Slrmee nad) unb nad) aus bem Quellgebiet bes 2llt unb ber 9ttaros bas

©ren3gebtrge nad) ber 9ttolbau 3u erftieg.

Der Singriff bes ©eneralfelbmarfdjalls o. ÜDktfenfen gegen bie 5Ru=

mänen rjatte in3roifd)en fd)öne (Erfolge geseitigt. 2Bäh,renb nur fdjraadje

Xruppen längs ber £>obrubfd)abarni auf Dobric oorgingen, griff ber

©eneralfelbmarfajall mit bem übrigen Seit feiner Gräfte in ben erften

Septembertagen bas befeftigte Xutratan an. Dant ber ausfd)laggebem

ben SSKitmirtung ber fdjroaajen beutfdjen Abteilung 5Bobe roar ber

Ausgang ein überrafdjenb guter, ©troa 3roei rumänifdje Dioifionen

ergaben fid) am 6. September nad) fur3er ©egenroerjr. *Rafd)es 3uMfen

brachte am 9. aud) Siliftria 3u galt. Dobric mar bereits am 4. genommen,

©in Vorbringen über biefen Ort hinaus mar nidjt möglid), ba bie rumäni=

fcfjen Xruppen Ijier fetjr balb burd) eine ruffifdje unb eine aus öfterreid)ifa>

ungarifcfjen Kriegsgefangenen 3ufammengefteltte Dioifion oerftärft mürben.

3n Sofia i)errfd)te eine gemiffe SSeforgnis barüber, mie fid) bie bulgarifdjen

Xruppen gegen bie ruffifdjeu fdjlagen mürben; biefe mar unbegrünbet. Die

^Bulgaren tjaben 3mifd)en Muffen unb Rumänen feinen tinterfcrjieb gemadjt,

i0ol)l aber mar ifyre Operations- unb 2lngriffsfät)igfeit nid)t grofj. Das

beutferje Oberlommanbo i)at mit ber 3. bulgartfdjen 2(rmee sumeilen oiel

Sorge gehabt.

©eneralfelbmarfcrjall o. 9ttadenfen bjelt feinen Unten $lügel Ijart an

ber Donau unb legte hjerhjn aud) ben 5)auptbrurf. Die feinblidjen Kräfte,

bie fid) in ber ßinie Kara Dmer—10 km norböftlid) Dobric—Ottina-See

fammelten, follten gegen bas Sd)mar3e 9tteer gebrängt merben. Die auf

bem linten Flügel befinblicrje beutfdje Slbteilung 23obe buvd)bxad) biefe

Stellung in türjnem Slnlauf unb ftieft meiter bonauabmärts nad;. Die

Bulgaren maren aber nid)t fdjnell genug bei ber 5)anb; 3mar griffen aud)

fie an, aber ber ©egner 30g am 15. September orbnungsmäfeig ab. Die

3. bulgartfdje 2lrmee fjatte fid) einen großen (Erfolg entgegen laffen. Der

geinb oermod)te fid) oon neuem in ber fd)on oor Kriegsbeginn oerftärften

Stellung Dtafooa—©obabinu—Xu3la 3U fefcjen.

SSerfudje, aud) biefe Stellung 3U nehmen, mußten balb aufgegeben

merben. Die Angriffstraft ber 3ur Stelle befinblicrjen bulgarifa>türfifd)en

Xruppen reichte ba3U nid)t aus. Die rüdroärtigen Serbinbungen mußten

georbnet unb ausgeftaltet merben, um bie für ben Angriff nötige Munition

i)eran3ufd)affen. Das erforberte 3 e^-

©eneralfelbmarfd)all o. 9#adenfen bat fdjon in ber 3roeiten Sep=

temberl)älfte um eine beutfdje Dioifion, ol)ne fie föune er ben Singriff nicfjt

ftrifgserinnertiiigen 1914 10 15
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ausführen. Die (£ntfd)eibung über biefe 58itte mujjte für? erftc oorbeljalten

bleiben.

2Bäl)rcnb bie Vorbereitungen für biegortfetmng bes Angriffe in oollem

(Bange maren, mürben mir am 1. Ottober plötjlid) burd) bie 9Mbung aus

Sofia überrafd)t, ba$ 0ßr Rumäne mit ftarfen Gräften bei JRabjOüo norb=

üftlid) *Ruftfd)uf bie Donau überfcfjritten rjabe. Der Donaufdjutj mar nur

frijmad), anbere Gruppen maren nid)t ba. (BeneralfelbmarfcfjaU o. Stfcartem

fen marf, mas er 3ufammenfaffen tonnte, bagegen, unb ber Rumäne fat)

fia) genötigt, bereits am 3. Ottober roieber auf bas nörblidje Donauufer

3urüd'3uget)en. Die f. u. f. Donauflottille fjatte mirffam eingegriffen. 2Bas

etgentlid) bie rttmänifdje Heeresleitung mit biefer Unternehmung besroedte,

ift nid)t tlar gemorben. Durd) fie tonnten bie (Breigniffe in Siebenbürgen

unb ber Dobrubfdja nid)t geänbert merben.

Um ÜDcitte Oftober fjatte firf) bie (Befamtlage gebeffert. Sie blieb an

ber 2Be[tfront in f)oI)em Wlafoe ernft, aber bie Slrife mar unter geroattiger

2Inftrengung ber bortigen Gräfte übermunben morben.

2In ber italienifcfjen $ront maren smei ftarfe feinblidje Angriffe ab*

gefd)lagen.

3n 5CRa3ebonien blieb nod) ein *Rütffd)lag 3U befürchten.

Die rumänifdje 2(rmee mar in ber Dobrubfdja unb in Siebenbürgen

empfinbticrj getroffen. Die übrige Oftfront ftanb.

Der $lan ber (Entente, uns im Herbfte 1916 enbgültig 3u erbrüden,

ber im 2Iuguft/September nod) ausfidjtsretd) erfdjien, mar fürs erfte

burd)treu3t. 9cod) maren bie kämpfe an allen fronten nid)t beenbet.

Ob bie feinblidje Äraft ober bie unfrtge länger reichen mürbe, mußten mir

bamals nod) nid)t, mie mir es jet^t rüdfdjauenb miffen. Rumänien mar nod)

nid)t gefd)fagen. 2ßie follten mir, mas td) nun gan3 flar fal), orjne bas

(Betreibe unb Öl ^Rumäniens leben unb Slrieg führen, felbft menn mir bie

gali3ifd)en Ölgebiete um Drofjobntfd) oor ben Muffen gerettet Ratten?

Seit ber $elbmarfd)all unb id) in bie Dberfte Heeresleitung getreten

maren, Ratten mir einen gemaltigen Sd)ritt oormärts getan, ein 3meiter

blieb nod) 311 mad)en; er beftanb in bem meiteren galten ber fronten unb,

um meiter leben 3U tonnen, in bem Sieg über Rumänien. 5Ms biefes 3^
erreid)t rourbe, begann bas Sarjr 1917. Da aber bad)tm mir nid)t medi-

an bie überftanbene (Sefatjr bes großen (Entente=2Infturmes 1916, fonbem

fal)en mit neuen Sorgen einer überaus ernften S^funft entgegen.

IX.

Der 3meite Sd)ritt, 3U bem mir uns um bie OJtitte Ottober eutfdjliefeen

mußten, mar ungemein ernft.
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(Es mar fdnrnerig, ben Rumänen burd) bie ©ren3gebirge ober über

bie Donau 3U treffen; nod) fernerer, neue Gruppen für bie gortfetjung ber

Operationen bereit3uftellen.

2Bir Ratten uns naturgemäß bauernb überlegt, rote bie Vemegungen

gegen Rumänien meiter3ufüf)ren mären. Sie günftigfte Operation mar

bas gleichzeitige Vorbringen beiber Heeresgruppen mit bem inneren ^lügel

auf ©alatj, unb 3mar ber 2lrm.ee Sütadenfens gegen bie Donaumünbung,

©alat3 abmärts, unb ber Heeresgruppe (£x$ev$OQ $art gegen ben ©eretf),

©alatj aufmärts, unter 6id)erung ber inneren planten. Das (Ergebnis Ijätte

in ber Vernichtung bes Hauptteils ber rumänifcrjen Armeen in ber 2Balad)ei

unb in ber Vefefeung eines ©ebiets beftanben, bas an ben uns ferjtenbeu

friegerifdjen Hilfsquellen überaus reicr) mar. Diefer fd)öne ©ebanfe rjatte

bas S)\vn ber beteiligten $üf)rer unb aucr; bas meinige burcrjfreust.

©eneralfelbmarfdjall o. SCRadenfen beram redjtseitig bie oon ilim be*

antragte Dioifion, — bie 217. — um if)n 3U bem Singriffe gegen bie feinb=

lidje Stellung £u3la—(Eobabimt—*Rafooa unb 3um meiteren Vorbringen

bis an bie Donaumünbung 3U befähigen.

Der mit ftarfen Angriffen gepaarte 2ßiberftanb, ben bie Heeresgruppe

(Er3i)er3og Slarl in ben ©rensgebirgen oon Orfoma bis 3ur Vufomina

fanb, 3eigte aber ferjr balb, bafc fid) bie 9. unb bie f. u. f. 1. 2trm.ee feft=

gelaufen Ijatten. (Sine gortfefeung bes 2Ingriffs mar fjier nicfjt merjr

möglief).

2(nbere 2ßege maren für bie ©efamtoperation 3U befcrjreiten. ®eneral=

feibmarfcrjall o. JJftadenfen tjatte mit 3ul)ilfenaf)me ber allerbings nur gan3

langfam anrollenben beutfcfjen Dioifion ben geinb in ber Dobrubfcfja 3U

fdjtagen, ifjm nur mit Seilen 3U folgen unb bie anberen Xeile fübmärts

Vufareft über bie Donau 3U führen. Sie 9. 2trm.ee ber Heeresgruppe &*fr

l)er3og ®arl füllte über bie transfrjloanifcfjen 2ttpen naefj ©üben in bie

2öalad)ei fjinabfteigen. Veibe 2trmeen Ratten barauf ben fteinb 3U be=

fiegen unb itjre Vereinigung 3u erftreben.

(Es mar nod) nicfjt flar, ob ©eneralfelbmarfdjalt o. 9Jcadenfen bei

Xutrafan, 5Ruftf<f)Uf ober ©roiftom bie Donau überfd)reiten unb ©eneral

o. ^alfenfjann, mit bem Sdjmerpunft bei Orfoma, über ben ©3urbuf= ober

ben 9fotenturm>?Paf3 in bie 2Balad)ei einfallen mürbe, ^ebenfalls genügten

bie bisher gegen bie Rumänen eingefefeten Gräfte nid)t. Das rumänifdje

Heer mar ftarf. *Ruffifd)e H^fe nmr 3U erroarten. Daß beibe Heeresgruppen

fooiel Gräfte mie nur irgenb möglid) für ben (Einmarfd) in bie 2Batad)ei

bereitftellten, mar felbftoerftänbtid).

(Bern t)ätte icfj etma frei3umad)enbe Gräfte bem ©eneralfelbmarfdjall

o. ÜERadenfen 3ugefüf)rt, um rjierf)in ben ©djmerpunft ber ©efamtoperation

3U legen. Die Donau mar leichter 31t überfd)reiten als bas ©ebirge, in bem

15*
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übcrbies bereits Sdjnee gefallen mar. Die ganse Slufmerffamfeit bes

^einbes mar aurfj borttjiu gerichtet. Die Etfenbnimoerfyältnijje ^Bulgariens

fd)loffen jebod) eine öerftärfung bes (Seneralfelbmarfdjalls v. Sölodenfcn

aus. (Es mußte ber Entfcrjlufc gefaxt werben, ben (Sebirgsübergang als

erftes su ergraingen; erft raenn bies gefd)ef)en unb in ber 2Balacrjet ©elänbe

gemonnen mar, burfte ber (Seneralfelbmarfdjall über bie Donau getjen,

fon[t mar er bei feinen geringen Gräften gefäfjrbet.

Die (Srunbgebanfen ftanben feft. Die fcfjtuere %xaqe mar ju ent=

frfjetben, ob Gruppen für biefe Operation überhaupt 5ur Serfügung ftänben.

3d) l;abe mit mir gefämpft. Der ^räfteoerbraud) an ben beiben

großen fronten in Oft unb SQBeft mar fef>r groß gemorben, unb nod)

roaren bie kämpfe nidjt beenbet. Od) fdjloft bie 2Iugen uor allen (Befahren

an anberen fronten. Der Oberbefehlshaber Oft mufcte nochmals gmei bis

brei 3nfanterie=Dwifionen unb 3ir>ei ÄaoalIerie=Dtoifionen ^ergeben. 21ud)

aus bem ©eneralgouoernement Belgien mürbe bie 7. Slao. Dm. rjeraus^

gesogen. SD^tt biefem Äräfteaufefjufj tonnte bie Operation menigftens ge=

magt unb um W\üe ÜRooember eingeleitet merben; ob fie bei unferer

großen Scfjmädje gelingen mürbe, mar fraglid).

2Bäl)renb ber SKeuaufmarfd) gegen Rumänien fid) Enbe Oftober unb

Anfang ÜRooember oollsog, unb bie fid) baran anfcfjliefcenben Ereigntffe

iijrcn Verlauf nahmen, gingen bie kämpfe an ben anberen fronten metter.

Die Sommefd)tad)t t)ielt nod) ben Oftober über in großer Erbitterung

an. 2Iuf bem Dlorbufer bes gluffes maren ber 13., 18. unb 23. Oftober

©ro&fampftage ernftefter 2trt; bie Xruppe trotte es ungemein fdjmer, aber

fie behauptete im mefentlidjen ifjre Stetlungen; unfere SSerteibigung mar

bod) fefter gemorben. 2lud) ein gemaltiger Slnfturm am 5. ^ooember

gmifdjen <Boud)auesnes unb fie Sars mürbe abgefd)Iagen. 3n ben folgern

ben erbitterten Stampfen fjatte ber granaofe aber mieber Erfolge. 21m

13. SRonember brang aud; ber Englänber beiberfeits ber SIncre in unfere

Stellungen ein — ein befonbers fdjroerer Sdjlag, benn mir rjatten ein

foldjes Ergebnis nid)t meljr für möglid) gehalten unb befonbers ba nierjt, mo

unfere Xruppen nod) in guten Stellungen ftanben. 2tm 14. Ücooember mar

ber Englänber bort mieberum erfolgreid). 21m 18. mar ein neuer ©ro^

fampftag, ber aber im mefentlidjen trofe großer feinblidjer traftentfaltung

gtüctltcf) für uns oerlief.

2lud) auf bem füblid)en Sommeufer mar gefämpft morben. 23om

10. Oftober an mürben bie Angriffe füblid) ber JRömerftrafce mieber f)ef=

tiger, fpäter mürbe ebenfalls nörblid; oon it)r erbittert gefämpft. 9Bir rjatten

Ijier am 29. Oftober im Singriff auf bie Sttaifonette $erme einen Erfolg.

Er erregte allgemeine fyreube, obfdjon er an unb für fid) unbebeutenb

mar; gab es bod) einmal im 5öeften einen glürflid; oerlaufenben Angriff!
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Wlan mufc bie Stimmung ber Xruppe oerfterjen, bie enblicf) angreifen

fann, nacfjbem auf ifyr immer mieber feinblia>s Trommelfeuer rjerumge=

jammert fjat, unb ber es babei gelingt, einen 2tngriffserfolg auf einem

Sdjlacfjtfelbe gu er3ieten, bas bisher nur bie 2lbmef)r unb oiet aftifcgefrfjicf

ber beutfajen SBaffen gefefjen fjatte.

Wti bem 2tbflauen ber tampftätigfeit auf bem fran3Öfifrf)en 2lbfd)nitt

bes 6cfjfacl)tfelbes an ber Somme oerfrfjärfte firf) mieber cor 23erbun bie

ßage. 21m 24. Oftober griff ber grangofe an, mir oertoren bas ffort

i Deutsche KampfIwie

Juni 16.

• Deutsche k'ampflime

November 16

. Deutsche Kampflinie
am 17. 12M.

<5ü33e 13. ftämpfe oor Uer&un £)erbfi 1916.

Douaumont unb mußten am 1. üftooember aud) gort 23auj räumen. Der

5ßerluft mar fdnnerglid), nod) fcfnne^licrjer mar bie Zertrümmerung einiger

Dtoifionen, bie uns überrafdjenb traf. Die Spannung an ber 2ßeftfront

mürbe 3U einer 3eit befonbers ferner, in ber ber 3meite 2tufmarfd) gegen

Rumänien noa) nid)t fertig mar. Die Oberftc Heeresleitung ertrug in bas

Ltngemiffe tjinein auef) biefe neue Prüfung, um bie einmal als rirfjtig er*

fannte 2lbfiajt burd)3itfüf)ren, bie rumänifrfje 2lrmee 3U fdjlagen unb bie

SBalaajei 3U befeuern

3n banger ©rmartung fatjen mir oon Witte 9?oöember an fomof)! an

ber Sommc mie bei SBerbun meiteren ftarfen Angriffen bes geinbes ent=

gegen, bie imfer (Sinmarfrf) in Rumänien Ijeroorrufen fonnte. 2Iber bie
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Dcrminbertc Äampftätigfeit, bie ficf) auf bem Sübufer ber Sommc oon 21m

fang Dlooember an unb auf bem *ftorbufer gegen ©nbe bes Sttonats aus=

fprad), rjielt an. Sie Gmtente tjatte augenblitflid) nid)t met)r bte Slraft unb

raoljl aud) nid)t mefyr bie SKunition, if)re Eingriffe meiter3ufüt)ren.

2Iber am 14., 15., 16. Se3ember mürbe erneut cor 93erbun fet)r tjart

gefämpft. g-ranfreid) griff an, um bie beutfd)en (Erfolge bes Saures 1916

cor biefer ^eftung oor 3af)resfd)luf3 nod) metter 3u befdjränfen. Sie 2lbfid)t

gelang, ber Sajlag, ben mir erhielten, mar befonbers ferner. 2ßir oer=

loren bei großen 5ßerluften an $raft aucfj midjtige Stellungen. Sie 2lm

ftrengungen bes Satjres maren 3u grofj gemefen. Sie Spannfraft ber

Xruppen fjatte in bem Stillhalten ber 2Serteibigung unter bem gemaltigen

feinblidjen 2lrtilleriefeuer unb burd) eigene 23erlufte nadjgelaffen. 2ßir

maren an ber 2Beftfront ooltftänbig erfdjöpft!

2tn ber italienifdjen $ront begannen 2tnfang 9}ouember bte kämpfe
oon neuem. 2lm 7. mar bie 9. ttalienifdje 3fon30=Offenfioe im mefentlid)en

abgefdjlagen. Sie ©efedjtstätigteit rul)te tjier bis auf meiteres. 2lud) Italien

fehlte es an Äraft, bas oerbünbete Rumänien 31t entlaften. Sie bort ftefjem

ben öfterreid)ifd;=ungarifd)en Gruppen maren ebenfalls fo mitgenommen,

bafo neue Gräfte gegen Rumänien ntd)t freigemadjt merben tonnten.

Sie ßage an ber ma3ebonifd)en gront follte ficf) nidjt günfttg ent=

mitfein. Sie rütfmärttgen 93erbinbungen nad) ber masebontfdjen ©bene

rläureri/rw
Kämofiinie der Bulgaren
Code September 1916

rampflime der Bulgaren

Cnde November 1916.

ttauptengriffsnchrung

des Feindes Mittp Okto-

ber 1916.

ÄEDNI

6£t33C 14. kämpfe in 217a3ebonien r)ctbff 1916.

unb in ben SSergen 3U beiben Seiten ber (Tema maren nod) burdjaus um
fertig. (£s mar suoiel nad)3uf)olen. Sas beutfdje 2lrmee=Dber!ommanbo

l)atte nur geringe 2lusfid)ten, bie fiage ber bulgarifdjen 2lrm.ee in ifjrer

alten 2lusgangsftellung 3U feftigen. grürjgeitig leitete es ben 2lusbau
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einer rüdroärügen Stellung nörbtid) oon Sftonaftir quer burd) bie ebene

unb über bas roilbserfluftete ©ebirge su betben Seiten ber (Eerna ein.

Sd)on Wüte Oftober gelang es ber (Entente, biefen ^tufj bei 58rob 3U,

überfdjreiten unb entfdjeibenbe £)öt)enftellungen gu geroinnen. Dies gab bem

Dbertommanbo ber 11. Armee 23eran(affung, bie $ront ncü)er an SSJtonaftir

fjeran 3urütf3unel)men. Als bann bie (Entente um Sftitte -ftoüember itjre

Singriffe fortfetjte, gaben bie butgarifdjen Gruppen abermals nad) unb

mußten unter kämpfen in bie Stellung nörbtid) Sftonaftir 3urüdger)en.

Sie Stabt rourbe am 18. uon ben ©erben befetjt. Der S)aii ber

bulgarifdjen Armee mar roefenttid) erfd)üitert. 2Bir mußten uns ent=

fdjliefjen, 3 bis 4 3äger=23ataiIIone, bie nad) Orfoma foltten, roeiter=

3ufüt)ren unb in ben masebonifdjen Sergen ein3ufefeen. 23on ber

Abgabe meiterer bulgarifdjer üEruppen für ben S ßIö3"9 gegen Rumänien
tonnte teine *Rebe met)r fein, (Enbc Sfaroember unb Anfang De3ember festen

im engften ^ufammenljange mit unferem Vorbringen in ber SBatadjci

fdjmere (Ententeangriffe gegen bie neuen Stellungen ein, bie jetjt im er=

bitterten fingen gehalten mürben. Aud) kämpfe in ber 3meiten De3ember=

plfte mürben unter Aufbietung felbft ber legten traft fiegreicr) überftanben.

Sie rüdroärtigen 23erbinbungen befferten fid), bie Gruppen formten

oerforgt werben; bie masebonifdje gront begann roieber an 5)alt 3u ge=

minnen; leiber nid)t orme ben (Einfatj menn auct) nur meniger beutfdjer

Bataillone, beren $er)(en in Rumänien natürlicr) fdjmerstid) empfunben

rourbe.

3n3roifd)en t)atte fid) bie (Enteute burd) bie SSefetmng bes ^iräus unb

Atr)ens im Ot'tober 3um i)errn in ®ried)enlanb unb aud) ber gried)ifd)en

(Eifenbatmen gemadjt. Sie förberte bie Aufteilung oeniseliftifdjer Gruppen

in größerem Umfange. Da, roo bie (Entente tjtntam, geroann fie für bie

Kriegführung traft. Dtefer SBunfct) mar aud) für üir 23ert)alten ©ried)en=

lanb gegenüber bas (Entfdjeibenbe.

Die fömglicr) gefinnten Xruppen rourben im 9tooember aus Xr)effa=

lien 3urüdge3ogen. 3m^a) ert $lorina unb SSalona entftanb allmäfjlid)

eine sufammenljängenbe ßinie.

An ber gront öes Oberbefehlshabers Oft erfolgte SSJlitte Ottober nod)

ein geroaltiger oergeblidjer Angriff ber Muffen roeftüct) Sutjt auf ber $ront

^uftomitn—Saturtm, bann flauten fjier bie Angriffe ab. An ber 9lara=

jorota sogen fie fid) noct) bis in bm -ftooember r)in. Der IKuffe mar enblid)

erfdjöpft. 2ßir l;atten nod) bie traft, einige fur3ert)anb oorbereitete ört=

lid)e Angriffe 3U madjen, beren bebeutenbfter am 9. S^ooember bei ber

Heeresgruppe SBonrfd) gan3 nad) roeftlidjem Sanfter ftattfanb unb gelang.

9hm roaren aud) mir mit unferer traft 3u (Enbe.

3n ben tarpatl)en fetzte ber Jftuffe in 93erbinbung mit ben tämpfen
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in Rumänien [eine Angriffe Dom Oftober bis in ben Segember t>irt=

ein fort.

©leicf^eitig madjte fid) eine Verlängerung ber ruffifdjen Qront nad)

©üben fühlbar. Muffen unb Rumänen griffen an ber oftfiebenbürgifa>

rumänifajen (Breite an. llnfer Vorbringen in ber 2Balad)ei [teigerte bie

Slampftätigfeit unb löfte bort ftarfe ruffifdje 2Jcaffenangriffe aus, bie

roieber örtlicrje Slrifen 3eitigten unb bie Heroen ftarf beanfprucf)ten. Ve=

fonbers rourbe bie f. u. f. 1. 2lrmee in bem oftfiebenbürgifdjen ©rens--

gebirge fdjarf angefaßt, bis banerifdje Gruppen aurf) l)ier bie ßage feftigten.

X.

5Bäf)renb (Enbe Ortober unb 2tnfang üftooember bie Äampftätigfeit

auf allen fronten nod) auf oollfter ijötye ftanb unb ein (Enbe noefj nid)t ab--

3tifet)en roar, ooüsog ftcr) unfer sroeiter 2lufmarfd) gegen Rumänien, (Er

roar nidjt einfad). 3n ben langen Sagen, roäfjrenb beren er ficrj

Einsog, roar reidjlid) 3 e ii oorijanben, über bie *Rid)tigfeit bes (Entfd)luffes

nachgrübeln. (Er rourbe burd) ben (Erfolg 3U einem richtigen; märe biefer

ausgeblieben, mie rjätte bann bas Urteil über ben S^H^ug gegen *Ru=

mänien gelautet!

yiad) Überminbung unenblidjer 9cad)fd)ubfd)roierigfeiten maren bie

Vorbereitungen bes ©eneralfelbmarfdjalls o. üücadenfen in ber Sobrubfcfja

SCRitte Oftober beenbet. (Efjef bes ©eneralftabes bes Oberfommanbos mar

©eneral Sappen, ber bis 2tnfang September (Efjef ber Operations=2Ibtei=

lung ber Oberften Heeresleitung gemefen mar unb fid) mit (Eifer unb Um=

ficfjt feiner neuen unb mistigen Aufgabe annahm.

Ser Angriff begann am 19. Oftober. Qu biefem ^eitpunfte mar auef)

bie 217. 3nf. 2)io. eingetroffen, bie an entfdjeibenber Stelle, 3um Sturm auf

Xopraifar, eingefe^t mürbe. 2Bieber mufjte beutfdjes Vlut fliegen, meil bie

Verbünbeten ben Aufgaben biefes Krieges mcf)t geroacfjfen maren. Ser

$einb fjatte fid) ertjeblid) oerftärft unb 2tnfang Oftober oerfudjt, bie beutfd)=

butgarifd)=türfifd)en Streitfrage in ber 2)obrubfd)a 31t fd)Iagen, aber feine

2(ngriffe maren nid)t einfjeitlid) unb fräftig genug geführt roorben; fo oer=

fäumte er bie Stunbe, bie er günftig ausnu^en fonnte. Der Eingriff bes

©eneralfelbmarfcrjalls o.SDcacfenfen fjatte nad) fcfjroeren breitägtgenMmpfen

einen glänsenben 2)urd)brud)serfolg. Sie feinblidje Slrmee mürbe in Unorb=

nung nad) Sorben über bie Valjn Äonftantm—£fcf)ernamoba 3itrücfgeroor=

fen. Saftlos mar bie Verfolgung; fcfjon am 23. mar ^onftan^a mit feinen

reicfjenöloorräten oon unferenSruppen befetjt; balb bnrauf fiel aud) £fcfjer=

immoba. (Erft 20 km nörblicf) ber Vaf)n rourbe bie Verfolgung eingeteilt.

üftatürlid) rourbe bie ^vüqc nufgeroorfen, ob bie 2(rmec nid)t in rocitc=
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rer 21usnutjung iljres (Erfolges ben Sßormarfd) in nörblidjer *Rtd)tung bis

an bie Donau fortfetjen fotlte. Sie rourbe oon mir oernetnt, ba bas fttfU

laufen bes Angriffs bes (Srjtjersogs Slarl in ben fiebenbürgifdjen *Ranbge=

birgen insmifdjen 3ur unumftößlidjen Tatfadje geroorben mar. Selbft menn

bte 3. bulgartfdje 2trmee bei iljren ungenügenben rücfroärtigert 5ßerbinbum

gen bis sur Donau oorgebrungcn märe, Fjätte fte bort oereinjett geftanben.

Sie fonnte oon tjicr aus nid)t 3U einem ^ufammenroirfen mit ber 9. 2trm.ee

bei beren (Einfall in bie meftlidje 2ßalad)ei gebradjt roerben. Dies mar

aber bie ©runbbebingung für bas (Beiingen ber ©efamtoperation. So

[djmer es ber Oberften Heeresleitung aud) mürbe, bie 2öeifung erging, bafc

(Seneralfelbmarfdjall o. ÜRadenfen ben 93ormarfd) an3uf)alien, ben Donau*

Übergang fübmärts 23ufareft oor3ubereiten unb in ber smeiten 9^ooember=

l)älfte mit möglid)ft ftarfen Gräften über3uget)en rjabe. Der ©eneralfelb=

marfcrjatl naljm es auf fid), nur überaus fdjmadje Teile in ber 9torb=

bobrubfdja surüdsulaffen. Sie gruben fid) t)ier ein. 3tjre fiage blieb

naturgemäß fef)r gefäfjrbet. Die 5)auptfräfte mürben im gußmarfd) unb

unter Senututng ber nad) unb nad) mieber in Setrieb genommenen, menig

leiftungsfärjigen Dobrubfdjabafm nad) 5Huftfd)uf in Seroegung gefefet.

©eneralfelbmarfdjalt v. 9#atfenfen mäfjlte als Übergangsftelle Smiftom/

gimnicea. 3n $leß mar uns biefer meftlid) gelegene *ßunft |et>r red)t. Die

DonamSlrmee näherte fid) fo ben in bie 3ßeftmalad)ei einrütfenben Teilen

ber 9. 2trm.ee.

2tls (Einfallstor in bte 5Balad;ei oom Sßeften unb Sorben tarnen bie

©egenb oon Orfoma, ber 93ulfan= unb S3urbuf=^ßaß ober ber <Kotenturtm

^ßaß in $rage.

3m 9totenturm=*PaJ3 unb f)art füblicf) mar (Beneral Strafft o. DeU=

menfingen mit feinem burd) 2 f. u. f. (Bebirgsbrigaben oerftärften 2llpem

forps auf fel)r rjartnätfigen 2Biberftanb geftoßen, als er nad) ber Sd)lad)t

oon ^ermannftabt bte glanfenfid)erung ber auf Kronftabt oorftrebenben

9. 2lrm.ee übernommen f)atte. Um Gräfte auf fid) 3U 3tef)en unb bie

2trmee 3U entlaften, tjatte er bte SBerteibigung angriffsmeife geführt. 3n

fetjr erbitterten kämpfen, in benen ber Rumäne tjäufig aud) 3u ©egem

angriffen überging, gemann bas 2llpenforps bis (Enbe Oftober füblid) ber

*Paßr;öi)e nur menig SSoben. (Es mußte l)kv einen 5)od)gebirgst'rieg im

2ßinter in allen feinen d)arafteriftifd)en formen unb mit allen feinen um
geheuren Sdnoierigfeiten führen. Die Truppen, aud) bie f. u. f. ©ebtrgs-

brigaben, fdjlugen fid) oortrefflid); aber bie Kriegführung brauchte l)ier um
enblid)e 3ett.

©in Übergang ber 5)auptträfte ber 9. 21rm.ee über bas ©ebtrge an

beffen t)öd)fter uno breitefter Stelle gegenüber einem ftarfen unb nid)t mef)r

3U überrafdjenben ftetnb mußte ebenfo ftetten bleiben, mte ber gleia> 2tm
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griff im Oftober füblid) Slronftabt. ÜKur ungern oerfdjoben mir ben (Einfall

nad) 2Beften 3u; er oerlor baburd) an ftrategifdjer 2Birfung. Diefe aber

mußte 3urüdtreten. (Es tarn barauf an, 3unäd)ft überhaupt einmal über bie

Serge 3U fommen. Sie 9. 21rmee ijatte norf) (Enbe Dftober ben 5ßerfud) ge-

malt, fübmärts bes 23ulfam unb S3urbut=$affes ©elänbe 3U gerainnen.

Das Unternehmen mar an ber Ungunft eines plö^lidjen 2ßitterungsum=

[djlages unb an ber 21ufmerffamfeit ber geinbe gefdjeitert. Sie Gruppen

mußten bis auf bie $afjt)öf)en surütfgenommen raerben. 3mmerf)in Ratten

rair geraiffe ©elänbefenntniffe unb aud) ben (Einbrud gemonnen, bafc bte

(Ersraingung bes ©ebirges an biefer befonbers [abmalen ©teile raofjl

ausführbar fei. 3d) redmete aua) bamit, bafj Rumänien tjter eine 5öieber=

fjolung bes Singriffs, ber uns t>iel gefoftet fjatte, nid)t erraarten raurbe.

So entfdjloß fid) bie Oberfte Heeresleitung, biefe Stelle bes ©ebtrges als

Surdjgangspforte 3U raäljlen. Sie erfdjien aud) günftiger als bie ©egenb

oon Orforaa, rao bie Sßaßfjöljen nod) 3U erkämpfen raaren.

Der Übergang raurbe unter 2lusnutjung ber teuer erraorbenen (Er=

fa^rungen grünblid) unb bis ins eiserne oorbereitet unb bte ©ebirgs=

ausrüftung ber Gruppen oeroollftänbigt. SSefonberes 2lugenmerf raurbe

auf bie 2lusbefferung ber ©ebirgsftraßen unb auf SSereitftellung oon Wla-

terial gelegt, um bamit fogtetcf) feinbmärts fortfcrjretten 31t fönnen. 21ud)

Sd)ienent'raftmagen raurben bereitgehalten, fie follten auf ben rumänifdjen

93almen oermenbet raerben. Die rütfraärtigen 2krbinbungen in ber

2Balad)ei mußten tro£ aller 23orforge fefjr fdjraierig raerben, folange f)ier=

für allein bie Ssurbuf^afjftrafje 3ur SSerfügung ftanb.

2lm 10. ÜKooember Ijatte ©eneral Slüfme feine Vorbereitungen beenbet.

Der SSeginn ber Operation raar auf ben 11. feftgefetjt. Die ©ruppe follte

titer mit oier Infanterie* unb 3roei SlaoalleriesDraifionen, bie ©eneral

©raf d. Sdmiettoro befehligte, antreten unb mit aller ®raft über (Erajoraa

gegen ben 211t oorbringen. Sie Ijatte babei in *Rid)tung Orforaa foraie nad)

Often in ben föütfen ber 9fotenturm=^aJ3=93erteibigung oorsuftoßen. 2Sei

Orforaa follte gleid)3eitig eine fd)mad)e 58rigabe, babei aud) beutfdje Wab-

fatjrtruppen, unter bem f. u. f. Oberft S3ioo angreifen, ©eneral o. Ärafft,

ber oerftärft raurbe, unb bte Gruppen füblid) Eronftabt Ratten irjre 21n=

griffe raeiter fortjufefeen.

Der 11. *ftooember brachte ©eneral Stütme oollen (Erfolg; bie Unter

=

nerjmung (Enbe Oftober mad)te fid) jefet nadjträglid) be^lt. ©eneral

Slüljne fam über bas ©ebirge, fd)lug bie tfjm entgegengeraorfenen rumä*

mfdjen Dioifionen in ber Sd)lad)t bei Sargu 3iu am 17. ÜKooember

unb befehle (Erajoraa bereits am 21. 21m 23. ftanb ©eneral ©raf

o. Sdmiettora mit feinen StaoalleriesDiDifionen am 211t öftlid) (Earacal. Die

2lltbrücfe rjier mar in feinem 25efi£. 2Beiter nörblid), gegenüber Slatina,
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ijatte Infanterie ben 2llt erreicht. Sie Vrüden l)ier tüte roeiter oberhalb

roaren nad)I)alttg serftört.

21m gleichen Sage fjatte ©eneralfelbmarfdjalt o. 2ftadenfen bei 3nn*

nicea in bid)tem Diebel bas nörblid)e Donauufer geroonnen. 2lud) f)ier roar

bie Vorbereitung roieberum nortreffltct) geroefen. 3öir fjatten biefen Xag
3ugelaffen, um bie Slrmeen unter Slusnutjung aller operatioen 2Röglirf)=

feiten 3U einem engen ^nfammenroirfen 3U bringen. Sajeinbar roar es

geglüdt, aber bod) füllten nod) Sdjroierigfeiten eintreten.

©eneral o. Ärafft tjatte ficr) injroifa^en roeiter burd) bas ©ebirge rjin=

burdjgefämpft, aber nod) nid)t bie ©ebirgsausgänge bei ftämnicu

Valcea unb nörblid) Qurtea be 2lrges erreidjt.

3m 9ttid!en bes ©enerals Kulme tjatte ber Rumäne, tapfer fämp-

fenb, oon Orforoa f)er ben 5Rüa?3ug bonauabroärts angetreten unb, l>art

am Strom fid) Ijaltenb, fortgefetjt. Von allen Seiten umftellt, ftretfte er

erft an ber 2lltmünbung 2tnfang Desember bie 5ßaffen. Seine Hoffnung,

ba$ ein Eingriff oon Xeilen ber rumänifdjen 2lrmee oon Vufareft f)er gegen

bie Donau=2trmee itm fjieroor beroatjren rourbe, erfüllte fid) niajt.

$ür bie Operation öftlid) bes 2llt roar rüdfidjtslofe $ortfe£ung bes

Vormarfdjes unb bie Vereinigung beiber 2lrmeen mit ben inneren klügeln

in *Rid)tung Vufareft befohlen. 2luf fdmeltes Überfdjreiten bes 2llt burd)

bie ©ruppe $üf)ne legte id) babei 3um Sdmfcje ber linfen plante ber Donau*

2Irmee befonberen Sßert. IDie 9. 2lrmee fjatte im übrigen burd) 2)rud aus

ber (Ebene norbroärts, roieber in bas ©ebirge hinein, bie öftlid) gelegenen

©ebirgsftra&en 3u öffnen unb auf itjnen immer roeitere Gruppen nad)

Süben 3u 3ief)en.

©eneralfelbmarfdjall o. SDIadenfen follte, fobalb bie Vereinigung ber

2lrmeen beroirft unb eine Vefefylsübermittlung gefidjert roar, bas Ober=

fommanbo aud) über bie 9. 2lrmee übernehmen; bie 2)onau=2trmee rourbe

©eneral Äofd) unterteilt; bie 9. follte aus bem Verbanbe ber leeres*

gruppe dx^fyex^oQ Karl ausfdjeiben. Vis bies gefdjeljen roar, mufcte bie

beutfdje Oberfte Heeresleitung aud) roeiterljin bie Operation unmittelbar

burd) Vefetjle leiten.

Sie 2)onau*2lrmee begann itjren Vormarfd) am 25. 9tooember, am 26.

überfdjritt fie bie Vebea unb am 30. ersroang fie fid) nad) hartem Kampf
bereits mit bem linfen 5fti9d ben Übergang über bie 91ejloo=5flieberung

fübroeftlid) Vufareft, roäfjrenb ber red)te bonauabroärts in gleidjer i)öf)e

oorbrang.

Das 2llpenforps Ijatte fid) am 27. ben austritt aus bem Dtotenturm*

$afc in bie Qtbene erfämpft, roar am 29. in Sßitefti eingerücft unb l;atte

am folgenben Jage mit bem Sdnoerpunft nörblid) ber 2lrges nad) Süboften

©elänbe geroonnen. ^ierburd) rourbe bem nörblid) (Eampuluno, in Ijarte
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kämpfe oerroicfelten redjten ^lügel ber Sbronftabter ©ruppe ber 5)eraus=

tritt aus bem ©ebirge ermöglicht.

SBeiter jurücf ftanb ©eneral Slütjne. Seine SSnfanterie-Sioifionen

fyatten fid) 311 [et)r auf bert Übergang bei Slatina oerbiffen, [tatt fofort

roeiter füblid) bei Saracal roie bas ^aoallerieforps übersugeijen unb i>a--

burd) trofe bes Umroeges ßeit 3U (paren. 60 Übertritten fie ben 21tt erft

im fiaufe bes 27. unb roaren am 30. nod) etroa 80 km oon bem Iinfen

glügel ber Sonau=21rmee foroie bem recfjten ber ©ruppe Slrafft entfernt.

Die rumäniferje 2lrmeeleitung fjatte bie 21bfirf)t gehabt, bie Xruppen ber

©enerale 0. Ärafft unb Ml)ne aufspalten unb bie Sonau=21rmee an3U=

greifen, 3unäd)ft roollte fie biefen beiben ©ruppen gegenüber fcfjeinbar bie

©ebirgsübergänge bei (£urtea be 2lrges unb Stämnicu SSalcea fomie ben

21lt galten; als bies nicfjt metjr gelang, uerfucrjte fie meiter rüdroärts itjre

bort l'ämpfenbe 1. 2lrmee immer mieber 3um Steljen 3U bringen, um bie

©unft ber Umftänbe gegenüber ber Sonau=21rmee nod) in 3tt)ö[fter Stunbe

aus3unu^en.

21m 1. Sesember mürbe ber tinfe $lügcl ber Sonau=2trmee tjart füb=

meftlid) ^Bufareft fetjr ftarf angegriffen unb surücfgebrängt. Sie bereits

über ben 9tejloo gegangenen beutfdjen Xruppen mürben abgefdmitten. Sie

Sage mar 3meifetlos feljr fritifd). Dlur eine in 3meiter ßinie marfd)ie=

renbe türl'ifdje Sioifion gebot ber feinblicfjen llmfaffung 2lufentf)alt. Der

rumäniferje Sioft mürbe nid)t fraftooll genug fortgefe^t, gegen it)n ber recfjte

^lügel ber 9. 21rmee 3111- rjöcfjften (£üe angetrieben. 2lm 2. Sesember mar

ftaoallerie ber 9. 21rmee auf bem Scfjlacfjtfelbe ber Sonau=21rmee 3ur

Stelle, am 3. aud; Infanterie in föeidjroeite unb bie $rife bamit über-

ftanben. 21m 4. begann ber ©egenangriff, bem ber Rumäne geferjicft

ausroiefj.

3n3mifd)en tjatte ber linfe glügel ber Xruppen bes ©enerals ®üf)ne

bie 2krbinbung mit ber ©ruppe Strafft aufgenommen unb bie rumänifdje

1. 2trmee meiter über ben 21rges naefj Often 3urüdgebrängt. Sonau= unb

9. 2lrmee fämpften oon jetjt an in gleicher 5)öt)e. Sie Operation mar ge-

fiebert.

(£s mar nierjt leidet gemefen, bie beiben 21rmeen 3U einem engen tat=

tifd)en ^ufammenmirfen 311 bringen. 21m 1. Sesember märe bies im legten

2lugenblitfe beinafje nod) miftglücft. (£s ift eben im Kriege mit 3Ut>iel

Reibungen aller 21rt 3U rechnen.

S^cadjbem biefe Spannung befeitigt mar, ftanben mir oor einer neuen,

iißürbe Sutareft als $eftung oerteibigt merben ober nidjt? Sas erfte märe

uns fetjr unbequem gemorben, es l)ätte ben ftelbsug in Rumänien in bie

ßänge gesogen. Sie 3ut)res3ett mar ferjon meit oorgefd)ritten. 2Bir mußten
uns für bas nädjfte Satyr ruften. 2lngriffsmittef aller 21rt roaren bereit-
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geftellt unb alles getan, um bie einnähme 311 befdjleunigen. (Es fiel mir

aber bod) ein Stein uom bergen, als fdjon am 6. bie OJMbung eintraf,

unfere Slaoallerie^DiDifionen tjätten in ber !ftad)t oom 5./6. Dezember bie

Storbmerfe ber geftung unbefefet unb gefprengt gefunben. 21m 6. maren

mir in bem Sefi^e oon SSufareft, ^loefti unb (Eampina. 3n bem ganjeu

Ölgebiet Ratten auf 58efef)l unb unter Anleitung (Englanbs bie Rumänen
bie grünblid)ften ,3erftörungen oorgenommen.

3n bie bisherigen kämpfe Ratten bie Muffen ernftlid) nod) nid)t eim

gegriffen. (Ein ruffifdjer 93orftoJ3 am 5. De3ember füböftlid; SSufareft mar

nidjt oon 23ebeutung. (Es ift nidjt erfid)tlid), marum fie bie Rumänen oer=

eingelt fdjfagen Iief3en; fie l)ätten fetjr gut in ber 2Balad;ei fein tonnen.

Der Sieg bort ift uns nur fyierburd) ermöglidjt morben. 93on jefet ab

oerftärften fid) bie Muffen, fie fdjienen nunmehr für ifyre eigene ^lanfe 311

fürcrjten. Sie fcfjmäd)ten fid) aud) in ber Dobrubfd)a, um in ber SMadjei

ftärfer 3U fein.

95ei ber gortfetmng ber Operation mürbe ber 3med oerfotgt, ben 9tm

mänen nod) roeiter entfdjeibenben 2Ibbrud) 311 tun, bie jetjt mit Sidjerrjeit

3u ermartenben Muffen in ber 23erfammlung 31t fcfjtagen unb bie Donau=

münbung—Seretl)—£rotus=ßinie für ben 2Ibfd)luf3 bes gelb3uges 3U er=

reidjen. (Es mar bies bie fünfte fiinie, bie 31t geminnen mar. Dies 31t

er3mingen, gebot aud) bie Slriegsroirtfcfjaftsiage.

Die Heeresgruppe 90tacfenfen follte if)ren Sdnoerpunft in ?Ricr;tung

5Bu3au—$ocfani legen, etroaigen 2Biberftanb in ber (Ebene burd) Umfaffung

aus bem ©ebirge bredjen unb im übrigen auf beiben Ufern bonauabmärts

oorrücfen.

©enerat 0. (Eonrab tjatte 3ugeftimmt, bcifo fid) bie Heeresgruppe (Er3=

t)er3og ®arl fpäter mit if)rem rechten $fügel bem Angriff gegen ben Xrotus

anfdjliefjen fotlte.

Die kämpfe öftlid) ber ßinie 33ufareft—$Ioefti nahmen einen anberen

G^arafter an als bie bisherigen. Unfere Xruppen maren ermübet unb

ftießen nur nod) frontal auf ben $einb; bie Umfaffungsmöglidjteit mar ge^

ring, ba fid) ber (Segner befonbers im (Bebirge ftarf mad)te. Der Kliffe er-

faßten balb in großer Qaty, er fdjlug fid) beffer als ber Rumäne. Der

9tad)fd)ub an 9Jlunition, bie man jefet mefyr als früher brauchte, mürbe

auf ben ungünftiger gemorbenen 23erbinbungen langmierig. 6s festen

ftarfes JHegenmetter unb gegen 5Keujal)r ungeu>öl)nlicj) ftarfer groft ein.

2tm 10. Desember Ratten bie Donau= unb 9. 2lrmee an ber 3aIomni£n

unb bei SERisit oormärts 58u3au rumänifa>ruffifd)e Xruppen in einer oor=

bereiteten Stellung oor fid). 9*od) gelang es, ben 2öiberftanb fdjnell 31t

brechen, bie Salomnitm am 12. 31t überfcrjreiten unb *Bu3au am 15. nad)

hartem ^ampf 3U nehmen.
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Sd)on am 17. ftanb bie Heeresgruppe in ber (Ebene cor einer neuen

ftarfen (Stellung 3mi[a>n ber Donau in Höf)e ber (Ealmatuiumünbung unb

bem (Bebirge fübmeftlid) SHämnicu Sarat. 3n ben bergen meftlid) unb

norbmeftlid) f)ieroon tjatte ber Rumäne engen Anfd)luf3 an bie ber Heeres*

gruppe (Er3l)er3og &art gegenüberfterjenben Xruppen.

(Beneralfelbmarfcfjall d. 9Jcacfenfen tjatte in3roifd)en aud) bie 3. bul=

garifd)e 2lrmee auf bem rechten Donauufer antreten laffen. Sie fanb bis

3ur ÜRünbung feinen ernftlidjen 2£iberftanb, erreichte fie am 24. De=

3ember unb roanbte fid) nun gegen ben redjtsfeitigen SSrüdenfopf oon
s£raila, bei 3Jcaciu unb flufjabmärts. 3n ber (Ebene meftlid) ber Donau

fonnte bie Heeresgruppe erft nad) Heranfdjaffung oon -Hftunition angreifen.

Waä) fetjr erbittertem fingen burcfjbrad) in ben 2öeif)nad)tsiagen bie

9. Armee bie ruffifd)=rumänifd)e Stellung, ber $einb mürbe auf ber gan3en

$ront 3um SRütfsug gegen ben oberen Seretl), oornefnnlid) in ben lRicf)=

tungen SSraila unb $ocfani, gesmungen.

Der feinblidje SKiberftanb füblid) bes Seretl) mar aber bamit nod)

teinesmegs gebrochen. Die kämpfe in ber SMadjei 3ogen fid) bis in ben

Januar rjin. Unfere Xruppen beburften bringenb ber ^ulje. 3d) bad)te

mit Sorgen, mie id) fie aus biefem 2Binfel heraus mieber auf bie großen

Slriegsfcrjauplätje bringen mürbe. 2Bof)l mar alles gefcfjetjen, um bie

rumäniferjen Sahnen mieber in ^Betrieb 3U nehmen. 3f)re fieiftungsfät)ig=

feit aber fonnte nur gering fein. Aud) bie Xruppenbeförberung auf ber

Donau mürbe oorbereitet; bei bem fo ungemein ftreng einfetjenben 2ßinter

mar inbes mit bem Zufrieren 3U redmen. %xo% aller oorbereüenben Wlafr

nahmen mußte ber Abtransport auf jeben $all lange 3 e ^t in Anfprud)

nehmen, (Enblid), am 4. Januar, naljm bie Donau=Armee nad) neuem

ferneren Kampfe 23raila. Sie erreichte ben Seretl; bis 3ur SSusaumünbung

abmärts. Die 9. Armee rjatte fid) im Anfcrjlufj an bie Donau=Armee unter

fteten ®efed)ten, in benen uns ber 3tuffe am 6. befonbers Ijart bebrängte,

an ben Seretl) tjerangefdjoben. Sie naf)m am 8. goefani unb bas ©elänbe

nörblid) ber Stabt bis 3ur $utna.

Der Angriff ber Heeresgruppe (Ersfjersog Slarl, ber um 2ßeil)nad)teu

begann, fjatte insrotferjen feinerlei $ortfd)ritte gegen ben Irotus gemadjt.

Die tiefe (Erfdjöpfung ber Üruppen, Qtit unb Sortierung brängten 3ur 23e=

enbigung bes $elb3uges. Die ßinie, in ber bie Heeresgruppe Sttarfenfen

ftanb, mar annäljernb bie beabficfjtigte. Der Angriff mürbe eingeteilt.

Die Armeen gruben fid) in ber erreichten ßinie ein.

Der 3meite Schritt in bem rumänifdjen $elb3uge mar getan unb biefer

bamit beenbet. 5Reid) an flogen Sßaffentaten unferer tapferen Xruppen,

reid) an großen güt)rerentfd)lüffen oon bem niebrigften ftüfyrcx bis ijinauf

3ur Dberften Heeresleitung, reid) aber aud) an ernften Sorgen, bie feiner
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|d)raerer empfinben tonnte als idj. 3Bir Ratten bas rumänifdje #eer ge=

[erlagen; es oernicfjtenb 3U treffen, mar ausgefcfjloffen gemefen. 3Bir Ratten

erreicht, was irgenb möglid) mar, mufjten aber bod) Gräfte in ber

Sobrubfdja unb ber 2Balad)ei ftefjen laffen, bie mir oor eintritt ftumäntens

in ben Slrieg an ber Oft» unb SÖßeftfront, aud) in SDZagebonien, oermenbet

tjatten. Ürotj unferes (Sieges über bas rumänifdje 5)eer maren mir in ber

©efamtfriegfüijrung fct)mäd)er gemorben.

SDxit 5Beenbigung bes gelbguges in Rumänien maren bie kämpfe bes

^erbftes 1916 enbgültig su unferen ©unften entfcfjieben. Sas Ergebnis

mürbe ehielt nirfjt nur auf ben 6d)lad)tfelbern Siebenbürgens, ber

2öalad)ei unb in ber Sobrubfdja, mo es fein äußeres ®enn3eid)en fanb,

fonbern aud) in bem fingen an ber 2ßeftfront, an ber Öfonjofront, in

SSJlasebonien unb im Often. (Es mar ein ,3ufarnnumfaffen ber gefamten

oorljanbenen Gräfte auf ein 3iel, ben 2lnfturm ber (Entente abjume^ren

unb fid) bie ßebensmöglidjfeiten gu erhalten. Siefer 2tnfturm mar 3U*

fammengebrodjen, unb bie Hilfsquellen ber 2BaIad)ei maren unfer. Sie

ungeheure Überlegenheit ber (Entente an 9ftenfd)en unb Slriegsmittetn mar
an ber Haltung ber Xruppen unb ber Sid;erf)eit unb (Entfdjluftfreubigfeit

ber güljrung serfcfjellt.

3n ben 2lbmerkämpfen Ratten bie beutfdjen Gruppen tro^ oieler

ftüctfdjläge iiiren 3Rann geftanben, bie f. u. f. Iruppen maren ben ruffi=

fcfjen gegenüber unterlegen. Die Bulgaren Ratten rüelfad) enttäufcfjt. Sie

Tüxtm leifteten bas, mas mir ermarteten.

3n ben Semegungstämpfen bes rumänifdjen gelbsuges fjatte bie

beutfdje güljrung tfjr altes Übergemidjt oon neuem befunbet. Sie beutfcfje

Xruppe, bie aud) bie 23unbesgenoffen mitriß, rjatte in freiem felbftänbigen

5)anbeln ftarfen $einb gefd)Iagen. Siefer tonnte uns gegenüber nur ba,

mo mir in ber 2tbmet)r maren, burd; Sttaffeneinfatj oon tedniifdjen Kriegs»

mittein (Erfolge erringen; mo biefe fehlten, mar ber Seutfdje aud) t)ier

überlegen.

2lu allen teilen ber gemaltigen gront I)atte bas beutfdje 5)eer, fyatte

jeber einaelne fein SSeftes unb bucfjftäblid) bas fiepte hergegeben. 9iur t)ier=

burd) maren bie (Erfolge möglid) gemefen, für bie bem beutfcfjen Solbaten

bie 2Beltgefd)id)te ben ßorbeer geben mirb. Sefet beburften mir bringenb

ber Smutje. Sas $eer mar im f)öd)ften SCRa^e abgefampft unb überaus

erfd)öpft.

%lud) ber geinb fcfyien mübe. (Er tjatte aber bod) nod) bie Äraft 3U bem

fo erfolgreichen 23orftof3 bei S3erbun gehabt. SSct feiner Überlegenheit

tonnte er ben Gruppen mefjr SKurje geben. ÜDiit iljrer fd)nellen (Erholung

mußten mir rechnen.
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Sie £age um öie Jafjreötüenbe 1916/17.

i.

Sie 2lusfid;ien für bas neue Kriegsjaln
-

roaren trotj bes |o günftigen

2lbfd;luffes bes Safjres 1916 überaus ernft. (Es ftanb feft, bafe bie

(Entente aud) für 1917 bie größten 2lnftrengungen machen mürbe, nidjt nur

itjre SSerlufte 3U erfe^en, too3u fie burdjaus in ber Sage mar, fonbern fid)

aud) barüber rjinaus 3U fräftigen unb ifjre 3at)lenmäf3ige Überlegenheit 3U

fteigern. 6ie mufcte fo frühzeitig mie möglid), heftiger als im #erbft 1916,

unfere nod) ermübeten Gruppen angreifen, um ben (Enbfieg 3U erringen.

granfreid) fyatte feine ßanbesfinber bereits hergegeben. Seine 3Sa=

taillone führten nur nod) brei ftatt oier Kompagnien. (Es befafj aber in

feinem Koloniatreid) einen aufjerorbentlicrjen 9flenfd)enbeftanb, ben es

immer metjr unb mefjr t)eran3og.

(Englanb oeroollftänbigte unb oermeijrte feine 2lrmee.

JKufjlanb infonberrjeit narrni fefyr ftarte üfteuformationen oor. (Es

beließ feinen Dioifionen nur 12 ^Bataillone, ben ^Batterien nur 6 ©efdjütje

unb bilbete aus ben überfdjiefcenben 4. ^Bataillonen unb ben 7. unb 8. @e=

fdjüfeen jeber ^Batterie neue Dioifionsoerbänbe. 3n biefer Umorganifation

lag ein großer Kraftsumadjs.

Die rumänifdje 2lrmee follte oon frau3Öfifd)en Offi3ieren neu gebilbet

unb gefdjult merben. 5Bei ber ©eiftesuerroanbtfcrjaft beiber 23ölfer unb bem

fran3öfifd)en (Einfluß auf bas rumänifdje Renten, namentltd) auf bie

rumänifdje Armee, mar ooraussuferjen, bafe ber fran3öfifd)e Offisier fid) in

bie $fnd)e ber rumänifdjen Armee hineinleben unb oiel erreichen mürbe.

2Beitere 9teuformationen aus öfterreid)ifa>ungarifd)en Kriegsgefan=

genen unb oeni3eIiftifd)en ©riedjen mußten ermartet merben.

Dem gegenüber tonnten Deutfdjlanb unb feine 23erbünbeten nidjts in

bie SBagfdjale merfen. Die oon ber Dberften Heeresleitung beabfidjtigte

5öermef)rung ber Artillerie unb bie oorgefefjene Sfteubilbung oon 13 Dioi=

fionen mar fein uollroeritger 3uroad)5, ba fie bie bisher befteljenben gorma=

tionen fcfjmädjten. Die Aufteilung ber Snfanterie^ataillone mar nur burd)

SSermenbung bes taufenben ©rfa^es unb Dttinberung ber 5Bataillonsftärten

3U erreichen. (Eine mirflidje 93erftärfung f)ätte bie Schaffung eines pol=

nifd)en leeres geboten. (Es mar balb 3U überfein, bafj fie nidjt gelingen

mürbe. (Es blieb alfo nichts anberes übrig, als aus Deutfdjlanb unb ben
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oerbünbeten fiänbern [oiuel SOTeufcfjenfraft 311 befonimcn, rote irgenb

mögftd) mar.

Die 3Ql)Ienmäfeige Überlegenheit bes geinbes getuarm burd) bic immer

merjr entrmcfelte Kriegsinbuftrie ber (Ententeftoaten meiter gefafjrooll an

Stärfe. Sie mar ausfcfjltefclid) auf ben Krieg eingeteilt. 2Beitgef)enbe

2lrbeiter=3mangsgefet3e unb 23erorbnungen mürben erlaffen unb ofjne

entfdjeibenben 2Biberfprud) Eingenommen. 2lrbeitsfräfte ftanben aus=

reidjenb 3ur Verfügung. 2fn SRorjftoffen mar fein fanget, bie 2lrbeits=

leiftung mar nidjt gefunfen, bas ßeben ging in ben (Ententelänbern [einen

normalen 2Beg. Das 2Beltmeer mar i^nen offen. Die bereinigten Staaten

9torbamerifas Ralfen je£t in bem größten Umfange aus unb fdjufen Weites.

Die tecrjnifcrje 2Iusftattung ber ©ntentetjeere erreid)te immer größere

33otIfomment)eit unb Kraft, fo mie fie bisher nod) nie bagemefen mar. 3m
2Beften mar bies mit mitleibslofer Scrjärfe in ©rfdjeinung getreten. Die

Kämpfe im 3al)re 1916 im Often Ratten aud) rjier eine fefyr erfjeblidje

Steigerung ber tedmifdjen Kriegsmittel unb namentlid) ber Munition ge=

bradjt. D^u^Ianb fjatte feine eigene Kriegsinbuftrie 3um £eil in bas Kof)len=

gebiet bes Donjesbedens oerlegt unb ftarf oermetjrt. Sapan lieferte immer
fleißiger. 3flit gertigftellung ber 3flurmanbat)n unb meiterer tedjnifcfjer

5öeroolIfommnung ber transfibirifdjen SSarm mufjte aud) bie (Einfuhr aus

Sapan, 2Imerita, (Englanb unb granfreid) 3unermien. Die (Entente mar auf

allen Krtegsfdjauplätjen in ber ßage, ifjre Überlegenheit an 3af)l burd) meitere

gemaltige Kraft3ufd)üffe aus allen (Bebieten ber Kriegsted)nif 3U fteigern

unb unfere Gruppen in nod) größerem Umfange 3U 3erfd)tagen, als es auf

bem Sd)tad)tfelbe an ber Somme unb bei Serbun eingetreten mar.

3ur Hebung unferer Starte tonnte unb mufcte feitens unferer 3m
buftrie oiel gefdjeljen. ©5 mar ooraus3ufet)en, bafj es lange bauern mürbe,

bis f)ier fid) bas 2ßort 3ur Tat formte. Sidjer ftanb, ba$ unfere *Rüftungs=

merfe trot} ifyrer gemaftigen Seiftungen, aud) menn fie nod) fo oiel 2tr=

beiter erhielten, nie in ber Sage maren, ben feinblidjen SSorfprung ein3u=

rjolen, fo lange bie geroaltige feinblicrje Snbuftrie ungeftört unter friebens=

äl)nlid)en Sebingungen meiterarbeitete. (Ein 2Iusg(eid) ber Kraft mar beim

nad) unter biefen 23erl)ältniffen nid)t 3U erreid)en.

33ei unferer erf)eblid)en Unterlegenl)eit an 9ttenfd)en unb Kriegsgerät

gemann bie 2tusbilbung bes leeres für bic 2Ibmef)rfd)Iad)t an SSebeutung.

DaJ3 es unter biefen 58erl)ältniffen mit größter 2(nfpannung ausgerüftet,

organifiert unb eingefdjult merben muffte, mar flar. 2llles Stotmenbige mar

eingeleitet. 2ßir mußten aber, bafc ber ^einb [trfj unferen neuen formen

balb anpaffen mürbe, ilnfer 23orfprung mar nur ein oorübergerjenber.

Die Oberfte Heeresleitung rjatte bamit 3U rennen, ba% bie ge*

roaltige feinblidje Überlegenheit an 3ttenfd)en unb Kriegsmittetn fid) im

firiegserinnerungen 1914—18. 16



242 3Die üage um bie 3cu)resu)enbe 191G/17

ßaufe beö Saljres 1917 nod) fajärfer fühlbar machen mürbe als im Saljre

1916. Sie mußte fürdjten, bafc an oerfdjiebenen Stellen unferer fronten

früfoeitig „Sommefd)lad)ten" entbrennen mürben, benen felbft unfere £rup=

pen auf bie Dauer nidjt gemadjfen mären. Dies um fo meniger, menn ber

geinb uns feine 3eit sur (Erholung unb 3um 2lnfammeln oon Kriegs«

gerät ließ. Unfere Sage mar ungemein fdjraierig unb ein 21usmeg faum

3U finben. 2ln einen eigenen Angriff tonnten mir nid)t benfen, mir mußten

unfere 5Referoen für bie 2lbmet)r oerfügbar galten. 2tuf ben 3u [
ammcn=

brud) eines ber (Entente=Staaten tonnten mir nid)t tjoffen. 93ei einem 5)in=

ßietjen bes Krieges fd)ien unfere üftieberlage unausbleiblid). 5)ier3U

tarn, bafo auä) unfere mirtfdjaftticrjen ©runblagen für einen (£rfd}öpfungs=

f'rieg feijr ungünftige maren. Die Slraft baljeim mar fcrjmer getroffen.

2ßir badjten mit Sorge an unferen ßebensuntertjali, aber aud) an

unfere feelifd)e Spanntraft. 3Bir arbeiteten nidjt mit ^ungerbtorfabe

unb ^ropaganba gegen bie $fnd)e ber feinblidjen 23ölfer. Der 21usblid

in bie ßufunft u)Qr ungemein ernft. 23erut)igenbes lag nur in bem flogen

(Bebauten, bafa mir bisher bem überlegenen (Segner getrost Ratten unb

überall oormärts unferer (Bremen ftanben.

II.

Der ©eneralfelbmarfdjall unb irf) ftimmten in biefer ernften 21uf=

faffung ber fiage oollfommen überein. 5Bir Ijatten fie nid)t plötjlid) ge=

monnen, fie tjatte fid) feit ber (Sefd)äftsübernaf)me (Enbe 2luguft 1916 all=

mät)lid) oon felbft entmidelt. infolge biefer 2Infirf)t mar bereits im

September ber 25au großer rüdmärtiger Stellungen im SDBeften angeorbnet:

bie Siegfriebftellung in ber ßinie 2lrras—oormärts (Eambrai—St. Quentin

—Sa gere—23aiUn für 2tisne sur 2lbfd)rägung bes meiten Cogens 21lbert

—

JRone—fübmeft(id) -Lftonon—Soiffons—93ailtn für 2lisne, in ben burd) bie

Sommefd)lad)t eine ftarfe Ginbudjtung gefcrjlagen mar, unb bie 9Wid)el=

ftellung, 3ur 2lbfrf)rägung bes St. 9Trif)tel=^ogens füblid) SSerbun oormärts

ber ßinie (Etain—(Bor3. Diefe ftrategifdjen Stellungen boten ben Vorteil

ber grontoertürsung unb Slräfteerfparnis, it)r 5ße3iet)en mürbe planmäßig

oorbereitet. Ob bortl)in surüdgegangen mürbe unb mie bie Stellungen

aus3unüt$en mären, blieb naturgemäß im September 1916 eine offene

grage. $uex\t mußten fie überhaupt gebaut merben. Das mad)te um«

faffenbe Sftaßnafjmen notmenbig. 3d) trat mit fel)r errjebtidjen 2fnforbe=

rungen oon Strbeitsfräften an bie Heimat rjeran. Sie betften aber bod)

nur ben 5Bebarf für ben 2ßeften, im Often mußten mir auf entfpredjenbe

Stellungen oersidjten.

Der Stellungsausbau, bie 2lusbilbung bes leeres für bie Sfbmefjr«
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frfjladjt unb bie 23eanfprud)ung ber Heimat maren Söcittel ber Kriegführung

bebeutungsoollfter 2frt. Sie tonnten bie (Entfdjeibung f)inausfd)ieben, falls

es ber Regierung gelang, bas SBoIf gefdjloffen auf ben Krieg ein3uftellen.

Sie tonnten aber nie einen günftigen Ausgang bes Krieges herbeiführen.

Die ßufunft blieb batjer burdjaus unttar, auf ^ufälligfeiten barf ber Solbat

nid)t rennen; fo gemannen für uns bie griebens= unb bie U=23ootfrage

eine aufeerorbentlicfje 5$ebeutung. (Es fjanbelte fid) um ^rieben, um eine

Äberlage ot)ne uneingefdjräntten U=53ootrrieg unb um bie 9Cftöglid)feit

eines Sieges burd) biefen Krieg, inbem mir 3ur See 3um Singriff über=

gingen, mäfjrenb mir 3U ßanbe uns mehrten.

Die 58e3eia^nung uneingefcfjränfter U=23ootfrieg ift nid)t ootlftänbig

3utreffenb, ebenfomenig bie llmfcfjreibung „rüdficrjtslofer" TJ=23ootfrieg.

Der 3leict)sfan3ler befd)äftigte fid) im September 1916 in feinen ®e=

banten mit einer griebensoermittlung bes ^Sräfibenten Sffiilfon. (Eine

foldje mar in Deutfdjlanb an Dielen Stellen im f)öd)ften ÜJJcafte un=

beliebt, bei bie einfeitige Segünftigung ber (Entente=Staaten burd)

2tmerifa bei uns fteigenbe Sitterteit fjeroorgerufen t)atte. (Es mar für

bie Staatsregierung nid)t leicht, biefe Stimmung unbeachtet 3U laffen. Der

5Reid)sfan3ler trat tro^bem an Seine 3ttajeftät mit bem 23orfd)lag fjeran,

ben Votfcfjafter (Brafen SSernftorff an3umeifen, ba^ er ben *jkäfibenten

5ßilfon oeranlaffen möge, balbigft, jebenfalls nod) oor feiner 2ßiebermat)l

Anfang Dtouember, ben ÜIRäcfjten einen 5rie en5antrag 3U machen. 3cf)

mar bamit burcfjaus einoerftanben unb innerlid) fror;, menn id) aud) in

(Einfügung bes 23ernid)tungsmillens unferer $einbe bem SSorfdjlage

gegenüber ffeptifd) blieb. 3f)re 2lusfid)ten für bas 3ai)r 1917 maren

fo oiel günftiger als bie unfrigen, bafo id) an einem (Erfolg bes $rie=

bensfcfjrittes bes ?ßräfibenten 2ßitfon smeifelte, menn id) aud) auf itjrt

hoffte. Sn großer Spannung martete id), ob ein folcfjer Eintrag feitens bes

^räfibenten im Oftober geftellt mürbe. 2Iber ber Jag feiner 2öiebermal)l

im üftooember unb ber ganse üftooember oergingen, ofme bafo er fid) ba3u

entfcfjlofj. 3d) rechnete nun nid)t mefjr mit feiner Vermittlung.

(Sraf 58urian trat je^t mit bem 23orfd)lage f)eroor, ber 23ierbunb möge

felbft tätig oorgefjen unb feinerfeits ben fyeinben ein $riebensangebot

machen. 3d) ftanb biefem Sdjriit mit berfelben Stepfis gegenüber, aber

ber 93erfud) mar 3U macfjen. 2ßir mußten nur alles oermeiben, mas nad)

einem Sd)mäd)e3eid)en ausfaf). Dies l)ätte auf #eer unb 33otf brüdenb

gemirtt unb märe nur ein 2lnrei3 für bie (Entente gemefen, it)re 2Inftren=

gungen, uns nieber3ufd)lagen, 3U oerboppeln. 3d) arbeitete bei biefem

$riebensfd)ritt, fomeit mid) ber *Reid)sfan3ter beteiligte, mit. Um beim

geinbe nicfjt ben falfdjen ©ebanfen auffommen 3U laffen, bafc uns Sd)mäd)e

triebe, bat id), mit feiner 2lusfüt)rung 3u märten, bis ber $elb3ug in *Hu=

16*
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mänteii 311 einem getuiffen 2lbfrf;luf3 gefommen fei. 2lm 6. De3ember fiel

2$ufare[t, unb bamit l)ielt trt) bie militärifrfje iinge für fo geftdjert, bafj id)

fein Siebenten gegen bie58efnnntgnbe ber^riebensnote t>atte. 2lud) bie 5)ilfs=

bienftpflid)t, bie insmifdjen ©efetj geworben mar, ermetfte ben 2lnfd)ein bes

entfdjloffenen 2Billens, bei 2lblel)nung unferes Angebotes roeiter3ufämpfen.

Seine SDlojeftät ber $aifer l)atte bem griebensfdjritt fein oolles 3nter=

effe 3ugen)anbt. Sein l)of)es 23eranttt)ortungsgefül)l, ber SBelt fobalb als

möglidj ben ^rieben 311 geben, trat flar I)eroor. 2lm 12. De3ember erfolgte

bas griebensnngebot bes 23ierbunbes. Über unfere etroaigen $riebens=

bebingungen erfolgte ein ©ebanfenaustaufd), ber in ber 2ßetfung an ben

(Brafen 0. 23ern[torff am 29. Januar feinen *Hieberfd)fag finben follte.

Der 2BiberrjaIt, ben bie fyriebensfimbgebung in ben (Ententepreffe fanb,

mar bent'bar ungünftig. 2luf irgenbeine Verftänbigungsmöglidjfeit mit ber

(Entente mar fd;on fefjr balb nid)t meljr 31t rechnen. Sie fyatte fiefj feft burd)

2tbmad)ungen unb ©eljehnoerträge gebunben, bie nur burd) unfere voll-

ftänbige Wieberlage 311 oermirflidjen maren. 2lm 30. Januar erfolgte bie

2intmort ber (Entente, fie muffte jeben gmeifel an iljrem 93ernid)tungs=

mitten befeitigen. Der (Eimoanb, ber Ion unferes 2tngebots l)ätte uon

oorntjerein einen (Erfolg ausgefd)loffen, ift nid)t ftictjlmltig. Unferer gan3en

fiage nad) mußten mir eine 3uoerfidjttid)e Spradje füfjren. 3d) trat bafür

aud) im militärifdjen Sntereffe ein. Unfere Gruppen tjatten ©emaltiges

geleiftet. 5Bie mußten fie es auffaffen, menn mir anbers fpradjen.

Das griebensangebot burfte ber Siampffraft bes f)eeres nidjt fdjöblid;

merben unb ift es aud) nid)t gemorben, ba es 3unäd)ft oereinselt

blieb, unb ber ©eift bes leeres nod) gut mar. Sßollte bie (Entente eljrlid)

einen ^rieben bes ^ecrjts unb ber 23erföl)nung, fo tonnte unb mufjte fie

an ben 23eri)anblungstifd) fommen. f)ier tonnte fie ifyre {yorberungen oor=

bringen. SBären bie $8err;anblungen an einem etmaigen 2tnnejions=

roiüen ber beutfdjen Vertretung gefdjeitert, fo mar bie (Entente in

ber fiage, unter 5)inmeis auf unfere Haftung if)re 23ölf er oon neuem 311m

Slampf 3U entflammen. 2Bir aber Ijätten in biefem gall bas fdjon bamals

ben ^rieben erfel)nenbe beutfcfje 23olt gar nid)t mel)r 311m Slampf befom=

men. 9?od) Diel meniger mären unfere friegsmüben 2>unbesgenoffen meiter

mit uns gegangen. Diefer einfädle ©ebanfengang 3eigt über3eugenb, ba$

mir 3U einem ^rieben ber ©erecfjtigt'eit unb Verformung bereit maren, als

mir bas 2lngebot erliefen.

Die Slblefjnung ber (Entente f)ier unb bei allen fpäteren ©elegenfyeiten

3eigt ebenfo ttar, bafc fie feine Verljanblungen roollte, bie oon unferer et)r=

ltd)en griebensberettfd)aft aller 2Belt Shmbe gegeben fjätten. Sie be=

fürdjtete baoon eine Sdjmädjung bes 93ernid)tungsmillens im eigenen

fiager unb mollte uns bod) im ^rieben entfdjeibenb treffen unb fdjmädjen.
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3n3tt>i[d)en rjatte ^Sräfibent 2Bilfon nun bod) am 18. Sesember an bie

tnegfürjrenben Staaten eine Ülote gerietet, um „oon allen je^t frieg=

füljrenben Staaten ifjre 2Infid)ten über bie Sebingungen 311 erfahren, unter

benen ber Slrteg 311m SIbfdjfuft gebracht inerben tonnte". Ser ?ßräfibent

tuollte anfdjeinenb bie beiberfeitigen $orberungen ausgleichen unb eine

(Einigung auf ber Mittellinie finben. (Er backte an einen ^rieben of)ne

Sieger unb 33efiegte. Sie Rote mürbe am 21. überreicht. Sie Reicf)sregie:

rung mar oon biefer 2lbfid)t 2Bilfons im Rooember unterrichtet morben.

(Es mar il)r bamals nad) [einem langen 3ögern mot)l fraglicf) ge=

mefen, ob ber ^räfibent (eine 2lbfid)t aud) mirflid) ausführen mürbe. 3m
ein3elnen renne id) aber bie (Bebanfengänge ber Regierung nid)t.

Sie Regierungen bes 93ierbunbes fcfjlugen fdjon am 26. Se3ember ben

balbigen ^ufammentritt oon Vertretern ber t'riegfürjrenben Staaten an

einem neutralen Ort oor. Sie midjen oon ben 2tbfid)ten 2Bilfons ab, inbem

(ie felbft mit ben (Segnern oerfyanbeln moüten. Sie Rüci'fid)t auf bie Stim=

mung in Seutfcfjlanb gegen 2Imerira mag bafür mitbeftimmenb gemefen

[ein. Sie (Entente oerfyiett fid) jebod) burdjaus abletjiienb. 3I)re 2tntmort

00m 12. Januar mar eine Betätigung il;rer Rote 00m 30. Se3ember,

nur oielleidjt oon nod) (d)är[erem 5ßernid)tungstuillen getragen als jene.

Ser ei(erne 2ßille filonb ©eorges fprad; baraus, ber 2Infang Se3ember bie

Regierungsgemalt in (Englanb aud) ber $orm nod; übernommen t)atte.

(Es i[t gut, bie Roten ber (Entente auf un[er ^riebensangebot unb auf bie

2Bilfon=Rote immer mieber 311 fefen. Sas Urteil oieler über bie Rcöglia>

feit eines Berftänbigungsfriebens mirb fid) bann Hären.

Beibe SBerfucfje, bemgrieben näf)er 3U fommen, maren (omit gevettert.

Ser $rieg fjatte nad) bem SBitlen ber (Entente meitersugefjen. (Er (ollte nur

burd) 2Baffengeroalt entfdjieben merben. Sie Carole tonnte nur Sieg ober

Rieberlage lauten. (Es ergab fid) hieraus ein gemaltiges Sßeiterrüften unb

bie (Erhaltung bes Äriegstoillens, mie es unfere Einträge be3mecftcn, aber

aud) bie Slnmenbung aller Äriegsmittel, über bie Seutfcfjlanb oerfügte.

III.

Ser ©eneralfelbmarfdjaü unb id) Ratten ben U=5Bootfrieg als tlnter=

mafferf'rieg in ber oerfdjärften $orm bes Sperrgebietst'rieges bei unferer

2Iuffaffung ber fiage unb unferer leiber gerechtfertigten Sfepfis gegenüber

bem (Beiingen ber griebensfdjritte fdjon früf)3eitig in ben Sereid) unferer

militärtfdjen Betrachtungen gebogen.

Ser uneingefdjräntte U^Boottrieg mar bas lefjte Mittel gemorben,

ben $rieg in abferjbarer Qelt fiegreid) 31t beenben. konnte ber U=Boot=

t'rieg in biefer $orm entfdjetbenb mirt'en — unb bie Marine redjnete ba-~
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mit — , bann mar feine ^üljrung in unferer Kriegslage militärische $flid)t

bem beutfdjen 23olfe gegenüber.

2Bie ermähnt, Ratten mir uns am 30. 2tuguft gegen ben uneim

gefdjränften U=5ßootfrieg ausgefprodjen, mit bem 5)in3ufügen, bafc mir

bie $eit ba^u nod; nicrjt für gefommen f)ietten. *Reid)sfan3ler o. 58etl)=

mann ftellte bies bamais feft unb fügte f)in3u, er mürbe für bie ^olge ben

©ntfcrjlufr, ben U=*8ootfrieg in $orm bes ©perrgebietfriegs 3U führen, oon

einer be3Üglicfjen ©rftärung bes (Seneralfelbmarfdjalls abhängig madjen.

Der uneingefcrjränfte U=23ootfrieg mürbe fommen, menn ber (Seneral*

felbmarfdjall es münfc^e. 3n ärmltdjem Sinne fprad) ftcf) ber 9teid)sfan3ler

am 28. ©eptember im ^eidjstage aus. Sie ^rage ber ,3tt>edmäf3igfeit bes

U=58oottneges fyatte in3mifcrjen 3U ferneren StReinungsoerfdjiebentjeiten

ber politifdjen Parteien geführt unb bie (Semüter ungemein erregt:

UBärjrenb bie redjts ftetjenben Parteien mit großer ßebfjaftigfeit für tyn

eintraten, maren bie ber ßinfen, bie ber Regierung nalje ftanben, ebenfo

temperamentooll bagegen. Durd) bie 23emerfung bes Herrn o. 23etf)mann

mürbe bie Dberfte Heeresleitung uon ber Regierung felbft 3um erften SSJcale

in ben politifdjen Kampf 3U itjrer 6tü£ung f)ineinge3ogen. 3d) tyabe bies

tief bebauert. Das burfte nid)t gefdjeljen. Die Dberfte Heeresleitung fyatte

fid) uon jeber politifdjen ^Betätigung ferngehalten unb mar and) feinesmegs

gemilit, hierin etmas 3U änbern. Um fo peinlicher mar bem ®eneratfelb=

marfd)alt unb mir bie burd) fytvvn v. SSettjmann rjeroorgerufene SSemegung.

Xatfäd)lid) mürbe bie Dberfte Heeresleitung in immer fteigenbem üftafce

für bie gürjrung ober ÜRicfjtfüljrung bes uneingefdjränften U=93ootfrieges

oerantmorttid) gemadjt.

Anfang Ot'tober Ratten mir uns mit bem 2tbmiralftabsd)ef über ben

uneingefdjränften U=23ootfrieg unterhalten unb feinen beginn in ©r=

roägung gesogen. 3m Verlauf bes baraufrjin com JReicfjsfansler f)erbei=

geführten ©cfjriftmecfjfets baten mir am 5. Oftober biefen nochmals um
$eftfteltung ber 23erantmortlid)feit. Der Kalter führte unter bem 6. Ofto=

ber aus, bafo bie Gmtfdjeibung über ben uneingefdjränften U=93ootfrieg

3mar an fid) ein 2tusftu|3 ber Kommanbogemalt bes Kaifers fei, infolge

feiner 2Birfungen auf bie Neutralen aber in bas (Bebtet ber ausmärtigen
s$otitif gehöre, (Er, ber Kahler, trage bafyer bie aEeinige unb nid)t üt»er=

tragbare oerfaffungsmäßige SSerantmortung bafür. Das Urteil bes (Bene=

ralfelbmarfcfjalis fei natürlid) für feine bereinftige ©teltungnatnne oon gan3

befonberer SBebeutung. Diefer ©tanbpunft mar unanfechtbar. Der ©ene=

ratfelbmarfcrjalt mar gar nidjt in ber Sage, bem *Reid)sfan3ler bie 23erant=

mortung irgenbmie ab3unef)men, unb I)atte aud) nie baran Qebad)t. 3d)

teilte feine 2Iuffaffung oollftänbig. Die ^eftftellung bebeutete aber eine er=

fyeblidje Üinberung gegenüber ben früheren Filterungen bes *Keid)sfan3lers
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bie er in ber Borausfefcung tat, bafo mir (Segner bes U*Bootfrieges

mären.

3m Oftober 1916 fefete ber UsBoot=Kreu3erfrieg ein, in bem bie

Stfjiffe angehalten unb burd)furf)t merben mußten, (Er r)atte gute (Erfolge

unb rief Unruhe im feinblitfjen SBirtftfjaftsleben fjeroor. Das fpraef) für

bte 2ßaffe. (Es mar aber fein* balb mit bem 2Bad)fen ber gegneriftfjen 2tb=

mefjr unb bann mit Berminberung ber (Ergebniffe 3U rechnen.

3n ber Beurteilung ber 3ßirfung bes U=Bootfrieges in feinen oer=

ftfjiebenen $ormen auf bie Kriegführung in polittfa>ioirtfd)aftlitf)er Be=

3iet)ung maren mir auf bas Urteil bes (Etjefs bes Abmiralftabes unb bes

Sfaitfjstanslers angemiefen. Sie Oberfte Heeresleitung mar mit beiben

Stellen hierüber unb über bie S&cäroäftigfeit DßS uneingefdjränften

U=Bootfrieges im befonberen in bauernber Berbinbung.

yiad) unferen Siegen in Rumänien ermartete bie Oberfte Heeresleitung

ein (Eingreifen Hollanbs im j, j)änemar!s in ben Krieg gu unferen llngunften

nidjt mefyr. Smmertjin mar nidjts aufs Spiel 3U fe&en; ber U=Bootfrieg

burfte als Sperrgebietsfrieg, menn es erforberlid) mürbe, erft bann geführt

merben, menn ber rumänifdje 5 elß3ug beenbet mar unb Xruppen oon bort

mieber in Deutfcfjtanb unb an ber 9Beft= unb Oftfront eintrafen. 2ßir fonn=

ten frül)3eitig überfein, ba$ bies cor Anfang Februar nid)t ber $a\l fein

mürbe. (Ebenfo fdjien es felbftoerftänbtitf), bafj bie 2Birt'ung etmaiger Ber=

mittlungsoerfutf)e bes ^räftbenten 2ßilfon, 3U benen bie *Reid)sregierung im

September angeregt tjatte, unb bann unfer ^riebensangebot unb beffen

SBirfung abgemartet merben mußten. Sai) es natf) Beenbigung ber $einb=

fetigfeiten aus, bann mar aud) ber U=Bootfrieg in ber beabfia)tigten $orm
nidjt mefjr nötig. 21lle Überlegungen mürben hinfällig. Über ben (Erfolg

unferer griebensbemüfjungen mußten bie letjten £)e3ember= ober bie erften

Sanuartage ©eroiftfjeit bringen. Audj bies mies für ben gegebenenfalls

erforberlidjen Beginn bes uneingefdjränften U=Bootfrieges auf Anfang

Februar ijin.

Die *Reid)sregierung tarn oon itjren früheren Bebenten über bie S)aU

tung #ollanbs unb Sänemarfs 3urüd, aud) be3Ügtid) ber Sd)mei3,

Spaniens, Stormegens unb Sdnoebens äußerte man fiefj ofjne Sorge. 2)a=

gegen rerfjnete fie mit einer gemiffen Beftimmtfjeit auf bie Beteiligung

ber Bereinigten Staaten Üftorbamerifas an bem Kriege gegen uns. Sie

Oberfte Heeresleitung muftte biefe Ausführungen, oorgetragen oon ben

oerantmortlidjen 3nftan3en, in ifjre militärifdje 5Redmung ftellen. (Es be=

beutete für bie Kriegführung ber (Entente für bas erfte Safjr bes Beitritts

bie Berftärt'ung um etma fünf bis fecfjs Siotfionen, für bie fpätere 3e\t,

falls ber U=Bootfrieg nierjt mirfen mürbe, eine ernfte unb ftarf ins (Bemidjt

faltenbe Bermefjrung ber feinbtidjen Kraft. Saft Amerifa, menn es ein*
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griff, fid; ebenfo ruften mürbe, rote (Englanb es getan I;atte, unb bafc bie

(Entente bie bereinigten Staaten irjrer ganßen 2Iuffaffung unb (Energie

3ufoIge 311 immer neuen Lüftungen oeranlaffen mürbe, mar un^meifeltjaft.

3n be3ug auf bie Steigerung ber ^riegsinbuftrie ber bereinigten Staaten

Ijatte id) feine befonberen 23efürd)tungen. Sie arbeitete fdjon jetjt für bie

(Entente mit aller Slraft.

55er (El)ef bes Slbmiralftabes, ein ftreunb bes föeidjsfanslers, sugleid)

aber ein marmer SSefürmorter bes uneingefdjränften U^ootfriegcs, fteüte

eine friegsentfcrjeibenbe SBirfung folcfjer U=23ootfriegfüt)rung innerhalb

eines tjalben Saljres in fidjere 2lusficf)t. Der Scfjiffsraumoerluft, bie 93er=

mtnberung ber Überfee3uful)r mürben in (Englanb mirtfcfjaftlicfje Sd)mie=

rigfeiten settigert, bie bie ^ortfetjung bes Krieges ausfdjlöffen. (Er besog

fid) Ijierbei aufjer auf feine eigene pflidjtmäftigc Hnfcrjauung aud)

auf ©utadjten fyeroorragenber Vertreter bes beutferjen 2Birtfd)aftslebens.

Der Ottangel an Schiffsraum mürbe bie Äriegstransporte, ^unädjft bie

3at)Ireid)en ^riegsgerättransporte nad) grantreid), einfdjränfen, fie

mürben aud) gelegentlid) unmittelbar getroffen merben. Die 3at)l ö er

U=23oote märe für biefe Aufgaben I;inreidienb, bcrCErfafebau mürbe aud) nad)

2tnfid)t bes 5Reid)s=9ttarineamts fo geförbert, mie bies nur irgenb mög=

Itdj fei, ber Slusfalt reidjlid; Dertung finben. Hllerbings märe im 3al)re

1916 nad) ber grunbfätjlidjen preisgäbe bes U^ootfrieges nierjt mit ge=

fteigerter $raft gebaut morben. Die $rage bes ^erfonals tonne getöft

merben. (Es muffe oornerjmlid) bem 3meiten (Befdjmaber entnommen

merben, bas aus ben älteften Sdjiffen beftanb, aber aud) bie anberen

Sdjiffe müßten öftere unb Ingenieure mittleren Dienftalters ^ergeben.

Selbftoerftänblid) burfte aud) bie glotte nierjt unter eine gemiffe Stärfe

Ijerabgeljen. Sie muftte gegenüber ben burd; 3ai)Ireid)e Neubauten unb

burd; ben ctmaigen 5)in3utritt ber bereinigten Staaten immer ftärfer mer=

benben feinbtidjen Seeftreitnüttetn eine fold)e Äraft barftellen, bafj bie

Durchführung bes U=?8ootfrieges gefid;ert mürbe. Die flotte I)atte ben

booten ben 2Beg burd) ben feinblid;en 9tttnengürtel 3U ermöglichen. Sie

blieb bamit fo ad;tunggebietenb, bafc fie jeben 23erfud) feinblid)er flotten,

ben 93ertel)r in ber Oftfee 31t unterbinben, oon oornfjerein ausfdjlofe.

Der (Eljef bes 2lbmiralftabes hoffte burd) bie 2lnfünbigung bes uneim

gefcfjränften U=5>ootfrieges gleid;3eitig eine abfd;retfenbe Sßirfung auf bie

neutrale Sd;iffaf;rt aus3uüben, bie bisher oornel;mlid; ber (Entente sugute

gefommeu mar. (Er mar fid) llar, bafj I^terßu bie rüd'fidjtslofe llnterftü^ung

ber politifd;en Stellen gehöre, bie er in ber $olge 3iimeilen oermi&te.

Die ted)ni[d)e 2lusfüt)rung ber Truppentransporte oon 2lmerifa nad;

^ranfretd) unb bie s.öeroältigung bes 9tact)fd;ubes mürben befprod)en. Die

ÜRnrine rechnete einen Srf;iffsraitmbcbarf oon menigftens 5 2$r. *Reg. Z.
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auf ben 2Rann bei ber SSeförberung eines leeres mit Xrofc unb *Kad)fd)ub.

Diefe 5Bered)nung ermies ftrfj aud) bei ber Unternehmung gegen Öfel im

i)erb[t 1917 als richtig. Sie 33etrad)tungen führten 3U einem für uns

günftigen (Ergebnis. 25anad) mären für ben Transport oon 1 SCRillton

amertfanifdjer Solbaten, ber auf nid)t aÜ3u langen Zeitraum »erteilt mar,

5 Millionen Tonnen Schiffsraum nötig gemefen. Diefe fonnten aber bei

ber öerforgung ber 2Beftmäd)te aud) nid)t 3eitmeife entbehrt merben.

Sie mirtfd)aftlid)e SSeroertung bes U^ootfrieges feitens ber ^eidjs*

regierung mar Sdnoanfungen unterroorfen. Das *Reid)samt bes Innern

gemann allmärjlid), allerbings erft nad) ^Beginn bes U=23ootfrieges, ein

günftiges Urteil, bem fid) ber SKeicfjsfa^ler anfdjlofc.

58ei meiner Kenntnis com Kriege unb meiner rjoijen 33eroertung bes

feinblidjen 2BilIens narjm id; bie QatyenanQaben ber Marine über bie oor=

ausfid)tlid)e 2öirtung bes uneingefdjränften U=5Bootfrieges nicfjt bud)=

ftäblid); id) mar mir aud) bemüht, ba$ mirtfdjaftlidje unb 23erfef)rsfragen

befonbers ferner ein3ufd)ät3en finb. 3d) glaubte auf eine entfdjei-

benbe SBirfung menigftens innerhalb 3al)resfrift redjnen 3u bürfen,

alfo beoor Slmerif'a mit feinen üfteuformationen auf bem $lan erfd)einen

tonnte. 2Ms baijin I)offte id) burd) bie getroffenen unb nod) 3U treffen*

ben SSJcafjnarjmen bie Sage 3U fianbe 3U galten, falls ber U=23ootrneg

burd) Störung bes fernblieben SBirtfdjaftslebens bie Seiftungen ber feinb=

lidjen Kriegsinbuftrie beeinträchtigte fomie üücunitionstransporte nad)

^rantreid) oerminberte. hierauf legte id) für bie nächsten 3Ronate ben

größten SBert.

Unter ben tiefen (Einbrüden, bie id) bei einer *Reife an bie Söeftfront

um Sütitte Sesember über bie Sage bafetbft oon neuem erhalten tjatte,

gab id) biefem (Bebauten in einem Telegramm nad) 23erlin 2lusbrud; id)

fyatte bamat5 bereits feine Hoffnung meijr auf ben (Erfolg bes $riebens=

angebotes. 3n längeren Ausführungen, am 23. De3ember, fprad) fid) ber

©eneralfelbmarfcrjall über bie Dtotroenbigfeit bes uneingefdjränt'ten U=93oot=

triegs gegenüber bem 5Reid)sfan3ler aus. £>iefer erflärte fid) am 24. 2)e=

3ember 3ur (Einleitung oon 5Befpred;ungen bereit, fobatb unfere $riebens=

attion burd) eine etmaige 2lntroort ber (Entente 3U einem geroiffen 2Ibfd)luft

gelangt fei. Sabei legte ber 9fleid)stan3ler in 2Biebert)oiung feiner 2tusfül)=

rungen oom 6. Oftober feine Stellung nochmals bahjn feft, bafe ber unein=

gefdjränfte U=*8ootfrieg einen 2lft ber ausmärtigen ^olittf barftetle, für ben

er bie alleinige unb nid)t übertragbare oerfaffungsmäfjige SSerantmortung

Ijabe. Unfere 2luffaffung über biefe ^rage f)atte fid) bei uns nicfjt geänbert.

©er 9teid)sf'an3ler I;alte feine 23erantroortung 3U tragen, mir trugen

bie unfrige. 3n einem Üelegrnmm an 5)errn o. *8etf)mann fprnd) fid; ber

©eneralfelbmnrfd)all 3111- 5Bat)rung feiner Stellung bnhjn aus: „. . . . bnf3
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(Eure Quellens als fteidjsfansler smar bie ausfcrjließlicfje 93erantmortung

beanfprud)en, öaB id) aber felbftoerftänbUcf) aud) meitcr mit aller Slraft unb
in DoIIem 23erantmortungsgefüf)l für ben fiegreidjen Ausgang bes Krieges

bafür eintreten merbe, ba$ mititärifd) bas gefd)ierjt, mas id) bagu für

richtig fjalte." Das mar 5Red)t unb $ftid)t ber Oberften Heeresleitung, ebenfo

mie es <)3flid)t unb !Hecfjt bes Sleidjsfansters mar, in biefer ernften unb

fdjmermiegenben ftrage feine 2tnfi«f)t mit bem uoüen 2infef)en feines fjoijen

2tmtes sur ©ettung 3U bringen. (Bingen bie 2lnfid)ten auseinanber, fo tag

ött» (Entfdjeibung bei ©einer 3Jcajeftät.

3n ber 23orausfid)t, bafc bie 2lntmort ber Entente auf unfer griebens=

angebot unb ben SBermitttungsfcfjritt 2Bilfons abtermenb ausfallen mürbe,

fam ber *Reid)sr'an3ier bereits (Enbe Desember 3U ^Beratungen nad) ^teß.

(Etmas (Enbgüttiges mürbe nocfj nid)t oereinbart. Sie entfdjeibenbe 23e=

fpredmng fanb nad) Eingang ber 2tntmort ber (Entente auf unfer Angebot

unb in fidjerer (Ermartung ber gleidjen Haltung ber (Entente gegenüber bem

©crjritt bes ^räfibenten 2BiIfon am 9. Januar, unter bem 5ßorfife ©einer

9#ajeftät ftatt. Der (£f)ef bes Stbmiralftabes oertrat bie 2Infid)ten, mie id)

fie oorftet)enb niebergelegt rjabe; er I>telt bie 2Birt'ungen bes un=

eingefdjränften U=23ootfrieges in einigen neonaten für friegsentfcrjei*

benb unb fprad) fid) für iljn aus. Der (Seneralfetbmarfcrjall gab unfere

2tuffaffung ber ßage mieber unb trat ebenfalls für ifm ein. Der 9teid)s'=

fan3ter erörterte bie 2ßirfung, bie biefes Äriegsmittet auf bie Neutralen,

insbefonbere auf bie bereinigten ©taaten 5Korbamerifas, ausüben fönnte.

(Er fjiett nur ben (Eintritt 2lmerifas in ben ®rieg für möglid) unb mai)r=

fd)einlid) unb befürchtete ©cfjmierigfeiten für bie 93erforgung ^Belgiens burd)

bie (Entente. Unfer $riebensangebot fal) er als gefdjeitert an. 9ceue

griebensmöglidjfeiten, etma einen neuen 93erfud) Sßilfons — ber oom
18. Desember galt bereits für ertebigt — ober einen ©eparatfrieben fteüte

er nid)t in 2lusficfjt, ebenfomenig eine möglid)e Säuberung unferer potitifdjen

ßage burd) ben ^ufammenbrud) eines unferer ^einbe, mie mir il)n fpäter

an ^Rußlanb erlebten. Dies I)ätte uns cor eine neue ßage geftellt unb

unfere 2Infd)auungen naturgemäß ftarf beeinflußt. Der ^eidjsfansler be=

urteilte unfere militär=politifd)e ßage genau fo mie mir. Sßäfyrenb mir bie

notmenbige fdjmere Folgerung in ruhiger (Entfcfjtoffenljeit 3iel)en 3U muffen

glaubten, mar ber Steidjsfanster feiner gansen üftatur nad) bebenflid), er

fd)loß etma: „Der (Entfcfjluß 3um (Eintritt in ben rücfficrjtslofen U=3Soot=

frieg ift alfo abhängig oon ber SOßirfung, bie mir ermarten rönnen," unb

„roenn aber bie militärifdjen ©teilen ben IMootfrieg für notroenbig galten,

fo bin id) nid)t in ber ßage 31t miberfpredjen" unb „menn ber (Erfolg minft,

fo muffen mir f)anbeln."

21ud) ber 9^eirf)sfan3ter fprad) fid) bamit im ootten ©efüf)l feiner
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Politiken 23erantroortlid)feit roie bie anbeten Berater Seiner 9flajeftät für

ben uneingefdjränften U=93ootfrieg aus. Der &aifer trat biefer 2luffaffung

bei unb befahl ben beginn bes uneingefdjränften U=23ootfrieges am 1. %z>

bruar mit ber SSflaftgabe, bafc neutralen Schiffen im Sperrgebiet 3eit ge=

geben roürbe, es 3U oertaffen ober, roenn fie auf ber $af)rt bortfjin mären,

bie Steife 3U beenben.

Der 9teid)sfan3ler arbeitete nun im SSenefmien mit bem (Efjef bes

2tbmiralftabes bie 9toten an bie neutraten Staaten über bie (Erklärung

bes Sperrgebiets um (Engtanb, cor ber Sßeftfüfte $ranfreid)s foroie im

9ftittelmeer aus. Sie follten am 31. Januar übergeben werben.

Der (Hjef bes 21bmiralftabes gab bie näheren 2Beifungen für bie Ärieg=

fürjrung im Sperrgebiet, er berüdfiduigte babei mehrere 2Bünfd)e bes 2Tus=

roärtigen Slmtes, um bie (Befaljr bes 5Brudjes mit 2tmerifa 3U minbem.

Selbftoerftänbltd) entfprad) bas aud) unferen i&Hinfdjen.

Die Dberfte Heeresleitung ifjrerfeits traf im 5BefeI)tsbereid) bes Ober*

fommanbos *ftorb für alle gälle geroiffe Sidjerrjeitsma&regeln, obfdjon ber

!Reid)sfan3ler roegen ber^altung^ollanbs unbDänemarfs nidjt beforgt mar.

Der Ausbau ber Sdmfeftellungen im nörbtiajen Sdjtesroig fjatte gute

$ortfd)ritte gemacht. 5ßir tonnten uns fjier auf eine geringfügige 23erftär-

fung bes ©rensfdjjutjes burd) etroas Slaoallerie befdjränfen. ©in ©enerat*

tommanbo mürbe oorübergetjenb bortf)in oerlegt, um fid) über bie einfd)tä=

gigen 23erf)ältniffe 3U unterrid)ten. 21n ber beutfdjen ©rense gegen Hollanb

rourbe ber ®ren3fd)u£ in Dioifionsoerbänbe 3ufammengefa^t unb einem

nad) 2Rünfter fommenben ©eneratfommanbo unterfteüt. Der Stellungs=

ausbau mar nod) meit 3urücf. 21n ber belgifdjen ©ren3e gegen Holtanb

mar aud) nidjt all^uoiel entftanben. (Es fjatte an 21rbeitsfräften gefehlt.

3m übrigen maren unfere Sdju^mafjregeln nur auf bem Rapiere

ausgearbeitet. Die in ^Rumänien freiroerbenben Xruppen follten fie nur er=

forbertiajenfalls oerroirttidjen, fonft bie SBeftfront oerftärfen. Sie rourben

3imäd)ft nad) ^Belgien gefahren.

IV.

Um 3Ritte Januar lief bei ber Dberften Heeresleitung 00m 21us=

roärtigen 2tmt eine abfdjrifttid) mitgeteilte Säuberung bes ©rafen 5Bernftorff

00m 10. Januar ein, in ber es fjiefj, bah bie Denffd)rift über bemaffnete

#anbelsfd)iffe „bie ^riebensoermittlung bes ^räfibenten 2Bitfon 3um

Sdjeitern bringen mürbe". 3d) mar baoon überrafd)t. SSon einer be=

fonberen Vermittlung bes Sßräfibenten mar nidjt mefjr bie S^ebe geroefen.

©raf 23emftorff tonnte fid) inbes in feinem Sdjreiben 00m 10. Januar

nur auf ben Sdjritt bes ^räfibenten 00m 18. De3ember be3ogen rjaben, ber
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uon ber Gmtente offoiell erft am 12. Januar beantwortet mürbe unb ber in«

3mifrfjen burd) biefe Antwort feine tyier oorausgeferjene (Erlebigung gefunben

Ijatte. Srgenb etmas Weites lag für mid) nidjt oor. Der Dfoid)sfan3ler rjatte

bie gleicfje 2tufiri)t. 2fm 16. Januar fprad) er fid) 311m (Brafen 23ernftorff

barjingerjenb ans: „5ßir finb entfcrjloffen, bas 5Rt[it'o (bes 23rud)es unb

möglidjermeife bes Krieges mit ben bereinigten Staaten) auf uns 3U

nehmen." Diefes Seiegramm mar raof)( nod) nidjt in ben ^änben bes

(Brafen *8ernftorff, als er felbft an bas 2(usraärtige 2tmt brarjtete: „2Benn

militärifcrje (Brünbe nidjt unbebingt ausfdjlaggebenb finb, märe 2Iuffd)ub

(bes uneingefdjränften U=58ootfrieges) bringenb erroünfd)t, 2Bilfon glaubt,

^rieben erreidjen 3U tonnen auf (Brunblage ber uon uns oorgefdjlagenen

®teid)bered)tigung aller Nationen."

Der Staatsfefretär bes 2lusmärtigen 2lmtes fügte bei Übermittlung

biefcs Xelegrammes fyinsu, er rjabe beim QTfjef bes 2lbmiralftabes bcfür=

mortet, burd) 2Infet3img beftimmter, com 23otfcrjafter oorgefcrjlagener

Sdjonfriften für neutrale Sdjiffe ba3u bei3utragen, ba$ bie (Sefafjr bes

s.8rua>5 mit 2Imerifa oerminbert mürbe. 3d) fagte fdjon, bafo mir l)ierauf

eingegangen finb. Srgenbeine SÜnberung ber ©efamtlage fann alfo bas

2lusmartige 2Imt aud; in biefem Xetegramm ^öernftorffs ntcfjt erblid't

Ijaben. Der Staatsfefretär ijätte fonft barauf rjingeioiefen.

3d) rjabe in bem ganzen 93erfeJ;r ber Dfaidjsleitung mit bem 58ot=

[djafter nicfjt flar gefebjen unb iljn aud) nur gan3 brucrjftüdmeife erfahren.

Der (Bang ber SSerrjanblungen mit ben bereinigten Staaten ift mir

fremb geblieben. Der föeicrjsfansler unb ber Staatsfefretär bes 2(usmär=

tigen Slmtes flagten über bie Scrjmierigfeiten ber SGerbinbung mit bem

ÜBotfcrjafter unb bie baburd) rjeroorgerufenen Llntlarrjeiten. Sie mußten

pflidjtmäftig jebe ÜRöglicrjfeit ausnutzen, um tro^ bes uneingcfcrjränften

U=93ootfrieges ben SSrucrj mit ben ^Bereinigten Staaten 3U oermeiben.

2tm 29. Januar trafen ber *Reidjsfan3ler o. 5Betrjmann unb ber Staats^

[etretär Dr. Zimmermann für mid) überrafdjenb in $lefj ein. 2ßir mürben

3U einer gemeinfamen 23efpredjung 3um Mfer befohlen, (Es Ijanbette

fid) um einen neuen griebensoermittlungsüorfdjlag bes ^räfibenten 2ßil=

Jon. Der *Reidjsfan3ler las eine oon tf)m oerfaftte Sßeifung an (Braf

23ernftorff oor, in ber er fid; auf ben 2$oben eines griebens nad) bem

status quo ante ftellte.

2lls (Srunblage für etmaige griebensuerrjanblungen füllten, fomeit id)

mid) entfinne, folgenbe ^orberungen bem *ßräfibenten 5Bilfon je^t ober

bei anberer (Belegenljeit mitgeteilt merbcn:

„3ui*ücferftattung bes oon ^ranfreid) befehlen Teiles oon Ober=(£lfafe.

(Beminnung einer Deutfd)laub unb ^olen gegen *Ruftfaub [trategifdj unb

roirtfdjafUid) fid)ernbeii (Breite.
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koloniale 5Keftitution in $orm einer Serftänbigung, bie 5)eutfd)lanb

einen fetner *8eoölferungs3cU)[ unb ber SSebeutung fetner mirtfcrjaft*

liefen Sntereffen entfpredjenben ftolonialbeftt; fiebert.

JRürfgabe ber oon £>eutfd)lanb befe^ten fran3öfifd)en (Bebtete unter 3Sor^

behalt ftrategtfcfjer unb mirtfcrjaftlicrjer (Sren3berid)tigungen fowie

finan3teller Slompenfationen.

2Bieberf)erftellung Belgiens unter bestimmten (Barantien für bie 6ia>r=

I)eit Seutfcfjlanbs, meterje burefj Sßerljanblungen mit ber be[gifci)en

Regierung feft3uftelten mären.

2Birtfd)aftlid)er unb finanaieller 2Iusgleid) auf ber (Brunblage bes 2Cus*

taufdjes ber beiberfeits eroberten unb im $riebensfd)lufc 3U refti=

tuterenben (Bebtete.

6d)abIost)Qltung ber burcrj ben Ärieg gefdjäbigten beutfcfjen Unterließ

mungen unb ^riuatperfonen.

23er3icf)t auf alte mirtfdjaftlidjen 2lbmod)ungen unb SOia&natymen, roelcrje

ein ^inbernis für ben normalen i)anbel unb 23erfei)r narf) $riebens=

fdjluft bilben mürben, unter 2lbfd)lufe entfpreerjenber 5)anbels-

oerträge.

Sicfjerftellung ber $reirjeit ber Speere."

(Es finb bies bie einsigen 93ebingungen getoefen, bie beutfdjerfeits mit

meiner Mitarbeit 3ur Kenntnis bes gdnbes gefommen finb.

©ine 23erfd)iebung bes uneiugefdjräntten ü=23oottrieges mürbe oom
Dfteicrjstai^ler nierjt geforbert. 3)er 23otfd)after mürbe 3U ber (Ertlärung

ermächtigt, bafc bie *Reid)sregierung bereit fei, ben 23efet)l 3itr (Einftellung

bes U=23ootfrieges 3U geben, fobalb eine (Erfolg oerfprecrjenbe (Brunblage

für griebensoerrjanblungen gefdjaffen fei. Der (Beneralfe(bmarfd)all unb

id) ftimmten biefen 2lbfid)ten 311.

£>er ganse Vorgang fpielte fid) in einem ^nnmer bes Slaifers um
gemein fdjnell ab. Sie (Beburtstagsgefdjenie ftanben nod) umrjer: Sin

fcfjönes 23ilb bes Äreugers „(Emben" ift mir im (Bebädjtnis geblieben.

Sie näheren 3u f
ammen i)an 9 e uno oen Verlauf biefes biplomatifdjen

Scfjrittes oermag id) nid)t mel)r nieber3ulegen. 3d) äußerte bem (Seneral=

felömarfcrjall gegenüber naefj 33eenbigung ber 58efpred)itng 58ebenfen gegen

bie 2lrt, mit ber unfere Mitarbeit bei fo überaus micfjtigen (Entfcfjeibungen

herbeigeführt mürbe. 2luf ber einen Seite farjen mir nid)t oollftänbig flar,

auf ber anberen trugen mir bie moraliferje 9Jcitoerantmortung.

2lm 31. Januar mürben in 2Baff)ington bie 9cote über bie (Erklärung

bes U^ootfrieges im Sinne bes Sperrgebietsfrieges unb, mie id) am
netnne, aud) bie 5Beifung ber 5Keid)sregierung oom 29. Januar überreicht.

9cad) bem 9. Januar lagen feinerlei mtlitärifd)e (Brünbe oor, bie ben

©eneralfelbmarfcrjall ober mid) fjätten oeranlaffen fönnen, unfere Stel=
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lungnaljme 3U ber 3toingenben -iflotmenbigfeit bes U=Boot£neges 3U änbern.

Wad) einem Vortrage bes (Eljefs bes Abmiralftabes in 2ßten faßte

aud; bie öfterreid)ifa>ungarifd)e Regierung ben Gmtfcrjluß, mit üiren

[>93ooten ben uneingefdjränften ®rieg 3U führen. 3d) t)abe biejen bunbes*

freunblicrjen Schritt banfbar begrüßt, if)n aüerbings aud) mit 93e*

itimmtijeit erroartet. Der U=25ootfrieg fonnte nur roirffam roerben, roenn

er aud) im 9Jcittelmeer einfette, roo ber (Erfolg ein befonbers günftiger

3U roerben oerfprad); es tarn barauf an, fooiel ©djiffsraum rcie möglid)

3U oerfenfen. 2fud) (Beneral 0. (Eonrab tjatte bie Xeifnatjme ÖfterreicfjS

befürmortet. 2ßenn (Braf (Esernin fpäter, 1918, fagte, er tyabe ben uneim

gefdjränften U=33ootfrieg mitgemad)t, um- einen Äonflift mit Seutfdjlanb

3u oermeiben, fo fjat er hiermit eine mir bamals nicr)t befannte Xat\aä)e

mitgeteilt. 2tn einen müitärifdjen 2)rucf auf Öfterreia>llngarn fjat nie=

manb gebadjt.

(Es mar mir für bie Beurteilung bes Deutens in ber Heimat oon

tjücrjfter 58ebeutung, aus ber ^eidjstagsfituwg com 27. Februar 3U erfeljen,

ba$ bas beutfdje 2Solf nad) bem 6d)eitern unferer griebensangebote fid)

faft einfjeitlid) t)inter bie Regierung ftellte. Der $üf)rer ber 9ftel)d)eits=

fo3ialiften, f)err 6d)eibemann, führte im 3ufammeni)ang au5 / auc*) menn

er bie SSerantmortung für ben U=23ootfrieg ablehnte:

„2(Ue 2Belt roirb bie tiefe Genugtuung begreifen, bie mix emp=

fanben, als bie Regierung mit Argumenten, bie ben unferen nat)e

tarnen, ber SBelt ben ^rieben anbot. 2lts bie (Segner in üirer be-

rüdjtigten Antroort an 3Bilfon ir;re (Eroberungs= unb 5ßernid)tungsabfid)=

ten rütffidjtstos enthüllten, ba f)at fid) ber entfd)iebene 5Bilte 3ur 23er=

teibigung unferes £anbes mieberum feft entfdjloffen aufgerichtet. Da gab

es nur eine ©timme im 53olfe: ßieber alles anbere als einen folcrjen $rie=

ben! Sebermann rjatte mof)l erroartet, bafc bie ©egner nid)t orjne 3i e^en

unb ©träuben, nidjt ofme Betonung ifyrer eigenen 6tärte, nidjt ofjne £aft=

oerfudje unb SSoroerfjanbtungen bie beutfdje (Einlabung 3itr ®onferen3 am
nehmen mürben; aber eine fo brutale unb fyerausforbernbe (Sprache, mie

fie fie führten, ein fo roarjnfinniges, allen Üatfadjen #ol)n fprecfjenbes

griebensprogramm, mie fie es aufteilten, bas Ratten tooi)t nur gan3

toenige erroartet, unb biefe neue 23lutfd)ulb an ber 9Kenfd)f)eit, bie fie auf

fid) getaben rjaben burd) bie brutale Ablehnung bes griebensangebots oon

Deutfdjlanb, roerben fie nimmermehr abmäßen tonnen. £lonb ©eorge

tft ber tyate ber neuen (Entfd)lüffe ber fteicfjsleitung 3um U=23ootfrieg.

Der oerfd)ärfte U=5ßootfrieg ift eigentlid) oon ber ^onferens ber Alliierten

in *Rom befcfjloffen roorben. Üftadjbem biefer Befcfjluß gefaßt mar, naa>

bem bie Sad)e in (Bang gekommen mar, tonnen aud) mir nur oon gan3em

fersen münfdjen, bafo fie uns balb ben ^rieben bringe. 9Bir oertrauen



Der Xob be© ftaifers grana Sofepr; 255

unferer bis an bie gärjne gewappneten Sßolüshraft, bafc fie es möglid)

machen mirb, mas ben ©egnern tjeute nod) unmöglid) bünft. (Bl)xe, Dör-

fern, mirtfd)aftltd)e (Enttoidlungsfreilieit bes JRetdjes muffen unangetaftet

aus biefem furchtbaren fingen rjeroorgerjen."

3)as mar ein f)el)res SBefenntnis unb gegenüber bem 93ernid)tungs=

willen bes (Segners ein Aufruf jum ßampf bis sum äufjerften. 9!Jcod)te er

3iir 2Birflid)feit werben.

V.

21m 21. 9cooember 1916 fdjlofc Slaifer granj Sofept) feine klugen sur

emigen Stufje. 3n ifjm lag ber gufammenrjalt ber 23ölfer ber Doppel
monarcfjie. -fteues ßeben tjat er \t)x allerbings nicrjt 3u geben oermocfjt.

2)a3u maren bie Ratgeber, bie er fid) ermatte, nid)t ftarf genug. (Er mar
ein treuer greunb bes 33ünbniffes gemefen, aucrj menn er bas Satyr 1866,

in bem ^reuften unb Öfterreid) um bie SSorrjerrfdjaft in 2)eutfd)lanb

rangen, nie übermunben Ijat.

Anfang 2lpril 1916 mürbe in Slomno bas ÖOjärjrige Sienftjubiläum

bes ©eneralfelbmarfcrjalls o. ^inbenburg gefeiert. 3cfj fjielt eine furse 2tn=

fpradje unb fagte babei orjne jebe meitere 2lusfüf)rung, bafc ber ©eneral*

felbmarfcfjali in feinem erften Dienftjatyre am $elb3uge 1866 teilgenommen

i)abe. Äaum maren meine SBorte irgenbmo gebrudt, als id) ein ©abreiben

bes *Keid)sfart3lers v. SSettjmann befam, meine *Kebe märe in 2Bien übel

oermerft, ba id) ben $etö3u9 1^66 ermähnt tjabe. (Er bäte mid), bie

2Biebergabe 3u oerf)inbern. 2)as mar nicrjt mefyr möglid). 23on ber 2Iuf-

faffung am #ofe in 2ßien mar id) ebenfo überrafd)t mie oon bem ^Briefe

aus ^Berlin. Ser ^elb^ug 1866 fjat einen tiefen (Einbrud auf ben

Slaifer $ran3 Sofepf) tjinterlaffen. (Er uerlor in if)m bas Vertrauen 3u

feiner 2lrmee unb Ijat fid) irjr nie mieber mit gan3em fersen sugeroanbt,

aud) menn er für fie arbeitete unb bie alten Ürabitionen ber einfyeiilidjen

2Irmee I)od)f)ielt.

©ein 5)infd)eiben mar ein unerfetjlidjer 23ertuft für uns.

2)er ermorbete Xljronfolger (Erstyersog 5ran3 ^erbinanb ift nid)t

ber tatfräftige Wann gemefen, für ben er fo oft gehalten mürbe. (Er

mar tatfäcfjlid) oon Statur fdjmanfenb unb unentfdjloffen unb feines-

megs ein greunb 2)eutfd)lanbe. ©eine QJcajeftät unfer Mfer rjat fid) oiel

Wüfye gegeben, if)n unb feine ©emafjtin in beutfcfjfreunblidjem Sinne su

beeinfluffen. 6ein Xob mar tragifd), bie folgen feiner (Ermorbung mürben

oerrjängnisoolt; fie tyaben für Öfterreid) nad) oier 3af)ren ^rieg bas geseitigt,

mas feine ruffifdjen Urheber be3medten; allerbings ift Ülufttanb barüber

felbft oerborben. Der ermorbete Xtyronfolger märe aud) nid)t ber ÜRann

gemefen, um nad) bem Xobe bes greifen Slaifers bas Steuerruber ber
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Doppefinonardjie 31t übernehmen. Die sentrifugalen Gräfte maren mäfjrenb

bes Krieges frfjon 31t ftorf gemorben. Die Slcifemirtfdjoft Ijatte überljanb

genommen. Der ©eift in 23olf unb 5)eer mar Dielerorts fcf>rccf)t. Sie

5lriegsmübigf'eit mucfjs, bie griebensfel)nfud)t fdjmoll immer mef)r an. (Es

Ijätte ein bejonberer DJcann ba3u gehört, um ber Doppelmonardjie ben Slriegs--

millen mieberaugeben unb ber f. u. f. 2(rmee neues fieben 3U3ufüf)ren.

3d) fjabe Slaifer $arl als (Er3f)er3og bas erfte 9M im De3ember

1914 gefefjen. (Er macfjte einen ungemein jugenblidjen (Einbrutf. 2In=

fang Dlouember 1916 traf id) mieber mit ü)m 3ufammen; er fjatte ftdj

entroidelt unb mar männlicher geroorben. (Er fprad) ftar über militärifdje

fragen. Die Sürbe feines neuen, fjofjen 2(mtes fotlte aber 3U fcfjmer

für irm merben. (Es fam llnrutje in fein 2ßefen. (Er ftrebte oietes an unb

gab nieten unb in oielem nad). (Er füllte bie innerpolitifdjen Scfjmierig=

feiten ber Doppelmonardjie, badjte an einen $unb ber 23ölfer Öfterreidjs

unter bem ^aufe $)absburg, oermocrjte aber gleichzeitig nierjt, bie Ungarn

3U einer meniger eigennüfeigen $olitif 311 oeranlaffen unb fie 3ur Aufgabe

ifyrer SSerpflegungsmittelfperre gegenüber Öfterreid) 311 beroegen. (Ef)araf=

teriftifd) für fein j)cmbem mar bie 5Begnabigung ber tfcfjecfjifcfjen ^ütjrer,

bie offen gegen bie 9Jconard)ie gearbeitet Ratten. Seine Sorge oor ber

£fd)edjenbemegung, bie gan3e Scfjtrjädje ber Regierung unb ber 2Jconard)ie

mürben baburd) offentunbig. Die Öolge mar einsig eine Belebung ber

auseinanbergetjenben oölfifdjen SSeftrebungen unb ftartes SOcifttrauen bei

ben Deutfcfjen, bie treu 3U üirem alten Äatferrjaufe ftanben. 2Iud) bie

2trmee füfjlte fid) in iljrem (Empfinben nerle^t, oor allem mieberum bie

beutfdjen Offoiere unb Solbaten, bie fid; in altbemäljrter Üapferfeit für

\l)v ftaiferfjaus unb bie Doppelmonardjie fdjlugen. llnenblid) oiele itjrer

beutfdjen trüber maren burd) Übergeben uon üEfcfjedjen 311m $einbe auf

blutiger 2Bal)lftatt gefallen.

Der Slaifer mar fein überseugter 21nl)änger bes Bünbniffes, fyiett inbes

an Deutfcfjlanb feft. (Er molltc Rieben; aber in bem Streben, irjn f)erbei3u=

führen, ging er in ben ^Briefen an feinen Sdnnager $rin3 Sijtus 3U meit.

2tuf feine Stellung als Dberfter Striegsfjerr bes f. u. t. S)eeres mar Äaifer

&arl befonbers bebacfjt. Seinem 2ßunfd) gemä[3 mürben bie fteftfefcjungen

über bie oberfte ^riegsleitung bes 23ierbunbes geänbert unb etmas ab-~

gefd)mäd)t. (Er mar ntdjt folbatifd), bod) mollte er feinföeftes ber21rmee geben.

Slaiferin Qua, bie einen großen (Einfluß auf itjren (Semaf)l ausübte,

l)atte ftarfe politifdje Neigungen, ßeiber mar fic gan3 gegen uns gerichtet

unb in ben 5)änben oon Älerifern, bie nicf)t unfere $reunbe maren.

SDcinifter bes 2Iusmärtigen mürbe ©raf (E3ernin, ein fluger unb

roeltgemanbter SÖcann, eine gebilbete unb liebensmürbige $erföntid)feit

unb ber Mfjelmftrafce meit überlegen. 3m übrigen ging er bie gleichen
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2Bege tute ber *Reid)sfan3ter in Berlin. (Er fudjte ben ^rieben, jebod) nur

in ©emeinfajaft mit Deutfdjtanb. (Er mar treu, bas *Ruf)mesblatt mu|
ttjm bleiben. (Er ermies fid) babei als marmer unb ungemein gefdjitfter

Sadnnalter ber Doppelmonardjie. ©egenüber feinem £aiferlid)en #errn

trat er mit ruf)iger Sidjerrjeit auf. Urotjbem bedte er ben ©nabenafi

bes Mfers an bie Xfd)ed)en unb beffen unflare üölfifdje ^ßolitit'.

(Er blieb im 2Imte, obfd)on er ben (Ertafj nidjt billigte unb biefer als

ein ^eid)en bes beginnenben 3 erf°üs ber Soppelmonard)ie jeben ^rieben

erfahrneren unb bie Hoffnungen ber (Entente auf ifjren Sieg feftigen muftte.

3d) fjabe perfönlid) marme Snmpatf)ien für ben ©rafen empfunben

unb micfj gern mit if)m unterhalten, fieiber betete er ben non ber

Söitfielmftra&e ausgetjenben Sllatfd) über meine „Diktatur" 3U leid)t=

gläubig nad). Oft legte icf) it)tn bie gan3e fmttfofigfeit feiner 21nnal)me

bar. Sein politifdjes Sefenntnis com 11. £>e3ember 1918 f)at mid) bei

feiner 2Iuffaffung oom Kriege nid)t überrafdjt.

(Eljef bes ©eneralftabes ber f. u. f. 2trmee mürbe ©eneral 0. 2lr3 für

©eneral o. (Eonrab, ber bas 5)eeresgruppenfommanbo an ber Üiroler

$ront befam. 9ttein 23erf)ältnis 3U ©eneral 0. (Eonrab mar ein immer

oertrauensoolteres gemorben; fo fal) id) bas Scheiben biefes bebeutenben

©enerals aus feinem 2lmt aud) perfönlid) nur mit Sebauern.

Sie Se3iel)ungen 3U ©eneral o. 21r3 follten nod) innigere merben. (Er

mar ein überseugter $reunb bes 2)eutfd)en D^eiajes unb ber beutfdjen

2lrmee. 2ßäf)renb bes Sommerfelb3uges 1915 rjatte er im *Ral)men ber

11. SIrmee bas f. u. t VI. 21. ®. befehligt unb es in engftem 2lnfd)luf3 an

beutfdje Xruppen in einer SBeife geführt, bie itjm unb feinem $orps

beutfdje 2ßertfd)ä^ung einbradjte. 21ls Oberbefehlshaber ber 1. 2lrmee in

Siebenbürgen leiftete er mit feiner 2lrmee alles, mas bei irjrer ,3ufarmnen=

fe&ung nur bentbar mar. (Er mirfte für ein gutes ßufammenleben ber

in feiner 2frmee befinblidjen beutfdjen unb f. u. f. Xruppen, beren

2lusbilbung er fid) mit (Ernft annahm. 23ielleid)t geiftig nidjt fo elaftifct)

mie ©eneral o. (Eonrab, mar er ein Solbat mit gefunber 21uffaffung,

ber fid) bemühte, bie f. u. f. 2lrmee 3U tjeben unb aus bem ßanbe bas 3U

geminnen, mas fie braudjte. (Er tat alles 9ttöglid)e, olme inbes etmas 2tus=

fdjlaggebenbes 3U erreichen. (Er mudjs, je länger er im 2lmte mar.

©eneral d. 2Ir3 narjm fid; ©eneral 0. 2öalbftätten 3um (Efjef ber Ope=

rations=2lbteilung, einen befähigten unb el;rgei3igen Offoier, ber bas 23er*

trauen feines (Erjefs unb ber f. u. f. SKrmee oerbiente.

(Ein gutes ßufammenarbeiten mit bem f. u. f. Oberfommanbo mar

meiterrjin gefidjert.

Rricgserinncrungen 1914—18. 17
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Die (Srunölage ber weiteren Äriegfüfjrung

unö bas Äriegsinffrument

3 er Strieg legte uns bie ^flidjt auf, aud) bie legten menfdjlidjen Strafte

aufäubrtngen unb oerfügbar 3U madjen. Ob bas für ben Stampf ober

für Sßerroenbung fjinter ber $ront, ob für bte Striegsmirtfd)aft ober fonftigen

Dienft im Heimatfyeere unb im Staate gefdjaf), mar gleid). 2tn einer Stelle

tonnte ber eiserne Wann bem 23atertanbe nur bienen, aber feine Straft

mufjte nutzbar gemadjt merben. Der Staatsbienft mar eine Sadje für fidj.

3m übrigen erfolgte ber Slusgleid) im großen smifdjen Heer, Marine unb

Heimat burd) bie Oberfte S)eere5leitung im 23enel)tnen mit ben beteiligten

fyeimattidjen 23el)örben. 9lur bie Dberfte Heeresleitung fonnte bies an=

nätjernb überfein ; aud) ber preuftifdje Striegsminifter Ijatte nidjt ge=

nügenben unb nur einfeitigen (Einblid in bie am geinbe ftetjenbe 2Beljr--

madjt unb bie Striegsnotmenbigfeiten.

Das gelbtjeer Ijatte bisher feinen ©rfatj aus ben äßiebergenefenen,

bie banf ber oortreffliajen fanitären SJtafjnafymen in tjotjen Satyrn 3urüd=

tarnen, aus ben 3ur Verfügung ftetjenben D^etrutenjatjrgängen fomie burd)

Dladjmufterungen unb 2Iustämmen erhalten. 5ßir mürben gesroungen,

9leun3etjnjät)rige an bie $ront 3U fdjitfen; nod) tiefer im Lebensalter t)in=

unter3uget)en, mar nidjt möglid). Die 23ebingungen für bie Xauglidjteit

uoaren Ijerabgeminbert. Die bei meitem größte $al)l ber bisher 3ur 93er=

fügung ftetjenben äRänner mar eingesogen. Dod) mufjte oerfudjt merben,

bem ^eere nidjt nur mirtlid) alte 3U3ufüt)ren, bie bisher 3ur Verfügung

ftanben, fonbern ifim aud) nod) barüber hinaus neuen Straft3ufd)uJ3 3U

fidjern; namentlich galt es bie Qatyl ber deklamierten 3U oerminbern. 3u=

gleid) maren bie nötigen 9Jcenfd)enfräfte für bie arbeiten im dürfen bes

Heeres, mo ber Stellungsausbau oon fo unenblidjer 23ebeutung mar, fomie

für bie ^riegsmirtfdjaft ber fye'imat 3U geminnen.

DJlir ift ber 2lusbrud „garnifonoermenbungsfäfiig" ftets ein Dorn im

2luge gemefen. 2Barum foüte nidjt ber garnifonoermenbungsfätjige Wlann,

ber im $elbe oermertet mürbe, ebenfo bas ©emetjr tragen mie ber „friegs=

oermenbungsfäfyige", menn es um alles ging? 3n bem „garnifonoerroen*

bungsfäfjig" fat) aber ber 9#ann einen Sdmfebrief. Die Oberfte Heeres*
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leitung f)at es nicfjt oermodjt, ben 25egriff ben ^riegsbebürfniffen an3u=

paffen unb bie fd)led)te Sßirfung biefes Äusbruds 3U befettigen, ©ine 93cr=

fügung bes Slriegsminifters, bie im tfjerbft 1918 erlaffen rourbe, fonnte

nid)t mefjr mirfen. (Er fjatte inbes fdjon früfoeitig bie SSebingungen für

bie ^riegsoermenbungsfäfiigfeit nochmals einer Nachprüfung untersogen.

(Es entftanb fjinter bem „ganifonoermenbungsfäf)ig für gelb ober Heimat"

nocf) ein „arbeitsoermenbungsfäf)ig".

Das ^cadjmuftem unb bie Kontrolle in ber Heimat fcfjienen mir nicfjt

einroanbfrei. Smmer roieber tarnen klagen über Drüdebergerei unglaub=

licfjfter Art. Scfj fcfjlug bem ^riegsminifterium bas fdjärffte gufaffen oor;

bas erforberte bie ©eredjtigfeit. Das ©efüf)l, bafo t)ier altes fo mürbe, roie

id) es für bie Stimmung im Heere unb in ber Heimat erhoffte, oermocrjte

id) inbeffen nie ju geroinnen.

ÜJcad) bem ©efetje blieben Gräfte übrig, bie bem Staate nicfjt bienten.

Diefer Verpflichtung unterlagen bisher nur ÜRänner 3mifdjen bem 17. unb

45. ßebensjafjr. 23or bem eifernen ©ebot bes Krieges erachtete id) biefe

(Einfdjränfung nicfjt mefjr für angebracht.

Serjon im September 1916 gelangten bie erften Anträge ber Oberften

Heeresleitung sum reftlofen aufbringen ber menfdjlicfjen Gräfte an ben

5Reicfj5tan3ler. Sie ging babei immer beftimmter oon ber Anficfjt aus, ba$

bie Slraft jebes ein3elnen im Kriege bem Staate gehöre, bafc bafjer jeber

Deutfdje oom 15. bis 60. ßebensjarjre bienftpflicfjtig märe, unb bafa biefe

Dienftpflicfjt, menn aud) mit (Einfcfjränfungen, auf bie grau aus3ubef)nen

fei. (Einer fotdjen Dienftpflicfjt fonnte burcfj 2Bet)rpflid)t im Heere ober

burd) Arbeitspflicht — in meiteftem Sinne — in ber Heimat entfprodjen

merben; fie erftrecfte fid) feinesmegs nur auf bie Arbeitnehmer in ber

üblichen Auffaffung bes 2Bortes, mennfdjon fie biefe am meiften traf.

Die (Einführung ber Arbeitspflicht für ben ®rieg als Dienftpflidjt tjatte

bie grofje fittlidje SSebeutung, jeben Deutfcfjen in biefer ernften 3^it in ben

Dienft bes Sßaterlanbes 3U [teilen, mie es ber uralten germanifcfjen Ned)t5=

auffaffung entfprad). Sie fjätte aud) ben großen praftifdjen Vorteil im

(Befolge geljabt, bafj bas 9teid) bie fiöljnungsoerljältniffe ber Arbeiter in bie

Hanb befam. (Es mar eine ber fcfjreienbften Ungeredjtigfeiten biefes Krieges

unb mußte oon bem Solbaten aud) fo empfunben merben, bafj er, ber fein

fieben täglid) in bie Sdjan3e fdjlagen mu&te, m*el fcfjledjter ftanb als irgenb*

ein Arbeiter, ber in geficfjerten 23erl)ältniffen leben fonnte. 2Bäf)renb biefer

für fid), grau unb ®inber oerbiente, mußte er mit Sorge an feine ßufunft

unb feine gamilie ben!en. Die Unterftü^ungen bes Staates glichen bas in

feiner SBeife aus. Der Drang aus bem Heere in bie #eimat, ber fd)on in

bem (Befühle ber perfönlicfjen Sid)erl)eit feine (Erflärung finbet, befaß in

bem gamiliengefüt)! eine ibeale ©runblage. Umgefet)rt t)ielt es manchen

17*
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in ber Heimat feft unb ließ bas Sienen am fteinbe als ©träfe erfahrnen.

Sas raaren burd) unb burd) ungefunbe 23ert)ältniffe.

UBäfyrenb ber 6olb bes ©olbaten im Kriege, roie es — bei

bem 2ßiberftanbe ber rjeimifcfjen 23ef)örben allerbings ofjne mefentlidjen

(Erfolg — mein Sßunfd) mar, fjätten gehoben merben muffen, mären bie

ßofnifä^e ber Arbeiter in mäßigen Höt)en 3U galten geroefen. S^aturgemäfe

l)ätte bies bebingt, bafo aud) bie ©eminne ber &riegsroirtfd)aft errjeblid)

geminbert mürben. £orm unb ©eminn mußten in enger 2lbt)ängigfeit

ooneinanber fielen. 2ßir Ratten babei aud) erl)eblid)e Summen fparen

fönnen, bie ber ginan3mirtfd)aft unb unferer Slapitalfraft 3ugute ge=

fommen mären. Sie Sd»roierigfeiten biefes Problems, bei ber *ßreisfteige=

rung auf allen ©ebieten infolge 5Kot)ftoffmangels, oerfannte id) nid)t. 3d)

rjoffte, bafe bie Heimat es löfen unb einen 2ßeg 3U gefunben 23erf)ältniffen

ftnben mürbe. (Ein ©efe£ über bie 2lrbeitspflid)t f)atte bie Hanbfjabe ba3u

geboten.

Sie (Einführung ber allgemeinen £ienftpflid)t, oerbunben mit 2irbeits=

pflidjt, allein genügte nid)t; es mußte bafür geforgt merben, ba$ bie Äraft

ber 2lrbeitspflid)tigen oerftänbig ausgenutjt mürbe unb fid) nidjt bem
Staate ent3og.

©emifj mar mir ftar, ba% foldje Qttaßnalnnen einen gewaltigen (Ein-

griff in bas ftaatlidje, mirtfdjaftlidje unb prioate fieben bebeuten mürben.

2Iud) mar nidjt 3U oergeffen, bafc 3U ftarfe (Eingriffe fyemmenb mirfen.

SBiberfprud) mußte fommen, bas mar gemiß, aud) menn bie ^orberungen

ber eifernen Slotroenbigfeit bes Krieges entfpradjen. (Eigennu^ unb 6ud;t

nad) ©eminn Ratten fid) bereits fefjr breit gemad)t. (Es galt aber, bem 23olfe

ben 2Beg 3um Siege 3U 3eigen. (Es foltte flar fernen unb fein Sdjidfal

felbft beftimmen. Ser *Reid)stag unb bamit bas gan3e 23olf mußten bie

2RitoerantroortIid)feit tragen. 2lm 30. Oftober 1916 mürbe ber <Reid)5=

fahler befonbers gebeten, biefe l;erbet3ufür;ren. 3d) fjoffte, bafc bie *Re=

gierung fid) bereit finben mürbe, ben großen ©ebanfen hex allgemeinen

£ienftpflid)t 3U oertreten unb bas 5ßotf barüber 3um -ftad)benfen an3u=

regen, roeldje Gräfte es nod) bem 23aterlanbe geben fönne. (Es gehörte eine

felbftlofe (Einfid)t bes 23olfes basu, fid) 00m innerpolitifdjen felbftfüd)tigen

Senfen f)inmeg gan3 bem Kriege 3U3uroenben unb ben 93orfd)lägen ber

Oberften Heeresleitung entfpred)enbe 3ttaßnaf)men in bie Zat um3ufetjen.

Sie Regierung fd)tug biefen 2ßeg nierjt ein. 3d) rjatte bamals nod;

unenblidjes Vertrauen 3um beutfdjen 93oIfe unb 3ur beutfdjen 2lrbeiter=

fdjaft. Ser 8rieg ging um unfer aller fieben; bafc bies ber $all mar,

mußten aud) bie Arbeiter erfahren, bann mürben aud) fie, fo glaubte id),

in (Erfenntnis ber großen, Urnen unb bem 23aterlanbe broljenben ©efafjr fid)

auf ben gletrfjen *8oben mit ber Oberften Heeresleitung geftetlt unb nod)
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mef)r gegeben fjaben, als fie bisher gaben. Der beutfdje Arbeiter f)at otel

geleiftet unb fonnte nod) met)r teiften. 2Bie bie burd) 2Jlanns3ud)t getragene

Ciebe 3um 23atertanbe bte Gruppe in ernfter Stunbe 3U Höd)ftem befähigt,

[o roirb ein Sßolf über einen langen Slrieg f)inmeg burd; ftraffe gürjrung unb
flare Crfenntnis ber bem 23atertanbe broijenben ©efafjren aufred)t= unb 3U*

fammengeljalten. Der *Raufd) ber Stunbe oerfliegt, bas ift natürtid). 3ud)t

unb (Einfielt muffen an feine Stelle treten. Daß bies 3U erreichen mar,

unterliegt für mid) feinem ßmeifel.

2tud) ofjne neues ®efe£ fonnte bte Regierung Reifen. 5Betagerungs=

unb triegsleiftungsgefefe boten genug ^)anbt)aben, bie SKenfdjenfräfte 3U

erfaffen, jebod) mußte man entfdjtoffen fein, fie roirflid) an3uroenben; aber

i)ier3u fefjlte ber Regierung ber 2Bille. Die Durchführung biefer ©efefee

bebeutete 3ubem reinen ^ang, oon bem id) mir nicfjts oerfprad), als id)

bie Sadje flar überfaf). 3d) f)ielt ein ©efe^ für beffer, hinter bem bas gan3e

23olf ftanb unb bas aud) bem 21ustanbe unfere ©ntfdjloffenfjeit flarmadjte,

burd)3ul)alten. Dies fagte id) ebenfalls bem hausier.

(Enblid), nad) sroei SJconaten unb nad) neuem, unenblicfj oielem, fefyr

unerquicflidjem Drängen ber Oberften Heeresleitung entfcfjtoß fid) bie !Re=

gierung im -ftooember, bas 5)ilfsbienftpfiid)tgefeö im ^eidjstage ein3u=

bringen, bas am 2. Desember angenommen rourbe. (Es roar nid)t fyifd)

nod) 5ßogei; mir fjatten etmas ©an3es gemollt. Der ©efe^entrourf aber

rjatte fid) oon bem ©runbgebanfen ber allgemeinen Dtenftpflid)t, ben mir

im September aufgeteilt Ratten, 3U roeit entfernt unb bie 21usnufeung ber

21rbeitspfltd)t 3ur größtmöglichen 21rbeitsleiftung nidjt gefiebert. Diefes

©efetj mar in ^ßrarjs, oornef)miid) burd) bie 21rt feiner 2lusfüi)rung, nur ein

2ßed)felbalg, ber mit unferer ^orberung, bas gan3e 23otf für ben Dienft bes

53aterlanbes aufsubieten unb baburd) ©rfa^ für bas Heer unb 21rbeitsfräfte

für i)eer unb Heimat 3U geminnen, nichts meijr gemein f;atte. 3n bem

2Bortlaut bes gan3en ©efefees erinnert nur ber erfte ^aragrapf) an bas,

mos bie Oberfte Heeresleitung eigentlid) erftrebt fjatte.

21ud) bie $rau mar in bie 2Seftimmungen nidjt eingefcfjloffen; grauen

maren genug oorijanben, um SJcänner in ber 21rbeit 3U erfefeen unb fie für

bas $etb frei3umad)en.

Xroi3 aliebem fjabe aud) id) 3unüd)ft bas ©efe£ marm begrüßt, (Es

rourbe bei greunb unb $einb als geilen unferes ^riegsmillens oiel fjötjer

beroertet, als ttrfadje ba3u oorrjanben mar. Das mußte im ^ufammenfyang

mit unferen (Erfolgen in Rumänien ftarf mirfen.

3d) l)abe ben ©ang ber 58 erl)anbiungen im JReidjstage nur mit 58e^

bauern oerfolgt; es mar bas erfte 9Jcal im Kriege, bafc id) basu ©elegen*

fjeit unb bei meiner Stellung als (Erfter ©eneralquartiermeifter aud) bie

$flid)t tjatte. Die Oberfte Heeresleitung mußte einen (Einblicf in ben
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©eift bes 23oIfes gewinnen, ber für ben Ausgang bes Krieges oon aus=

fdjlaggebenber 23eöeutung mar. 2)a^ bie Regierung eine fernere Stellung

gegenüber ben fefjr fcfjmierigen Arbeiterfragen rjatte, mar gemifc. Starfe

Äriegspolitif mar 3U treiben, nid)t nachgiebige innere ^olitif. 2Barum

machte fie nidjt bas ganse 93olf flipp unb flar für ben Ausgang bes Krieges

mitoeranttuortlid)? 3m Steidjstage fcfjien aEerbings bei einigen Parteien

bas ©efürjl 3U fehlen, Sonberintereffen cor bem 2ßorjle bes ©an3en in ber

*ftot biefer 6tunbe 3urüc?3ufteIIen. Regierung unb ?Reid)stag fomie ein

großer Seil bes Sßolfes Ratten bas 2öefen bes mobernen SSölferfrieges, ber

eben alles beanfprucfjt, nod) nidjt oerftanben unb fjaben aud) niemals bie

Sebeutung ifjrer friegerifdjen Mitarbeit für ben (Enbfieg ridjtig aufgefaßt,

mäfyrenb feitens ber Dberften Heeresleitung immer mieber rjeroorgetjoben

mürbe, bafc baoon bas ©ein ober Wicrjtfein Deutfdjtanbs abginge.

(Es fteüte fid) alsbalb fjeraus, bafo bas ^ilfsbienftgefet} nicfjt nur unge=

nügenb mar, fonbern überall fd)äbticfj mirfte. $ür ben Sotbaten mar es be=

fonbers empfinblid), bajg bie i)ilfsbienftpflid)tigen in bemfelben Setrieben

unb in benfelben Stellungen ungleid) günftiger gelohnt mürben als bie

üücänner, bie auf ©runb ber bisherigen ©efefee 3um Heeresbienft eingesogen

unb nun als Sotbaten fommanbiert maren. Diefe SÖciftftänbe mürben nod)

baburefj oerfefjärft, bafj reflamierte Solbaten ßofjn mie freie Arbeiter, b. I).

mie 5)ilfsbienftpflicf)tige, erhielten. Dies mar burefjaus unbillig unb un=

gerecht. 9?od) fcfjärfere ©egenfätje entmidelten fid) in ber (Etappe. Xruppen,

bie aus ben ferneren kämpfen an ber $ront surüdgesogen mürben, fafjen

bort 5)ilfsbienftpflid)tige unb Helferinnen, bie im frieblicrjen ßeben bas

93ielfacfje oon bem erhielten, mas ber Solbat befam. Dies mufjte auf bie

SJcänner, bie jeben Üag in ßebensgefaljr ftanben unb bas Scfjmerfte 3U

ertragen fjatten, tief oerbitternb mirfen unb bie 23erftimmung über bie

Solboerrjältniffe nod) oertiefen. Die SSermenbung oon Hüfsbienftpflidjtigen

in ber ©tappe mürbe megen ifyrer I)of)en Sefolbung ein 3meifd)neibiges

Sdjmert. (Es lag etmas ungemein llngefunbes in biefen 3uftönben.
Die im September eingeleitete SJlaftnafyme 3um Aufbringen aller

menfdjlidjen Gräfte fjatte [omit nur ein bürftiges (Ergebnis ge3eitigt. Die in

unferem Sßolfe liegenben 2ßerte mürben nicfjt genügenb gemonnen, 3um Üeü

fonnten fie fid) ber Ausnutzung entsiefjen, 3um Üeit blieben fie brad) liegen.

(Es oerblieb 3uoieI in ber Heimat, bas H^r fjätte mern* erhalten fönnen.

Das 23eftreben ber Oberften Heeresleitung mar ein 9Jii^erfotg gemorben.

Sie rjatte bie Über3eugung gemonnen, bafc bas beutfaje 5Bolfsteben nidjt

met)r gefunb mar.

Um 3u einer fjörjeren SSemertung ber ^riegsarbeit unb bes HMfs=

bienftes 3U fommen, rjatte id) bie Schaffung bes Htffsoerbienftfreuses an=

geregt. 3d) erhielt es fpäter als einer ber erften unb tyabe es bei ber aus=
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fd)laggebenben SSebeutung, bie id) ber oon ber Oberften Heeresleitung ge*

förberten Slriegsarbeit betlegte, ebenfo ftot3 roie meine anberen Kriegs*

orben getragen, roenn aud) mit einer geroiffen 2öef)tnut. 3d) backte an Öle

folgen bes #Ufsbien[tge[e£es, bas mir immer merjr unb mefyr eine fernere

(Enttäufd)ung bereitete.

Um ber erroeiterten Snbuftrie bie nötigen Bauarbeiter gu befd)affen,

mußte bie Oberfte Heeresleitung tief in bie 9ftannfd)aftsbeftänbe bes

Heeres eingreifen unb biefes fdnoäcfjen. 3m 2öinter 1916/17 rourben

allein 125 000 SJcann entlaffen, fie füllten, fobalb fie mieber frei ge*

macfjt merben tonnten, bem tytxz gurüdgegeben merben. 3d) regte bauernb

an, baß bie militärifdjen Starben unb bie Snbuftrie fd)leunigft mit ber

2lusbilbung eines gadjarbeitererfatjes beginnen unb ®riegsbefd)äbigte

foroie grauen tjerangieljen füllten, ©eroiß ift auä) oiel gefdjetjen, es rourbe

aber nid)t überall mit bem Dtadjbrud gearbeitet, ben unfere ßage erforberte.

(Es fam fjinau, bafc bie 9^eftamierten grei^ügigfeit erhielten unb ifjre

Kontrolle nicfjt mefyr möglid) rourbe.

2)ie (Erroeiterung ber Snbuftrie f>at bem Heere ungeheure materielle

Gräfte sugefütjrt. 6ie fjat iljm aber aud) SSftenfdjenfraft gefoftet. 3e mefjr

bies ber galt unb je größer bei ben gunetjmenben 23erftärfungen bes

geinbes ber eigene 58ebarf an 9Jcenfd)en mürbe, befto mefjr tjiett bie Oberfte

Heeresleitung es bem 23aterlanbe unb bem Heere roie bem eisernen -JJcann

an ber gront gegenüber für Üire ^3flicf)t, barauf gu bringen, bafc batjeim

aud) mirflid) gearbeitet mürbe. 2>em Heere burfte nid)t nod) meljr entgogen

ober oorenttjatten merben. £>as Herabgefyen ber 2lrbeitsleiftung, bas nid)t

otjne meiteres burd) äußere Umftänbe gu erflären mar, unb Streifs roaren

©rfdjeinungen, bie bie Slriegsfätiigfeit bes 23aterlanbes unmittelbar auf

bas fdjroerfte fdjäbigten. 6ie maren eine 23erfünbigung an bem Wann in

ber gront unb aud) nad) 2tnfid)t bes 5Reid)sgerid)ts ein S3errat an ber

Heimat. Ofjne ftaatüdje gütjrung, oerbtenbet unb oerfje^t, f)at ein Seil ber

beutfdjen 2lrbeiterfd)aft bas Sßaterlanb, bie ^ameraben unb fid) fetbft in

unermeßliches (Elenb geftürgt; bas mirb immer eine 2lnftage oon furd)t=

barer 6d)roere gegen biefen XetI ber 2trbeiterfd)aft bleiben.

5)ie Regierung mußte burd) 2tufflärung über ben (Ernft unferer fiage

auf bie 2lrbeiterfcl)aft im befonberen einjuroirfen fudjen, fie burfte aber

aud) oor (Seroaltmaßregeln nid)t gurücffdjreden, menn es mirflid) nidjt

anbers getjen foEte.

Sie Oberfte Heeresleitung fonnte nid)t oerfennen, ta^ bei ben 5Hefta=

mationen felbft 23egünftigungen oorfamen, bie nad) allen *Rid)tungen I)in

ätjntid) oerbitternb roirfen mußten mie bie Srütfebergerei in ber Heimat.

2Biebert)oIt bat id) bas ^riegsminifterium, biefe ÜJttißftänbe absuftellen.

(Es mar natürlich, ha^ mir in unferer 9cot aud) an bie befehlen (Se=
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biete backten. Sas Slriegsminifterium Ijatte fid) mit biefer S^age befaßt.

Die 23ermenbung belgifcfjer Arbeiter in Seutfcfjlanb fjatte bereits begonnen.

Sie Oberfte Heeresleitung bat ben ©eneralgouoerneur, ben 2Bünfd)en bes

Slriegsmintfters unb ber Snbuftrie nad^ufornmen, unb mieberfjolte biefe

Sitte um [o bringenber, als 3U jener Qe'ü bie Regierung üjren Anträgen

auf 2Jlenfdjen3ufd)u§ nod; nicfjt einmal in ber gorm öes Hilfsbienftgefetjes

entfprocfjen fjatte.

Sie ©eftellung oon Arbeitern nad) Deutfdjtanb lag im Sntereffe ^öet=

giens felbft, mo bie 2lrbeitslofigfeit einen fjofjen ©rab erreicht tjatte. Sie

rourbe nad) Sefpredmng mit ben 3entralbef)örben in Berlin ermeitert. Sei

ben jetjt eintretenben, anfangs gu umfangreichen ©eftellungen tarnen

gärten cor, bie beffer oermieben morben mären. Sie finb 3um großen Xeil

auf bie Seigier felbft 3urüd3ufüt)ren, bie oft ßanbsleute aus irgenbeinem

©runbe als arbeitslos beseidmeten, bie es nicfjt maren. Ser ©eneralgouoer*

neur ftellte bie gärten ab, fobalb er fie überfaf). (Es finb im Saufe ber &\t

oiele betgifdje Arbeiter nad) Seutfdjfanb gekommen, ofme bafj meitere

klagen fjörbar mürben. 2tud) in ben befehlen (Bebteten sogen mir Seigier

3U arbeiten fjeran. 3n ber belgifdjen $lüd)tlingspreffe unb in ber (Entente=

propaganba erfjob fid) natürlid) ein milbes ©efdjrei, bas oon btefer

Seite aud) nur 3U ermarten mar; bafj aber aud) bei uns äfjnlicfje

2ßeifen erfcfjollen, 3eugte oon einer großen Unreife bes Urteils über

ben Ärieg. Sie ÜRilitärbefjörben arbeiteten nidjt aus 5Billtur, fonbern aus

oaterlänbifdjer ^flicfjt.

2lud) aus $olen unb ben anberen befehlen ©ebieten, ebenfalls aus

benen, bie fpäter nod) f)in3ufamen, gemannen mir 2trbeitsfräfte, inbeffen

ntcfjt in bem Umfange, roie es ermünfdjt gemefen märe. 2Bir gingen über=

all fo fd)onenb mie nur möglid) cor, mir maren gar nidjt basu angetan,

mit ber froren ©efte bes Eroberers frembe Seoälferung 3U unterbrüden;

mir maren oiel 3U objeftio, aud) ftanb unfer Sinn nidjt banacrj.

$ür unfere ganse Striegsmirtfdjaft maren bie ©efangenen oon allere

größter Sebeutung; oljne bie grofte Qafyl Stoffen, bie mir im Often gefangen

genommen rjatten, märe unfer 2Birtfd)aftsleben nicfjt aufrecht 3U erhalten

gemefen. Demgemäß bebeuteten bie ©efangenen, bie mir oerloren, nicr)t

nur eine empfinblidje (Einbuße an eigener Slraft, fonbern aud) einen §vl--

raacfjs an 2trbeitsfräften für bie ®riegsmirtfd)aft ber $einbe. 9Jcad)ten

mir ©efangene, fo mar jebesmat 3U entfdjeiben, ob fie in Setrieben

unb 3U arbeiten in ben befehlen ©ebieten 3U oermenben ober ber

Heimat 3U3ufüf)ren mären. 2Tucfj tjier ift bie Heimat ftets meitgeljenb

berüdficfjtigt morben, felbft menn bas S)ezx bittere 9cot an 2lrbeits=

fräften litt.
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II.

#anb in $)anb mit bem 23erfud), 9ftenfd)enträfte aus ber 5)eimat su

geminnen, ging bie 21ufftetlung bes Programms für Strtegsgerätbefdjaffung,

für beffen Durchführung ein Xeil jener Strafte bienen füllte. 2Bir brausten

in erfter IHetfje mef)r (Sefd)ü£e, Munition unb 9Jcafd)inengemef)re, bann

aud) nod) fetjr oietes anbere in erfjöljter 5a^-

Sie (Sefd)ü£e bienten nicfjt nur für 9ceubemaffnung, fonbern aud) für

Umbetoaffnung, um ältere burd) neuere ^onftruftionen gu erfefeen, unb

enblid) 3um (Erfatj bes fefjr ftart'en Ausfalles. 5Bir fjatten in ben Sd)tad)ten

oor Sßerbun unb an ber Somme nid)t nur burd) feinbticrjen SSefdjufc, fom
bern aud) infolge ber 23eanfprudumg bes Materials burd) bie eigene ge=

fteigerte Scrjuftfolge fel)r ftarfen 2lbgang.

Sie fcfjmere Slrtitlerie mar mit Steilfeuergefcrjüfeen gut oerfefjen. Das
$tad)feuer mar nicfjt in entfprecfjenbem Wlafo oertreten, unb mir förberten

es, ba bas meit in bas 5)intergelänbe fcrjtagenbe $euer fefjr ftörenb emp=

funben mürbe. (Es erfcfjmerte baburd) bie tägliche 23erforgung ber com
(iegenben Gruppen unb bas 2lbtöfen fomie im Kampfe bie SSeferjtserteifung

unb bie 23ermenbung ber *fieferüen.

2tud) bas fcfjmerfte $tad)feuer mürbe oerftärft. Seine SÖcajeftät ber

^aifer mirtte befonbers barauf f)in, bafj bie 9D?arine (Sefdjütje üon ben

aufjer Dienft geftellten Stampffd)iffen fjergab. Das fdjmerfte $lad)feuer

mar nod) 3U fef)r auf bie SSenu^ung ber 23af)nftretfen angemiefen unb ba=

fjer su ftar! an beftimmte ^lätje gebunben. Der medjanifcrje $ug mürbe

mef)r als bisher aud) für bie ÜUhmitionsoerforgung eingeführt.

SSei ber $elbartttierie maren eine Kanone unb eine tfjaubitje mit

größeren ©djuftmeiten in (Einführung.

(Es mußte bie 3°^ 0ßr ©efd)ü^e beftimmt merben, bie monatlid)

angufertigen maren, um allem 23ebarf 3U entfpred)en. Die 6cfjät$ung mar

fetjr fdjmer. SSet ber ferneren SIrtitlerie mürbe bas S^icrjtige annäfiernb

getroffen, bei ber $elbartitlerie förberten mir suoiet. Sobalb mir es er=

rannten, gingen mir herunter; immerhin mußte f)ierburd) eine gemiffe

Scfjmanfung entfielen. Die Snbuftrie tann fid) nid)t oon rjeute auf

morgen umftellen. Seber Übergang toftet 3eit. Das äußert fid) in SÖcim

berung ber ^robuftion. Sebe ^Reufonftruftion mußte besfjatb aud) mit

befonberer 93orfid)t aufgenommen merben. Dies mar ber (Brunb, bafc mir

ber (Einführung eines befonberen Snfanteriegefcrjütjes nid)t fo nadjbrüdtid)

närjer traten, mie fid) bies fpäter als geboten rjerausftettte.

$ür bielanfabme^r biente bie$elbfanone06, bie bie Janfs burd)fd)lug.

Sie mußte nur in genügenber,3af)[ bafür oerfügbar gemacfjt merben fönnen.

Die SJcunitionsoermerjrung mar 3ur ^\t oon erfjöfjter $uloerfabri=
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fation abhängig; biefe [tanb mieber in engftem ^ufammenrjang bamit, ob

bie erforberlidjen 2Iusgangsftoffe gewonnen ober angefertigt roerben

fonnten. Sdjmefel unb Sticfftoff fpietten eine befonbere 9fotie. (Es roar

eine äufcerft müfjeoolle Arbeit, fjierin Starrheit 3u fdjaffen. 2Bir erftrebten

ctroa bie Sßerboppetung ber bisherigen ^uloermenge. Sie rourbe nad) unb

nad) erlangt tro^ Dieter Störungen, tro^ fdnoerer (E^ptofionen unb ®of)len=

mangels. 2fts bas ^ufoerprogramm burdjgefütjrt mar, rourbe ber Starjl

fnapp; fo roar es eine bauernbe Slette oon Reibungen, bis roir unfere 2lb=

fidjten in ber Steigerung ber üücunttionsfertigung erreichten.

^Befonbere 23ead)tung oerbiente bie 21usftattung ber Xruppe mit ben

oerfdjtebenen HJcunitionsforten. Die (Sefdjoftarten maren 3U mannigfaltig,

es mar für bie *8atteriefüf)rer eine Kunft, fid) 3urecf)t3ufinben, unb für bie

$ommanbobef)örbe frfjmierig, bie richtige SCftunition redjtjeitig 3ur richtigen

Stelle 31t fdjaffen. Die Konftruftionen ber 3ünber liefen 3U münfdjen

übrig. Die $neöens3Ünber maren nid)t einfacf) genug; es galt, 3U befferen

2Irten 3U !ommen. 3Bir mußten aber megen Dforjftoffmangets Tupfer unb

2Jleffing fparen, bas mirfte mieberum unferen 2Xb[icf)ten entgegen. Ürofe

ber 2Irbeit ber 2trtitterie^rüfungsfommiffion erhielten mir erft fpät 3ün=

ber, bie einmanbfrei maren unb berart arbeiteten, bafc bie ©ranaten bicfjt

über bem (Erbboben bei ber 5Berüt)rung mit biefem frepierten. Die Spreng*

ftücfe ftridjen jefet rjart über ben 33oben fort unb mürben nicfjt oon if)m oer=

fd)tucft. 23on Sdjrapnells tarnen mir balb ab. Die Slusbilbung ber Üruppe

genügte nid)t für ein fo feines Scfjieftoerfarjren. Die ©ranate mit emp=

ftnbltdjem $ünber mürbe überall beoor3ugt.

SÜcit ber oermerjrten SÖhmitionstjerftellung mufjte aud) bie ©aser3eu=

gung gleiten Schritt galten. Das 2tbblafen bes (Safes aus $lafd)en fam

immer merjr ab, ber Xruppe mar es nad) mie oor 3umiber. Dafür trat bie

5ßermenbung oon ©asgefdjoffen merjr in ben 23orbergrunb. tlnfer (Setb=

freu3 mar ein 00m $einbe gefürdjtetes Kampfmittel. Die Scrjeu oor

eigener ©asmirfung blieb aud) je^t nod) bei unferer Gruppe lange fefjr

ftarf, erft fpäter mürbe bies beffer. (Setjeimrat fyabev f;at fid) um bie $üf)=

rung bes ©asfampfes oerbient gemacht.

2tud) S^ebelgefdjoffe tarnen in 21rbeit.

Die Infanterie erlieft ein teicrjtes 3Jcafd)inengemeI)r, bas einfacher unb

teid)ter tjätte ausfallen fönnen. (Es natnu if>r nod) 3U oiele (Semefjrträger

für feine SSebienung; bie (Entfcfjeibung brängte inbes; es muftte mit ber 2In=

fertigung begonnen merben, bie fid) oiele, oiele 9Jconate l)in3og. 3ebe 3m
fanterie^ompagnie follte 4, bann 6 teidjte üücafcfjinengemerjre erhalten.

tlnfer ferneres altes SJcafcfjinengemerjr mar gut unb oon ber Üruppe

gefaxt. Die Artillerie befam es fef)r balb 3ur Selbftoerteibigung bei

feinblicfjen (Einbrüchen unb 3ur $tiegerabroerjr.
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Sie Ausfiattung ber Infanterie mit einem Stafjlferngefdjoft, bas 3ur

58efämpfung oon $tug3eugen unb £ants gut geeignet mar, mürbe oer=

mefjrt, aud) trat bas Slriegsminifterium an bie Slonftruftion oon meiteren

3nfanteriefd;neltfeuermaffen, aud) (Semeljren größeren Kalibers fjeran, bie

geeignet maren, bie feinbtidjen Xanfs toirfungsooll 3U befämpfen.

©rofte 23ead;tung fanb bie 9ceubefd)affung oon Caftfraftmagen. Sas
^ferbematerial mürbe immer fd)ted)ter, fein (Erfatj ffofj fpärlid). 2Bir

mußten ßaftfraftmagen fyerftetlen, um bas $ferb 3U erfe^en; allerbings

famen mir nun mieber mit ben 23etriebsftoffoorräten in Sdjmierigfeiten.

2öir braudjten aber fiaftfrafttoagen aud) 3u Üruppenbeförberungen. (Es

mürbe ber (Entente infolge itjrer ungeheuren Snbuftrie immer mef)r er=

möglid)t, nid)t nur föeferoen fcrjnell mittels Slraftmagen 3U oerfd)ieben, fon=

bern aud) in großem Umfange Xruppen aus itjren Quartieren auf bas

6d)[ad;tfelb unb oon if)tn mieber 3urüd in bie Quartiere 3U fahren. Sas

bebeutete für bie Gruppen eine aufjerorbentlidje pl)nfifd)e unb feetifd)e

^rafterfparnis. 2Bir mußten 3ufrieben fein, menn es uns in bringenbften

fällen gelang, Gruppen mit ßaftfraftmagen 3U betoegen.

f^ür ben Hanfbau mar bei uns bie ^e\t nod) nid)t gekommen.

©ine befonbere Stellung natjm bie $fug3euginbuftrie ein. Sie feinb=

Iid)en Armeen metteiferten miteinanber, bas fdjnellfte unb fd)nellftfteigenbe

®ampfflug3eug l;eraus3ubringen. (Es mar ein gegenfeitiges SRangabtaufen,

unfere $Iug3euginbuftrie mar oft Sieger. 2Bir Ratten namentlid) 1918

fyeroorragenbe Xnpen, benen unfere Flieger neben ifyrem SBagemut ifyre

(Erfolge in ber fiuft oerbanften.

3d) f)abe im 33orfteI)enben nur einige ber f)auptfäd)lid)ften ^riegsmittel

herausgegriffen, beren umfangreiche Sßermefyrung notmenbig mürbe. 6s

mufcte tatfäd)lid) an alle gebadjt merben, alle maren midjtig; Stad)elbral)t

mürbe 3. 23. ebenfo bringenb gebraucht mie Snfanteriemunition. Sie

Slriegsmittel mußten in ifjrer 53ebeutung unb if)rer oorausfid)tnd)en 2Ser=

menbung gegeneinanber abgemogen merben, bann mar ber Umfang üirer

Anfertigung 3U beftimmen. Sas gan3e Programm mar eine fdjmere, in

bie 3u£'unft gerichtete (Beiftesarbeit, an ber Oberft Sauer oon meinem

Stabe gan3 befonbers tjeroorragenben Anteil tjatte. (Es mürbe erft nad)

mefjrfaajen 23efpred)ungen in Berlin fertiggeftellt unb erhielt ben tarnen

5)inbenburg=$rogramm, obfdjon fid) bas Programm ber Oberften 5)eeres=

leitung nid)t nur auf bie gorberung oon Slrtegsgerät, fonbern aud) auf bas

Verlangen nad) 9Jtenfd)en unb feelifdjer &raft be3og.

Sie 23ermirflid)ung bes £)inbenburg=^3rogramms muffte felbftoer-

ftänblid) ert)eblid)e ^eit foften, fdjon feine (Einführung eine Unruhe fjeroor*

bringen, bie 3unäd)ft Ijemmenb anftatt förbernb mirfte. Aud) eine SDcenge

natürlicher Reibungen mar 3U überminben. Sobalb mir meiter flar fafyen,
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tarn Ijinau, bafc bic ftabrifen, bie im ^rieben ßofomotioen gebaut Ratten

unb für bic ausgefprodjene £riegsinbuftrie umge[tellt roaren, bem ßofo=

motiobau jurücfgcgebcn roerben mußten. Unfere Verkehrsmittel beburften

nadjgerabe einer grünblidjen 2luffrifd)ung. Sfjre SIrbeit mußten anbere

gabrifen übernehmen, fämtlidje betriebe mußten möglid)ft gut ausgenufet

roerben. Die oermerjrte Herfteüung erforberte Vergrößerung ber Magen
unb biefc roieber $eit. %n anberer ©teile roaren ^Betriebe ftill ober 3*
[ammen 3U legen. (Es fanb ein geroattiger Gingriff ins 2Birtfd)aftsleberi

]tatt, unb jroar ein um fo größerer, als oieles naefoufjoten roar.

(Beraume &'ü mußte ©ergeben, bis bie arbeiten im S)inbenburg=$ro=

gramm begannen, roeitere 3^it, bis bie 5Rof)ftoffe 3um Äriegsgerät rourben.

Das Programm mußte aud) 91ad)prüfungen unterroorfen unb befdjränft

roerben. tlnferc SInfdjauungen flärten fid) unb roir fafjen, ba^ bie

nötigen 2lrbeitsfräfte nid)t aufgebraßt roerben fonnten, otjne bie (Erfat^

geftellung für bas #eer unb bie Marine 3U gefätjrben. (Es erhoben

fid) fpäter ©timmen, ba^ bas ganse Hmbenburg=$rogramm ein fie^ier

geroefen fei, unb ba^ bie Dberfte Heeresleitung bas £riegsminifterium

rufyig Ijätte roeiterarbeiten laffen follen. Diefem fjätten nur ifjre 2tuf=

träge gefehlt. Der ©eneralfelbmarfdjall unb id) mußten mit bem rechnen,

roas roir oorfanben, unb bas roar ungenügenbe 23erforgung bes leeres mit

Äriegsgerät, trotj ber 2lnroefenl)eit bes Slriegsminifters im ©roßen #aupt=

quartier unb obroofjl alle 2Belt baoon fprad). ©elbftoerftänblid) roäre

eine planmäßige, ber (Sröße ber Aufgabe geredjt roerbenbe Umftellung

unferer grtebensinbuftrie in bie Slriegsinbuftrie, bie fd)on im ^rieben oor=

bereitet ober roäfjrenb ber beiben erften $riegsjal)re planmäßig bura>

geführt rourbe, errjeblid) beffer geroefen als biefes plö^lidje 2lnfd)roeilen ber

Äriegsinbuftrie. Die Oberfte Heeresleitung fanb aber foldje ibeaten 23er=

ijältniffe nid)t oor, fonbern mußte rjanbem. (Es ift immer basfelbe: oorfjer

gefd)iet)t nid)ts ©enügenbes, bie Slritif tabelt bies, finbet aber feine näheren

2lngriffspunfte. 2ßirb aber etroas gefdjaffen, entfielt etroas, bilbet fid) fogar

ein mädjtiger 23au, bann fjat bie Äritif etroas, roo fie einfetten fann. 6ie

roirb oft richtig fein. 9cad)träglid) ift es leid)t, alles 3U überfein. Der

fdjroerfte %tyltx bleiben aber immer bie Untätigfeit unb bas Unterlaffen

;

fie firtb fdjlimmer als ein etroaiger $el)lgriff in öer 9ftetf)obe. Xatfädjüd) ift

bas Hinbenburg^rogramm roirtlid) ein Programm geroorben; es fjat mefjr

gebracht als bie anberen Xeile bes großen Programms, in bie roir nidjt fo

eingreifen tonnten.

6d)Iießlid) fam bie Snbuftrie in ©ang. Die Durchführung bes $)\x\-~

benburg=^rogramms bebeutet banf ber 2Birffamfeit bes aus ber %elb--

3eugmeifterei fyeroorgegangenen 2Baffen* unb 9Jcunitions=58efd)affungs=

2lmtes eine ganse Zat. Das 2lmt ftanb unter ©eneral (Eoupette, ber mit
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tedmifcfjen unb inbuftrielien fragen befonbers oertraut mar, mit ifym

mirften in gleichem Sinne [eine bebeutenben millensftarfen Gfjefs, 3Jcajor

Stabttaenber unb Dberft SBurfebadjer. Sas 5)eer meife, mas es biefem

21mt unb ben an beffen Spifee ftefjenben Scannern 3U banfen r;at.

Die Snbuftrie jjat bie Kriegführung unterftütjt; bas mirb immer ein

Ruhmesblatt für fie fein. Racrjbem iljr angegeben mar, meld)e 21nforbe=

rungen an fie geftelit mürben, tjat fie fid) mit ber ttjr eigenen Xatfraft an

bie Erfüllung ber sugemiefenen Aufgabe gemacht unb immer *8efferes ge*

reiftet. Safe fie fid) com Staate entfpredjenb be3af)len liefe, mar bei bem

Rififo unb bei ber grofeen finansiellen 3nanfprud)nal)me burd) unfere gor«

berungen ebenfo iijr gutes Red)t, mie es bas Red)t bes Arbeiters mar, gute

ßöfme oon if)r gu ©erlangen. Übertreibungen unb felbftfüd)tiges Senfen

oermarf id) fdjon im Sntereffe ber Solbaten. (Es mar Aufgabe ber Regie«

rung, ad)t3ugeben unb Sttafenaljmen 3U treffen, ba^ bie ungeheuren *JJcef)r*

forberungen bes #inbenburg^ßrogramms nidjt unfere mirtfdjaftüdjen 93er*

tjättniffe nod) oerfcfjlimmerten. Steuern tonnten nur 3um Xeit ausgleitend

roirfen. (Beminn, ber 3um 5ßud)er mürbe, mar oermerflid). Safe mir es

nid)t fertig betauten, itm aus3urotten, f)abe id) für bie (Erhaltung bes

(Beiftcs in #eer unb Heimat tief bebauert. Oft genug oerfudjte id) es im

Sntereffe unferer Kriegführung 3U erreichen. Der Kriegsgemmnler ift eine

miberlid)e (Erfdjeimmg, ber mit bem oon ifym ausgetjenben gerfe^enben

(Einflufe unberechenbaren Sdjaben anrichtete.

Stuf Anregung ber Oberften Heeresleitung mar insmifcfjen eine 2tnbe=

rung innerhalb bes Kriegsminifteriums oorgenommen.

211s ^entratbefjörbe für bie gefamte Kriegsroirtfcfjaft entftanb bas

Kriegsamt. 3n itjm bearbeiteten bas (Erfafe* unb 2trbeitsbepartement bie

9ttenfd)enfrage, bie Kriegsrof)ftoff*2lbteifung bie ftotjftoffrage unb enbiid)

bas oben genannte 2Baffen= unb aJlunitions=25efd)affungsamt bie gerti*

gungsfrage. Sie (Ermartungen, bie id) an bas Kriegsamt für bas 2tuf=

bringen ber menfcfjlicfjen Kräfte fteltte, fjaben fid) nid)t erfüllt. 21ud) biefes

2tmt faf) alle biesbesügtidjen fragen fdjeinbar allein unter bem @e=

fid)tsmintet ber inneren ^ßolitif an, ftatt bie (Erforberniffe bes Krieges

ooransuftetlen. 3d) i)atte aud; gehofft, bafe es ifun gelingen mürbe, Arbeit«

geber unb Arbeitnehmer einanber näfjer 3U bringen. Der Sßunfd) naef)

einer gegenfeitigen Annäherung mar an oielen Stellen oorfjanben.

Sie ßöfung ber $ertigungsfrage märe erleichtert morben, menn bem

Kriegsamt oon uornrjerein bie gefamte Kriegsinbuftrie, aud) bie für Pionier«

gerate, Kraftmagen unb glug3euge unb namentlich bie ber SOcarine unter*

fteltt morben märe. (Es mürbe jebod) hierbei nid)t burcfjgreifenb geijanbelt.

2lud) in ben befefeten ©ebieten unb ben ©eneralgouoemements fudjten

mir bie Kriegsinbuftrie gu beleben. Sas mar nur in befd)ränftem Um*
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fange möglid). Die ©djmanfungen ber Kriegslage, mit benen 311 rechnen

mar, unb Mangel an Arbeitskräften ftfjloffen bies aus. ^moeiten maren aud)

anbere (Srünbe hiergegen. 60 erflärten bie belgifdjen Arbeiter ber großen

f)anbmaffeninbuftrte ßütticfjs unb Umgebung, nur bann arbeiten 3U motten,

roenn fie bie 33erfia>rung erhielten, bafc bie oon ifmen angefertigten 2Baffen

nicfjt oon beutfdjen Solbaten an ber 2Beftfront gebraucht mürben. Diefe

Serfidjerung mar nid)t 3U geben.

2ßir mußten besfjalb oieferorts bie rjorgefunbenen unb für bie Kriegs=

inbuftrie brauchbaren 9Jcafd)inen 3U beutfcfjen Arbeitskarten bringen, mo
fie unb bamit bie Kriegführung aus ifjnen ben nötigen üftutjen 3ief)en

tonnten.

III.

9tot)ftoffaufbringung unb Verteilung in Deutfdjlanb lag in ber

fixeren 5)anb bes Oberften Koetf), ber in feinem 23ereicrj bem (Seifte biefes

Krieges entfprecfjenb mirfte. Auf bie Sfofjftoffgeroinnung aus ben befetjten

©ebieten tjatte er meitgerjenben (Einfluß. Der 5Koi)ftoffbe3ug aus ben oer=

bünbeten ßänbern unb bem neutralen Austanb lag in ber 5)anb einer be=

fonberen Abteilung bes preufcifcrjen Kriegsminifteriums, mit ber Oberft

Koetf) ebenfalls in engem ßufammenfjang arbeitete. Kof)te unb ^Betriebs*

ftoffe maren oon feinem Arbeitsgebiet abgetrennt.

Oberft Koetf) gab bem #eere bas, roas es bringenb brauchte, mefjr mar

bei unferer Sage unb ber Abfjängigfeit 00m Auslanbe nicfjt mögtief). Die

*Rof)ftoffoerforgung mar auf lange 3eit fjinaus gefiebert. Unfere 5Se=

oölferung litt aber an oielem 9^ot. 3f)r fehlten Kfeibung unb Scfml^eug.

Die ^reisbilbungen maren erfcfjrerfenb unb fjaben entfcfjeibenb 3ur 23er=

teuerung unferer fiebensljattung unb ben bamit oerbunbenen SCRi^ftänben

beigetragen. Set; faf) bas mit (Sorgen. 3m Sntereffe ber Kriegführung

burfte bie Oberfte Fernleitung fid) bamit nicfjt begnügen unb manbte fid)

aud) in biefen 5ra9 e rt an bie Regierung, allerbings ofme (Erfolg.

Unfere Abf)ängigfeit 00m Auslanbe ftrafte fid). 23efonbers mid)tig

erfd)ien mir bafjer bie 33efd)affung ber (Erfatjfaferftoffe. 3d) beauftragte

Oberftleutnant ©djmibt^eber, fid) mit biefer grage 3U befcfjäftigen. Diefer

Offaier trat mit ben 5Reicf)sftetlen unb ber inbuftrie in $erbinbung. An
bem, mas erreicht ift, F>at er meift Anteil. 3cf) fjoffe, bafa feine Arbeit bem
JBaterlanbe nu^en mirb. 6ie fann für beffen ßufunft oon unenblidjem

Segen merben, menn bas beutfcfje 23otf lernt, bie ^robufte 3U fdjaffen, bie

es bisfjer oon ausmärts be3og.

3ur Aufbringung ber eisernen 5Kof)ftoffe entftanb eine grofce 3af)I oon

Kriegsgefetlfcfjaften. Ob unb inroieroeit fie nötig maren, fonnte id) nict)t

überfefjen. %at\ad)<> ift, tafa fie aufeerorb entlief) oerftimmenb geroirft f)aben.
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Die ©runbfrage für bie 2lufred)tert)altung bes 2öirtfd)aftslebens in

ber 5)eimat bilbete bie &ertel)rslage. 6ie l;ing roieberum ab oon £otomo=

tioen, ©ifenbarjnmagen unb s4krfonal unb ftanb mit ber ftoijienförberung

in engftem ^ujammen^ang. Der SAlcinifter d. 5ßreitenbad) tjatte für ben

Heeresbebarf nad) allen Otiajtungen t)in fefyr oiel hergegeben, '^erfonal

unb Material roaren überanftrengt, bie ßot'omotioen infonberrjeit ftarE mit=

genommen. Durd) ^urüdgabe oon gabrifen an ben £otomotio= unb

ißagenbau mar 3unäd)ft etroas gefeiten. Die Oberfte Heeresleitung rjalf

bem 9ftintfter ber öffentltcrjen arbeiten aud) meiterljin — Dura) (Sntlaffungen,

bie bös 5)eer fd)roäd)ten, allerbings nur ungern. 6ie liefen ficf) aber nid)t

oermeiben, ba bas ^almperfonal entlaftet merben mußte. 2Sir rjatten uns

in Dielen Dingen auf einen tu^en £rieg eingerichtet unb mußten uns nun

t)ier mie anbermärts auf lange ^riegsbauer emftellen. Unfere militärifcrjen

2tnforberungen an bie IjeimatUcrjen (Eifenbarmen blieben babei ferjr t)ol)e.

5ßir Ratten ben betgifdjen ©ifenbaljnparr unb aud) in Dlorbfranfreicf)

ßotomotioen unb 3Bagen in 5ßefi£ genommen, bas genügte aber nid)t. (Er=

beutetes ruffifdjes Material mar megen ber breiteren ©pur nidjt oermenbbar.

Unfere SSunbesgenoffen belafteten unferen ßotomotio= unb 2ßagen=

beftanb 3ubem ungemein fdjmer. 2luf ben öfterreidnfa>ungarifd)en 35af)nen

liefen oiele i)unberte beutfdjer ßotomotioen unb einige 10 000 beutfcrjer

2Bagen. Bulgarien unb bie Xürfei erhielten ebenfalls oon uns (Eifenbafnv

gerät unb aud; ^erfonal. 2ßir Ratten je^t in Rumänien Material erbeutet,

aber aud) ber $einb rjatie mehrere taufenb beutfdjer SDßagen nacrj ber

aJcolbau geführt unb fie bort für fid) behalten. Unfere befehlen ©ebiete mit

itjren fo ausgeberjnten Streden oerlangten ^Betriebsperfonal in ©tärfe einer

2lrmee unb ^Betriebsmittel in bebeutenbem Umfang.

Die Oberfte Heeresleitung trat burd) ben gelbeifenbafmdjef an ben

3ftinifter mit einer JReilje oon Anträgen t)eran, um burd) oerfd)iebene 9Jcaß=

nahmen, 3. 58. 33efd)ränfung bes 23erfef)rs, eine größere *Kegelmäßigfeit

bes Betriebes in ber 5)eimat 3U erreichen. 3n ben befehlen ©ebieten mürbe

in bem gleichen Sinne gearbeitet. 2ßas bamals nid)t ging unb aud) in ooltem

Umfange megen unferes SBirtfdjaftslebens nid)t möglid) mar, mußte unter

ben brüdenben 2ßaffenftillftanbsbebingungen unb ber *Reoolution bura>

geführt merben. 2Bie gefpannt bie 23erfet)rslage bamals mar, gef)t baraus

rjeroor, ba$ ^uloer= unb Sprengftoffabrifen, auf beren ßeiftungen alles

anfam, tagelang ftillftanben. Sie erhielten feine S?of)len burd) bie (£ifen=

bal)n 3ugefüf)rt, obfdjon ®oi)le ba mar. (Es fam fo meit, ba$ id) mir bie

33erforgung ber ^uloerfabrifen täglid) melben ließ.

Der &l)ef bes gelbeifenbafjnmefens, Dberft 0. Olbersrjaufen, unb fein

dfjef, 9Jcajor 0. Stodrjaufen, maren *ßerfönlid)feiten, bie fid) irjrer um=

faffenben Aufgabe mit großem Sßerftänbnis unter3ogen. Sie ftanben
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bauernb in engfter SSerbinbung mit ben 2JMlttär=Gtfenbarmbef)örben ber

öerbünbetcn *Reid)e unb mit ben 23erfet)rsmini[tern ber beutfdjen 93unbes=

ftaaten. Sie oerfdjiebenen beutfdjen (Eifenbarjnoermaltungen bilbeten

ein ferjr mefentlicfjes (Erfdjroernis. 2ßir franften baran, bafc mir oor

bem Kriege feine größere Ginr)eitlid)feit gefdjaffen unb bie 93unbes=

[taaten aud) nid)t 3U gleichen ßeiftungen angehalten Ratten. SSanern 3. 25.

rjatte beträdjtlid) meniger fdjmere ßofomotioen im 23erf)ättnis 3U feinen

Mometer3ar;len als ^reuften. ©ine banerifdje ßofomotioe brauchte am
bere (Erfafeteile als eine oreufjifdje. 93iel rjätte fid) erretten Iaffen aud)

orjne eine Sünberung ber *Reid)Süerfaffung.

Sie 23erfef)rslage litt ferner barunter, bafc bie ®anal= unb $luf3fd)iff=

farjrt nidjt einrjeitlid) geleitet unb betrieben mürbe. Sie fjatte bisher nid)t

bie görberung erhalten, bie bringenb geboten mar. Dies mufjte mit ber

3eit nadjgefjolt merben. (Eine befonbere Sd)iffarjrts=2tbteilung erftanb. Das

*Reid)S=2Karineamt l;alf burd) ^erfonalgeftellung auf meine SSitte aus.

Sie 23erfef)rsoerl)ältniffe, bie im Sßinter 1916/17 feljr fd)led)t maren,

tjoben ficrj in ber gofge- Sie mürben im 2Binter 1917/18 mieber ertjeblid)

gefpannt, aber bod) nid)t in ber 2Beife mte im 5ßorjal)r. Ser 2lrbeits=

minifter bemühte fid) aud) feinerfeits, alles 3U ergreifen, mas roirflid) ge*

eignet erfaßten, ber 23erfefjrsnot 3U fteuern.

®of)le unb (Eifen finb bie ©runblagen jeber Siriegsinbuftrie. 2Bir

I;atten beibes im ßanbe. Surd) bas (Ersbeden oon ßongron unb 5Brten, bas

belgifdje $ot)lenbecfen, Seile bes norbfran3Öfifd)en fomie bes polnifdjen

ßorjlengebiets, bas mir mit Ö[terreiü>Ungarn oerroalteten, oerbefferten

mir unfere Stellung aud) bem neutralen 21uslanbe gegenüber erfjeblid).

Sie Slorjlenförberung in üftorboftferbten mürbe in Angriff genommen. Sie

Xürfei oerfudjten mir 3U einer befferen Slusnutjung irjrer 23efunbe 3U be=

megen. 2ßir gaben &of)le an unfere 2Serbünbeten unb erhielten nur oon

£>fterreia>Ungarn bötjmifdje 23raunfof)le nacfj Sadjfen unb 58anern. (Segen

Slorjle unb (Eifen befamen mir oon ben neutralen Staaten unter anberem

5ßerpflegungsmittel unb (Selb 3ur 2krbefferung unferer SSaluta, aud) *Bferbe.

Slorjle unb (Eifen maren alfo tatfädjltd) eine Wad)tl

Sie $ol)lennot in ber 5)etmat naljm im 2ßtnter 1916/17 er^eblid) 3U; fie

brücfte ftarf auf bie Stimmung unb nötigte 3U enrfdjeibenben Sfla&nalnnen.

Sie ßofjlenoerforgung Seutfdjlanbs mar nidjt geregelt, bie ^robuftton ftarf

3urürfgegangen. 3d) fd)lug, mie icfj bereits ausführte, im Februar 1917 bem

*Ketd)sfan3ler bie (Ernennung eines befonberen ®ol)lenfommiffars oor. Sem
(Seljeimen SSergrat Stufe ift es erft gelungen, Orbnung in bie Mjlenfrage

3U bringen, b. I). menigftens bie größten Reibungen 3U überminben unb
einen 21usgleid) 3U finben 3mifd)en bem i)ausbranb, ben ®of)len für

bie ßid)t= unb Sßerf'erjrsanlagen, ßanbmirtfajaft unb Snbuftrie, für (Eifern
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bahnen unb bie Marine. (Es tft mir ungemein fdjmer gemorben, auf [einen

2lntrag im 2Rai unb Sunt 1917 unter bem ftarten (Einbrucf unb bem
außerorbentlidjen Kräfteoerbraud), ber burd) bie große (Sntenteoffenfioe im
2Beften fjeroorgerufen mar, bas #eer mieberum um 50 000 3ttann Arbeiter

3U jdjmädjen. 2ttan erinnere fid) baran beim ßefen jenes ^eitabfdmitts.

Sie Obere Heeresleitung narjm es auf fid), um in ber Heimat eine fefte SSafis

für ben Krieg in $einbeslanb 3U fdjaffen. Safe eine foldje Scrjmädmng bes

leeres ber Oberften Heeresleitung gegenüber bem 3ttann an ber gront immer
mieber bie *PfIid)t auferlegte, unabläffig auf Hebung ber 2Irbeitsleiftung unb
beffere (Erfaffung ber 2trbeitsfräfte in Deutfdjlano 3U bringen, betone id) tjter

nochmals. Das S)^x fjat biefe 2Trbeitsfräfte aus ber Heimat nid)t mieöer*

befommen, bie 2trbeitsleiftung ging bort fogar 3urücf. Das mar natur-

gemäß ein empfinblicfjer Scfjlag.

(Eifen mar niö)t fo reidjlid) oorrjanben mie Kotjle. Stfcülje machte bie

Beugung genügenber Mengen oon 6tarjl, im befonberen Hartftat)!. 2Bir

be3ogen (Eifener3e in großen Mengen aus Sdjmeben, unb aud) bie (Bxfr

maffen in $oti in Xransfaufafien maren für uns oon mefentlidjer *8e*

beutung. (Ebenfo mar für bie <5taf)ler3eugung ber Schrott notmenbig.

2ßir entnahmen Um in großen Mengen aus ben befehlen (Bebieten.

SCftandjes gabrifgebäube mußte f)ter 3ufolge ber über uns oerrjängten

Slodabe unb ber 9cot bes Krieges unferer Kriegsinbuftrie 3um Opfer

fallen, um 2Ilteifen für ben Starjl unferer ©efcrjü^e unb Munition su

liefern. Die 6tarjter3eugung mürbe allmärjlid) ausreidjenb. Der Stat)l

mußte nun für bie meitere Herftetlung oerteilt merben, 3. 58. für (Sefcrjütje,

Munition, Stadjelbrarjt, im befonberen mar bas Kontingent ab3utrennen,

bas 3ur 23erbefferung ber (Eifenbafjnen bienen follte.

Sieben Korjle, (Eifen unb <5taf)l maren bie ietriebsftoffe für U=58oote,

Kraftmagen unb $lieger fomie Schmieröle für bie Kriegführung im großen

oon ernftefter Sebeutung. 2ßir maren f>ier auf Öfterreia>tlngarn unb

Rumänien angemiefen. 5)a Öfterreia>llngarn nicfjt genug Dl ^ergeben

tonnte unb alle 23erfud)e, feine ^robuftion genügenb 3U rjeben, erfolglos

blieben, fo mar bas Öl Rumäniens für uns oon friegsentfcrjetbenber 2ötcfjttg=

feit. 2Iber aud) mit ber rumänifdjen Öllieferung blieb bie ^Betriebs*

ftoffrage bauernb überaus ernft unb erfcrjmerte bas Kriegfütjren ebenfo

mie bas fieben in ber fyeimat. Die Vorräte bes Kaufafus eröffneten 1918

einen günftigen 2lusblicf. Unfere eigene 23en3olfabrifation tonnte aud) im

^Rarjmen unferer gefamten Kriegsmirtfdjaft nicrjt orme meiteres erijöfjt

merben. 58en3ol mar subem für U=23oote unb Flieger ungeeignet. 2ßenn

mir 3um Scrjluß bes Krieges uns bod) entfcfjloffen, ben Fliegern für ifyre

glugseuge aud) 23en3ol 3U geben, fo gefcrjaf) bies allein megen bes Mangels

an 58en3in, trotj bes SSemußtfeins, ifyre ßeiftungsfä^igfeit l)erab3ufe^en

Rriegserinnerungen 1914—18. 18
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unb ein meiteres ©efatjrsmoment für fie 31t [Raffen. Die 23eftänbe, ebenfo

mie ber Xruppenoerbraud) beburften einer bauernben Übermadjung. Der

23erfef)r ber ^3erfonenfraftmagen mufjte immer meljr befdjränft, aud) ber

ßaftfraftmagenüerferjr in rutjigen Reiten oerminbert merben, um itjn in

fritifajen ßagen uoll aufnehmen 3U tonnen. 3d) tonnte für bas #eer nid)t

mefjr beanfprudjen.

Die Ölnot in ber Heimat mar grofc. Das ßanb befam nidjt genügenb

Petroleum für ben Ußinter. Der ßanbmann oerbradjte bie langen 5Binter=

abenbe im Dunfeln; bies mar eine fernere Selaftung für bie Stimmung.

©5 ift be3eid)neni) für unfere 23erf)ättniffe in Deutfd)lanb, mie menig

Don biefem Übelftanb bie Rebe mar. Die 2SerteI)rsnot mar eine ßeitlang

mit auf bas fd)led)te Scfjmieröl ber Cotomotioen 3urüa*3ufürjren, bas bei

Mte leid)t fror. Der prioate £raftmagenoerfel)r in ber Heimat rut)te

faft oöllig. Die ganse 23etriebsftoffrage blieb bauernb ungemein ernft. 3t)r

mar unausgefetjt bie größte 2lufmerffamfeit 3U fdjenten. Sftein 2Bunfd),

bafj 5)eer unb 9ttarine einfjeitlict) oerforgt mürben, ging erft im i)erbft 1918

in (Erfüllung. Die SBereitftellung ber 5Betriebsftoffe für i)eer unb Heimat

mar eintjeittid). Sie lag in ben Hänben bes gelb traftfaf)rd)efs.

(Es mürbe feitens ber Oberften Heeresleitung immer mieber bie 23er-

oolltommnung aller für (Erfapetriebsftoffe in grage fommenben 23er=

fahren angeregt. 23iele natürlidje Sdjmierigfeiten ftanben aber ber 23er-

mirflirfjung ber 23erfai;ren entgegen unb fd)(offen fie aus.

Die Rohmaterialien für ben Sdjütjengrabenfrieg, H0I3 unb Sdjotter,

mürben immer metjr unb met)r aus ben befehlen ©ebieten be3ogen. 2lud)

bie Heimat Ijatte nod) 3U liefern.

3d) fonnte mid) auf bem ©ebiete ber Rofyftoffe nur um bie grunb*

legenben fragen betümmern. Sie erforberten trotjbem ein umfaffenbes

einarbeiten, aud) muftte id) bauernb auf bem laufenben fein, um ein3elne

fajmenoiegenbe (Entfdjlüffe richtig faffen 3U tonnen.

Die befehlen ©ebiete tjatten *Kot)ftoffe ljer3ugeben. Das lag in ber

üftatur bes Krieges. Durd) ftraffe Organifation ift hierin nad) unb nad)

oiel gefdjerjen. 2ln beibe ©eneralgouoerneure manbte fid) bie Dberfte

Heeresleitung mit ber Sitte, in gleichem Sinne 3U mirten. (Es mirb über»

all im mefentlidjen nad) ben gleidjen ©runofä^en oerfafjren fein. Dafj

bies Härten für bie SBeoölferung mit fid; bringen mufjte, ftef)t feft, ebenfo

feft aber aud), bafc biefe SCfta&narjmen nid)t 3U oermeiben maren.

Dafj mir in oielen fällen Ratten praftifdjer rjerfafjren tonnen, mirb

jeber (Einfid)tige sugeben. 2lud) f)ier ftanben aber bie 23et)örben unb ber

ein3elne cor einer neuen unb in bm medjfelnben 23ebürfniffen bes langen

Krieges fdjmer 3U überfefjenben Aufgabe. Xrofe aller 5Beanfprud)ung tieften

nur aber eine JRüd'fidjtnalnne malten, bie gegenüber bem 3"Qreifen in ber
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Heimat fetjr toeit ging. Sie mußte bie Kira>ngtocfen ^ergeben, Belgien

aber behielt bie feinigcn auf Antrag bes *Keid)sfan3ters ©rafen o. ^ertling

bei ©einer SCRajeftät.

Sie befehlen (Bebiete fjaben uns entfcfjeibenb geholfen, nid)t nur ber

21rmee, fonbern bamit aud) ber Heimat. 2Bie bie Kriegsinbuftrie bafjeim,

fo foftete uns aud) bie ^erangieljung ber befehlen (Bebiete für bie

Berforgung SDcenfcfjen in erheblichem Umfange. 2Bir mußten bies in Kauf
nehmen, um leben 3U fönnen.

Die Beteiligung ber Berbünbeten an ber Stotjftoffoerforgung Deutfa>

lanbs rourbe feitens bes Kriegsminifteriums oorneljmlid) gur i)erftettung

ober als Entgelt für bas oon Deutfcrjtanb gelieferte Kriegsgerät fjerbei*

geführt, (Es oerroaltete aud) bie Kupfergruben bei Bor im norböftlidjen

Serbien, bie uns außerorbenttid) geholfen fjaben. Die Dberfte Speeres*

leitung rourbe nur beteiligt, roenn Bulgarien ober bie Sürfei in ber *Rol)=

[toffabgabe nad) alter Baifanüberlieferung gu fäumig roaren unb einer

Aufmunterung beburften, if)ren übernommenen Verpflichtungen nad)3u*

fommen.

3n ber JRoljftoffoerforgung bes leeres unterftüfete bie 2Biffenfd)aft

bie Kriegführung mit allem ifjren großen Können. Dafür fei aud) ber

2ßiffenfd)aft Danf.

Bei fämttid)en fragen, bie fid) auf bie Steigerung unferer Kraft in ber

Heimat be3ogen, rourbe id) oon Dberft Bauer unb ÜDcajor o. 5)arbou tat»

fräftig unterftüfet. Sie fyaben uorbilbltcf) gearbeitet.

IV.

Die Berpflegungsfrage mar für Bot! unb #eer, für ÜERenfd) unb $ferb

oon gleid) großer Bebeutung.

Die fieiftungen bes Solbaten im ffelbe merben ungemein oon ber

Verpflegung beeinflußt. Sie ift neben bem Urlaub maßgebenb für bie

Stimmung ber Gruppe. 3d) mußte besfjalb ben Berpflegungsfragen mein

oolles 2tugenmerf 3umenben.

Das Dlacfjlaffen ber Stimmung im beutfdjen Bolfe F)ing fefjr roefent=

lid; mit ber Ernährung sufammen. Der Körper befam in feiner täg--

lidjen 3uf"l)rung, namentlich an Qüroeiß unb fetten, nicfjt bas, mas

3ur (Erhaltung ber leiblichen unb geiftigen Kräfte notroenbig ift. (Es

mar in roeiten Kreifen ein gemiffer Verfall ber förperlicfjen unb

feelifcrjen 2ßiberftanbsfraft eingetreten, ber eine unmännliche, Ijnfterifdje

Stimmung fyeroorrief, bie im Banne ber feinblidjen ^ropaganba bas

unrriegertfcfje Denfen Dieter Deutfdjen nod) oermefjrte. 3d) tat bas

erfte SJcal im Sommer 1917 einen tiefen (Einbltcf in biefe Berf)ättniffe

18*
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unb mar erfdjrotfen; rjier mar ein ungeheures Srfjmädjemoment. Diefe (Er=

fdjeinung lag im 2Befen ber menfdjlirfjen Natur begrünbet. 6ie fonnte

burd) ftarfen oaterlänbifd)en 2Biüen ausgegliajen merben, mar aber

enbgültig nur burd) eine beffere Nafjrungssufürjrung 3U befeitigen. Gs

mar merjr Verpflegung nötig. 5Bir mußten fte oon anbermärts f)er be=

3ietjen unb für bie (Erhaltung ber oortjanbenen 5ßaren forgen, oor allem

aber unfere ^robuftion fteigern. Das mar bas 2ßid)tigfte.

Dura) bie Snbefitjnarjme ber 2Balad)ei mar jefet etmas ©ntfdjeibenbes

getan. 2lnbere Sttaftnarjuien mußten meiterfjelfen. Die Notmenbigfeit ber

Strof)= unb Hol3erfd)lief3ung für bie tierifdje, oielieicrjt aud) bie menfd)Iid)e

(Ernährung mürbe oon ber Oberften Heeresleitung immer mieber betont,

ebenfo aud) bie (Seminnung oon ßaubfyeu. 3ßie mir aus bem 93oIfe alles

I)eraus3ur;oIen Ijatten, um ben &rieg 3U führen, fo mußten mir aus ber

Natur mit f)ilfe ber 2Biffenfd)aft, bie uns aud) t)ier unterftü^te, alles 3U

erlangen fudjen, mas als Nahrungsmittel für üftenfd) unb Xier gemonnen

unb oerarbeitet merben fonnte.

Die Aufgabe, bie Nahrungsmittel cor bem Serberben 3U fdjütjen,

führte unter anberem 3ur Startoffeltrotfnung, ber id) mid) marm annarjm.

$ür bie ^robuftionsfteigerung bienten ßieferung oon tünftlidjen

Düngemitteln in genügenben Mengen unb angemeffene greife.

Das erfte ift oon ber Oberften Heeresleitung auf alle 2ßeife geförbert.

(Es mürbe um fo micrjtiger, je fnapper bie natürlichen Düngemittel burd)

Verringerung bes Vierjbeftanbes unb mangetnbe 6treu mürben, unb je

merjr Vebeutung ber intenfioe 2lnbau gemann. 2Bir tjolten bie $I)ospf)ate

aus ben befehlen ©ebieten Norbfranfreicfjs unb Belgiens heraus unb

mürben bei bem Neid)sfan3ler unb bem Neid)sfd)at3amt immer mieber für

bie (Ermeiterung ber 6tidftoffabrifen (9Jlerfeburg) oorftellig.

Die $reisbilbung mar Aufgabe ber t)eimifd)en Verdorben. 6ie litt

unter innerpolitifdjen Nüdfid)ten. 23ei ber fo3ialbemotratifd)en Hetje gegen

bas ßanb unb bie Agrarier, bie bas 23rot bes armen Cannes oerteuerten,

unb bei ber an unb für fid) ferneren ßebensfjaltung fajeute fid) bie Ne=

gierung, bie 5)öd)frpreife angemeffen unb meitoorausfdjauenb 3U regeln.

Die ßanbmirtfdjaft faf) fid) in 2lnbetrad)t ifirer l)ol)en Vetriebsfoften unb

ber Notmenbigfeit, nad) bem Kriege Snoentar 3U befd)affen, oielerorts

aufrerftanbe, mit biefen greifen 3U arbeiten. Die Vorräte reichten für bie

Veoölferung nid)t aus unb tonnten bei ben niebrigen greifen nid)t ooll=

ftänbtg erfaßt merben. Die rttcrjt fadjoerftänbigen Organe, bie bies bemirfen

follten, maren überbies ba3u nidjt in ber ßage. 3t)re Üätigfeit mirfte

bäufig aufreisenb unb befrembenb. Der ein3elne SCRsnfcf) erhielt fo nidjt

einmal bie ^ortionsfätje, bie 3ur (Erhaltung ber ootten ßebensfraft 3U

gering bemeffen maren. <3tabt unb ßanb fd)ritten nun 3ur Selbftbüfe,
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fomeit fie bies Dermodjten; Sd)leid)I) anbei unb Hamftern griffen um fid).

Salb mar auf biefem abfcfjüffigen (Bebtet fein galten meru\

SSefifcenbe nerfdjafften fid) alles Nötige unb nod) barüber hinaus.

Wlofyte ü)v Sßerbraud) für bie SBoIfsernä&rung in ifjrer ©efamtyeit 3unäd)ft

ol)ne 33ebeutung fein, bie £atfacfje mußte oerbittern.

Sie breite 9Jcaffe, namentlich ber 9JcitteIftanb, hierbei bie feftbefolbeten

Beamten unb Dffaiere, Ratten fduner 3u tragen, ©in fleiner Seit erlag in

ber 9cot ber 3 eü woI)I ber Verfügung unb f>alf fid), ber größere aber

mürbe bucfjftäblid) ausgehungert. Dies fam 3U allem ©ärmeren, mas ber

3ttittelftanb trug, nod) f)in3u. Unb bod) l)at biefer 6tanb, ber in jeber

5>inficf)t mit güfjen getreten mürbe, allerbings leiber nur fd)meigenb, feine

$flid)t getan — bis 3ule^t.

gür ben Arbeiter mürbe geforgt. (£r pafcU feine ßofjnforberungen,

bie aud) burd) 6treifs er3mungen mürben, bem Sd)leid)l)anbet an. (Semifj

l)atte aud) ein erheblicher Üeil ber Arbeiter es fcrjmer. 6ie fjaben aber bod)

im (Begenfa^ 3um ÜJKittelftanb im allgemeinen 3U leben gehabt.

Die $rage bes 6d)leid)I)anbels mürbe oon größter innerpolitifcfjer 93e=

beutung. Diefe mudjs mit ber Dauer bes Krieges, je metjr in ber Heimat

bas Denfen an ben Slrieg oerloren ging, je mef)r bie natürlichen Snftinfte,

bie nun fein ®egengemid)t fanben, fid) immer fcfjärfer tjerootbrängten.

6d)leid)I)anbel unb £)amfterei nahmen bauernb abftofcenbere formen an

unb mirften in Urfacf)e unb $olge auf unfer Denfen immer 3erftörenber.

Unfer Snftem ber ausgefprodjenen 3mangsmirtfa^aft in Verbinbung mit

Höcfjftpreifen tyatte oerfagt. Die ^robuftion mürbe nid)t gefteigert, ber

Srtrag ging immer meljr unb metjr surücf, bebingt burd) äußere ßinflüffe,

mie 2ftangel an männticfjen 2Irbeitsfräften, Düngemitteln, Ungunft ber

2ßitterung. Die oielfadjen Anträge ber Dberften Heeresleitung an ben

5Reid)sfan3ler, ben 6ct)leid)t) anbei in 93erbinbung mit übertriebenen

Unternerjutergeminnen unb Arbeitslöhnen 3U treffen, mie es bie (Erhaltung

unferer ®riegsfät)igfeit oerlangte, fjatten fein Ergebnis.

6s ift mie ein 9carrcnfpiel: #at bie $urd)t cor 3U l)ot)en Ianb=

mirtfdjaftlicfjen £öd)ftpreifen tatfädjlid) 3ur Verteuerung ber gan3en

Lebenshaltung geführt unb 3ur Vertiefung ber Äluft 3mifd)en 6tabt unb

ßanb feijr mefentlid) beigetragen? Die un3ufriebenen Elemente oerftanben

es, aus allem Kapital für fid) 31t fdjlagen. Die feinblidje junger«

blodabe triumphierte, fie brachte uns nid)t nur leibliche, fonbern aud)

feelifdje 9tot.

9Jceine prioate 2lnfid)t über bas 3mangsmirtfd)aftsft)ftem in ber

Heimat ging bafjin, baJ3 es je eljer befto beffer, in einigen 58erpflegungs=

artifeln fogar fofort, auf3ut)eben fei unb bem freien #anbet yfta% 3U madjen

Ijabe. Daneben fd)ien mir eine ftärfere $)eran3ief)ung ÜOn (Benoffenfdjafts^
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unb (E^eugeroerbänben als 5)ilfstruppe ber 23erroaltung bringenb geboten.

Sie roaren aber letber nocf) nid)t überall genügenb ausgebtlbet. 23or allem

mußten bie greife für einsetne Grjeugniffe beffer [ein unb red)tjeitig be=

ftimmt roerben, bamit bie fianbroirtfdjaft fid) barauf etnftelien tonnte.

Diefe 2Juffaffung f)at ber gleid)bentenbe (Seneralintenbant aud) gegenüber

bem Kriegsernärjrungsamt oertreten. (Es fcfjeint, bafj (Englanb mit feinem

Snftem ber Stiebrigftpreife beffer abgefdjnitten l)at, inbem fid) bei tym bie

^Srobuftion gans aufterorbentlid) fteigerte.

Der ßanbroirt tyat gearbeitet. Der (Brofegrunbbefi^ befonbers Ijat

(Entfdjeibenbes geleiftet. Das 23aterlanb roirb roieber erfannt rjaben, bafc

roie bie 2trmee ber ©runbftein ber Orbnung, bie ßanbroirtfdjaft bas

gunbament unferes roirtfdjaftlidjen, aüerbings aud) unferes polttifdjen

ßebens ift. 2ßir rjätten oor bem Kriege bies berüctfid)tigen muffen, bann

märe uns oieles leidjter geroorben. Das 93erfäumte je^t nad)3ut)olen, ift

eine ber oornefjmften Aufgaben bes Staates, intenfioe 2Birtfd)aft ^flid)t bes

ßanbmirts.

3Jlit beiben ^räfibenten bes Kriegsernätjrungsamtes, ben Ferren

o. SSatodi unb o. Sßalboro, f)abe id) mid) oft rjertrauensooli ausgefprodjen.

So oerfdjieben fie roaren, aus beiben fprad) bas fdjroere (3efüf)l größter

23ercmtroortlid)teit, eiferner ^Pflichttreue unb tiefer 23aterlanbsliebe.

Das $eer Fiat oft ber Heimat geholfen. (Es ftanb bei ben großen

2tnftrengungen, bie auf ben Solbaten rufjten, feinesroegs beffer als

bas SSolf bafjeim. #eer unb 23ott roaren auf allen (Seb.ieten nad) meiner

innerften Über3eugung eins. Die Oberfte Heeresleitung f)at ftets in biefem

Sinne gemirft. 3n 58erlin tjörte man suroeifen bie 2lnfid)t, bafc #eer unb

23otf eigentlich 3roei getrennte Körper mit oerfd)iebenen 9ttägen roaren.

Diefe 2Iuffaffung roar mir nur ein trauriger Seroeis, roie roenig ber Krieg

in ber Heimat oerftanben rourbe. Seltneren Helens mufcte bie Oberfte

Heeresleitung tjäuftg seitroeife bie 51eifa>, 2kot=, Kartoffel« unb $ett=

Portionen forote bie i)afer= unb #euration bes Heeres fjerabfetjen. 2ßir

taten es, um bas 23ott 3U unterftüfeen unb es triegsfät)ig 3U erhalten. 2öir

fanben aber aud) beim Kriegsernäljrungsamt oolles 23erftänbnis für bie

Sebürfniffe bes 5)eeres unb bafür, bafc ber Solbat an ber $ront größte 5Be=

rüdficfjtigung oerbiente.

Der SCftann erhielt f)äufig nidjt genug, aud) roenn er bie 3U ber $eh

oorgefcfjriebenen Sätje oollftänbig befam. Die Verpflegung roar 3U ein=

förmig. Oft t)örte id) Klagen ber Oberbefehlshaber über biefen ?ßuntt,

tonnte aber im eisernen nicfjt Reifen. 3n ber Heimat genügte bie 93er=

pflegung bei ben (Erfat)truppenteilen nidjt, bas gab 3U fdjroeren SCRifgftänben

Veranlaffung.

föenufjinittel rourben immer feltener.
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Die ^ferbe Ratten es befonbers fd)led)t, fte mürben garts un3ureid)enb

ernährt; bie ^artfutterration mar su gering, bie Olaufjfutteroerforgung be=

reitete bauernb grofce 6d)mierigfeiten.

Der gelbintenbanturbeamte fjatte 3U beginn bes Krieges infolge feiner

formalen ftriebensausbilbung mit oielen 6d)mierigfeiten 31t fämpfen. Der

$erfonalbeftanb mar and) 3U gering, ©päter fanb er fid) in feine oerant=

mortungsreidje Stufgabe, ©eine t)ingebungs= unb entfagungsoolle Arbeit

fyat ber Üruppenfütjrung mie bem üücann in ber $ront gebtent.

Das ßufammenarbeiten ber Organe ber Oberften Heeresleitung mit

bem Direftor bes Vermaltungs=Departements bes ^riegsminifteriums,

©eneral 0. Ooen, meinem ÜJKitfämpfer oon fiüttid), unb bem ®riegsernät)=

rungsamt ift ftets ein gutes geroefen. Es mürbe oon medjfelfeitigem Ent*

gegenfommen getragen. Die Unterlaffungsfünben aus ber Seit cor bem
Kriege — bie riangelnbe mirtfcfjaftltdje Vorbereitung auf if)n unb bas fid)

hieraus ergebenbe ftetylm jeber großen *Referoe oor feinem Beginn — maren

nidjt mieber gut 3U machen.

2öir fjalfen im meiteren Verlauf ber Heimat mit ßaftfraftmagen unb

gutjrmerfsgeftellung 3ur Erleichterung ber Verforgung, namentlid) 3ur %b--

fuf)r oon ben Vafjnfjöfen ber großen Stätte. 2Bir nahmen es in ben Slauf,

bafc tabuvd) Sdjmierigfeiten für bas #eer entftanben. Beurlaubungen für bie

Ernte fanben meit über bie normalen 3al)len ftatt. Die ^artoffeloerforgung

bes fianbes mürbe burrf) Erleichterung ber Eifenbafjnmagengeftellung

geförbert.

Die befehlen (Bebtete fjaben bte Verpflegung erleichtert. <5ie mürben

burcfj bie Etappen=3nfpeftionen namentlich aud) für bie gletfc^oerforgung

ljerange3ogen unb bie lanbmirtfcrjaftlidjen betriebe möglidjft fachgemäß

geleitet. Die Üruppe felbft arbeitete ba, mo fie lange eingefetjt blieb, fleißig

in 2Inbau unb Ernte. Bei bem häufigen 2ßed)fel fam aber nidjt oiel babei

heraus. Rumänien fyat uns, Dfterreia>Ungarn unb Slonftantinopel im

3af)re 1917 allein über 2ßaffer gehalten.

Der 6orge um bie Ernährung Belgiens maren mir burdj) üücaftnaljmen

ber Entente überhoben.

Das neutrale 2luslanb, namentlid) Dänemark, ^ollanb unb bie

(5d)mei3, lieferte erfjebltdje OJcengen. 2Bir brauchten beim 2öarenbe3ug eine

eigene beutfdje Organifation unb arbeiteten nid)t mie bie Entente mit ben

Bemolmern bes betreffenben ßanbes, bie fie oerbienen liefe. Dies l)at, fei

es mit D<led)t ober Unredjt, ftarfen Unmillen unb QJciftftimmung bei ben

Verbünbeten mie im neutralen 2Tuslanbe unb in roeiterer ^olge aud) im

3nlanbe erregt.

Die Verpflegungslage Öfterreia>ttngarns mar ftets eine ungemein ge*

fpannte. Ungarn mar oerfet)en; es übernahm 3toar bie Verpflegung eines
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fefjr errjeblidjen Teiles bes f. u. f. leeres, aber es Ijalf Öfterreid) nicfjt aus,

bas hungerte. f)ter lieferten bie tjdjedjifdjen ßanbteute nidjt an bie

Don Deutfdjen berooljnten ärmeren ©ebiete. f)ier3U fam bas fd)roer=

fällige öfterreirf)ifrf)e Verroattungsfrjftem, fo ba$ trot} aller brafonifdjen

Verorbnungen oon einem roirflidjen aufbringen unb einer ge=

redjten Verteilung nidjt bie !Rebe roar. (Es roirb mir unoergefcfid) fein,

rote ein fjofjer öfterreid)ifd)er ^Beamter mirf) bat, if)tn in ber Verpflegungs-

frage gegen Ungarn 3u Reifen. Die f. u. f. 2frmee tmngerte 3um Xeil,.

ebenfo Deutfd)=Öfterreid), namentlich 2Bien.

Sie Sage in ^Bulgarien roar, obfdjon bie ßanbroirtfdjaft nod) roenig

neuseitlia) betrieben rourbe, beffer, aber bas *Kegierungsfnftem faul;

bie (Etappeneinridjtungen bes leeres roaren fd)(ecf)t, bas mititärifdje 93er=

pflegungsroefen auf oeralteten ©runbfäfeen aufgebaut, häufig trat bei

ber 2Irmee Mangel ein. 3Jcan fonnte jebod) fjoffen, bafo ftd) Bulgarien ju

guter fie^t felbft Reifen roürbe.

Das türfifdje Verpflegungsfrjftem roar burd) unb burd) oerrottet, bie

ßanbroirtfdjaft nod) in einer 2trt Ur3uftanb, ber eiferne $flug gänslicr) un=

befannt. Der £anbroirtfd)aftsminifter $rf)r. v. Sdjorlemer fjatte oerfud)t,

bie türfifdje ßanbmirtfdjaft 3U rjeben, aber bie türftfcfje Regierung 3eigte

bafür fein richtiges Verftänbnis unb fein Hugenmafj. SUcan rief nad)

•Jftotorpflügen, um bamit roeite f^täcfjen 3U beadern, aber etroas

Durcfjgreifenbes für bas ®an3e 3U tun unb bamit bie ^Srobuftion

roirflid) entfdjeibenb 3U förbern, baran badjte niemanb. Die

Xürfei, infonberfjeit Konftantinopet, brauchte fomit Unterftüfeung

unb f)ilfe.

3m #erbft 1916 taudjte ber ©ebanfe auf, ein ^entrafoerpflegungsamt

für ben Vierbunb unter beutfdjer $üf)rung ein3urid)ten. Diefe 3bee

erfaßten beftecfjenb. Die Verpflegungsroeifen in ben oier oerbünbeten

©taaten roaren aber in ifjren ©runblagen 3U uerfdjieben; es fjätten ftcf)

gleid) beroertete Verpftegungsfätje nie aufteilen laffen. Sdjliefjtid) fjätten

alle aus Deutfc^lanb gelebt. Der ©ebanfe rourbe mit Dfadjt begraben.

Die l)ot)e Vebeutung Rumäniens ober richtiger ber 2Balad)et für bie

Kriegführung ift im Vorfteljenoen oerfdjiebentltd) geftreift roorben. SOßir

Ratten nun bas, roas roir beburften, auf3ubringen unb ben Verbrauchern

3U3ufüf)ren. Rumänien unb aud) bie Dobrubfdja rourben in eine geregelte

Verwaltung genommen. Dem f)eroorragenben 2Inteil entfpred)enb, ben

roir Deutfdjen bei bem Weberroeisfen Rumäniens fjatten, ftrebte id) an,

biefe Verwaltung in beutfdje 3)änbe 3U legen. $ei ber (Eigenart unferer
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Bunbesgenoffen unb beren ©efdjäftsgebaren bot bies bie ftdjerftc (3emäf)r

für bte bauernbe Berücffidjtigung unferer frtegsmtrtfdjaftltdjen 21nfprüd)e.

Die Berbünbeten gingen hierauf ein.

©in geftfefeen Bulgariens in ber galten Sobrubfdja entfprad) nidjt

unferen Sntereffen. 2)er urfprünglid) bulgari(cr)e Heil, ben es eben erft

nad) bem ßmeiten Balt'anfriege an Rumänien abgetreten f)atte, mar non

ilnn nad) bem Bertrage oom #erbft 1915 fofort in Bermaltung genommen.

(Es mar bamit oortäufig abgefunben. Sie Überlaffung ber übrigen

2)obrubfd)a unb bamit bes Sd)ienenftranges Jfdjernamoba^^onftan^a

bebeutete nad) ber bamaligen 2ßettlage aud) bie Überladung bes brüten

unb legten 2Bettf)anbelsmeges aus Mitteleuropa nad) ber Üürfei an Buf=

garien, bas bie 2Bege über Safonifi unb Sofia bereits fontrotlierte.

Unferem 5)anbet nad) ber Xürfei mufjten aus biefer Berfef)rsmonopol=

ftetlung Bulgariens fernere 9lad)teite entfielen. (Er f)atte fdjon unter

ber eigenartigen Haltung Öfterreia>Ungarns genug 3U tragen. 3n ber

£obrubfd)a bedien fid) bie beutfd)en mit ben türfifd)en unb öfterreid)ifd)en

Sntereffen. Xrotjbem naf)tn 2ßien in ben bulgarifd)en fragen immer eine

unflare Haltung uns gegenüber ein. (Es mar besfjatb nid)t fidjer, mie ficf)

-bas t u. f. Oberfommanbo ftellen mürbe. Bulgariens 3ntereffen lief meine

2tbfid)t in gemiffer 2ßeife sumiber. 3d) Ijatte inbes bie (Genugtuung, bafc

alte Bunbesgenoffen ber (Einrichtung einer beutfd)en (Etappenoermaltung

in ber Sobrubfdja 3uftimmten. Sie mürbe bem ^eeresgruppenfommanbo

bes ©enerals o. Sttatfenfen unterftellt unb erftredte fid) auf bas (Bebtet

oon ber Sübgrenäe ber alten rumänifd)en 2)obrubfd)a bis su einer

fiinie etma 20 krn nörblid) ber Baf)n £fd)ernamoba—Äonftantm. 2)er

übrige Seit blieb Operationsgebiet ber 3. bulgarifd)en 21rmee unb bamit

unter bulgarifdjer Bermaltung.

Sie Bulgaren beretteten fef)r balb ben beutfdjen Beworben in ber

Dobrubfdja, an beren Spifee (Senerat Shirt 0. llnger ftanb, oiele Sd)mierig=

feiten. 2lutf) an bie Oberfte Heeresleitung traten fie l)eran. 3d) blieb ben

bulgarifdjen 2ßünfd)en auf Überlaffung ber Bermaltung im (Etappengebiet

gegenüber feft unb mürbe barin burd) bie Haltung ber beutfdjen Dienft=

fteEen unterftüfet, bie f)od)gemut ben Stampf gegen bie fetbftfüdjtige fyanb--

lungsmeife unferer Bunbesgenoffen burd)füf)rten. -ftaturgemäft muftte bie

Bermaltung bes Canbes barunter leiben, aber ©eneral 0. llnger unb feine

beutfdjen (Etappenfommanbanten forgten bafür, baft bie reichen Ölbeftänbe

tonftanfeas unb aud) bie übrigen *Rof)ftoffe richtig aus bem Etappengebiet

berausfamen unb bamit bie Bermenbung fanben, bie in unferm unb ber

Bunbesgenoffen Sntereffe lag. 2)as ßanb mürbe fo bemirtfdjaftet, mie es

unter ben fd)mierigen Ber^ältniffen möglid) mar. 2Benn bie bulgarifdje

Slrmee aus ber £obrubfd)a nid)t bie Berpflegung erhielt, bie probugiert
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merben formte, fo lag bie 6d)ulb eitrig unb allein an irjrem Behalten

unb bem ber bulgarifcfjen Regierung.

DieBeoölferung im (Etappengebiet genofj unfern Scfjufe bis gegen (Enbe

bes Krieges. Die oollftänbige Übergabe bes füblidjen Üeils biefes ©ebietes

an Bulgarien auf (Brunb bes Bufarefter griebens ift nicfjt merjr erfolgt.

3n bem Operationsgebiet ber 3. bulgarifcfjen 2lrmee Ratten roir uns

bas Dtecfjt ausbebungen, *Rol)ftoffe ein3u!aufen. Die Bulgaren füllten ficfj

baburd) gefdjäbigt unb machten recfjt oiele 6d)mierigfeiten.

Die Bermaltung ber 2Balad)ei mürbe unter ftarfer Beteiligung Öfter-

reicfj-Ungarns eingerichtet. Das mar felbftoerftänblid) nicrjt bequem. 2ßir

mußten uns aber aus bem fefjr einfachen ©runbe baju oerftel)en, meil

Deutfcfjlanb bie Kraft fehlte, alles allein aus3ufürjren. Die öfterreidjifcfj-

ungarifcfjen Organe fjaben uns in oielen fällen bas ßeben nicrjt leicrjt

gemacht, Öfterreicfj-llngarn befürchtete eine Vertiefung bes beutfcfjen Gin-

fluffes in Rumänien unb oerfucfjte nun feinerfeits mit feinen Mitteln Bor-

teile aller 2lrt sugeminnen. 2lucfj Bulgarien erfcfjmerte bie Bermaltung, inbem

es gunäcTjft recfjt eigenmächtig unb millrurlid) oorging. Die Xürfei mar lonal.

Die Bermaltung trug ben tarnen „ÜJcilitäroermattung" unb unter-

ftanb bem ©eneralfelbmarfcfjall o. 9ttadenfen, bamit gugleid) aud) ber

Oberften Heeresleitung unb nicfjt, mie bie ©eneralgouoerneure, bem

Kaifer unmittelbar; ber (Einfluß bes 2htsmärtigen 2lmtes mar gemaljrt.

ÜDcilitärgouoerneur mürbe ©eneral Xülff o. Xfdjepe unb 2Beibenbacfj, ber

fcfjon eine ßeitlang 3U Beginn bes Satjres 1915 bie Bermaltung ber ba*

mals befehlen Üeile dolens, fo meit fie nidjt Operationsgebiet maren, ge=

fürjrt tjattc. 6ein (Eljef mar 3unäd)ft ©eneral o. Bergmann, bann mürbe es

Oberft f)entfcfj, ber mäljrenb bes gelb3uges gegen Rumänien Ober-

quartiermeifter bes Oberfommanbos üücacfenfen gemefen mar unb einen

trefflicfjen Blict für oermaltungstecfjnifcrje unb mirtfcfjaftlidje fragen befaß.

Unter bem üücilitärgouoerneur ftanben beutfcfje unb öfterreidjifcfje

(Etappenfommanbanten.

Das 23cilitärgouoernement umfaßte nicfjt bie ganse 2Balad)ei, ein

fdjmaler Streifen mar (Etappen- unb Operationsgebiet ber 9. unb ber

Donauarmee geblieben. Das gefamte ©ebiet mürbe aber nacfj ben gleichen

©runbfäfeen oermaltet.

Die rumänifcfjen Beamten unb *Ricfjter maren größtenteils 3urücf=

geblieben; mo fie roeggegangen maren, fonnte rumänifdjer (Erfatj auf-

gebracht merben. Die Bermaltungsaufgaben geftalteten fid) baburd) einfacher

als feiner Qe\t im ©ebiet bes Oberbefehlshabers Oft unb maren oornefjmlid)

mirtfdjaftlidjer 9catur. Diefe maren auefj nur für bie Kriegführung bebeu-

tungsooll. Die 3ufammenfe^ung bes 6tabes bes OJcilitärgouoerneurs unb

bie 2lusmaf)l ber (Etappenfommanbanten trug ben Bebürfniffen IRedmung.
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ßanbmirtfd)aftlid)e (Erseugniffe aller Art, befonbers Sffieiaen unb

3Jcais, aber aud) (Erbfen, Voljnen, Pflaumen, (Bier unb 2Bem fanben fid)

in erfreulichen Mengen oor. Die ^erbftbeftellung rourbe fofort in Eingriff

genommen. (Es gefajal) alles, um bie ^robuftionsfreubigfeit ansuregen.

Sie 2fus[aat oon 2Bintermei3en mar bebeutungsooll, ba mir mit ben (Er=

3eugni[[en Rumäniens für bie fritifd)e ^ett oor ber (Ernte Ungarns im
3uli unb unferer (Ernte im Auguft rennen mußten. Aud) ber (Semüfebau
mar für uns mistig unb mürbe nad) *Dcögtid)feit geminnbringenb geftattet.

Die Viepeftänbe maren burd) ben Slrieg ftarf oerringert. Sie mürben jet)t

für bie ßanbbeftetlung gebraucht. Die Sleifd)ausfuf)r t)tclt fid) besijalb in

nur feljr mäßigen (Bremen.

Bei ber Aufbringung ber lanbmtrtfdjaftüdjen (Erseugniffe arbeitete

bie SJcilitäroermattung mit ben Beamten ber 3entral;(Einfaufs=(Sefellfd)aft,

bie fdjon oor ber Striegserflärung Rumäniens bafelbft tätig maren. 3f)r

felbftänbiges Auftreten mürbe aber nid)t gutgeheißen.

Die Ölbeftänbe, bie mir in ^Rumänien oorfanben, maren nidjt er=

fjeblicf), bie Bohranlagen burdjmeg grünbfid) serftört, bie Sonben mit

großer Shmft oerftopft. Der engtifdje Oberft Xf)omfen Ijatte fid) feiner

Aufgabe, uns bie Ausnutmng ber Ölfelber 3U erfahrneren, mit (Sefd)id

unter3ogen. ©eine Arbeit fyat ber (Entente smar nid)t entfdjeibenb

genügt, aber bod) bie Öloerforgung unferes ^eeres unb ber Heimat be=

trädjtlid) tjerabgefefet. Die Ötnot ber Heimat ift if)m 3um ÜTeit 3U3ufd)reiben.

Die OJcilitäroermaltung 30g Kenner ber Ölinbuftrte Rumäniens in bas

ßanb unb ging mit Slraft an ifjre smeite midjtigfte Aufgabe, bie 01=

förberung mieber in bie £)öf)e 3U bringen, fomof)! burd) 2ßieberingang=

bringen oerftopfter ©onben als aud) burd) 9ceubof)rungen, mie burd)

2Bieberf)erftellung unb 2ßieberinbetriebnal)me ber *Rafftmerantagen. Die

Ölgeminnung l)ob fid), allerbtngs nur fef)r langfam.

fielen in irjrer 9^ot brängenben unb uns nid)t moijlgefinnten fieuten

in 2Bien ging bas Aufbringen ber (Ernte unb bas Sngangfetjen ber ÖI=

probuftion nid)t fcrjnetl genug. 60 famen hierüber im Februar 1917 Silagen

aus 2Bien unb bas gleiche tönte mir aus Berlin entgegen. (Einen Augem
blict 3meifflte id), ob mirflid) fachgemäß gearbeitet mürbe. 3d) fonnte

aber bie <5d)mierigfeiten, bie in Rumänien 3U überminben maren, an

meinen eigenen in Slomno gefammetten (Erfahrungen einfdjäfeen unb ließ

mid) nid)t beirren. 3m April oerftummten benn aud) bie Befdjmerben, unb

bie Vermaltung fanb allgemeine Anerfennung.

Die Verteilung ber Vorräte an ben (Erseugniffen ber Dobrubfd)a unb

ber 5ßalad)ei erfolgte auf (Brunb befonberer Abmadmngen 3mifd)en ben

Verbünbeten. Die 6d)lüffelbilbung für bie Öloerteilung bot feine mefent*

lidjen 6d)mierigfeiten. Dagegen mar bie Verteilung ber lanbmirtfdjaftlidjen
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^robufte ber 2Balad)ei eine ber unerquirflid)ften Aufgaben bes ©eneral*

quartiermeifters, ©enerals ^afmborff, beffen flare, abroägenbe 2trt unb

meiter Vfia? über bie (Sebiete bes &riegsmirtfd)aftstebens itjn aud) hierfür

befonbers geeignet erfdjeinen liefen. Bulgarien fd)ieb bei ber Verteilung

ber rumänifcrjen Vorräte aus, es betam bte Dobrubfd)a=@rnte. Die

Xürfei erhielt nur eine geringe SJttenge, nacfjbem ifjr im Vorfdjufi

größere in ber Dobrubfdja lagernbe Vorräte sugefprodjen roaren. Gs

tjanbelte fid) alfo im mefentlidjen um eine Verftänbigung jroifdjen

Deutfdjtanb unb Öfterreia>Ungarn, richtiger Dfterreid) allein. Die öfter=

reidjifdjen Unterfjänbter famen mit ungeheuren 21nfprüd)en; mir lernten

oon ifjnen unb machten nid)t geringere. Sie golbene SÖtittelftrafee mar nad)

erbitterten 2Bortgefed)ten aud) fjier ber 2ßeg, ber 3ur Einigung führte unb

fdjliefclid) beibe Parteien befriebigte. (Es ift fetbftoerftänblidi), ba% bei

ben Unterfjanblungen Vertreter unferes Kriegsernärjrungsamtes jugejogen

maren unb bafa fdjon oorfjer mit ifjnen grunblegenbe Vefpredmngen

ftattgefunben Ratten, üftur in befonbers tritifdjen gälten mar oon ber

Obersten Heeresleitung eine Qmtfcfjeibung 3U geben.

3ur 2Tbfuf)r oon (Betreibe unb Dt ufm. tonnten im allgemeinen bte

Verbinbungen rcieber aufgenommen merben, bie fdjon oor ber Kriegs=

erflärung Rumäniens bie Slbfurjr aus ber 2Balad)ei beforgt fjatten. 5)ier3it

mürben bie rumänifdjen GHfenbaf)nen mieber fjergeftetit, mas eine- ge=

miffe &\t xn 2Infprurf) narjm. Die Donaufdjiffatjrt mürbe fofort in Ve--

trieb genommen. Öfterreid)=Ungarn betrachtete bie Donau als feine alleinige

Domäne. Oberft o. Otbersfjaufen fetjte unfere Sntereffen burd). Die

beutfcfje Donaufd)iffaf)rt=®efeltfd)aft, ber banerifcfje ßtonb, fanb er=

roeiterte Üätigteit.

Unfere £ransporteinrid)tungen fyaben ftets bas Angebot bemättigt;

ber 3U ermartenben Steigerung ber Ötausfufjr mürbe burd) oermerjrten

Vau oon lantmagen unb Xanft'ärnien entgegengefommen. Von ^toefti

nad) ©iurgiu mürbe eine 5Köl)renleitung gelegt. Sie mar im ^rieben rool)l

nod) nidjt oollftänbig oorljanben.

2Bie feinerseit im (Bebtet bes Oberbefehlshabers Oft, fo maren aud)

l)ier bie beutfdje SJlilitäroerroaltung unb alle Stellen, bie fid) mit ber

Vermaltung ber 2Balad)ei 3U befdjäftigen Ratten, oon ber ausfdjlaggebenben

Vebeutung il)rer Aufgabe für bie Kriegführung, aber aud), mie mir alle

rjofften, oon bem ^tutjen unferer Arbeit für bie firkbenstfit burcfjbrungen.

VI.

Das beutfdje Volt in ber 5)eimat unb am geinbe t)at in biefen oier

langen Kriegsjarjren unenblid) oiel ertragen unb erbulbet. Der Krieg rjat
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bas 23olfsempfinben unb bie gefamte 5ßolfsmoraI tief burdjmüfjlt unb ge=

fcfjäbtgt.

2Bürge= unb fymgerblorfabe fomie feinblidje ^ropaganba, beren 2Bir=

fungen im Kampf gegen bie beutfdje IRaffe unb ben beutfd)en (Seift im

engften 3ufamrnent)ange ftanben, lafteten fdjmer unb, je länger ber

Krieg bauerte unb fie anhielten, immer brücfenber auf uns. Die

Slodabe mirfte. Sie ^ropaganba gemann in ber 5)eimat günftigen

23oben. Sie manbte fid) jefet unmittelbar an ben 9Jcann an ber gront, ber

nun aud) aufnahmefähig gemorben mar. 58tocfabe unb ^ropaganba be=

gannen nad) unb nad) unfere geiftige Kriegsfäfjigfeit ins Sßanfen 3U bringen

unb ben (Blauben an ben (Enbfieg 3U erfdjüttern; bie fo berechtigte Sefmfud)t

nad) bem ^rieben nar;m formen an, bie an Sd)toäd)e grensten, bie unfer

23olf 3erflüfteten unb ben (Seift bes leeres nieberbrürften.

2luf biefem 5Boben !eimten ©iftpftan3en. Sebes beutfdje (Empfinben,

jeber ©ebanfe an bas Jßaterlanb f^örte bei nieten auf. Das eigene 3d) trat

in ben 23orbergrunb. Der Kriegsgeminnter jeber 2frt, nidjt 3ule£t ber

politifdje, ber bie 9cot bes ©taats unb bie <5d)mäd)e ber Regierung 3ur

(Erreichung perfönlid)er unb politifdjer Vorteile ausnutze, madjte fid) breit

unb breiter. Unfere geiftige Kriegsfäf)igfeit litt unermeßlichen Schaben.

2ßir nerloren bas Zutrauen 3U uns felbft.

Der Steootutionsgebanfe, ben bie feinblidje $ropaganba unb ber 58ot=

fd)emismus prebigten, fanb ben (Seiftes3uftanb ber Deutfdjen norbereitet

unb eroberte fid) burd) bie Unabhängige fo3iatbemofratifd)e Partei im

$eere unb in ber 3Jcarine SSoben. Die Srrlefyren gemannen batb in ber

breiteren SJcaffe an ßugfraft. Das beutfdje SSolf in ber Heimat unb am
geinbe erlitt ben Xobesftoß.

2tls id) (Erfter (Seneralquartiermeifter mürbe, ftanb Deutfd)lanb in

bem ^Beginn biefer (Entmidlung, if)re (Eigenart unb ifyr 2Beg maren nicr)t

3U überfein. Das eine mar unnerrütfbar flar: mir burften bem nid)t taten*

tos gegenüberftefjen.

(Segen bie #ungerbtodabe mar jetjt etmas gefdjetjen, in Rumänien

tjatten mir fie burd)brod)en. Ob mir nod) anbere (Setegentjeit basu finben

unb mie mir fie bann ausmalen mürben, mußte niemanb.

2tuf bie feinblid)e Sßropaganba ftarrten mir, mie bas Kanindjen auf

bie Sdjlange. Sie mar ausnefymenb grof33Ügig unb gefcrjidt, arbeitete mit

ftarfen, auf bie Waffen mirfenben (Sebanfen, in nollftänbiger Übereim

ftimmung mit ber Kriegführung uno gebrauchte ffrupellos alle ÜUcittel.

3f)r f)atte bas beutfdje Sßotf, bas bie Kunft unb ben 2ßert bes Sd)toei=

gens nod) nicfjt erfannt tjatte, burd) fein Schreiben, Sieben unb ^anbeln in

feiner fehlerhaften Offentje^igfeit felbft ben 2Beg gemiefen, mo fie anfe^en

fonnte.
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(£5 fjatte fclbft bas 2Bort com „preufcifdjen Militarismus" geprägt,

obfdjon biefer „preufcifdje Mitttarismus", ber (Seift felbftlofer $flid)t=

treue, bas 2Iufgetjen bes einseinen in bem Staatsgebanfen, ^ßreufcen ge=

fdjaffen unb Deutfdjlanb [eine glänaenbe (Entmitflung gemäfjrleiftet rjatte.

(Er mar gleicrjbebeutenb mit biefer gemorben. Man faf) Siufjerlicrjfeiten

als bas 2Befen bes Militarismus an unb oerfannte bie nationale Slraft, bie

oon itjm ausging. <Btatt itjn 3U befämpfen, mufcte man it)n oergeiftigen. Selbft

rjoI;e Regierungsbeamte Igelten mir biefes 2ßort oormurfsooll roätjrenb bes

Krieges entgegen; mar es bann Dielen 311 oerbenfen, ba$ fie ein gutes 2Berf

3U tun glaubten, menn fie fid) gegen ben „Militarismus" manbten, obfcrjon

fie feinen Segriff nkfjt einmal fefoulegen oermodjten? Siele mußten

allerbings aud), mas fie mit biefem ^arnpf beabfidjtigten: er galt ber

Autorität!

Die (Entente rannte biefe Starte bes „preufjifcfjen Militarismus" fetjr

gut. Sie muftte mof)l, marum fie fid) gegen it)n manbte. Sie mufjte aud),

mas fie tat, menn fie in Deutfdjlanb gegen bas Offi3ierforps, 3U guter ßetjt

ben Xräger ber Staatsgemalt, fcfjürte. Sie fyanbelte sielfidjer, menn fie

namentlich in Sübbeutfd)lanb gegen ^reufcen, menn fie gegen ben ^aifer,

bas Symbol ber S^eidjseinrjeit, fomie gegen ben Deutfcfjen Äronprin3en fjetjte

unb bem beutfdjen Solfe gotbene Serge 3uficfjerte für bie Qe'ü, ba es fid) erft

bes ®aifert)aufes unb feiner anberen Dnnaftien entlebigt rjaben merbe.

Später befdjäftigte fid) bie feinblicfje ^ropaganba aud) mit meiner

$erfon. Solf unb $)eer maren mit ^toeifein an ößm ^un oer Dberften

Heeresleitung 3U erfüllen, ber ©laube an ben (Enberfolg bes Krieges füllte er=

fcfjüttert, bas Vertrauen 3U bem Mann entmurselt merben, ber ben (Entente*

Sntereffen ftarfen Sßiberftanb 3U leiften fid) bemühte.

Der feinblicrjen ^ropaganba gelang es in 2Inletmung an unfere bemo=

fratifd)en 2lnfd)auungen, unfere Regierungsform als autofratifd) in

Deutfd)laniD unb in ber gan3en 2Bett in Serruf 3U bringen, obfd)on unfer

Slaifer nid)t bie Mad)tfüIIe befaft mie ber Sßräfibent ber bereinigten

Staaten, unb bas 2Bal)lred)t 3um Reichstage, alfo ber ausfcfjlaggebenben

Solfsoertretung im Reid), bemofratifdjer mar als bas 2ßat)(red)t in Dielen

anberen ßänbern.

Die feinblidje ?ßropaganba oerfolgte immer ausgefprocfjener bas 3kl,

bie (Einigfeit bes Deutfdjen Reiches 3U erfd)üttern, Deutfcfjlanb oon feinem

S)errfd)eri)aus unb bie Dnnaftien unb Regierungen oom Solf 3U trennen:

bas mar ber poütifd)e Umfturs.

Sie mar fid) bemuftt, mie bie 2Borte „Serftänbigungsfrieben", „2Ib=

rüftung nad) bem Kriege", „Sölferbunb" unb bergteid)en mefjr auf bas

beutfdje Solf bei feinem unpolitifdjen unb unfriegerifdjen Denfen in feiner

großen Rot mirfen mürben, folgte es bod) nur 3U gern in bemühter unb
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unbemußter Selbfttäufdjung btefen fyolben unb bod) fo trügerifojen (Saufel=

bilbern.

3n biefem ßufammenfjang fiel bas 9Bort ber ^ropaganba, baß beutfdje

2BeItbef;errfd)ungspläne ben ^rieben geftört Ratten unb je&t tjinberten, auf

nur 3U fruchtbaren 23oben.

Xatfäd)lid) oerfolgte bie beutfdje Regierung in ber nad)bismardfd)en

3eit überhaupt fein anberes großes außenpolitifdjes 3iel a ^5 bic (£ri)at-

tung bes griebens. Sie ftrebte uielleidjt bie Vermehrung bes beutfcrjen

Slolonialbefifees an. 2tn 2ßettpolitif backte fie faum, nicfjt flaren Vlides

ging fie ben 2ßeg nad) SSagbab. 3n unferem immer metjr nad) außen ge=

Halteten, ben Sdjein über bie 2BirHid)feit ftellenben ßeben überfragten

mir nad) 1870/71 unfere Starte unb unterfdjäfeten bie gegen uns arbeitem

ben Gräfte. 9Bir belmten uns über bie (Erbe aus, orme in (Europa feft 3U

fielen. Das beutfdje 23olf mar nad) bem (Beminn ber 9teid)slanbe unb

burd) 2lufrid)tung bes Deutfdjen Reidjes gefättigt. Vergrößerung feines

®olonialbefit$es unb oerftärfte 2ßeltgeltung burd) Vermehrung feiner 2tb=

fatjgebiete maren eine Rotmenbigfeit gemorben. Dies mar aber nur burd)

95cad)t 3u erreichen. (Es erftrebte bagegen @leid)bered)tigung im frieb=

licfjen 2Bettbemerb. (Es erfannte, in ©efd)äftsfinn unb politifdjen Do!tri=

nen befangen, nid)t, bafc bies für anbere Völfer mit 2BeItt)errfd)aft fdjmer

auseinanber 3u galten mar.

Die (Erhaltung bes $riebens mar ein gemattiges ,3iel. 5ßie unfer 23er=

teibigungsf'rieg nur burd) Singriff 3U geminnen mar, fo tonnten mir ben

^rieben nur burd) flare, traftoolle ^olitit erhalten, bie ausgefprocfjene

Richtlinien oerfolgte. Dies tat bie beutfd)e *Politif nid)t. Sie äußerte

fid) unermartet unb fdjroff. Die Völfer, bie uns feinblid) gefinnt maren,

benutzen bies, um fid) gegen uns 3ufammen3ufd)ließen; aud) bie, bie bis=

t)er unter fid) uneins maren, einigten fid) gegen uns. 2lnberfeits seigten

mir uns unficrjer unb fd)manfenb. Das brachte uns ebenfalls feine

greunbe.

Viele Deutfdje mürben beforgt unb gaben oft ityren Vefürdjtungen

nad) alten Richtungen fcrjarfen Stusbrud. Sie entmidelten im ©egenfafe 3ur

Regierung fef)r mettausfcfjauenbe ©ebanfen. (Es maren aber nur prioate

Äußerungen, bie nid)ts anberes bei uns bebeuteten, mie in jebem anberen

Volfe. 2ßäf)renb bes Krieges i)at fid) biefe Sage nid)t geänbert. Die Kriegs*

3iete ber Regierungen unb Völfer ber (Entente maren ftets oiel meitgetjenber

als bie Xräume ein3elner Deutfdjen. 2ßir fpüren es jetjt an unferem Vtut.

3u 2ßeltbet)errfd)ungsptänen gehört ein ftarfes Rationalbemußtfein.

2ßtr fyaben es trofe ber Reid)sgrünbung im Satjre 1871 nid)t erhalten, bie

Regierung f)at es in ber nacfjbismardfdjen $e\t nid)t meitergebilbet; mir

tjatten im (Segenteil mieber baoon eingebüßt in bemfelben Wafoe, mie mir
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bic Kraft bes SSBillcns oerloren. 28ir roarert 3ubem in unferem Denfen 311

ausgefprod;en bunbesftaatlid) geblieben unb innerpolitifd) gu ftar? 3er*

f lüftet. 2ßir traten ofjne Nationalbemufetfein 3U früt) in bie 2Belt, mir

fanben in unferem gansen, burd) frembe (Einflüffe genährten meltbürger=

licfjen Sinn nicrjt ben 2lusgleid) 3mifcfjen bem nationalen unb inter-

nationalen Denfen uni) 3mifd)en unferen Sntereffen, bie in ber Heimat

unb in ber 2Belt lagen.

2ßeltbel)errfd)ungspläne ober Nationalismus ber beutfdjen Regierung

tjaben ben ^rieben oor 1914 nid)t gefärjrbet unb nad) 1914 nid)t getjinbert,

mie es bie feinblidje ^ropaganba behauptete. Sie mollte ja aud) nid)t bie

SBafjrrjeit fagen, fie mollte nur bie (Sefdjloffenfjeit unb bie Kriegsfäfyigfeit

bes beutfcrjen SSolfes erfcfjüttern unb Meinungen oerbreiten, bie ii>r nü^=

lief) erfdjienen.

Snblia) fam bas Sdjlagmort oon bem Selbftbeftimmungsredjt

ber Nationen. (Ein Problem oon fdjeinbar beftedjenber 2Bat)rt)eit, aber

oijne Sßergemaltigung nid)t 3U löfen, menn Nationalitäten mie in fo un*

enblid) oielen gälten oermifdjt mofjnen. Das Sci)lagmort traf Öfterreia>

Ungarn met)r als uns, aber aud) uns erfdjütterte es in feiner burd) $urd)t

unb 5)af3 biftierten Auslegung in ber golge tief unb follte uns töblid) treffen

infolge ber Deutung, bie beutfdje Männer iljm bem geinbe gegenüber gaben.

3ulefet — gan3 ausgefprodjen oon beginn bes Safyres 1918 an —
mürbe neben ber politifdjen bie fosiate Neoolution immer Harer propagan=

biert. Der Krieg mürbe als ein 2Berf ber oberen ßerjntaufenb auf Koften

ber 2Irbeiterfd)aft, ber Sieg Deutfdjlanbs als itjr Ungtücf Ijingeftellt.

Die feinblidje ^ropaganba unb ber Solfdjemismus, ber bie 2öelt=

reoolution be3mecft, oerfolgten auf beutfdjem SSoben bie gleiten 3ie[e.

(Englanb gab (Efjina bas Opium, bie ^einbe uns bie Neoolution unb —
mir nahmen bas (Sift an unb oerbreiteten es, mie bie (Trjinefen bas Opium
oerbreiten.

2ßäf)renb bie ^ropaganba ber (Entente bas beutfdje 23olf uni) bie

beutfdje 2lrmee unb Marine immer madjtooller traf, mufjte fie in ben

eigenen ßanben uni» ber eigenen 2Bef;rmad)t bie Kriegsentfd)loffenf)eit rjod)=

3ur;alten unö in ben neutralen Staaten gegen uns 3U mirfen.

Die Sdjulb am Kriege, bie belgifdjen ©reuet, bie (Befangenenmifeljanb^

(ungen, unfere politifdje Unmoral unb 5)interl)ältigfeit, unfere Serlogenfjett

unb Brutalität, bie 2Biülürf)errfd)aft in ^reufeen=Deutfd)lanb, bie Knea>

tung bes beutfcrjen 23olfes maren für ben ßügenfelbsug unferer ^einbe

gegen uns gefcfjicft erfunbene ^ropaganbaoormürfe oon grofjer Starte in

ber gan3en 2ßett. Daneben mußten bie Scrjlagmorte oon bem Kampf ber

Demofraüen gegen ben SJcilitarismus, bie 2lutofratie unb bie Fünfer, oon

bem Kampf für bie ^mWfation unb für bie ^reifjeit ber fleinen Nationen
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unb bergleicfjen trafen in ibealem ©emanbe mefjr oon unenblidjer 2ßtrE=

famfett auf nicfjt ftar feljenbe 9ftenfd)en fein. Sie öffentliche Meinung ber

2Belt ftanb gan3 in irjrem 5ßanne. Ser Krieg mürbe fo 3. 35. für ben ameri=

fanifcrjen Solbaten 3um Kreu33ug miber uns.

3n ben neutralen Staaten fatjen mir uns einer 2trt geiftiger SMotfabe

gegenüber. Der 2ßeg 3U ber Seele ber neutralen 5ßölfer mar uns oer=

fd)loffen. 2öir oerftanben nid)t, if)n uns 3U öffnen. 9htr roir taten unrecht;

mas bie (Entente tat, mar moratifd) berechtigt unb felbftoerftänbtid).

Seutfdjlanb oergemaltigte bie 2Mt, nur bie (Sntentepolitif oerfolgte mal)r=

tjaft fittlidje, bie 2BeIt beglüdenbe unb befreienbe Riete. 2ßir oerloren im

neutralen 2tuslanb, bas jet3t 33efd)eib miffen mirb, jeben Krebit, ber ber

geinbe ftieg unermeftlid). ©eioifj Ratten mir aud) $reunbe, fie maren aber

o^ne (Einfluß.

Öiijnlid) mürbe in ben oerbünbeten Staaten gearbeitet. (Es galt l)ier

bie Trennung Seutfcfjfanbs oon feinen SSunbesgenoffen.

Die *|ßropaganba mar ein altes unb gemaltiges Kampfmittel (Eng*

lanbs. Sie Dftinbifcrje Kompagnie tjatte glän3enbe (Erfolge bamit bei ber

Eroberung Snbiens gehabt. Sie rjatte Scrjule in (Englanb gemacht. Siefes

mar ber einige Staat, ber feit langem in flarer 2lbficl)t biefes Hilfsmittel

ber ^ßolitif unb Kriegführung in mirflid) grofföügiger SBeife in ben Sienft

feiner nationalen meltumfpannenben ^olitif geftellt l)atte.

„ftrembe Staaten mit Hilfe ber 5Keoolution 3U bebrof)en, ift t)eut=

3utage feit einer siemlicfjen 5Keil)e oon Safjren bas (Semerbe (Englanbs",

fjat SSMsmarcf fcfjon oor fecfoig 3af)ren gejagt. (Er bafyte babei an bie *Rebe

(Eannings 00m 12. Se3ember 1826, in ber in öffentlicher Untertjausfifeung

00m ^remierminifter gebrol)t mürbe, (Englanb oerfüge über ben „Sdjlaud)

bes Siolus" unb fönne jeber3eit bie TCd)te ber 9^eoolution entfeffeln.

„2ßenn mir", fprad) er aus, „uns an einem Kriege beteiligen, merben mir

unter unferen ftatjnen oerfammeit fernen alle Unruhigen, alle Unsufrie--

benen, fei es mit ober ot)ne Urfadje, eines jeben Canbes, mit bem mir in

llnfrieben ftefjen merben."

^Bereits oor bem Kriege mar aufmerffamen ^Beobachtern bie $ropa=

ganbaarbeit unferer jefeigen geinbe flar erfennbar gemorben. Sie l)at fd)cn

bamals planmäßig gegen uns begonnen. 3f)r Ratten (Englanb unb $rari=

reicf) mit in erfter ßinie bie (Erfolge ifyrer ^olitif 3U oerbanfen, mäfjrenb

fie unfere Stellung in ber 2ßelt untergrub. Sie 2lbrüftungsüorfd)läge bc5

garen mar if)r 2ßerf, gan3 sugefcfjnitten auf bie urteilslofe ©utgläubigfett

oieler unferer Mfsrreife. 21ud) bie Verbreitung bes Sernljarbifcrjen 23ud)c 5

in ber englifcfjen 2ßeit gehört l)ierl)er. (Es märe beffer nid)t gefdjrieben

morben. Surd) Deuter füllten mir oon ber 2Belt abgefcfjnitten merben. Sie

(Einmirfung ber jefeigen (Ententelänber auf bie 2Beltpreffe entging, obmoljf

Sriegsertnnerungen 1914—18 19
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auf bie ©efafjr oft genug aufinerffam gemacht mar, anfdjeinenb unferer

politifdjen ßeitung, ebenfo roie ber (Einflufj ber fran^öfifdjen Äuliurairfel

auf bie (Seiftesrid)tung ber f)auptftäbte in ben neutralen ßänbern.

2lud) bie ßogen ber SBelt arbeiteten, roie fdjon lange oon Qmglanb ge*

fürjrt, mit bem garten unheimlichen (Einfluß biefes macrjtoollften aller (Be=

l)eimbünbe in bem Dienft angelfäd)fifd)er unb bamit für uns internatio=

naler ^oütif. 9lur bie preufjifdjen ßanbeslogen roerben l)ieroon frei

geblieben fein.

Überall in ben fernblieben ßänbern roaren ftarfe $ropaganbaorgani=

fationen gefdjaffen, bie unter ber $üi)rung oon erfahrenen Staatsmännern

unb Jßolitifevn ftanben. Unter einl)eitlid)er ßeitung arbeiteten fie aüer=

orten mit oereinter ®raft, nad) Haren 5Rid)tHnien, mit geroaltigen ©elb=

mittein. Sie Ratten ifyre ^roeigfiellen in ben neutralen Staaten unb festen

[\d) aud) bort mit ber ber (Entente fo eigentümlichen *Rütffid)tslofigfnt burd).

Sefonbere Drganifationen galten ber ^Belebung oölfifcrjer 93eftrebungen, fo

in *ßolen unb unter ben ßetten, 3roeifellos aud) unter ben 93ölferfd)aften

ber Doppelmonardjie, namentlid) ben Jfdjedjen unb Sübflaroen.

2Bät)renb mir auf bem Äriegsfdjaupla^ bie Snitiatioe faft bis 3ulef3t

in ber £)anb Ratten, führte ber $einb ben ^ampf ber (Beifter oon oorn=

tierein in gefdjloffener (Einheitsfront auf ber gan3en ßinie angriffsroeife

unb fanb fjilfstruppen in ben oielen Deferteuren in ben neutralen Staaten,

aber leiber aud) Unterftü^ung im beutfdjen 23aterlanbe felbft.

Sie ßeitung bes gefamten ^ropaganbabienftes lag bei (Englanb in

ber S)anb oon ßorb Skaaerbroof mit brei Direktoren, oon benen ßorb

Scortljcliffe bie feinblidjen ßänber, Kipling Heimat unb Kolonien unb ßorb

5Rotf)ermere bie neutralen ßänber bearbeitete. 2Bät)renb (Englanb oor=

3ugsroeife fiel) auf bem (Sebiete ber roirtfdjaftlidjen unb politifcrjen ?ßropa=

ganba betätigte, roaren bie militäriferje foroie bie Äulturpropaganba

granfreietjs ureigenfte Domäne, hierin brütft fid) 3ugleid) tnpifd)

bas Deuten unferer f^einfte aus. 2lmeri!a, bas anfänglid) nur finanziell

beifteuerte — es übernahm 50 % ber gefamten ^ropaganbafoften ber

(Entente — , trat fpäter gleichfalls aftio in bie (Erfdjeinung.

Italien, Belgien unb bie übrigen Sunbesgenoffen entfalteten, mit

amerifanifc!)en ©elbmitteln reicrjlid) unterftü^t, ebenfalls eine rege

Xätigfeit.

Das ausgefprod)ene (Enböiel ber amerifanifd)en unb engliferjen tyxo--

paganba rourbe immer mel)r bie innere *Reoolutionierung Deutfdjlanbs.

ßloi)b (Seorge roufrte, mas er tat, als er nad) 23eenbigung bes Krieges

ßorb 9iortl)diffe ben Dan? (Englanbs für bie oon il)m betriebene $ropa=

ganba ausfprad). (Er mar beifter in ber ÜIRaffenfuggeftion.

2Bir fat)en uns nad) unb nad) burd) bie fetnblirf)e$ropaganbain2Bortunb
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Sdjrift Don ben neutralen Staaten l)er, namentlich über unfere ßanbgren=

3en, aus i)oIIanb unb ber Sdjmei3, aber aud) aus Öfterreia>Ungarn unb im

eigenen ßanbe felbft, enbltcfj aus ber fiuft fo gefdjitft unb in einem Umfange

angegriffen, bafc viele balb nicfjt merjr 3U unterfdjeiben oermocfjten, mas

feinblidje *ßropaganba, roas eigenes (Empfinben mar. Sie $ropaganba

mürbe um fo empfinblicfjer für uns, als mir ben Krieg nidjt mit ftarfen,

fonbern mit guten Bataillonen 3U führen Ratten. Ser 2Bert ber 9ftaffe im

Kriege ift unbeftreitbar, otjne Solbaten ift überhaupt fein Kampf möglid).

2lber bie ÜUcaffe allein macfjt es nid)t, fonbern ber ©eift, ber fie befeelt; fo ift

es im 23olfs(eben, fo ift es auf bem Sd)lad)tfelbe. 2ßir l)aben gegen b\e

Ußelt gerungen unb tonnten es mit gutem ©emiffen tun, folange mir feelifri)

friegsfäijig maren. Solange Ratten mir aud) 2Iusfid)t auf (Erfolg unb

braudjten uns, mas gleicfjbebeutenb mar, nicrjt bem 23ernid)tungsmillen ber

^einbe 3U beugen, ÜDcit bem 2tuff)ören unferer feelifdjen Kriegsfäfjigfeit

änberte fiel) bas alles oollftänbig. 2ßir fämpften nicfjt mefjr bis 3um legten

Blutstropfen. SBiele beutfcfje Männer mollten nidjt mefyr für ir>r 93ater=

lanb fterben.

Sie ^erfetjung ber Stimmung im Innern, oerbunben mit ifjrer 2Bir=

fung auf unfere Kriegsfäfjigfeit: ber Kampf gegen bie ^eimatfront unb

ben ©eift bes leeres mar jebenfalls bas f)auptfäcf)lid)fte Drittel, mit bem

bie (Entente uns befiegen mollte, nad)bem fie bie Hoffnung auf einen

militärifcfjen Sieg aufgegeben i)atte. hierüber beftanb fein 3tö^ife I

in mir.

©in einfidjtsDoller (Entente=$olitifer t)at fid) im $rüf)jaf)r 1918 in fot=

genber 2Betfe geäußert:

„(Es ift fyeute in fionbon unb $aris eine allgemeine unb grunblegenbe

2luffaffung unter ben fütjrenben Staatsmännern ber (Entente, bafj bie

beutfdje 21rmee an ber Sßeftfront nie rein militärifd) 3U befiegen ift. 2tber

ftar ift es irotjbem jebem, ba$ bie (Entente fiegen mirb, unb 3mar megen

ber inneren 23erf)äitniffe in Seutfcfjlanb unb ben gentrafmäcfjten, bie 3um

Stur3 bes Kaifertums führen merben. Späteftens im i)erbft biefes Safjres

mirb bie 5Reoolution in Seutfdjlanb ausbrechen. (Es ift uns ooüftänbig

flar, bafc in Seutfdjlanb einflußreiche Kräfte finb, für bie es nidjts Sdjlirm

meres gibt als einen militärifdjen Sieg ßubenborffs."

Sas bedte fid) mit ben 2Borten bes ßanbtagsabgeorbneten Ströbel,

Schriftleiters bes „23ormärts", aus bem Satjre 1915:

,,3d) befenne gan3 offen, bafo ein ooller Sieg bes fteicrjs ben 3nter=

effen ber So3ialbemofratie nicfjt entfpredjen mürbe."

3d) mollte biefe Sätje nicfjt nieberfdjreiben unb in bie 2ßelt f)inaus=

gefjen laffen. 2Bafjrf)eit foll aber 2ßaf)rf)eit bleiben, unb biefe 2Borte finb

mai)r.

19*
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VII.

$ür bie (Erhaltung ber Stimmung im Innern mar ber 9^eid)sran3ler

Deranttüortlicf). ©ern rjätte bie Dberfte Heeresleitung bas 23olf unmittel=

bar aufgeflärt. Sie manbte fid) aber ftets pflicrjtmäßig an ben *Reid)s=

fart3ler unb bat um [ein S)anbeln.

(Er tjatte ben [eiber nur ju berechtigten Urfacfjen sur SJcißftimmung im

23olfe ben QSoben 31t ent3iel)en unb namentlich) gegen bie 2lusfd)reitungen

unb 2lusmüd)fe in ber Sttiegsmirtfdjaft oo^ugerjen. Sie mußten mit itjren

bebenfliajen 93egleiterfd)einungen bie Un3ufriebenf)eit nur 3U fefyr erregen

unb bie Sftoral meitefter ®efellfd;aftsfd)id)ten in einer 2Beife fdjmäcfjen,

bie unferer ^riegsfärjigfeit unermeßlichen Schaben sufügte. ©eminn=

unb ©enußfudjt, bas Denfen an bas eigene 3d) überroudjerten alle eblen

Regungen, aber aud) bie 9cot ftumpfte ab. 2lm $einbe im Schützengraben

ftetjenbe Männer mußten befürchten, bafc anbere ifynen il)re frühere

Stellung unb ben (Ermerb nähmen. 9cur mit tiefer Seroegung fann man
rücffcfjauenb feiert, roie bas beutfdje (Empfinben ber 2ßat)rf)aftigfeit unb

*Reblid)Eeit, ber mafellofen perfönlidjen *Reint)eit unb bes 2lufgel)ens in

bem ©cbanfen an bas 23aterlanb oerloren gingen unb etmas gan3 anberes,

beutfcrjfrembes entftanb, bas eigene 2Bof)lbefinben mürbe bas f)öd)fte ®efe£

bes ßebens.

Der *Reid)sfan3ler fjatte bem fceutfcrjen 2£olf 3U fagen, mofjin es

fteuerte, tjatte ifjm ben gan3en f)of)en (Ernft feiner Sage auseinanbe^ufetjen.

Sie Regierung mußte bem 23olf immer mieber. ftarmadjen, um mas es

ging, bafo ein erträglicher ^rieben nur oon einem gefcfjlagenen $einbe 3U

ermatten fei, bafc mir fonft unter einen ©emaltfrieben ramen. 9cur ber

Sieg fcfjü^e uns oor biefem unb brächte uns jenen.

Unfere potitifdje unb geiftige Unreife unb llrteilslofigfeit, bie uns bie

5)of)lf)eii ber Sdjlagmorte unb unerfüllbarer SSerfpredjungen nid)t erfennen

laffen, mürben unb finb unfer Ungfücf. 3d) tjatte immer roieber gehofft,

bafo bas beutfcrje 5ßolf fid) burdjringen mürbe burd) $t)rafe, Scrjlagmort

unb politifdje Verlogenheit 311 einer 2Tuffaffung ber Singe, bie ber garten

2ßirflid)feit entfprad). 3d) rjabe mid) getäufd)t. ^3t)rafe unb Scfjlagmort

unb üerbredjerifcfje 93orfpiegelungen rjerrfcfjten immer mefjr uor, je fcfjärfer

ber innerpoütifdje ®ampf entbrannte, je metjr fid) bie ®luft 3roifd)en ben

SSerufsftänben, gmifdjen Stabt unb ßanb, vertiefte. Die Partei unb ifjre 3iele

galten balb mef)r als bas 23aterlanb. Die breite SJJcaffe bes ^Bürgertums

ging in ifyrer $Bielföpfigfeit, irjrem 3mmerallesbcffermiffen unb irjrer Dif3i=

plinlofigfeit eigene 2ßege unb fjielt fid) in geiftigem f)od)mut, in ängftlicrjer

^urüd'ljaltung unb (Etjarafterlofigfeit abfeits. 2(ud) irjr mangelte 93erant=

morttid)feitsgefüf)l bem 33aterlanbe gegenüber. Sie bebaute nid)t, meldjen
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unermeßlichen Sdjaben fie bamit it)tn unb fid) felbft jufügte. Die 3ügef=

lofigfeit unb ©efinnungstofigfeit brcitefter Mfsfreife, bie 2Bül)larbeit bcr

Unabhängigen fo3iatbemot'ratifcl)en gartet fanben fein ©egengeroid)t im

Bürgertum, ©s ift eine traurige Ungerjeuerlidjfeit, bafa fonft flar benfenbe

beutfcfje DJcänner fid) tatenlos in ber -ftot bes Xages bie Äöpfe oerroirren

unb fid) bas nehmen liefen, roofür fie bisher gelebt fjatten. Das 23ürger=

tum ift bamit aud) am Verfall unferes 23aterlanbes fdjulbtg.

Das $unbament, auf bem unfer fto^er 5)eeresbau ruf)te, befam tiefe

9ttffe. Die Quelle, bie bie Straft ber 2Bef)rmad)t erneuern füllte, rourbe

unflar.

Unfere Äriegsreidjsfansler tjaben nicfjts getan, um bie Sdjäben 3U

feilen unb bas 23oIf auf3uflären. Sie Ratten feine felbftfd)öpferifd)en ©e=

banfen, fie tjaben bas 23otf nid)t 3ufammengefa|t unb geführt roie bie

großen Diktatoren (Etemenceau, ßlonb (Seorge unb 2ßiIfon. 2öas bie

Oberfte Heeresleitung burd) oatertänbifdjen Unterridjt unb burd) Über=

tragen unferer 2luslanbspropaganba aud) auf bie Heimat geben fonnte,

roaren fcfjroadje Srofamen. Die Seele bes beutfdjen 58olfes blieb fteuerlos

unb führerlos allen auf fie einftürmenben ßunbrücfen überlaffen. 2Belt=

fremb unb betört tjafrfjte fie nad) $I)antomen, bie nie greifbar roaren. 60
roar es nur 3U oerftänblid), ba% fie fid) 3U benen tjielt, bie ifyr bas fyeift (£r=

feinte, roenn aud) in oerrjängnisooliem 23erfennen ober in fludjroürbiger

unb oerbred)erifd)er 2lbfid)tlid)feit in 2Iusfid)t ftellten unb Scanner nid)t

oerftanb, bie bies gefatjroolle Xun flar erfannten unb in Ijeißer Sorge um
unfere gutunft unb in rjeiliger fiiebe 3um fianbe unferer SSäter immer oon

neuem bas äufterfte forberten. (Es mar ein tiefes 5ßert)ängnis, bafc biefe

9Jlänner fef>r balb 3U „Slriegsfjefeern" mürben, obfcfjon aud) fie ben ^rieben

fyeifc erfeljnten.

Sie treffe mar ein genaues 2Ibbitb bes bas beutferje 23olf 3erflüften-

ben ^arteigetriebes unb feiner Seefenmanblung roäl)renb bes Krieges,

üftur ein £ei( ber treffe blieb fid) felbft getreu, ©in anberer nafnn, fei es

aus Realismus, fei es aus parteipolitiferjen 5Küdfid)ten ober gar aus reinem

©efdjäftsfinn, bie Sßeltoerbefferung, bie fid) bie 2lnf)änger bes 5ßerftänbi=

guugsfriebens erbaerjt Ratten, als feftftefjenbe Üatfadje an unb rücfte oon

feinen (Sebanfen aus bem 3at)re 1914 ab. (Enblid) gab es aud) Leitungen,

bie fid) irjrer Haltung im i)erbft 1914 unb aller (Sebanfen an einen guten

^rieben fd)ämten. (Es fd)ien il)nen peinlich, an folerje männlidjen (Befühle

erinnert 3U merben. Sie oerleibeten bem Deutfdjen felbft roärjrenb biefes

Krieges fein 23aterlanb unb taten alles, um ben (Stauben an beutfdje ®raft

31t 3erftören. Da3roifd)en mifcrjten fid) ^etjberufe gegen unfere ftaatlidje

Autorität unb Orbnung, benen fid) bie ^ampfanfage gegen unfere (Sefett=

fdjaftsorbnung anfajloft. 9ttit tiefem oaterlänbifcrjen Sd)mer3 fal) id) biefe
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SBenbung. (£s toaren überaus crnfte f)imoeife, adjt^ugeben, um fdnocren

Schaben für bie Kriegführung 3U oerrjüten, ein 2Jcenetefel für bie feelifdje

Kriegsfäljigfeit bes beutfdjen 58oIfes unb bamit aud) bes beutfcfjen leeres.

Offen lag bies mie oieles anbere cor bem feinblicf)en 2tus(anbe, bas baraus

nur 3U gern feine Scfjlüffe 30g.

Sie gefamte treffe l)atte fiel) im 2luguft 1914 aus innerfter Über=

3eugung auf ben 'öoben bes Skrteibigungsfrieges geftellt unb für bie 9?ot=

menbigfeit feiner Durchführung fdjöne unb entfd)loffene 2Borte gefunben.

üeiber trat barin fpäter bei einem Xeil eine Öinberung ein. (Er überfai),

bcifo out*) un f
er 23erteibigungsfrieg ntcr)t burefj einen 23erftänbigungsfrieben,

fonbern nur burd) einen Sieg beenbigt roerben fonnte, roenn mir nicfjt ge=

fdjfagen unb bas Opfer unerträglicher 23ebingungen roerben mollten. 2Bie

bei ber Regierung, mie im 5ßolf, fo mar aud) in biefem Seil ber treffe ber

(Bebanfe an 23erftänbigung mit bem (Begner ftärfer als ber (Bebanfe bes

Sieges über ben geinb mit allen feinen hierfür erforberlid)en fdnoeren 21n=

fprüdjen an bas ol)nef)tn notleibenbe 93olf. 23iele ber meiteftoerbreiteten

Blätter machten fid) 3U i)erolben ber neuen, auf SSerförjnung ber 5ßölfer be=

rufjenben 2Beltanfd)auung. Sie griffen biejenigen fyeftig an, bie nid)t eljer

an ben griebensmilten bes geinbes glauben, jebenfalls nid)t früher unfere

eigene Kampf traft fdjmäcfjen toollten, als bis er fiel) einmanbfrei 3eige; bie

es besrjafb für nötig fjtelten, bas Scfjmert fo fcfjarf unb ben 21rm, ber biefes

Sd)toert führte, fo ftarf mie möglid) 3U erhalten.

9tod) ein anberer (Bebaute mürbe in biefem ^ufammenrjang oerbreitet.

Der Krieg fönne überhaupt nid)t rein militärifd) entfcfjieben, b. !)• buvd)

2Baffengemalt beenbet roerben. ^^eifellos gebrauchte bie Kriegführung

bie Mitarbeit ber Regierung, um bie 2Birfung ber müitärifd)en (Erfolge

3U oertiefen. 21ber bie DJcaffe fprad) bod) bas lefete 2ßort. Darüber be=

ftanb fein 3roeifel. Kannte man mirflid) ben 23ernirf)tungsmiilen bes

geinbes fo menig, rannte man ntrfjt bie ^fndje unb bie Sieben eines filorjb

(Seorge unb (Hemenceau? 3B03U nod) ein Kampf, roenn er bod) nidjt

mef)r nötig ift, um ben Krieg 311 geroinnen ober einer Dtieberlage oor3u=

beugen? 2Rad)te man fid) benn gar feine 23orftellung oon ber (Semüts=

ftimmung bes Cannes, ber oon feinem fjäuslicfjen (Betriebe fjinroeg, binmeg

oon grau unb Kinb unb gutem 93erbienft t)tnaus3iel)en follte in üftot unb

(Befal;r, menn es bod) nu^los mar, menn er baburd) fein unb feiner gamifie

3ufunft aufs Spiet fetjte? Konnte man nicfjt ben 9ttann oerfterjen, ber

in bunfler üftadjt allein über oerfcrjlammtes Xrid)tergelänbe fjinmeg

fiel) in fteter ßebensgefafjr nad) oorn burdjarbeiten mußte, roo irjn

bie fyblk ermartete, ober ber morgen ben langerfefjnten Urlaub rjatte unb

beute nod) fämpfen, oielleid)t fterben mußte? 2ßeltbeglücfenbe Sbeen

mürben erbaut, meit fcfjmeiften bie (Bebanfen in bie gufunft, uno j e i^artc



Sicitung ber treffe 295

oorljanbene 2Birflid)feit mürbe oergeffen. Der (Setoiffensnot bes Solbaten,

ber [ein ßeben rjinsugeben f)atte, erinnerte man fiel) ntcfjt.

2Bir backten an alles Sttöglicrje. 2Öir Ratten nur an ben Krieg 3U

beuten.

Aucfj ber treffe fehlte bie einheitliche Leitung, bie beim $einbe fo

muftergültig mar. Ofjne gütjrung tonnte fie fid) letcfjt 3U einem nidjt nur

unbrauchbaren, fonbern fogar fdjäblidjen 2Berf3eug für bie Kriegführung

rjerausbilben. 2)a^ fie es in rein militärifdjen fragen nicfjt rourbe, fonbern

in anerfennensmerter 2ßeife auf bie iljr gegebenen Anregungen einging,

bemeift tfyren guten 2Billen, fid) einer feften, auf gegenfeitigem Vertrauen

berufjenben güfjrung untersuorbnen. Gti^elne abmegige Köpfe gab es

allerdings. Sie t)at meine 23itle, mtlitärtfcfje 53egebenf)eiten in biefem ober

jenem (Bebanfengange 3U befyanbeln, erfüllt. 3d) fann itjr bafür tjier nur

meinen Danf ausfpreetjen. Aud) bas oerftänblidje SSeftreben, ben Üfteuig=

feitenfjunger ber ßefer 3U befriebigen, tjat nicfjt feiten ba3u geführt, bafc

fogar üftacrjridjten rein militärifctjen Gljarafters, bie ausfcrjliefjlid) feinb=

lidjen *J3röpaganba3roetfen bienten, aus ber feinblidjen unb neutralen

treffe ben 2Beg in bie beutfcfje fanben. Kam l)ier3u noef) bie oon einem

gemiffen Seile unferer treffe beliebte fenfationeüe Aufmachung unb Über=

fdjrift folerjer 9cad)rid)ten, fo tonnten fid) unfere $einbe beffere $örberer

itjrer *ßropaganba3iele ntcfjt münfcfjen. (Es liegt mir fern, in böfem 2Billen

unb in Senfationsluft bie llrfad)en foldjer gel)lgriffe 3U fudjen. SEJcangelnbe

(Einfielt fpielte babei f)äufig eine 5Rolle, öfter roorjl aud) bie au^erorbent=

lief) fcfjmierigen 23erl)ältniffe, bie burd) bie (Entsiefjung 3af)freid)er gefdjulter

Kräfte für bie D^ebaftionen ein Übermaß oon Arbeit brachten.

Unter bem (Einbrucf, ben id) gemonnen rjatte, manbte id) mid) im De=

3ember 1916 an ben 5Keid)sfan3ler mit ber 5ßitte, unmittelbar unter feiner

Seitung bei ber 5Reid)sfan3(ei eine ©teile für bie eintjeitlidje güfjrung ber

treffe im gansen 5Reid)e auf allen ©ebieten 3U fcfjaffen. öd) tjabe bereu

güljrung burd) bas Auswärtige Amt ftets für eine unglücfltcfje (Einrichtung

gehalten, (Es nafjm baburef) einen (Einfluß aud) auf bie innere ^Solttif

,

ber beffer ausgefefjaltet blieb, ©eroiß mußten bie Sntereffen biefes Amtes

oertreten unb berücffid)tigt merben, bie entfcfjeibenbe unb allen *Refforts

5Hed)nung tragenbe ßeitung burfte aber nur burd) ben 9tetd)sfan3ler er=

folgen, bei bem oerfaffungsgemäß alle polittfcfjen 5Refforts 3ufammenliefen

unb ifjren Ausgleid) fanben. 3d) überließ Anfang Dlooember 1916 Oberft=

leutnant Deutelmofer bem ^teicfjsfa^ler auf beffen 2ßunfd) in ber 5)off=

nung, bafo burd) biefe Berufung nad) Abgang bes ©eljeimen Sfats i)am=

mann etmas (Ban3es gefdjaffen merben mürbe. Die Aufgabe, bie bem

Oberftleutnant mürbe, entfprad) meinen Hoffnungen nid)t. üfteine $orbe=

rungen Ratten im ein3elnen erftrebt: ßeitung aller $reffe=De3ernate ber
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•3toilbef)örben bitrd; eine autoritatioe, bem !Reid)sfan3[er unmittelbar

unterstellte ^erfönlid)feit, inniges 3ufammenarbeiten biefer Stelle mit

Slriegsprcffeamt unb ber ^reffe=2Jbteitung bes 2lbmiralftabes, Vefcrjräm

lung ber $reffe=2lbtetlung bes 2lustoärtigen 2lmtes auf auftenpolitifcrje

fragen; bafür Vertiefung ifjrer Arbeit für feinbüdje, neutrale unb oer=

bünbete Leitungen unb enblid) Vertretung unb görberung ber mirtfd)aft=

lidjen 3ntereffen ber treffe buref) eine jentrale ©teile.

Die $orberungen mürben com 5Keid)sfan3ler v. Vetrjmann ^ollmeg

abgelehnt.

Sie einljeitlidje ßeitung ber treffe märe ein 2ßeg gemefen, eine ge-

fdjloffene Stimmung im beutfcfjen Volf oon neuem ins fieben 3U rufen unb

bas Xrennenbe oerfdjminben 3U laffen. 2Iufllärung, bie einbringlid)er

mirfen follte, mufrte aber unmittelbarer erfolgen, fo mie bie feinblidje tyvo-

paQanba uns traf. Das freie 2Bort oon Staatsmännern unb füfjrenben

©eiftern unb 3ttunbpropaganba mußten l)in3ufommen. Gebern Deutfdjen,

ob SRann ober ^rau, mar täglid) 3U3urufen, mas ein oerlorener 5lrieg

für bas Vaterlanb bebeutete. Vilb unb f^ilm Ratten gleiches 3U oer=

fünben. ©in Darftellen ber (Sefaljren l)ätte anbers eingeroirft als bas

Denfen an Striegsgeminne aller 2lrt, als Sieben unb Schreiben über 23er=

ftänbigungsfrieben. Unb mas ebenfo mirrjtig mar: es mürbe uns oor

fernerer ©efarjr bemarjrt unb bem Rieben gebient Ijaben. 3d) oerfucfjte

es aud) bamit — unb erregte Dielen Unmillen.

Die [ädjfifdje, mürttembergifdje unb babiferje treffe nahmen eine Son=

berftellung ein, aber fie bemühten fiel), ein ^ufammenarbeiten mit uns 3U

erreichen. Die banerifrfje treffe ging je länger, je merjr nad) allen 5Kia>

hingen f)in ifjren eigenen 2Beg.

Der Verf'erjr mit ber treffe mürbe übrigens baburefj erFjeblid) er=

jd)rüert, bafr fie feine eini^eitlidje Vertretung tjatte. 3t)re Organifation mar

cbenfomenig flar mie bie entfprecrjenbe ber *Reid)sbet)örben. 2ßir farjen

uns bem „<ßreffe=2lusfd)uf3", aus berliner ^reffeoertretern gebilbet, bem
Vcrbanbe Deutfdjer 3 eitungsoerleger unb bem 5Reid)soerbanbe ber beut--

fcfjen treffe gegenüber. 2lud) biefe Organifationen maren in fiefj nid)t

einig. Der *Ruf „5)ie *Rebafteur, Ijie Verleger" unb nod) oieles anbere,

mas iljre Uneinigfeit fennsetdjnete, fdjallte uns entgegen. 3d; bebauerte

bas, roeil es ein fraftoolles, einheitliches ^ufammenfaffen unferer öffent=

(idjen ÜReinung ausfdjlofj. 3ct) rjabe ben (Einfluß ber treffe immer fefjr

l)od) eingefdjätjt, aber nierjt nur ben ber ^auptftabt, fonbern aud) ben ber

^rooin3.

Die Vertreter ber treffe maren mir perfönlid) ftets millfommen, fo=

fern bies mein Dicnft geftattete.

Der Verfeljr ber Oberften Heeresleitung mit ben Ölungen ging burd)
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bas Kriegspreffeamt. (Es mar im Oftober 1915 aus oerfdjiebenen, 311 23e=

ginn bes Krieges beim ftetloertretenben ©eneralftab entftanbenen 2lbtei=

tungen gebilbet, bie fid) mit ber Durd)fid)t ber in- unb auslänbifdjen Blätter

unb mit ber ^enfur 3U befdjäftigen Ratten. $in3u trat bann im Safyre 1917

bie Drganifation bes oaterlänbifdjen Unterrichts.

!Dem Kriegspreffeamt maren oon feiten ber midjtigften 3i°iIr efforte

bes *Reid)S unb ^reufeens Verbinbungsorgane angegliebert; neben ifnn

ftanb bie *ßreffe=2lbteilung bes 21bmiralftabes. Das Kriegspreffeamt tjat

mit allen biefen Stellen ftets im engften 3ufammenf)ang gearbeitet.

©egenüber ber beutfdjen treffe t)at fid) bas Kriegspreffeamt im Sinne

ber gegebenen Reifungen jeglidjen politifcfjen (Sinfluffes enthalten. 21Ue

entgegengefefeten ^Behauptungen finb falfd), ebenfo mie bie, bafc es eine

Sonberpolitif ber Obersten Heeresleitung getrieben I)abe.

Die fyeroortretenbe Stellung bes Kriegspreffeamts lag in feiner ftraffen

Drganifation, in feinen Mitarbeitern unb in bem Umftanbe begrünbet, bafa

jebe einfjeitlicrje *Retd)sorganifation fehlte. IDas empfanb aud) bie treffe.

3f)r ©efüf)l ber llnsufriebenfyeit richtete fid) aber meniger gegen bas Kriegs-

preffeamt als gegen alle bie oerfdjiebenen amtlichen ^ßreffeftetlen, bei benen

bie fefte Drganifation unb ßeitung fehlten.

Die mefyrfad) im *Heid;stage gegen bas 2tmt erhobenen ungerecht-

fertigten Voramrfe erklären fid) faft ausfcfjliefttid) aus ber Unkenntnis über

fein Xätigfeitsgebiet. Sie 3eigen nur, mie oölltg unmöglid) es ber Dberften

Heeresleitung gemacht mar, eine Steigerung unferer Kriegsfäfjigfeit mit

ben oortjanbenen Mitteln 3U erftreben. Das Kriegspreffeamt mar ba, unb

man tonnte über bas 2tmt abmeifenb urteilen; man ging aber nid)t ber

Urfacrje nad) unb unterliefe es, mit mir eine grofee *Reid)sorganifation 3U

forbern.

Die allmödjentlid) 3meimal ftattfinbenben 23efpred)ungen mit ben

3Jlitgliebern ber ^Berliner unb ber in Berlin oertretenen *ßrooin3iatpreffe,

an benen aufeer bem Kriegspreffeamt and) Vertreter bes 2tbmiralftabes

unb aller *Reid)sämter teilnahmen, mürben nur ben SSebürfniffen eines

leils ber treffe gerecht. Deshalb mürben aucfj Vorträge oon Vertretern

ber Dfteidjsbetjörben oor Vertretern ber ^rooinsia^eitungen oon $alt 3U

galt in oerfd)iebenen ©egenben bes 5Keid)es oerantafrt.

(Eine midjtige Aufgabe bes Kriegspreffeamrs mar bas Stubium ber

treffe ber neutralen unb mit uns Krieg füf)renben Staaten.

3m ^elbe Ratten bie 2lrmee3eitungen eine immer größere Vebeutung

erlangt, $ür ifjre Verforgung mit Material biente bie $elbpreffeftelie bes

©eneralftabes bes gelbfjeeres, bie 3ugleid) ber Heineren unb mittleren

Heimatpreffe Kenntnis oon befonberen Helbentaten ein3elner Offi3iere unb

DJcannfdjaften an ber $ront 3U geben fyatte.
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0m befehlen granfreid) unb in ben ©efangenentagern roirfte bie

„Gleite bes 2Irbennes" in rjeroorragenber 2Beife unb gemann burd) 3u=

Dertäffigfeit unb (Beredjtigfeit aud) beim (Segner s
2(nfef)en unb 2frf)tung.

3n gleicher 2Beife bemärjrte fi<f> unter fieitung bes Kriegsminifteriums ber

ruffifd) gefdjriebene „*Ruffifd)e 33ote".

Die Kriegsberidjterftatter ber großen beutfcfjen £ages3eitungen rourben

in ben Kriegspreffequartieren 2Beft unb Oft jufammengefa^t unb, foroeit

es bie militärifrfje Sage gemattete, unter 2Barjrung inbioibueller gmfyeit,

mögltdjft fdjnell unb umfaffenb mit ben neueften Xatfad;en befannt ge=

macfjt. Sie nahmen in ben 3uläffigen (Brennen an bem (Erleben ber Iruppe

unb ber Stäbe teil.

Daneben ftanben namhafte ÜRilitärfcfjriftftelier, bie bie Kriegführung

non rjorjer 9Barte aus fdjitberten.

Die Oberjenfurfteüe im Kriegspreffeamt fjatte für bie gleichmäßige

Hanbljabung ber mitttärtferjen ^3reffe=2(uffid)t im Heimatgebiet unb für bie

gleichmäßige 5>ead)tung ber oon ber Oberften Heeresleitung getroffenen

3enfuranorbungen 3U forgen. Wü ben ^reffeoermaltungen in ben be=

festen ©ebieten Ijielt fie 3U gleichem Qvoed ^üfjtung. W\t ben militärifdjen

^reffeteitungen ber 23erbünbeten führte fie oon $atl 3U $all ein gleid) ge^

ridjtetes 5ßorgef)en fjerbei.

Die genfuranorbnungen ber Oberften Heeresleitung erftredten fiel)

auf alles, roas bie Kriegführung fdjäbigen fonnte. Darauf befcfjränften

fie fid) aber aud). Daneben übermittelte bie Obersenfurftetie bie oon ben

!Reid)sbet)örben ausgeljenben *Rid;tlinien ben 3Jcilitärbefet)lsf)abern ber

Heimat. Dies f)at 3U fcfjroeren SKißoerftänbniffen unb unhaltbaren 2tuf=

faffungen geführt. (Es ift burdjaus nid)t Derein3ett, bafo bie Mitärbefel)ts=

rjaber fotd)e non ber Obersenfurftelie lebigltd; an fie meitergeleiteten, poli=

tifdjen ^enfuranroeifungen als foldje ber Oberften Heeresleitung aus=

gaben, mas naturgemäß mieber gegen uns üerftimmenb mirfte. Die

Durchführung ber ^reffeauffidjt mar ntdjt Aufgabe ber Obersenfurftelle,

fonbern lebtgltd) bie ber 9Öcilitärbefef)tsf)aber. Dem 9)cititäroberbefeI)ls=

fyaber (Kriegsmmtfter) erftattete fie auf fein Verlangen ©utadjten unb be=

ridjtete ilnn über biejenigen Vorgänge, bie nad) ifjrer 21uffaffung feiner

2Iuffid)t beburften. Die Oberfte Heeresleitung mar alfo nid)t in ber Cage,

gegen irgenbeine Rettung unmittelbar einsugreifen, fie fonnte nur bie

!Reicf)sregierung, infonberfjeit bas Krtegsminiftertum, in bringenden fällen

bie ftelloertretenben ©eneralfommanbos unmittelbar, aufmerffam rnadjen,

menn fie glaubte, bafc bie Haltung fcer einen ober anberen Leitung ber

Kriegführung fd)abe.

©efefelid) mar eine politifetje genfur ntdjt i>a. Das mar ferjterfjaft unb

irrefürjrenb. Die Regierung felbft trat aud) häufiger an bie Ober3enfur-
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[teile f)eran, Verfügungen in biefem ober jenem Sinne 3U erlaffen. 211s id)

flarer in ben ©efdjäftsgang faf), rjabe id; mid) gegen eine fofd)e 2iusnufcung

ber miütärifdjen 3enfur tmsgefprodjen unb [ie oerf)inbert.

Sie Unterteilung ber Db er^enfurftelle unter bie Dberfte Heeresleitung

mar nid)t glütflid). Sie Ijatte fid) aus ben 23erf)ältniffen 3U beginn bes

Krieges als Selbftrjilfe bes ©eneralftabes ergeben. Sebe £enfur mufj Un=

roillen erregen; er muftte fid) um [o lauter äuftern, je me^r pasifaiftifdjes

Senfen um fid) griff unb bie innerpolitifdjen Strömungen fid) gehemmt

füllten. Sie Dberfte Heeresleitung f)at barunter fajroer gelitten. Die Gin=

ridjtung bes 50li(itäroberbefel)lsl)abers als Vorgefefeten aller militärifd)en

Heimatsbefjörben im ^erbft 1916 entfaftete in gemiffem ÜRafje nad) auften

l)in meine Stellung ber treffe gegenüber, fieiber lehnte aber ber ®riegs=

minifter im 3af)re 1917 bie Übernahme ber Dberaenfurftelle ab.

Sie treffe ber Vunbesgenoffen mar fefter in ber #anb iljrer Regie=

rungen als bei uns. Sie rjatte aber in Bulgarien unb in öer Xürfei nidjt

bie Vebeutung mie in Seutfdjlanb unb in Öfterreia>llngarn. (Fs mürbe

bei ben Sßerbünbeten aud) eine ftarfe politifdje ^enfur ausgeübt.

3n Öfterreia>Ungarn unterließ es bie Regierung, bie Slriegsftirm

mung irgenbmie 3U rieben unb bie 23ölfer 3ur Xat 3ufammen3uraffen. 3n
iljrem legten Safeinsfampf maren bie Regierungen ber Soppefmonardjte

feinesmegs fieiter iljrer Völler.

Sie Stimmungen ber Bulgaren unb Xürfen famen menig 31: 2ßort,

aber bod) in Bulgarien ertjeblid) metjr als in ber Xürfei. 21ud) in 33ul=

garien oerfagte bie Regierung in ber $ül)rung bes SSolfes.

SSefonbers peinlid) muftte es berühren, mie menig anerfennenb f)äufig

in ber Derbünbeten treffe über Seutfd)lanb gefprodjen rourbe. Unfere

Nibelungentreue mar roirflid) fein leeres 2ßort. Sas auf frembem 23oben

oergoffene beutfdje SSlut f)ätte 3um minbeften 21nerfennung oerbient. 3d)

rourbe oft bei ben oerbünbeten Heeresleitungen oorftellig. (Enblid) gelang

es Oberftleutnant Nicolai, roenigftens für bie 21ufnaljme militärifdjer Raa>
rid)ten in ber treffe bes Vierbunbes beftimmte 2tbmad)ungen t)erbei3u=

führen, bie einen Xeil ber Übelftänbe befeitigten. 21ud) Reifen ber ^ßreffe=

oertreter unferer 93erbünbeten follten aufflärenb roirfen, änberten aber

ni<f)t oiel.

Ss fehlte aud) auf biefem (Bebtet an einem Surdjgreifen unferer

Regierung. Sie rjätte für grof^ügige Slufflärungsarbeit im oerbünbeten

21uslanb forgen muffen, um bamit bem SSaterlanb aud) für bie ^ett nad)

bem Kriege 3U nüfeen.

2tllmäl)lid) richtete fid) bie militärifdje 21uslanbspropaganba $)\l\5--

ftellen in ben oerbünbeten Staaten ein.
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VIII.

©ine gute *|ßrcpaganba rnufc ber (Entmicflung ber tatfäcfjlicrjen politischen

(Ereigniffe meit oorauseilen. 6ie mu| Scfjrittmacrjerin für bie ^olitif fein

unb muft bie 2öeltmeiuung formen, orme bafc biefe fid) beffen berouftt toirb.

33eoor bie politifcfjen 2lbficf)ten in bie Xai umgefe^t rrjerben, gilt es, bie 2ßelt

oon ifjrer üftotroenbigfeit unb ifyrer moralifdjen ^Berechtigung 3U überseugen.

2)a5, mas erftrebt mirb, mufc fiel) als pfndjologifdje $olgeroirfung roie oon

felbft ergeben. 2öir bebienten uns ber *J3ropaganba nad) auften nid)t, tonnten

fie roofjl foum, obfcfjon nad) innen gegen beftimmte ^erfonen fetjr gefdjidt

gearbeitet mürbe, llnfere politifcfjen $iele unb (Enrfcfjeibungen mirften, ba

fie in überrafdjenber ^(ö^lidjfeit ber 2Belt geboten rourben, oft brutal unb

fprungrjaft. 2)urd) eine gro^ügige unb oorausfdjauenbe ^ropaganba

roäre bies fpielenb oermieben.

9ceben bem SOßitlen 3ur ^ropaganba im ^rieben fehlten uns auefj bie

©runblagen hierfür. 2ßir Ratten feinen 2Belttelcgrapl)enbienft mit eigenem

$abel= unb ffunfenftationenne^. 5ßerfucfje, 2lbf)ilfe 3U fcfjaffen, roaren nod)

nierjt 3ur Tat geroorben. 2Bir entbehrten eine fütjrenbe 3^itung auf ftarter

nationaler ©runblage, oon bem (Einfluß auf bas Stuslanb unb ber 93e=

beutung für bas Snlanb. roie bie „Ximes" in (Englanb, ber „Xemps" in

ftranfreid) unb bie „-ftomoje 2ßremja" in Dtufclanb. 2IUe brei ^Blätter

ftanben felbftfidjer auf betont nationalem SSoben. Die Leitungen, ÜOn

benen bas 2tuslanb aus Deutfcfjlanb unmittelbar ®unbe erhielt, fmlbigten

bem Internationalismus, fteüten fid) in grunbfätjlidje ©egnerfdjaft 3U

unferer ^egierungsform unb gaben r>on beutfcfjem Denfen unb 2öefen unb

ben guftänben bei uns ein einfeitig geftaltetes unb falfcfjes 33ilb.

(Es galt auf bem ©ebiet ber ^ropaganba lang 93erfäumtes nad)3uf)olen,

ben $ampf gegen bie feinblicfjen 5)etmatfronten ins Geben 3U rufen unb itjn

3ur 5öerfd)ärfung ber SBirfung bes U--23ootfrieges, ber alsbalb befdjloffen

mürbe, mit aller (Bemalt 3U führen. SBir burften rticfjt auf bie Slriegsmittel

oon einfdjneibenber 2Birffamfeit oer3id)ten.

2lus ©efprätfjen, bie icf) mit leitenben ^erfönlicfjfeiten l;atte, entnahm

icfj, mie fet)r bie ^otmenbigfeit einer ^ropaganba mit großen, bei ben

Waffen merbenben, lebensfähigen ©ebanfen a\id) je^t nod) im Kriege oer=

tannt mürbe. Sie Regierung ftanb ifjr lau unb 3meifelnb gegenüber. Sie

oerftanb it»r 2Befen nod) immer nid)t. 9Jcan lehnte fie ab, meil man fie für

3U marttfcfjreierifd) fjielt, roärjrenb boefj bie richtige ^ropaganba barin

beftefjt, bafc man il)r 33orl;anbenfein niefjt merft: fie arbeitet geräufcrjtos.

Die ^Regierung I)ielt, rool)l in (Erkenntnis irjres eigenen Unoermögens eine

groftfügige träftige ©egenmirfung unfererfeits gegen bie feinblicfje ^ropa=

ganba für ein mefjr ober meniger ausficfjtslofes Unternehmen. W\t biefer



SJUttel unb 2ßege ber ^ßropoganba 301

Auffaffung ober ben 2Borten: „tlnfere Sad)e ift gut, mir brauchen feine

Vertretung", roar es nicfjt getan; mir rjatten allen (Srunb, enblid) 3ur Xat

3U [abreiten, uns nirfjt nur nad)brüd'lid) 3U metjren, fonbern uon ber 23er=

tetbigung 3um Angriff überaugetjen. Rur {o tonnten mir bem $einbe ta5

gleite antun, mas er uns sufügte unb uns in bem gemaltigen Mferringen

behaupten.

3d) fanb bei meinem eintritt in bie Dberfte Heeresleitung nur fefyr

bürftige (Sinricrjtungen t>or; fie oerbienten nid)t ben tarnen einer ?Propa=

ganba=Drganifation.

Das Bureau (Er3berger laffe id) außer 93etrad)t, ha id) [eine £ätigfett

nid)t fenne. (Es ging fpäter ein.

3m Sommer 1916 mar bie Dberfte Heeresleitung an bie Reid)s=

leitung mit ber gorberung herangetreten, eine ftraffe Organifation für

^Propaganba ein3urid)ten. %lad) Überminbung oieler 2Biberftänbe, nament=

lid) gegenüber bem Ausmärtigen Amt, mürbe im 3uli bie militärifcfje

©teile biefes Amtes ins ßeben gerufen.

Sieben biefer für rein militärifdje Qmede gebauten Abteilung mar bie

Schaffung äf)nlid)er Einrichtungen für bie mirtfd)aftlid)e unb politifd)e $ro=

paqantia feitens bes Ausmärtigen Amtes in Ausfielt genommen. ÜRur

unter biefer 93orausfe^ung fjatte ber (£t>ef bes ©eneralftabes bes $elb=

fjeeres bie militärifdje Stelle gegrünbet. Alte brei Abteilungen füllten nad)

einheitlichen Richtlinien öes Ausmärtigen Amts eine grof^ügige aftioe

?ßropaganba treiben, bie irjrerfeits 3um Angriff gegen bie (Entente=$ropa=

ganba oorging unb fid) nidjt mie bisher mit fd)mäd)lid)er Abmefjr ber feinb'

lidjen ßügenpropaganba begnügte. Der politifcrje unb mirtfdjaftlidje

5]3ropaganbabienft bes Ausmärtigen Amts blieb leiber befdjränft auf bie

(Einrichtung eines entfpredjenben $reffe= unb 53rofd)ürenbienftes, ber fid)

meift nur mit 58eeinfluffung ber treffe mittels Zementierung, (Erläuterung

ber politifcfjen (Ereigniffe unb Ausnutzung feinblid)er Sd)mäd)en befaßte. Das

mar ein Kröpfen auf ben rjeißen Stein unb fjatte feinerlei 23ebeutung.

3n ber militärifcfjen Stelle bes Ausmärtigen Amtes fdjuf Oberft o.Haeften

nad) unb nad) eine an unb für fid) große Organifation. Sie unterftanb ber

Oberften Heeresleitung, rourbe aber im mefentlidjen oom Ausmärtigen

Amt finansiert, bem bafür bas *Red)t ber SiJcitprüfung unb ber Ausgabe

einheitlicher Richtlinien suftanb; uon biefem *Red)te f)at bas Ausmärtige

Amt fo gut mie feinen (Sebraud) gemacht.

Oberft o. Haeften ift ein geiftig ungemein l)od)fteI)enber, oon glürjenber

SSaterlanbsliebe erfüllter Offoier, ber alles, mas er erfaßt, mit feiner uon

ibealem Sdjmunge getragenen Arbeitsfraft burd)bringt unb bie ®abe be=

fifet, auf3itbauen unb feine Mitarbeiter fortsureißen. Das, mas gefdjaffen

mürbe, mar im mefentlid)en fein unb feiner Mitarbeiter 9Berf.
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9Jcit 3Bort unb 23ilb, oor allem mit bem gilm oerfudjte Oberft

d. i)aeften, im neutralen 2luslanbe feften gufc 311 faffen.

Der ÜRunbpropaganba mürbe ber allergrößte 2ßert beigelegt. Die

Weitergabe oon 9cad)rid)ten oon 9flunb 3U 9ttunb i[t bas befte, roeil bas

gefäfjrticfjfte $ropaganbamitte(. Der (Bebanfe ift eben ba t unb niemanb

roeifj, rooljer er fommt.

Die 23ilb= unb gilmpropaganba rourbe geförbert burd) bie Schaffung

einer graptjifdjen Abteilung, bes 23itb= unb gilmamtes, unb fpäter ber Ltni=

oerfum=$ilm=2(ftiengefelIfd)aft. Der $ilm ift ein Solfseräiermngsmittel,

als foldjes roollte Oberft o. ftaeften itm aud) nad) bem Kriege

oerroenben, feine Striegsorganifation trug bem !Ked)nung. 25ilb unb $il ni

fomie grapt)ifd;e Darftellungen in $orm oon ^lafaten roirfen einbringe

ltdjer unb 3ufammengefaf3ter als bas gefd)riebene 5öort unb f)aben bal)er

auf bie breite SDcaffe aud) mef)r SBirfung.

Daneben gingen bie ?)ßreffe=$ropaganba mit Xelegramm=, ^unfern

unb ^orrefponben3bienft, eine ^ropaganba mit 23rofd)üren unb Vorträgen

foroie ein arbeiten mit bem neutralen Slriegspreffequartier. Oberft

o. i)aeften oerfucfjte oor allem, burd) fdmelle 9cad)rid)tenübermittlung in

bie uns feinblicrj gefinnte treffe bes neutralen 2Tuslanbes 3U fommen.

Die Äunftpropaganba mürbe gleichfalls geförbert. 5ßir fjaben t)ier

oielleicfjt etmas 3uoiel getan. Das 2lusroärtige 2Jmt legte irjr befonbere
s^ebeutung bei unb Ijatte fid) aud) früher il)rer angenommen.

2tls Organe bes Oberft o. 5)aeften roaren bei ben ©efanbt=

fcfjaften im neutralen 2luslanbe unb in ben oerbünbeten Staaten,

fomie in ben befehlen (Bebieten bes Oftens militärifdje 2luslanbsl)ilfsftellen

eingerichtet, bie bas oon ber 3entralftetle Ijergeridjtete Material ber (Eigen=

art bes betreffenben ßanbes entfprecfjenb 3U oerarbeiten unb 3U oerbreiten

rjatten. Sie arbeiteten im engften (Binoernerjmen mit bem (Befanbten.

(Es mar gan3 ausgefcfjloffen, bafc es Oberft o. $)aeften allein gelingen

fonnte, bas in langen $riebens= unb ®riegsjal)ren23erfäumte nad)3ul)olen, um
gegen bie feinblicfje ^ropaganba unb ben oon trjr bef)errfd)ten (Seift im

neutralen 2Iuslanbe auf3ufommen, gefd)meige benn in bas feinblicfje 2Ius=

lanb einsubringen. Die infulare £age (Englanbs unb 2lmerifas mad;te

bies unmöglid). Das (Einfallstor nad) $ranfreid) maren bie Scfjroei3 unb

Spanien; nacf) Spanien aber gelangten mir nicfjt. (Es blieb alfo nur bie

fdnnale Sd)roei3er (Bren3e, ebenfo nad) Italien 3U.

9tur müljfam oermocrjte fid; bie beutfcrje ^ropaganba 311 behaupten;

it)re ßeiftungen blieben trotj aller 9Jiül)en, an ber (Bröfte ber Aufgabe ge=

meffen, uti3ulänglid). 2Bir erreichten bie feinblidjen 23ölfer nid)t roirffam.

(Eine ftarfe, oon Äriegsmilten getragene Regierung crftirfte bort mit

rücfficrjtslofer ©eroalt jebes fid) regcnbe ©efül)l ber s
Ißeicfjf)eit unb Scfjroäcfje
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unb jebe Siufterung über einen ^rieben, oor allem über einen eigenen

„93erftänbigungsfrieben".

2tud) im neutralen 2luslanbe unb in ben oerbünbeten Staaten traben

mir 2Befentlid)es nid)t erreicht.

2Bir oerfud)ten aud), ^ropaganba an ber feinblidjen $ront 3U treiben.

3m D[ten rjatte fid) ber *Ruffe felbft fein Unglüd bereitet, ba mar unfere

Arbeit oon untergeorbneter33ebeutung. 3m2Beften mar bie gegnerifcrje^ront

burd) ben (Betft ber fjeimat nod) nid)t empfänglid) gemacht, ba fonnte aud)

bie^rontpropaganba, bie mir nad) unb nad) einleiteten, feinen (Erfolg t)aben.

2lnbers märe es gemefen, menn hinter Oberft v. 5)aeften ber 5Reid)s=

fahler mit ber gan3en Wadjt feines l)ol)en Slmtes unb einem ftarfen

2ßiIIen geftanben tjätte. Od) bat iljn oft, etmas (Bandes 311 fd)affen. Die

(Einrichtung einer beutfdjen $ropaganba=*Reid)sbet)örbe mürbe 311 einer

unabmeisbaren -ftotmenbigfeit. 3d) legte um fo mefjr 2ßert hierauf, ate

bie $ropaganba burd) ftaatsmännifdje Äunbgebungen fid) immer mirf=

famer ermies, ßorb 9?ortt)cliffe tjatte nid)t unred)t, menn er behauptete,

bie Rebe eines englifdjen Staatsmannes fei für (Englanb 20 000 <ßfunb

mert, 50 000 $funb, menn bie Deutfdjen fie nadjbrudten, unb 100 000

$funb, menn fie nid)t barauf antmorteten. 2luf bas Trommelfeuer oon $unb=

gebungen ber feinblicfjen Staatsmänner erfolgte unfererfeits feine mirffamc

2Ibmel)r, oiel meniger nod) bad)ten mir baran, es 3U erftiden. Diefen Äampf
fonnte bie militärifdje Stelle bes 2lusmärtigen 2lmtes nicfjt organifieren,

basu mar nur eine ?Keid)sbel)örbe in ber fiage, bie befonbere Autorität be-

faft. (Enblid), im 2tuguft 1918, mürbe nad) biefer !Rid)rung l)in ein

fd)mad)er 2lnlauf genommen, man fd)uf etmas gan3 llnoollfommenes;

aufterbem mar es — 3U fpät!

Unter biefen 93erl)ältniffen mar nid)t 3U erreichen, bafc Öfterreid)=

Ungarn unb Deutfdjlanb in itjrer $ropaganba einfjeitlid) auftraten, mie

es auf feiten ber (Entente fo oorbilblid) ber $all mar. 2Bir fafjen alles

als „innere" 2lngelegenf)eiten an, bie nur uns ober Dfterreid)=Ungarn

etmas angingen, anftatt 31t oerftefyen, bafa mir nur ein Körper maren,

gegen ben ber $einb feinen brofjenben 2lrm 3um oernid)tenben Sdjlage

erhoben tjatte.

Das S)eex fanb feinen SSunbesgenoffen in einer ftarfen, oon ber

Heimat ausgeljenben ^ßropaganba. Deutfd)lanb oerfagte im Slampf gegen

bie $ft)d)e ber feinblicfjen 23ölfer, mäf)renb fein £><?<?r auf ben Sd)lad)t=

felbern fiegreid) mar.

IX.

Das $)eex erhielt im ^erbft 1916 nur nod) einen geringen ^ufduifc an

fittlidjer Hraft aus ber Heimat. Qu Wifätänben l)otte bies bisher nod)



304 Die ©rimblage ber roeiteren Kriegführung unb baz> Striegstnftrument

ri\d)t geführt. Das f)eer mar mübe unb tief erfdjöpft, aber [ein (Seift unb

bie Stimmung maren gut.

Sie Berbinbung 3roifd)en 5)eer unb Heimat mar eng unb med)fel=

fettig.

Urtaub mürbe in möglicrjft Ijotjem DJcafje erteilt. Smmer ift bie $at){

ber beurlaubten hinter ben SBünfdjen bes leeres unb meinen eigenen

3urütfgeblieben. (San3 abgefeljen oon ber Kriegslage, fcrjtofe bie 93erfet)rs=

tage fooiel Beurlaubungen aus, afs id) gern 3itgelaffen I)ätte. 3n Reiten

friegeriferjer £)od)fpannung mußten fie befd;ränft merben.

2lud) SSermunbete unb Kranfe brachten ber Heimat Kunbe oon ber

2Irm.ee, unb biefe roieberum t)örte ebenfalls burd) ben tf>r 3ufltefjenben (Er=

fat$ unb burd) bie Sßiebergenefenen oon ber Heimat.

Der 3Srief=, 3eitungs= unb $afetoerfet)r mar gut, bie 2lusmal)t ber

Leitungen beim $elbf)eere burd) nid)ts befdjränft. 9iur einige Organe ber

unabhängigen fo3ia(bemofratifd)en gartet maren ausgefdjtoffen. Das Verbot

einer 3 e i tun9 IQ9 im übrigen in ber Kommanbogemalt ber 2trmee=Ober=

befef)lsl)aber. W\v finb nur menige oerein^elte Fälle befannt gemorben, in

benen fie oon biefem *Ked)t (Sebraud) madjten.

Das $)eer befam bamats nod) ausretdjenben ©rfatj. Diefer burfte aber

nidjt nur 3ur (Ergebung oortjanbener Formationen gebraucht, fonbern

mußte aud), fo unermünfdjt es mar, 3ur Bilbung neuer Dioifionen oermenbet

merben. Dies mar nötig, um operatio freier gegen ben im 2ßeften unb

Often 31t ermartenben 2tnfturm bes geinbes ba3uftet}en. Die 13 fo, alter*

bings auf Soften ber beftel)enben Bataillonsftärfen, gebilbeten Dioifionen

fonnten im $rüf)jabr 1917 fampffäfjig fein.

Der Sdjütjengrabenfrieg fjatte es mit fid) gebracht, bafc fid) bie Gruppen,

benen es an befonberen 2lrbeitsfräften fehlte, eigene 3Birtfd)aftsbetriebe

aller 2(rt einrichteten. Diefe maren naturgemäß bobenftänbig, unb bie in

il)nen tätigen 9Jcannfd)aftcn blieben 3urüd, menn bie Dioifionen oerlegt

mürben. 5)ierburd) maren fel)r erfjeblidje Unflarljeiten aller 2lrt entftanben,

unter benen alles litt. (Es mürbe batjer aus ben in ben Setrieben befd)äf=

tigten 9Jcannfd)aften jeber Dioifion eine bobenftänbige 2Birtfd)afts=Konv

pagnie gebilbet. Sie fdjieben bamit aus irjrem bisherigen 93erbanbe aus.

Die hierbei am meiften betroffenen Bataillone mürben oon neuem in itjrer

3af)(enmäf3igen Starte Ijerabgefe^t; eine 2)cinberung biefer mar aud) nötig

gemorben, bn bie jungen Kompagniefüfjrer nid)t mel)r in ber Sage maren,

Kompagnien in Starte oon über 200 Wann aud) nur annätjernb im inneren

Dienft 3U überfein unb im Kampfe 3U führen.

Die Dioifionen erhielten einen 2lrtitleriefommanbeur. 3al)lrcid)e 51eu=

formationen an $elb= unb fernerer 2lrtiUerie mürben aufgeteilt. Cs
mürbe eine befonbere 5)eeres=gelbartillerie gefdjaffen, bie, außerhalb ber
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Dioifionsoerbänbe ftefyenb, an ben Kampffronten bie Artillerie ber Dioi=

fionen oerftärfen follte. 3l)re 9 ^Batterien reichten aud) bei einer Dioifions»

frontbreite oon 2 bis 3 km nid)t aus. Der ^Bebarf an Artillerie roar ins

Ungeheure geftiegen.

Dteubemaffnungen gingen neben ber üfteuaufftellung rjer.

Die ßuftftreitfräfte, namentlich bie ^Hegerroaffe, rourben rociter aus*

gebaut. Sie Ratten folcfje ©tärfe geroonnen, bafe ifyre Unterteilung unter

einen befonberen Kommanbierenben ©eneral notroenbig erfdjien, ber

feinerfeits bem Gfjef bes (Seneralftabes bes $elbf;eeres unterftanb. Der

erfte Kommanbierenoe ©eneral ber ßuftftreitfräfte roar ©eneral o. $)öpp=

ner. Als ©eneralftabsdjef einer Armee unb als Iruppenfürjrer bemäfjrt,

förberte er nacf) Kräften biefe Sßaffe ber gufunft. ©ein Grjef mar Dberft

Srjomfen, ber bisher bas ßuftftreitmefen felbftänbig geleitet fjatte. 2Bir

maren trot} ber 23emürjungen bes ©eneralftabs cor Kriegsbeginn mit un=

genügenben ßuftfampfmitteln in ben Krieg ge3ogen. Der gemaltigen

Scfjaffensfraft bes Oberften Üljomfen unb bes in ber Heimat mirfenben

Oberftleutnants Siegert Ijaben Deutfcrjlanb unb bas beutfdje £)eer es 3U

banfen, menn fid) märjrenb bes Krieges unfere ßuftftreitfräfte immer metter

erfolgreich entmicfelten. 3e£t mürbe ber $)auptmert auf SBermefjrung ber

Sagbflieger unb ifjre Ausftattung mit einem guten Kampfflugzeug gelegt;

babei tarnen aber bie anberert Abarten nidjt 3U fur3. Aud) ben ©efdjmabern

für ben SSombenabmurf mürbe meitgef)enbe 33ead)tung gefcfjenft.

Das ßuftfcfjiff fdjieb aus ben Kampfmitteln bes leeres aus. (Es bot

3U grofte Qkte. Sie Spanne behielt es nocf) bei.

Die $liegerabroef)rmaffen mürben oerootlfornrnnet unb oermeljrt unb

ber Abmefjrbienft an ber $ront fomof)! mie für bie Heimat in umfaffenbfter

3Betfe organifiert. (Es foftete aud) bies 9ftenfd)en unb Kriegsmaterial, bie

an ber $ront ausfielen.

$ür bie Kaoallerie bot ber Sdjüfeengrabenfrieg feinen Dfaum. (Es

mar bereits bamit begonnen unb mürbe nun fortgefahren, aus ben Sta--

oaUerie=5Regimentern Kaoalleriefdjütjen^egimenter in Sataillonsftärfe 3U

bilben unb ßanbfturm= unb ßanbmel)r=6d)mabronen aufsulöfen. Die

Jßferbe maren für bie üfteubilbung oer Artillerie unb ben Üroft bringend

nötig gemorben. Der ?)3ferbeabgang im 5)eere mar ein gans aufrerorbent*

licfjer, bie (Einfuhr aus ben neutralen Staaten nur unbebeutenb. Heimat

unb befehle ©ebiete fonnten ben Ausfall nicfjt becfen. 2Bir Ratten otel

gefjlftellen. Unfere 2Barmblut3ud)t rjatte fid) im Kriege bemäfjrt, aber

unfer leidjter Kaltblutfd)lag mar nicfjt ebel genug unb feine ßucfjt nicfjt

f)inreid)enb geförbert; ber fcfjmere Sdjlaa, geigte fid) ben Anftrengungen bes

Krieges gar nid)t gemadjfen.

Die Dberfte Heeresleitung mufcte fid; entfcrjlieften, bie Kolonnen unb

Rriegserinnerungen 1914—18. 20
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Irains, bie bisher ben Diotfionen unmittelbar unterftanben, auf bie Armeen
3U oerteilen unb fte bafelbft bobenftänbig 311 machen. Sie S-Be(aftung ber

üMfenbaljn mar bei ben bauernben s2lblöfungen ber Dioifionen in ben 2lb =

meljrfcf)(ari)ten burd) bie 9Tcitbeförberung ber Kolonnen unb Irains 3U grofc

gemorben. Od) I)abe bie mir aufge3mungenen SWaftnarjuien bebauert, ba

bie Dienftauffid)t unb gürforge ourd) bie Dioifion beffer mar als bei ben

2lrmeen unb ©ruppen.

Ber Stellungsbou im 2ßeften mürbe planmäßig nad) ben neuen ©e=

fidjtspunften ber Verteilung aller Anlagen in tiefer ©lieberung unb fd)ärf=

fter
s

2(npaffung aud) in äußerer ©eftaltung an bas ©elänbe organifiert unb

überall nachgeprüft. 3m Often tonnte er merjr feine alte gorm bei=

behalten. ^lufeer bem 5Bau ber beiben großen ftrategifdjen Stellungen im

2Beften maren namentlid) bort ferjr erl)eblid)e arbeiten auf allen fronten

311 leiften, fo mürbe oornerjmlid) in glanbern, öftiid) 2lrras unb oor SSerbun

bas oorljanbene Stellungsfnftem oertieft unb aud) bie elfafclottjringifdje

gront oerftärft, an ber bisher nur fel)r menig gefdjerjen mar. Die Armeen
maren im Stellungeausbau fefjr tätig, ber Solbat baute für fein ßeben. Bie
s

2(rbeitsfräfte, bie mir aus ber Heimat erhielten, reidjten nid)t aus, um bie

oielen arbeiten an ben langen fronten 3U beroältigen. Das 3mang uns

leiber, aud) bie Iruppe 3um Stellungsausbau l)eran3U3ief)en; bie 3e\t l)ier--

für ging ber fturje unb 2Iusbilbung oerloren; ein gmiefpalt 3mifd)en beiben

(£rforberniffen mar natürlich- Die Armeen mollten — bas mar für fte bas

9cäd)ftliegenbe — immer bauen, toärjrenb Oberftleutnant 2ße^ell unb irf)

bie üftotmenbigfeit betonten, bas 5)eer aus3iibilben. (Es mürben fef)r oiele

ftompromiffe gefdjloffen.

3ur Schulung bes 5)eeres für bie beoorfterjenben großen 2ibmel)r=

fämpfe entftanb bie *ßorfd)rift „Die 2lbmeb,rfd)lad)t". Oberft <8auer unb

Hauptmann ©erjer, ber über ein gan3 befonberes taftifdjes 5ßerftänbnis

unb flare Stusbrucfsmeife oerfügte, rjaben bas größte 23erbienft baran.

Sdjarf im ©egenfatj 3U ber bisherigen, nur in ftarren, letcfjt erfenm

baren fiinien 3ufammengebrängten SSerteibigung rourbe nun eine roeite,

nad) ber Xiefe geglieberte 2tbmeb,r gefdjaffen, bie in loderen gönnen bemeglid)

3U führen mar. Die Stellung folite naturgemäß nad) 2lbfd)luß bes Kampfes

in unferer fyanb fein, aber ber Snfanterift fjatte fid) ntd)t mel)r 3U fagen:

l)ier ftef)e unb falle id), fonbern er fyatte bas 5Ked)t, nad) allen ?Rid)tungen in

befd)ränftem Umfange oor ftarfem feinblia^en geuer aus3utoeid)en. 3m
©egenftofc mar bie oerloren gegangene ßinie mieber3ugeminnen.

Die ©ruppe, beren 'ßebeutung oiele einficfjttge $üf)rer fdjon oor bem

Äriege fdjarf betont l)atten, mürbe ausgefprod)en bie (Einheit im ®e=

fed)tsaufbau ber Infanterie. Die Stellung ber llnteroffoiere als ©nippen*

füf)rer gemann baburd) erfyeblid) an 5>ebeutung. Die laftif inbioibualifierte
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[idj immer mef)r unb ine()r. Höhere 2lnforberungen an beii unteren

gütyrer bis f)erab 3U111 einzelnen üücann 31t ftetten, mar bei ber immer

fd)led)ter merbenben 2lusbilbung bes Dffigier*, Unteroffizier^ unb 9ftann=

fd)aftserfatjes unb bem bamit uerbunbenen Sinfen ber 9Jcanus3ud)t ein

gewagtes Unternehmen, beffen (Erfolg oon Dielen bebeutenben ÜRilitärs

be^roeifelt rourbe.

3n meinem 6to.be gingen bie 2Bogen l)od); aud) id) nutzte mid) burd)=

ringen unb mad)te mid) 311111 Vertreter ber neuen Xaftif. 2Hles, mos aud)

meiterl)in bie Sommefd)lad)t für 2lrtillerie= unb tyliegeroermenbung foroie

für bas ^ufammennnrt'en o ß r SBaffen gelehrt trotte, mürbe in ber neuen

ißorfdjrift oermertet. Sie mürbe ein ßet)rbud) für bas gefomte 5)eer unb bie

Armeen unferer IBerbünbeten, fomeit es bie 23erl)ältniffe bei ibnen 3ulie^en.

Dl)ne biefe Q;infd)iänfung mar btefe 23orfcf;rtft gefatyrooll; ben in il;r feft=

gelegten 2inforbernngen tonnten nur Gruppen entfpred)en, bie, menn aud)

nid)t mel)r erftflaffig ausgebilbet, fo bod) oon bem ©efüf)( felbfttofer Ein-

gabe unb ed)ter 9flanns3iid)t burd)brungen maren.

Die „2lbmel)rfd)lad)t" fanb irjre (Ergäi^ung burd) bie „2lusbilbungsoor=

|d)rift für bie ^ufrtruppen im Kriege", bie bei bem 2lrmee=£)berfommanbo

bes ©enerals gritj o. 58elom aufgeftellt mürbe. Sie legt Zeugnis oon bem

tiefen 93erftänbnis biefes bebeutenben ©enerals für bas 2ßefen unferer

Infanterie ab. 3n meinem Stabe entftanb nod) eine größere 3°^ anbercr

58orfd)riften für bie Sonbermaffen unb für ben Stellungsbau. Sie 2lus=

bilbungsoorfdjrift für bie 2lrtillerie mürbe im laufenben SBmter nod) nirf)t

beenbet. Die „2Ibn)el)rfd)l ad)t" enthielt il)re roefentlid)ften fünfte. Gs

I)titte fid) im ßaufe bes Krieges fyerausgeftellt, haft bie „Sdneftfunft" nod)

nid)t 311m alten (Sifen gemorfen werben burfte, bafo fie oielmcl)r redjt

erl)eblid) 3U oertiefen fei. 3U öiefem Qvoed mürben befonbere fd)iefv unb

moffented)nifd)e artilleriftifd)e SDtonatsblätter burd) ben (Senerat ber 2lrtil*

lerie im ©rofeen Hauptquartier an bie Gruppen oerteilt.

2luf allen ©ebieten I)errfd)te ein reges geiftiges fiebert im Heere. 2Bir

ftanben im engften ©cbanfenaustaufd) mit ber Xruppe. Die 2trmee er*

l)ielt mol)l bas *8efte, mas überhaupt 31t geben mar.

Sßorfdjriften auf bem Rapier allein nüt}ten nid)ts, fie mußten in

gleifd) unb 23lut bes Offi3icrs unb bes SDIannes übergegangen fein. 2Bir

fd)ufen einen fturfus für l)öl)ere Gruppenführer unb ©eneralftabsoffotere

bei Sßalenciennes 3ur Klärung ber 2lnfd)auungen über bie 2lbwel)rfd)lad)t.

2lud) ber beutfd)e Slronprin3 führte bei Seban äl)nlid)es ein.

<Bei ben Armeen maren fietyrfurfe aller 2lrt tnfonberfjeit für bie 2lus=

bilbung junger Offi3iere als Slompagniefül)rer unb ber Unteroffi3iere ein*

gerid)tet.

%üx alle Waffen bilbeten bie Grtyaltung unb geftigung ber 3Rannssu£f>t

20*
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bie erfte ©runblage; ol)ne fie fann eine Armee nicfjt befielen. Sie muftte

aud) \c%t bas ©egengemierjt bilben gegen Diele unoermeiblidje Grfdjetnungen

im ßeben ber Sruppen. 3m gelbe mürben bie Unterfunfteoerrjältniffe

burd) bas Diele ^erummerfen ber 2]erbänbe unb ben öauernben 2Bed)fel

immer ungünftiger. Die ©efatjr ber Selbftf)ilfe mar gefteigert. Das ©efütjl

für „SJcein" uni» „Dein" ging Dielfad) oerloren. 23efleibung unb Ausrüftung

maren fdjledjter gemorben, bie Snftanbrjaltung mürbe baburd) erfcfjmert.

Sßiele ©rünbe, nid)t 3ule^t ber Mangel an ßidjt in ben Unterftänben, führten

3U einer 5ßernadjläffigung bes Siufteren. Der Solbat lieft fid) gelten. Das

Äriegsleben muftie auf ben SÖcenfdjen etnmirfen. Starte (Tfjaraftere mürben

gekräftigt, bie aber mürben feiten; bie OFcoral ber breiten HRaffe muftte

Scrjaben leiben, unb 3mar um fo merjr, je länger ber Krieg bauerte. Kein

benfenber Solbat tonnte bas überfeinen. Das mar in allen Kriegen fo

gemefen. Um fo größer mürbe bas 93ebürfnis nad) geiftiger Kräftigung aus

ber 5)eimat, bie felbft ftarf fein muftte, nad) geftigung bes *JSflid)tgefül)(s,

nad) S0Ranns3ud)t. Süufterlid) bilbete bie Art, mie ber Solbat fid) an öffent=

liffjen Orten bemegte, (Ei)renbe3eugungen ermies, einen fidjeren ^rüfftein

für ben 3Bert ber Iruppe. (Es mar nid)t alles gut, mas man ba 3U

fernen befam.

Der Infanterie mürben bie neuen formen unb bas Sdjiefjen gelehrt,

©ruppem unb Kompagniefüf)rerfurfe mürben überall roeitergefüf)rt.

Die Ausbilbung ber SOIafd)inengemel)rfd)ü^en mürbe auf breitefter

©runblage betrieben, für bie 6a^arffd)ü^enabteilungen ein befonberer

Übungsptatj eingerichtet.

Die Artillerie oerbefferte iljre Sdjiefjausbilbung unb bie gufammem
arbeit mit ben Fliegern auf unferen 2lrtilleriefd)ieftpläfeen. Die 5ßermäffe=

rung, bie burd) bie ferjr 3af)lreid)en 9ceuformationen eingetreten mar, er=

forberte einen Ausgleid) burd) forgfältigfte Ausbilbung an allen leiten

ber gront.

Aud) SiJtinenmerferformationen, Pioniere unb ^adjricfjtentruppen er=

gelten Sd;ul= unb Übungsplätje, auf benen bie Sonberaufgaben biefer

2ßaffen geübt, aber aud) ben Offoieren ber anberen 2ßaffen gelehrt mürben.

Die Ausbilbung mürbe ununterbrochen geförbert, fomot)l bei ben

Gruppen in Stellung mie hinter ber Öront. (Es t»errfd;te ein ärjnlid)es

ßeben, mie mir es im ^rieben gemannt maren. Überall beftrebte man fid),

ernftlid), bie 2lrm.ee für tljre fdjmere Aufgabe 3U fdjulen unb ifjre 93er=

lüfte erträglid) 3U machen.

Die Heimat arbeitete nad) äljnlicrjen ©runbfä^en. Die ©runbbebin=

gungen maren aber ungünftige, bas Ausbilbungsperfonal überaltert. Die

33erpflegungsoerf)ältniffe maren mangelhaft, bie (Erfafetruppenteife 3U feljr

mit ber i)eimat, 3U menig mit bem $)eere oerbunben. (Es mar mein fteter
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2Bunfd), bie 2(usbtlbung bes (Erfatjes, forreit irgenb möglid), in *Kefrutem

bepots hinter ber gront 3U oerlegen. Der Anfang mar gemadjt. 3n ber

golge gefd;al) hierin ncd) meljr.

Selbftoerftänbltd) mar es aller gürjrer unb aud) mein 23eftreben, bafjj

bie praf'tifcrje 2lrbeit nidjt 3ur (Ermübung ber Gruppe führte. Sie förper=

liaje JRulje mar ein unbebingtes (Erforbernis aud) für bie 9Ranns3ud)t, unb

nur bei genügenber (Erholung tonnte fid) ber Solbat nad) unb nad) oon

feinen ferneren feelifdjen (Einbrüden entfpannen. $ür feine gute Unter=

bringung mu&te geforgt roerben. 3n teeren Paraden mar eine (Erholung

unmöglid). Die 2ßot)nungsausftattungen t)atten mir bem ßanbe 3U ent=

nehmen, ßeiber aber blieben fie nicfjt immer an Ort unb ©teile, fie

mürben oon ben Xruppen bei if)rer Verlegung mitgenommen, gür bie

^erftreuungen bie geboten merben tonnten, forgten Me fo gern gehörte

Mitärmufif, förperlicfje Spiele aller 2lrt, ßtd)tfpiele unb fonftige 2Iuf=

fürjrungen fomie 93ücfjereien.

Die 5Keif)en ber grieüens^ttnteroffotere roaren gelidjtet; ein großer

Xeil mar — gleid) ben Offizieren — cor bem $einbe geblieben, ein anberer

mar 3U üfteubilbungen oerfe^t ober tat baljeim 2tusbilbungsbienft. Dem
aus ber $ront ijeroorgegangenen (Erfatj fehlte bie Schulung in $üt)rung

unb Sorge für bie 5Jftannfd)aften. Das ßeben im Sdjüfeengraben oermifcrjte

3um Sdjaben ber 5IRanns3ud)t bie !Rangunterfd)iebe; bie ©efafjr, bafa fie

in ifjrer Autorität gefdjäbigt mürben, mar nicfjt 3U oermeiben. Die meiften

Unteroffiziere blieben oorbilbttdje Unterführer im Kampf unb oerlä^lid;e

(Berufen ber Offoiere; fie rjaben ifjre ferneren ^Sflicfjten treutief) erfüllt,

bas ÜBaterlanb fdjulbet aud) ifjnen befonberen Danf.

Der Offi3ier mar fid) feiner ernften Aufgabe, (Er3iel)er unb ßefjrer

feiner Xruppe 3U fein, oott bemüht. 2tud) bies mill gelernt fein. 3m
^rieben brauchte ber Offizier 12 bis 15 3at)re bis 3um Kompagnied)ef.

Dann mar if)m bas, mas ifm befähigte, feinen Seruf auszufüllen: feine

bienftlicfjen Kenntniffe, bie 9Jcenfd)enberjanbIung, bie ^ürforge für feine

Untergebenen, in fik\\d) unb 23tut übergegangen. 3e^t mußten junge

Männer nad) ein bis 3met Satjren Dienft3eit Kompagnien führen.

ÜUcandje tjaben es getonnt, bei anberen fjat es an oielem gefehlt. 2tud) bies

Können ift eine (Babe, ein (Ergebnis ber (Er3iet)ung unb bes menfd)lid)en

Üaf'tes. (Eifer unb Xapferfett fönnen es nidjt immer erfetjen. 3n ber

Heimat unb an ber fyront mürbe an ber Durcfjbilbung ber Kompagnie*

füfjrer gearbeitet, aber bie aus ber Gruppe rjeraustommenbe Klage über

ben unerfahrenen Kompagniefürjrer tjatte eine tiefinnere 23ered)tigung.

2Bir ftanben einer fetjr ernften (Erfcrjeinung gegenüber. (Es mar bie

(Sefatjr, bafc bas oorbilblidje 33erl)ältnis 3mifd)en Dffaier unb 9ftann

oerloren ging.
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Der gute, ober fo oft angegriffene ^riebensoffoier fehlte, il)n berfte ber

grüne «Reifen. 3n ber turnen ftriegsjeit mar ein Offi3iernad)mud)S mit gleid)

I)ol)en gigenfefjaften nnb grünblidjen ftenntniffen nnb mit foldjem 5i$erant=

mortungsgefiil)! feinen Leuten gegenüber, roie il)n bie lange tyriebens^ett

gefdjaffen fjatte, nid;t 311 er3iel)en. Sine glän,3enbere ?Red)ifertigung fonnte

unfer ganzes .f)eerfnftem gar nid)t finben, als fie biefer ßrieg gebrannt Ijat.

©in befannter fo3ialbemofratifd)er Abgeorbneter, ber mid) in Siorono als

3citungsberid)terftatter auffud)te, betonte mir gegenüber befonbers, roie

fel)r er fein Urteil über bie aftioen Offoicre änbern muffe. Sie forgten mit

tiefem Sßerftänfcnis nnb großer Eingabe für ben Wann, ben Öfteren bes
s£eurlaubtenftanbes fiele bies fernerer. 3d; mar erfreut über bies treffenbe,

offene (Bingeftänbnis.

Unter biefen 23ert)ältniffen Ijätte mel)r baoon ©ebraud) gemad)t

roerben muffen, türijtige griebensunteroffi^iere ,311 Öfteren 311 beförbern.

Dies gefdjal) fteüenroeife. DJIein früherer JRegimcntsfdjreiber in Düffelborf

mar bereits im 5)crbft 1914 Offaier im gelbregiment gemorben.

23ei ber ungenügenben 2fusbilbung unb ber mangelnben (£rfaf)rung

ber £ompagniefül)rer, nomentlid) für ben inneren Dienft, trat ber 93atail=

fonsfommanbeur fdjärfer in bie Grfcrjeinung als im ^rieben. 2lber bie

53ataiUonsfommanbeure maren fein- oft Offiziere bes 58eurlaubtenftanbes,

bie naturgemäß gerabe für ben inneren Dienft feine vertieften Slenntniffe

befajgen, menn fie auri; burd) il)r l)öl)eres Lebensalter fidlerer roirften.
s

i(ud) biefen Ferren mutete ber ftrieg bei tf)ren oorgefdjrittenen 3at)ren gan3

Außerorbentlicrjes 3U, menn fie immer roieber roäl)renb ber 2lbroef)rfd)lad)ten

in oorberfter ßinie eingefet^t merben mußten, ©efunbljeit unb Werocm
traft mürben aud; bei iijnen ungeheuer beanfprucfjt. 211s $üf)rer im Kampf
Ijaben ebenfo roie bie aftioen ^8ntairlonsfüf)rcr aud) bie Offoierc bes s8e-

urfaubtenftanbes 5&ortrefflid)es geleiftet.

Den «Regimentsfommanbeuren lagen bie oielfeitigften unb fernoierig-

ften Slufgaben ob; fie trugen unmittelbar unb überall bie 33erantroortung

für iljre Xruppe unb maren ber l)öb,eren gürjrung über auftreten unb

Stimmung, (Erfolg unb üftidjterfolg, ©ebeit) unb SSerberb jebes ein3elnen

Angehörigen ifjres 23erbanbes ?Red)enfd)aft fd;ulbig. Die ^erfönlidjfeit, bas

Collen, bas Können bes Kommanbeurs fpicgelte fidj in ber äußeren £)al=

tung unb bem inneren ©el)alt ifjrer Gruppe, insbefonbere bes Dffoier-

forps, miber. Sr mußte feine Offiziere unb ÜJflannfdjaften mit feinem

©eifte burdjbringen; er mar if>r 23orbilb unb if)r #alt, ih,r treuforgenber

Berater unb Sreunb in Reiten ber 9uil)e mie im Äampf.

(l
:
r fonnte im Sdjüt^engrabenfrieg auf Xruppe unb Offoiert'orps

nur frfjmer einmirfen, briirf'te Hjnen fd)ließlirf) aber bod) feinen Stempel

auf. Der ftarfe Abgang an !)\egimentsfommanbeuren infolge 3]ermun=
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billigen oeranlaftte tl)ren häufigen 2ßed)fel. 6s fehlte ifmen oft btc 3eit,

bie innerhalb bes Regiments 3um i)erausbilben eines gegenfeitigen 23er»

trauensoerf)ältniffes nötig mar. 2lnbererfeits Ratten Kommanbeure it)rc

Stellung fetjr lange inne, beinahe mäl)renb bes gan3en Krieges. Ss gab

Kommanbeure, bie trjre Regimenter infolge fdjmerer kämpfe brei= bis

oiermai ooüftänbig neu auffüllen mußten. Das mar menfd)lid) eine 31t

tyolje Belüftung, ©in Stiitf il)res Helens blieb bod) jebesmal 3iirücf.

Räcfjft bem Regimentsfommanbeur mar ber Diüifionsfommanbeur bie

am meiften tjeroortretenbe Grfdjeinung gemorben, mie es im ^rieben ber

Kommanbierenbe (Beneral gemefen mar. Bei ben oielen Xruppem
fernebungen im Stellungsfriege tjatte ber Korpsoerbanb 3um Sdjaben

bes (Sanken nidjt aufrechterhalten merben tonnen, fo fefjr bie Dberfte

Heeresleitung bies aud) erftrebte. Die Dioifionen mürben in allem immer

felbftänbiger, unb bamit gewann ber Dioifionsfommanbeur ftets fjöfjere

Bebeutung. 55et feiner Dienftftelle liefen alle gäben oon oben unb unten

3ufamtnen, in ber Kampffül)rung, ber 2lusbilbung unb Bermaltungs=

tätigfeit, (£r mürbe 311m G^ietier ber Iruppe. Die 2lusmarjl 3um

Dioifionsfommanbeur tonnte gar nidjt forgfältig genug fein.

Der ©eneralftabsoffoier mar etmas Befonberes. Seine Aufgabe

mürbe immer fernerer, je tedjnifdjer bie Kriegführung mürbe. (Es ge-

nügte nid)t mel)r, allgemeine Kenntnis aller 2öaffen unb Berftänbnis für

irjre Bermenbung 3U l)aben. Cr muftte ein guter 2lrtillerift. merben unb

ba3u über gliegeroermenbung, Rad;rid)tenmefen, bie Radjfdjubfragen unb

taufenb anbere Dinge ein flares Urteil tjaben foroie Sin3ell)eiten bel)errfd)en,

für beren (Erlebigung bem Kommanbeur feine 3^it blieb. Die Befehle, bie

er 3U entmerfen t)atte, mürben immer Dielfeitiger unb länger, obfdjon bas

Streben mar, fie fur3 3U galten. 6s mürben leiber Kunftmerfe oielen

Könnens unb 5Biffens, je fed)nifd)er unfere Kriegführung mürbe. Das mar

uidjt anbers möglid), menn alles flappen follte. Die Bielfeitigfeit 3mang

bie (Beneralftabsoffi3iere oft, oieles in itjrer $janb 3U oereinigen. 6s mufete

aber geforbert merben, baf^ baburd) bie Selbfttätigfeit anberer Dienftftellen

nidjt.litt unb aud) bie *ßerfon bes Kotnmanbeurs nid)t in ben ijintergrunb

trat. Leibes l)abe id) nie billigen tonnen.

Der Kommanbeur blieb Kommanbeur. (Er mar ber oerantroortlidje

6r3iel)er unb güljrer feiner Xruppe, er fonnte fie gar nidjt oft genug fefjen.

Der (Beneralftabsoffoier mar fein Berater unb ^anblanger unb oer=

antmortlid), bafo bas Räbermerf ol)ne Reibungen meiterging unb alles

floppte. Die Aufgaben beiber maren oerfdjieben; für beibe blieb reidjlid)

Raum 3ur Betätigung; beiben gemeinfam mar bie Sorge für bie Xruppe.

Der (Seneralftabsoffaier ber Dioifion fjatte 3ubem feine eigene Berant=

mortung, bie Korps= unb 2lrmeed;efs tjatten biefe in bem im folbatifdjen
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Qeben möglichen Umfange. 3urucr ftef)en unb raftlofes Schaffen maren oon

jebem ©eneralftabsoffoier 3U forbern.

Die 2Iusroal)l unb 2Iusbilbung ber (Sencralftabsoffiätere maren fcfjroer.

3d) nalnn nur Dffijtere, bie ben grontbienft formten. Sie eingefjenbe

griebensfdjulung lieft fief) nid)t burd) Siriegserfarjrungen unb ben Unter=

rid)t erfet^en, ber ben ©eneralftabsoffoieren in befonberen ßefyrfurfen bei

Seban 3uteii rourbe. ßu oer Oberften Heeresleitung tarnen aud)

klagen aus ber Xruppe, namentlich über itjre 3ugenb, aber im allgemeinen

maren fie angefefjen. Der ©eneralftab gebrauchte 3ar)treirf)e Öftere, bie

baburd) ber Gruppe entzogen mürben. 3d) muftte jüngere Ferren nehmen,

bamit nidjt bie Xruppe 3U Diele Offaiere oerlor, bie su Kommanbeuren

geeignet maren. 3d) fjabe oiete fluge, aufredete unb mannhafte Gljaraftere

unter ifjnen angetroffen, bie ifyr 5)anbmerf oerftanben unb es mit Saft

oerridjieten. Der Dorther ermähnte fo3ialbemofratifd)e güfjrer be3eicfmete

mir gegenüber ben ©eneralftabsoffi3ier, aud) in 2lbänberung früherer

2Infid)ten, als bie Seele ber Kriegführung. So mar es aud).

yiad) bem Kriege ift mir gejagt morben, ber ©eneralftab fjabe mir aus

perfönlidjen ©rünben nid)t richtig gemelbet unb bie Sage bauernb 31t günftig

bargeftetlt. Diefe 33el)auptung entfpridjt nid)t ben latfacfjen unb entmürbigt

ben ©eneralftab, bem bie 2Irmee fo unermetätid) oiel 3U banfen fjat.

3d) Ijabe nidjt bem ©enera[ftabsoffi3ier, fonbern ben Öfteren

ftets mein oolles 2tugenmerf 3ugemanbt, fie maren für mid) immer

bas *Rücfgrat ber 2lrmee. 3n einem meiner letzten (Entmürfe 00m Oftober

1918 rjieft id) ben Offi3ier für berufen, an bem 2Bieberaufbau bes fianbes

entfd)eibenb mit3umirfen.

ilnfere Dffoiere traben ifjre Sdjulbigfeit getan. 31)re f)of)en Sßertufte

(egen ein berebtes 3 e"Sm5 bafür ab. Daft oiele Dffoiere 3U unerfahren

maren, baraus fann ifjnen ein 23ormurf nierjt gemacht merben, bas lag

ein3ig unb allein in ben Kriegsoerl)ältniffen unb in ben ungeheuren 2Ib=

gangen begrünbet. 2tud) biefe unerfahrenen Offoiere mußten tapfer in ben

Xob 3U gefjen. 3n Kampf, Dlot unb <3efar;r rief ber Sotbat immer nad)

feinem Offizier, aud) menn er ein blutjunges DKenfdjenfinb mar, unb faf)

auf ir>n. 9Jcögcn aud) Offiziere nid)t ben richtigen 23erfel)rston mit ben

Untergebenen gefunben, mögen fogar einige it)nen gegenüber fdjmer gefehlt

l)aben — bas 23ert)ältnis bes Dffoterforps in feiner 2Illgemeinf)eit mirb

baburd) nirfjt berührt. (Es mar fo, mie es bei ben Kriegsoerfjältniffen nur

fein fonnte.

3n ber langen 3eit bes Stellungskrieges fjatte bie 33eoormunbung ber

nieberen ^üljrer bebenflidje ^ortfd)ritte gemacht. Dies mar ein ungemein

bebauerlid)er 2Tusmud)s, ber in ben Dielen 3ur Verfügung ftefyenben $ern=

fpred)oerbinbungen, 311m Xeil aber aud; in ber Unerfahrenst unterer
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Dienftftellen iljre Urfadje fyatte. Seber ^ürjrer brauchte Spielraum für

[eine Betätigung. 3d) rjabe immer mieber bei ben Kommanboftellen

roie bei bem ©eneralftab barauf rjingemirft, bafo tjier feine Befdjränfungen

platjgriffen, bie miber bie 9?atur bes Krieges finb. —
Die 2lusbilbung ber 2trmee für bie 21bmef)r mar für bie Oberfte

Heeresleitung eine ungemein umfangreiche 21rbeit. 3d) tjatte bie (Benug=

tuung, bafo bie Oberfommanbos bes Sßeftens mit ben oon uns getroffenen

Dfta&narjmen einoerftanben maren.

Gnbe Januar 1917 mar naturgemäß nod) nichts abgefdjloffen. Die

yieü* unb Itmbilbungen maren nod) im (Bange. Das f)eer begann fid) nur

fefyr alimäf)lid) 3U fräftigen. Die Xruppen Ratten 3U ftarf gelitten. Die

©runbfäfee ber neuen Borfd)riften maren oerftanben, inbes nod) nid)t ©e=

meingut ber Xruppe geroorben. Die Kriegsmaterialausftattung blieb aud)

je^t rütfftänbig. Die Spannung an ber SBeftfront Ijatte fid) tro^ aller ÜJflürje

unb raftlofer 2Irbeit nod) nid)t entfdjeibenb geänbert.

2tud) im Often unb in Rumänien mürbe fleißig nad) äf)nlid)en (Brunb=

fätjen gearbeitet roie im 2öeften. (Es mar bem Oberbefehlshaber Oft unb

©eneralfelbmarfcrjoll 0. ÜJJcadenfen überlaffen, fie nad) ben Bebürfniffen

bes Kriegsfdjauplatses su änbern. 3m übrigen mar ber 3uftanb ber

Iruppen bort äfjnlid) mie im SSßeften.

3n ber öfterreid)ifa>ungarifd)en 2(rmee mürbe bie 2(usbilbung ge=

förbert. Sie gemann nur langfam an Kraft.

©eneral 0. Belom l)atte fid; aud) ber bulgarifdjen 2trmee angenorm

men; mir ftanben aber ber Spradje unb bem Bolfsempfinben ber Bulgaren

fremb gegenüber. 2Bir tonnten bei bem Mißtrauen ber Bulgaren gegen

beutfdje Beoormunbung nur ferner Boben geminnen. Der Halt ber bul=

garifdjen 2(rmee begann fid) inbes 3U feftigen, obfd)on feitens ifjres Dber=

fommanbos felbft nidjts Üatfräfttges für bie 2Iusbtlbung geferjaf).

3n ber türfifdjen 2trm.ee arbeitete ernftlid) nur ßiman ?Pafd)a. Die

türfifd)en Xruppen in (Sofien unb Rumänien mürben nad) beutferjem

ÜDcufter unb nid)t ol)ne (Erfolg ausgebilbet. Sie befriebigten bort, mäfjrenb

il)r 3uftanb an ben übrigen Kampffronten minberraertig blieb.

Die Oberfte Heeresleitung fyatte alles oerfucfjt, bas Kriegsinftrument

3U fdjärfen. Der Berfud), es aud) 3al)lenmäßig burd) Bilbung ber polni=

fdjen 2lrmee fraftooller 3U geftalten, um bie Überlegenheit bes geinbes

aud) hierin aussugleidjen, mar insmifdjen fläglid) gefdjeitert.

X.

Die Slusnufeung ber mef)rfäf)igen Kräfte dolens, bas mir 00m ruffi=

fdjen 3od)e befreit fjatten, für bie Kriegführung bes Bierbunbes lag naf)e.
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Od) ljattc mir bies früher bereits burd) ben Kopf gcl)cn laffen unb

irfjlicfjlid) nud) bic 2Berburra.en für bie polnifdje Ücgion begünfttgt. Sie

wollten allerbings nid)t reri)t nom tylerf fomincn. 3n ber ^ufammenfe^ung
ber polnifd)en Legion, nornel)in(iri) eins golijifdjen ^olcn, follte fid) nid)ts

äubern, bie JRufelanbs l)ielteu fid) burdjaus abfeits.

3n ben erften $l)afen bes Krieges rechnete $olen barauf, mit S)\tft

iRufjlanbs -uir Selbftänbigf'eit ,511 foinmen. ©in s
JRanifeft bes ©rofrfürftcu

SRifolai Witolajcmitfd) l)titte bie 2Bieberl)erftellung bes Königreicrjs in feinen

alten (Brennen unter bem $epter bes ruffifcfjen ^aven in 21usfid)t geftellt unb

^rocifellos bei allen ^polen einen tiefen teinbrnrf beruorgerufen. 3eftt f>atte

bie Kriegslage fid) oollftänbig geänbert. Sie tonnten auf bie Selbftänbigfeit

il)rcs IBolfcs nur im 3ufammengerjen mit ben 9Hittelmäd)ten redjnen, fofern

es gelang, ffiuftlanb nieber^uroerfen. Dies mußten mir aus militärifdjcn

©rünben erftreben. (£s erfdjien mir möglid), bafo ^ofen feine Söf)ne ba.^u

^ergeben mürbe, oon ftuftlanb frei ju fommen. Seine 3ntereffen berührten

fid) l)ier mit benen ber 30(ittelmäd)te, mie fdjliefelirf) nod) in Dielen nnberen

fünften.

2lls id) am 29. 2Iuguft Alfter ©encralquartiermeifter mürbe, fanb id)

eine s2(bmad)ung bes sJ\eirf)sfan
(
}lers mit Baron d. Burian, bem gemeim

famen TOinifter bes 2lusmärtigen ber Doppelmonard)ic, aus 5Bien 00m
11. 2luguft oor, haft Deutfd)lanb unb Öfterreid)^llngarn fid) oerpf(id)teten,

ein felbftänbiges Königreich, ^olen mit erblidjer TOonard)ie unb fonfti=

tutioneller Berfaffung 31t errid)tcn mit einer eigenen 2frmee, beren fiül)--

rung einl)citlid) fei unb Deutfd)lanb zufalle. Die 2(bfid)t ber ©rünbung

biefes ^ationalftaatcs folle balbmöglid)ft oon beiben !IRonard)en funb*

gegeben merben, bie Konftitutierung bes Staates erft fpäter erfolgen.
s
2lud) «ÖJilnn mar biefem $olen 3ugcbad)t, beffen ©renken, fomeit bies im

^riebensoertrage burdjfeftbar, möglid)ft meit nad) Offen aus3ubef)nen feien.

Diefes $olen follte in bas Bünbnis ber beiben Kaiferreid)c aufgenotm

men unb feine ausmärtige $olitil entfpred)enb eingerid)tet merben.

Die beiben ,3entralmäd)te garantierten fid) il)ren bisherigen polnifd)en

Bcfitjftanb unb befprad)en ©renjabtretungen, bie oon !Ruffifd)=^Solen jur

militärifdjen Sicherung iljres ©ebiets notmenbig feien. Die Berichtigungen

follten auf bas militärifd) unbebingt Dlotmenbigc befdjränft merben. #err

n. Betf)mann Ijatte mid) im S)erbft 1914 unb im 3al)re 1915 mefjrfad)

nad) meinen s
2lnfid)ten über bie 5»brung ber ©ren3c gefragt.

Über bie mirtfd)aftlid)e gufunft dolens gingen bie 2lnfid)ten auseim

anber. #err 0. Betl)mann beabfid)tigte ben ^ollanfdjlufc an Deutfd)lanb;

Baron Burian ging bies 311 meit. (Er raünfd)te ein eigenes polnifd)es

Zollgebiet. •

2Ils beiberfeitiger SBunfcfj mar feftgeftellt, baf3 bie Soll- unb Berfel)rs=
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fdjranfen, bie bas beutfdje unb öfterreid)ifd)=ungarifrrje ©ebiet nod) trennten,

möglicrjft fyerabgefet^t roürben.

Befonbere Borbeljalte für ben allerbings unmal)rfd)cinlid)en %a\l eine?

Sonberfriebens mit ^Kuftlanb innren nid)t gemacht.

(Es mar Kar, unb bie Staturen bes ^errn o. Setinnann roie bes öaron

Gurion fpredjen bafür, ba$ biefen 2lbmad)ungeu fel)r lange (Erörterungen

uornusgcgangeu fein muffen, bereu beginn mal)rfd)einlid) nod) im 3ol)re

1915 311 fudjen fein roirb.

2tm 5. 2Ipril 1916 ljatte jcbenfalts ber 9\eid)st'an
(

3ler erflärt, baft bie

polnifdje ^rage aufgerollt fei unb Deutfd)lanb unb Öfterrcid)4lngarn bereu

ßöfung finben müßten.

Der ©eneralgouoerneur in 5Barfd)au l)atte fid) ebenfalls mit ber ivragc

ber 2lufftellung eines polnifcfjen leeres befd)äftigt unb mar 311 einem un-

gemein günftigen (Ergebnis get'ommen.

Die ©rünbung bes Königreid)s ^Solen mit einer eigenen s2lrmee ftanb

fomtt nad) ben 2tbmad)ungen ber fül)renbcn Staatsmänner feft. Der

©eneralgouoerneur dolens l)ielt bie Bilbung biefer 2lrmcc rttdjt nur für

möglid), fonbern auf ©runb feiner Beobachtungen für ausfid)tsreid). Die

ungemein gefpannte Kriegslage forberte für ben Bierbunb mel)r als brim

genb einen Kräfteausgleid). Die Oberfte Heeresleitung mufrte pftid)tgemäf5

bie "[frage nad) ber Bilbung eines polnifdjen ^eeres meiter oerfolgen.

3ebes 3°9crn märe l)ier ein $el)ler gemefen; l)anbelte es fid) bori) immer

11m Sieg ober Weberlage, um Xob ober ßeben bes beutfd)en Golfes. s-iBas

fpäter eintreten tonnte, mar fpätere Sorge. Die Kriegslage, in ber mir

uns 2lnfang September befanben, I)atte uns bie ©efal)r, in ber mir

fdjmebten, 0U3U beutlid) oor 2lugen geführt.

Sel)r balb fanb in ^left mit ben für bie ^olitif unb Kriegführung

oerantmortlidjen Stellen Deutfd)lanbs unb Öfterreid)=Ungarns unter Syrnfti-

,3iel)ung bes ©enerals 0. Befeler eine 5Keil)e oon Befpredjungen über bie

polnifdje £yrage ftatt, in benen für mid) nur bie Srage ber polnifdjen 2lrmee

als Kraft3ufcrjufe für bie Kriegführung eine Bebeutung Ijntte.

©eneral u. Befeler blieb bei fetner günftigen 2luffaffung, obfd)on @e=

neral o. (Eonrab oor jebem Optimismus bringenb ronrnte. ©eneral 0. Be--

feler be^eidjnetc als ©runbbebingung für ooltes ©elingen bie Berfünbi=

gung bes Königreidjs unb bie Bilbung einer einl)eitlid)en Bertualtung in

$olen unter 2lnfd)lufj bes ©eneralgouoernements ßublin an bas ©eneral=

gouoernement 5Barfd)au. (Erft bann mürben bie ^olen feigen, bafc bie

9J(ittelmäd)te es ernft mit ber Berroirf(id)ung ber polnifd)en $läne meinten.

Hierin lag aud) meines (Eradjtens eine innere Bererijtigung. 3d) trat

Baron Burian gegenüber im Sntereffe ber 2lufftellung bes polnifdjen

Heeres fel)r roarm für biefe Bereinigung ein. Die führenden Staats-
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männer fanben feinen 2Iusgleid). Baron Gurion ftanben bie 2ßünjd)e

ber Doppelmonarrfjie unb bie Sorgen oor inneren Scrjroierigfeiten r)ör;er

als bie Qntereffen ber gemeinfamen Kriegführung. Die oon ber beutfdjen

Obersten Heeresleitung unb ©eneral v. Befeler befürmortete Bereinigung

ber beiben ©eneralgouoernements fiel unter ben %\\d). Xrotjbem aber

glaubte ©eneral v. Befeler eine 2Irmee bilben 3U fönnen, menn bie 9Jcittel=

mäcfjte bie (Erricfjtung eines Königreichs ^Solen oerfünbigten. (Er fdjlug

3unäd)ft bie 21ufftellung oon oier bis fünf Dioifionen oor. Die polnifdje

ßegion follte ben Stamm für fie bilben. ©r hoffte, biefe Diuifionen im

2lpril 1917 ber Dberften Heeresleitung 3iir Verfügung 3U ftellen unb bann

meitere 3U bilben. Biel mar es nicfjt, bie Hoffnung auf ein ÜDcefjr aber

oorljanben. Der Krieg fonnte fid) nod) jahrelang t)tn3iet>en. Seber nur

mögliche Kräfte3ufcfjuf3 muftte angenommen merben. Die Kriegslage

gebot, auf bie Borfdjläge bes ©enerals 0. Befeler einsugeljen. Die Oberfte

Heeresleitung betrat ben 2Beg, ben biefer für gangbar f)ielt.

Die 9\eid)sregierung ging nun an bie 2lusfürjrung bes Programms
bes fyvxn 0. Betljmann unb bes Barons Burian für bie Schaffung

bes Königreichs *ßolen, märjrenb mir mit ©eneral 0. Befeler unb bem

f. u. f. Oberfommanbo über bie 21ufftellung ber polnifcrjen 21rmee berieten.

llnterftaatsfet'retär 2Baf)nfd)affe bat mid), bem SOctnifter o. ßöbell

meine 2lnfid)ten über bie üftotmenbigfeit einer polnifcrjen 2trmee airs3U=

fprecfjen. 3d) folgte feinem Sßunfcfje unb begrünbete biefe üftotmenbigfeit

in einem ^rioatbriefe burd) bie eiferne $oroerung bes Krieges nad) mef)r

OJcenfcfjen.

3m einseinen bin \d) über bie Vorgänge in Berlin nicfjt unterrichtet.

Der 9^eid)sfan3ler unb ©eneral o. Befeler traten bort roarm für bie 2Tuf=

ftellung ber polnifdjen 2lrmee unb bie Bilbung bes Königreichs ?Polen ein.

©egen bie Grridjtung bes Königreichs ^Solen erhoben fid) inbes an otelen

Stellen Deutfd)(anbs fcfjtuere Bebenden. Sofort gingen oon Berlin ©erüdjte

aus, id) rjabe ben $lan gefdjaffen. 3d) bat bie ^Regierung roieberljolt um
Klarlegung ber Borgänge, aber leiber fanb fid) trotj meiner Bitte fein

Staatsmann, ber bie Srage in aller $orm rid)tigftellte. 2ßie beim U=Boot=

frteg, fo mürbe bie Dberfte Heeresleitung t)ier im Herbfte 1916 bas 3meite

DJcal in ben politifcrjen 9Jceinungsftreit of)ne \i)V 3UIun uno \?& in ent=

ftellenber Sßeife l)ineinge3ogen. 5ßar es ein 2Bunber, bcifo id) mid) oon

biefen Borgängen aud) rein menfdjlid) abgeflogen füllte? 21lle Herren, bie

mit mir 3ufammengearbeitet Ijaben, miffen, bafc id) für eine offene 2tus=

fpracrje ftets 3U I)aben mar, alle ©egengrünbe gern anhörte, aber unbe=

bingte 2iufrtd)tigfeit oerlangte.

3d) mürbe oom *Reid)sfan3ler nod) bei 21bfaffung bes 2Jufrufs 3ur

©rünbung bes Königreidjs *ßolen beteiligt.
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Ser 21ufruf felbft mar unflar; id) fprad) mid) in bem ©inne aus.

Sie (Erklärung bes Königreichs am 5. 9cooember fomie alle 9Jcafc=

nahmen 3ur 23ilbung eines polnifd)en leeres roaren Sd)läge ins 2öaffer.

(Es rourbe uns fetjr balb flar, baß (Beneral o. (Eonrab bie 53erf)ättniffe richtig

beurteilt t)atte. 2tuf bie 5ßerftärfung unferer Kriegführung burd) polnifcfje

Gruppen nutzte id) enbgültig oer3id)ten. 2tud) (Benerat o. 33efeler erfannte

jefet, bafo er ficf) geirrt I)abe. Die $rage ber 2lufftellung einer polnifdjen

Strmee roar bamit enbgültig gevettert. Ser t)in unb roteber auftaudjenbe

(Sebanfe an SMlbung einer nationatpolnifdjen Xruppe, ben oon Qe'ü 3U

^eit ©eneral o. 23efeler unb bie öfterreid)ifd)--ungari|d)e Regierung oertraten,

rourbe oon nun an oon ber Oberften Heeresleitung ablefynenb befjanbelt.

gür fie tag in ber 2Bef)rrjaftmad)ung Motens bei beffen unflarer Haltung

je^t eine ®efat)r, ber 3U fleuern ebenfo ifjre *ßflid)t roar roie Dörfer ber

23erfud), einen Kräfte3uroad)s 3U ermatten.

Unenblid) Diel 3 e *t ur|ö ®xa\t ging mit biefen frudjtlofen 23erf)anb=

lungen oerloren, bei benen nur bas eine t>on Sntereffe roar, mit roeldjer

33et)arrlid)feit bie öfterreid)ifd)=ungarifd)en Staatsmänner in *ßolen it)re

3iele gegen uns »erfolgten.

Sie 2luffteliung einer polnifdjen 2trmee fiel aus politifdjen ©rünben.

^jßolen fcrjien fein $\el lieber burd) bie (Entente gegen Deutfdjlanb unb

Öfterreid)=llngarn erreichen 3U roollen. DJcenfdjen Ijatte ^olen genug, aud)

roenn es an Seutfd)lanb unb Öfterreid)=tlngarn Arbeiter abqab. Sie

SJcenfdjenfrage rjat in biefem Sinne bei ber 93ilbung ber 21rmee überhaupt

feine JKolIe gefpielt. (Es roar flar, bafj roir aud) roeiterljin 2trbeitsfräfte

in ^ßolen in bem größtmöglichen Umfange 3U geroinnen fudjten unb bas

ßanb für bie Kriegführung ausnufeten.

2ßenn jefet bie 23ert)ältniffe in ^olen unb unferen Oftgebieten mit

jenem 23erfud), ein Königreid) ^Polen 311 errichten, in .3u f
ammenf)ang 9 es

brad)t roerben, fo gel)t bas roeit über bas ßtel Ijinaus. 21ud) ofjne bie ^3ro-

flamierung bes Königreichs unb ben 23erfud), eine polntfd)e 21rmee 3U

bilben, roären biefe (Erfdjeinungen gefommen, fie liegen allein in l)iftort=

fdjen Urfad)en, in bem ftarfen polnifdjen ÜJcationalberoußtfein unb in bem

früheren ©egenfatj sroifcfjen Seutfcfjen unb $olen begrünbet.

58et ben (Erörterungen über bie (Errichtung bes Königreichs *ßolen

unb bie 3Mlbung einer polnifd)en 21rmee befpradjen roir aud) bie 9Dcöglid)feit

eines Sonberfriebens mit *Rußlanb. (Es rourben bie Sd)roierigfeiten

tjeroorgerjoben, bie für if)n naturgemäß aus ben polnifdjen 2lbfid)ten ber

Mittelmächte entfielen mürben. (Ein Sonberfrieben mit Stußlanb f)at ftets

in ben (Bebanfengängen bes beutfcfjen SSolfes eine befonbere *Rolle gefpielt;

id) erhielt ferjon im #erbft 1914 „oerbürgte" 9tad)rid)t oon ber 2lnroefenf)eit

5es (Brafen SOBitte in Berlin. SRatürlid) mar bas ein ^irngefpinft. (Eng»
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Innb unb granfreid) hielten 5Kußlanb oiel ,311 feft. Stürmer mar I)icr feit

langem DJfinifterpräfibent. 9J(an fprari) jet^t mieber einmal oon griebens*

möglidjfeiten unter feiner ÜDtitiuirruug. Selbftoerftänblid) märe aud) mir

ein ^rieben mit !Rußlanb fet)r erbeblid) lieber geroefen als bie gan3e pol=

nifd)e
s2lrmee, 3umal mit bem Königreid) ^olen, bem id), aus ber ^ßrouin^

$ofen gebürtig, in meinem innerften ^erjen ablel)nenb gegenüberftanb.

Die polnifdje Üttrmee tonnte nur wenige Dioifionen bringen, bie gegenüber

einer (Entladung Deutfd)lanbs burd) bm Süegfall !RußIanbs aus ber 3al)I

feiner fteinbe oollftänbig uerfduuanben. Das mar ein fel)r einfad)es

5Red)enefempel. ÜDfcan braudjt barüber fein 2ßort 311 oerlieren. Der Übel=

ftanb lag barem, bafc aud) in biefem föaU SBünfdje unb Hoffnungen noflj

lange leinen ^rieben machen, unb über bas 2Bünfd)en unb hoffen tarnen

?Keid)slettung unb Diplomaten nid)t t)inaus. Sie fiil)lten mol)l aud) felbft,

ba% bies leinen Untergrunb l)atte, fonft l)ätten fie im 2tuguft fein polnifd)es

Programm aufgeftellt, bas fid) fdjarf gegen *Rußlanb rid)tete. (Es oer=

blieb aud; jet^t nur bei ^Betrachtungen über ben ^rieben, rate fie jeben

Zciq angeftellt raerben tonnten. 93on einer nur einigermaßen greifbaren

ÜDcögHdjfeit, mit Stürmer überhaupt in JBerbinbung 311 treten, mar

nid)t bie ?Rebe, ebenfo raenig oon aud) nur ben entfernteren 58erfud)en

Stürmers. 2Jn eine tJriebensmöglidjfdt mit DUißlanb glaubte niemanb.

Die Kriegslage im September unb Oftober mar nid)t banad) angetan, aud)

menn bie Entente fd)on im Oftober einfel)en mußte, ba% ber große 2tn=

fturm im i^erbft 1916 nidji gelingen mürbe. 21m 21. Oftober fprad) fid)

ber 5Reid)sfan3ler bal)in aus, tafo 3111- &ü Einerlei 2lusfid;t auf Sonber-

(rieben mit 9hift(anb beftebe. Diefes fei Diel 31t abhängig oon Gnglanb.

Od) f)atte, um ber Oberften Heeresleitung bie ©runblagen für bie

meitere Kriegführung 311 fd)affen unb bas Kriegsinftrument 3U fräftigen,

ein weites unb tiefes 2lrbeitsfelb 311 beaefern. 3d) tonnte naturgemäß nid)t

überall felbft bie $flugfd)ar füljren unb fäen. 2Bo iri) uerftänbnisoolle 9)(it=

arbeit unb bie gleid) ernfte
s

2luffaffung 00m Kriege fanb, ba ging gute

Saat auf, oft aber fproßte es nur fümmerlid), unb bas ^e\b trug feine

gruO)t; aud) llntraut fam auf unb übermud)erte, mas bis bal)in gut ge=

[tauben hatte.
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Der (Metrie- Angriff im erffen ^albjafjr 1917.

i.

/Yjrad) menfd)lid)em (Ermeffeu nutzte im 3al)re 1917 ber Sd)merpunft

J V unferer 2lbmel)rfämpfe im 2öeften liegen, aud) menu es im Often

nod) j'o fjeife Verging. Gin unmittelbares 3ufammenarbeiten m it bem f. u. f.

Oberfommanbo mar nid)t mern* in bem SCRa^e erforberlid) mie bei bem

^elb3ug gegen Rumänien, nad)bem bie s£efel)lsglieberung an ber Oftfront

einfacher mar. Die Oberfte Heeresleitung gehörte jetjt an bie 3Beftfront;

icfj fd)lug Spaa ober Slreu3nad) als neues Quartier für uns oor. Spaa

mürbe abgelehnt, Äreu^uad) mar befonbers geeignet, meil bort oiele nad)

ber f^ront laufenbe ftabel oorbeifüfyrten. Die bortigen Rotels uub ^remben*

bäufer boten günftige Unterfunft. Die Einrichtung oon ftreu3nad),

fünfter am Stein unb fingen als (Brotes Hauptquartier mürbe befohlen,

bie Umfieblung für bie ,3roeite $ebruarl)ä(fte in 2lusfid)t genommen. 33or=

läufig follte bie 9ftöglid)feit befterjen bleiben, nad) ^3left ^urürfjuferjren.

Das f. u. f. Oberfommanbo ging nad) S-Baben bei 3ßien.

21m 1. ^^oruar 1917 begann ber r=53oot=tlntermaffer=ftreu3erfrieg.

(fs ftelltc fid) balb heraus, bafo befonbere Sdju^mafjregetn gegen Hollanb

unb Dänemark nid)t nötig mürben. Die bafür in 21usfirf)t genommenen

Stäbe unb Gruppen mürben für bie 2ßeftfront frei.

3m 5ßeften mar auf bie gortfet^ung bes englifdjen Angriffes auf bem

Sommefd)Iad)tfelb, oielleid)t unter s21usbeb,nung nad) Sorben, 511 redjnen.

(Es mar möglid), bafo er oon einem fran3Öfifd)en Eingriff 3mifd)en *Kone

unb 9(Oi)on begleitet fein, mai)rfd)einlid)er aber, bafc ^ranfreid), äf)it=

lid) mie im i^erbft 1915, unfere greint Soiffons—!Reims—2lrgonnen am
greifen mürbe. Die (Entente fam bamtt 3U einer ftrategifdjen Stusmertung

irjrer Angriffe burd) ben Drurf gegen beibe glanfen unferes nad) $ranfreid)

I)ineinfpringenben Cogens, ber hierfür fo günftige 2lusfid)ten bot. 2ßeld)en

Üeil ber gront fid) ber fran3Öfifd)e Eingriff im befonberen ausmä!)len mürbe,

mar nid)t 31t oermuten. (Ein fran3Öfifd)er 9cebenangriff bei D^one blieb 'aud)

bann möglid). 91ad)rid)ten miefen aud) auf bie £otl)ringer $ront unb ben

Sunbgau, mo ber 2(usbau unferes Steüungsfnftems nod) feine mefent=

licfjen gortfcfjritte gemad)t tjatte. 2ßir Ratten bort immer ein gemiffes

Sd)mäd)egefül)l, ba örtlidje Unternehmungen in biefer ©egenb jeber3eit

möglid) roaren uub mir nur fd)mer 5ßerftärfungen bortf)in befamen.
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2£uf Verbun würbe sumeilen in ^adjridjten rjingeroiefen. f)ter mar

ber ^ranjofe jeber^eit in ber ßage, an3ugreifen. Sdjlieftlid) mürbe

nod) oon einer Verlängerung be5 englifdjen 2lngriffs nad) Sorben ge*

fprodjen, es blieb fomit feine Stelle unferer $ront übrig, auf ber mir uns

ntdjt auf narijljaltige Verteibigung einrichten mußten; bie ßage mar unflar.

©aft an ber Sfonjofront bie kämpfe meitergefyen mürben, mar nid)t

3u be3meifeln; Xrieft blieb bas ^ki Italiens. 3n SO^ebonien unb am

Barbar maren Angriffe meljr als ma^rfdjeinltd), in ber Xürfei — fomol)l

in ^aläftina mie auf ^Bagbab — mit Sidjerfjeit 3U ermarten.

3m Often rechnete id) oornel)m(id) mit einem Eingriff auf ben Sübteil

ber $ront, auf f. u. f. Xruppen. Gin plöpdjer ruffifd)er Vorftofr in

?Rid)tung 90citau (Enbe Januar fjatte ben Oberbefehlshaber Oft unb aud) uns

aufgefd)recft, es gelang nod) gerabe, iljn mit eilig 3ufammenge3ogenen

SReferoen auf3ufangen.

2ßann ber grofee 2lnfturm einfetten mürbe, mar nod; nid)t 3U überfein.

3m Often mar er oor bem 2Ipril faum 3U ermarten; bie gro&e ruffiftfje

$rüf)jaf)rsoffenfiDe 1916 Ijatte im 9Jtär3 begonnen unb mar burd) 2ßitte=

rung unb Vobenoerrjältniffe ftarf beeinträchtigt gemefen. (Eine fo frül)e

2ßieberl)olung mar menig maf)rfd)einlid). (Es blieb möglid), bafc aud) bie

(Entente im Sßeften fo lange mit bem Angriff 3Ögern mürbe. Die fiage an

ber Somme mar aber fo gefpannt, bafj mir auf einen früheren Anfang ge=

fa%t fein mußten.

Sie ©efamtlage erforberte für uns £)inausfd)ieben bes Kampfes im

2ßeften, fomeit bies möglid) mar, um ben U=5Booten Qext 3ur entfd)eiben=

ben 2ßirfung 3U laffen. 2lud) taftifdje ©rünbe unb nod) nidjt genügenbe

50cunitionsmengen fpradjen hierfür.

®leid)3eitig mußten mir burd) ®ür3ung ber ^ront 3U einer günftigeren

^räftegruppierung fommen unb uns met)r JReferoen fdjaffen. 2Bir ftanben

in ^Belgien unb ^ranrreid) mit 154 gegen etma 190 3um Xeil fel)r erljeblid)

ftärfere Dioifionen, für unfere lange $ront ein befonbers ungünftiges

$räfteoerf)ältnis. (Es mar subem an3uftreben, grontteile möglidjft lange

feinblidjen (Broftangriffen 3U ent3iet)en, inbem ber (Segner oerf)inbert

rourbe, mit ftarfen Gräften baoor auf3utreten. 2ßir gemannen bamit 3U*

gleid) Stellungen, in benen fd)mäd)ere unb im Verlaufe ber Sd)lad)t ab'

gefämpfte Dioifionen eingefetjt merben tonnten.

2Ius biefen (Ermägungen heraus entftanb — in engftem gufammen*

tjang mit bem beginn bes U=5Sootfrieges — ber (Entfdjlufe, aus bem nad)

$ranfreid) oorfpringenben Vogen unferer ^ront in bie Siegfriebftellung,

bie Anfang Wäx^ oerteibigungsfäf)ig fein follte, 3urütf3ugel)en unb bie in

einem 15 km breiten Streifen oor ber neuen Stellung oorbereiteten 3 er "

ftörungen planmäßig burd)3ufül)ren.
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Sie Heeresgruppe &ronprirt3 ftuppredjt fjatte bte SRäumungs» unb

gerftörungsarbeiten unter bem Setfroort „Gilbend)" in einem £ermin=

falenber bearbeitet unb fie auf fünf 2Bod)en oerteilt. 2Bir fonnten fie

— falls ein feinblidjer Angriff es notroenbig mad)te — jeber3eit abbrechen

unb bte 33eroegung beginnen. Sie ^auptfadje mar bie 33ermeibung ber

tfmu
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Sd)lad)t, bann tarn öie 58ergung unferes gefamten Materials, fomett es

ntdjt in ber Stellung eingebaut mar, unb oon Slriegsrofyftoffen fomie enb=

lief) bie 3er[törung ber 53erfel)rsmege, Drtfdjaften unb Brunnen, um bem

geinbe für bie nädjfte 3 e ^t ein $eftfetjen oor ber neuen Stellung mit

ftärferen Gräften 3U oermefjren. Gin Vergiften ber 5Brunnen mar uer=;

boten.

Der ©ntfdjtuß, bie gront 3urürf3unet)men, mar ungemein fdjmer. (Es

lag barin ein (Eingeftänbnis unferer Sdjmädje, bas beim $einbe er=

Ijebenb, bei uns nieberbrücfenb mirfen mußte. Da er aber militärifd) ge=

boten mar, fo blieb feine 2Bai)l. (Er mußte sur Xat merben. (Beneral

o. $ ul)l unb id) maren hierüber in bauernber 23erbinbung. Der (Seneral=

felbmarfdjall unb 6eine SJcajeftät milligten ein. 2lm 4. Februar erging

ber 23efet)l, Liberia) plangemäß aussufüfjren. Der erfte 2Ilberid)tag

mar ber 9. Februar. Der *Rücf3ug mußte bemnad) am 16. 9Rär3 be=

ginnen, tonnte aber unter feinblidjem Drurf aud) jeber3eit früher ein=

geleitet merben. Dabei märe neben einem großen Sötaterialoerluft ein Xeil

ber operatmen 2Birfung, ber in ben gerftörungsarbeiten lag, oerloren ge=

gangen. (Sleicfoeitig erhielt Oberftleutnant Nicolai 2ßei|ungen 3ur 3rre=

füfjrung bes fteinbes burd) befonbere ÜRadjridjten, bie biefem 3U3uleiten

maren. (Er fomofjl mie Oberft v. i)aeften fyatten auf bie eigene mie bie

neutrale treffe ein3umirfen, um bie gefdjilberten (Einbrütfe nid)t auf*

tommen 3u laffen. 3d) unterrichtete ben *Reid)sfan3ler perfönlid) über bie

21b(id)ten.

Die Sllbericfjarbeiten nahmen üjren planmäßigen Verlauf. Sie ge=

langen oollftänbig. 2lus bem 3U räumenben (Bebtet mürben oiele ®unft=

fdjä^e geborgen unb nad) ben 23eftimmungen ber #aager fianbfriegsorb=

nung in bem befefeten ©ebiet aufbemafjrt. Daß oiel £jab unb (Sut ber

58emol)ner oerbarb, mar tief bebauerlid), aber nidjt 3U oermeiben. Die

33eoölferung mürbe großenteils nad) Often abgefdjoben, nur 3um fleinen

£eil in einigen Drtfdjaften, 3. 23. üftonon, 5)am, üfteste, oerfammelt unb, für

mehrere Üage mit fiebensmitteln oerfetjen, 3urücfge(affen. 2tuf ber einen

Seite burfte ber (Segner burd) meljr= unb arbeitsfähige 23emol)ner feinen

neuen Slräftesumadjs erhalten, auf ber anberen Seite mar es ermünfdjt,

iljm möglidjft oiel (Effer 3U3ufd)ieben.

2ln ber englifdjen Sommefront Ijatte bie Sampftätigfeit nie gan3 auf=

gehört. 2tnfang Wäx$ mehrten fid) bie 2tn3eid)en für ben 2Bieberbeginn

ber Sd)lad)t nörblid) ber Somme. 2lud) füblicf) 5Kone traten 5lngriffs=

abfidjten ber ^ran3ofen fdjärfer fjeroor. Ob beibes buref) unfere 3Jcaß=

nahmen Ijeroorgerufen mürbe, muß bafyingeftetlt bleiben, (Es mar eine

ftarfe D^eroenprobe für bie örtlichen ^üljrer, trofebem ben 3 eitpunft feft*

galten, ber urfprünglid) für ben SSeginn ber 23eroegung angefe^t mar.
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(Es lieft fid) bies infofern ntd)t oollftönbig ermöglichen, als im Sorben etroa

oom 11., im Süben etroa 00m 13. ab geringere grontoerlegungen oor=

genommen mürben, um bem immer roaf)rfd)einlid)er roerbenben Angriff

aus3umeid)en.

Die grofte 9Uidmärtsbemegung begann bamrplanmäftig am 16. 53Jcär3

unb mürbe in einem guge in einigen menigen großen Sprüngen geführt;

es lag ber Oberften Heeresleitung baran, im atigemeinen ben ®ampf 3U

oermeiben unb ber Xruppe 3eit gum (Einritten ber Siegfriebftellung 3U

geben, beoor 5er $einb cor il)r mit überlegenen Gräften eintraf.

2Serfd)iebentlid) roaren in Referee befinblicrje Dioifionen 3ur 2Iufnaf)me in

bie neue Stellung eingefetjt, anberen Orts mußten bie bisher am $einbe

ftefjenben aud) meitert)in in ber $ront oerbleiben.

üftur füblid) 6t. Quentin follte ber geinb nad) Überfdjreiten ber Somme
unb bes ©rosat^anals angegriffen roerben; es gefd)al) aud), aber ber

Angriff mürbe nid)t mit rechter 2ßud)t geführt. Seine (Erfolge maren nicfjt

in bie 2tugen fpringenb. Sie Heeresgruppe S?ronprin3 ftupprecfjt unb

aud) mir in ber Oberften Heeresleitung Ratten erroogen, ob ein großer

(Segenangriff auf ber gan3en Siegfriebfront möglid) fei. 2Bir Ratten

gern burd) einen größeren taftifdjen (Erfolg bas (Eingeftänbnis unferer

Sdjmäcfje mieber ausgeglichen. Die Stärfeoerf)ältniffe unb ber ßuftanb

ber Gruppen fdjloffen auf unmegfam gemachtem Slampffelbe einen £räfte=

einfatj aus, ber einen mirtlidjen (Erfolg oerbürgt fjätte. Sie Oberfte Heeres=

leitung mu&te auf einen großen ©egenangriff root)l ober übel oersidjten.

Die (Ententerjeere folgten unferen aurüdgefjenben SIrmeen bid)t auf.

Sie machten aus unferem 9tüd3uge einen großen (Erfolg für fid). (Es mar

aber in ber treffe fo mirfungsooll unb gefdjidt oorgearbeitet, bafc il)nen

bies nicrjt gelang. Iatfäd)tid) Ratten fie feinen militärifcfjen (Erfolg er=

rungen. Sie rjatten aud) banf ber oon uns ausgeftreuten 9?ad)rid)ten

unfere *Räumungs= unb 3erftörungsarbeiten nicfjt üerrjinbert. Die gan3e

SSemegung mar eine glän3enbe Seiftung ber $üf)rer unb Gruppen unb legt

Zeugnis ab oon ber forglicfjen, oorausfdjauenben 2lrbeit bes beutfd)en

(Seneralftabes.

2öir ftanben jefct gefertigter unb gefcfjloffener als in unferer bisherigen

ausgebefjnten Stellung. Seine taftifcfjcn SUcaftnarjtnen faf) ber geinb

burd)treu3t. 3n ben bisherigen fticfjtungen oermodjte er nid)t merjr an«

3ugreifen. Das (Belänbe, bas mir burcfjfcrjritten Ratten, mar unroirtlid)

gemorben. Um bort Slrieg 3U führen, muftte es erft mieber rjergeridjtet

merben. Um barüber t)inroeg an3ugreifen, mar erft unenblid) oiel 3U

bauen. Der (Segner fefcte fid) barjer aud) nur mit üerrjältnismäftig

geringen Gräften oor unferer neuen gront feft. 2Bir fonnten nun unferer«

feits unfere ßinien burd) 5)eraus3ief)en oon Dioifionen oerbünnen. Das
£

21*
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mos mir burd) bie 2llberid)bemegung unb Sefefeung ber Siegfriebftellung

erreichen mollten, mar oollftänbig eingetreten. (Es t>at lange oorgerjalten.

Die *Kütfmärtsberoegung fjat fid) in l)or;em StJcafce be3at)tt gemadjt. 2llle

güfjrcr münfdjten, bas beutfcfje ^eer tjätte red)t oiele folcrjer Siegfrieb=

(tellungen mit ifjren 58etohunterftänben gehabt, bas Slriegfüljren 1918 märe

leicfjter gemorben. (Es fehlten aber bie 2lrbeitsfräfte 3U beren 33au. (Bute

Stellungen oertoren fpäter aud) burd) bie £anfs, bie über bie breiteten

fynberniffe I)inmegful)ren, an Stärfe.

Saft bie (Entente uns ber fetjr nad)f)alttgen ßerftbrungen unb ber

23erfd)iebung ber QSeoöIEerung megen oon neuem Hunnen nannte unb alle

*Regifter itjrer $ropaganba miber uns auf3og, mußten mir f)innel)men. Das

mar it)r 9ted)t. 5Bir Ratten auf (Brunb bes Slriegsredjts gebanbelt, nid)t

einmal in bem Umfange mie bie Slriegfül)renben im Se3effionsfriege in

9corbamerifa. 2Sei bem $Rüd3ug in ^olen 1914 maren mir mit bem fianbe

fdjonenb oerfatyren. Da fe^te id) bei ben meiten (Entfernungen meine

Hoffnung atiein auf bie ßerftörung ber Sahnen. S)ier, bei ben ge=

ringen (Entfernungen, muftte bas ßanb tjärter getroffen merben.

Damals fonnten mir bie SSemo^ner bes feinblidjen fianbes unbehelligt

[äffen, je^t uerlangten 9ftenfd)lid)feit unb 9?otmel)r, bafo mir bie 23et>ö[fe=

rung uerfdjoben. Sollten mir fie in ben serftörten Orten oerfommen

laffen? 3n allen unferen ^Jiaftnafjmen entfdjieben allein bie ®riegsnot=

menbigfeiten. 3m übrigen waltete bie SOlenfd)lid)feit, bie nur mögtid) mar.

2Btr maren bod) 3U»grof3, um bas Ungiüd anberer burd) ungerechtfertigte

gärten unb bösmillige ÜRaftnaljmen 3U ert)örjen. So mar es nidjt nur

l)ier, fo mar es allerorts. 2öir gingen nur ba mit Sdjärfe cor, roo es, 3um

Seifptel in ber Spionageabmerjr, unfere militärifcfje Sidjerfyeit erforberte.

II.

3n ftrategifdjer 2lusmertung unferer rüdmärtigen Semegung rechnete

id) (Enbe Wäx^ mit einer 23erfd;iebung bes englifdjen Angriffs nad) Sorben.

5ffio er ftattfinben mürbe, mar mit Sid)erl)eit nid)t 3U überfein. (Ein 2Jn=

griff bei 2lrras lag nal;e.

*8ei ber 3. 2lrm.ee tjatte SCRitte gebruar 1917 auf bem Sd)Iad)tfelbe ber

Septemberfämpfe 1915 in ber Champagne eine örtlidje Unternehmung 3ur

Stellungsoerbefferung ftattgefunben. Sie mar geglüdt. Unter bem er=

beuteten Material befanb fid) ein 33efel)l ber 2. fran3Öfifd)en 3nf. Dio. com
29. Januar, ber mit Sidjerfyeit auf einen großen fran3Öfifd)en Angriff an

ber 2tisne für 2lpril binmies. Dies mar ein ungemein micrjtiger 2XnI)aIts=

punft. Den 9^ad)rid)ten, bie oon Singriffen in fiottyringen unb im Sunb*

gau fpradjen, mürbe oon nun an menig Seadjtung gefdjenft.
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Danf t^rer Dielen 2trbeitsfräfte mar bie (Entente in ber ßage gemefen,

nidjt nur ben 2lbfd)nitt 23erbun, fonbern einen großen leil ifjrer gront

roie ein Stngriffsfelö mit ben erforberlidjen 23erfef)rsanlagen unb 2ftum=

tionseinridjtungen f)er3uftellen. tyx mar es baburd) möglicfj, in fünfter
g-rift auf oerfdjiebenen Seilen ber g-ront 3um Eingriff über3ugef)en, ofnie

burd) umfaffenbe arbeiten ifjre 2tbfid)ten 3u »erraten. Die fiid)tbilberauf=

nahmen ber feinblidjen Stellungsbauten unb arbeiten forme bie bauernbe

9?ad)prüfung burd) neue 2tufnal)men unferer $lieger fonnten besfjatb and)

nur allgemeine 2lnt)altspunfte für bie feinblidjen 2Ibfid)ten geben.

Die fran3Öfifd)e $ront 3mifd)en Sßailln an ber 2iisne unb ben 2Ir=

gönnen mar befonbers gut ausgebaut, fo bafc fjier 2tngriffsarbeiten über=

fyaupt nid)t oonnöten maren. 2Beld)e arbeiten füblid) bes Grjemin bes

Dames tatfäd)tid) fjergeridjtet maren, faljen mir bei unferem Angriff 1918.

Der 2Iusbau fdjeint fdjon 1915/16 erfolgt 3u fein, oielteidjt mollte $ranf*

reid) f)ier 1916 angreifen, ift aber burd) ben beutfdjen Angriff auf 33erbun

baran geijinbert morben.

Die 5ßerf)ältniffe an unferer 2ßeftfront maren feftere gemorben; aber

ber Drud ber Sommefd)tad)t unb ber kämpfe oor 23erbun lag nod; auf ben

(Bemütern unb erfjöljte bie natürlid)e Spannung, bie jeber 23erteibigung

innemoijnt unb bie Heroen martert.

Die 25efef)Isglieberung mar oerbeffert morben.

Die Heeresgruppe Slronprm.3 !Rupprecf)t befehligte bie 4., 6., 1. unb

2. 21rmee 3mifd)en bem Slanal unb ßa $ere.

hieran fdjtoft fid) bie Heeresgruppe Deutfdjer ®ronprin3 — 7., 3.,

5. 21rm.ee — bis etwa 3ur Orne öftlid) 23erbun unb bann

bie Heeresgruppe ©eneralfelbmarfdjall He^og 2llbred)t oon 2Bürt=

temberg, ber bie 4. 21rm.ee an ©eneral Si£t v. 2trmin abgegeben fjatte —
SIrmeeabteilung C, A., B. — , Gf)ef mar ©eneral ^rafft o. Dellmenfingen.

Durd) bie 3Mtbung biefer Heeresgruppe maren bie 23erf)ältniffe an ber

etfafHotrjringifdjen ^ront feljr erfjebtid) gefunbet.

Die 3mifd)en 2Trras unb fiaon oorgenommene ^rontoerfür3ung madjte

es mögltd), bort bas Oberfommanbo ber 1. 2lrm.ee rjeraus3itlöfen. (Es

mürbe bei ber Heeresgruppe Deutfdjer $ronprin3 beiberfeits JReims 3mi=

fdjen ber 7. unb 3. 2irm.ee eingefetjt. Sold) Herauslöfen unb Gnnfdjieben

eines 2Irmee=Oberfommanbos ift namentlid) megen ber bamit oerbunbenen

Öinberungen im (Etappenaufbau bes Heeres eine langmiertge 2lngelegen=

fyeit. ©s fann, menn es nid)t 3u fefjr ftarfen Reibungen fommen foll, nicrjt

oon Ijeute auf morgen gemacht merben. 3d) f>offte, bafc bas 2lrmee=

Oberfommanbo mit bem Hauptquartier in JRetfjel eingerichtet fein mürbe,

beoor ber fran3öfifd)e 21ngriff auf bie Heeresgruppe Deutfdjer S^ronprin,}

begann.
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Die Gruppen Ratten burd) bie 2ltberid)bemegung nod) 3mei meitere

9Jionate gur (Erholung unb SUusbilbung gehabt. Viel Slraft mar 3mar
bereits surücfgemonnen, aber bei ber Heeresgruppe Kronprin3 5Kuppred)t

gab es immer nod) mübe Dioifionen.

Die 2tusbilbung mar gehoben. Die neu aufgehellten Formationen

maren bereits 3um XetI an rufjigen {fronten eingefefet, 3um Xeil mürben fie

er[t einfatjfäljig. 2Ius Rumänien maren Dioifionen in Vetgien einge*

troffen. Die Oberfte Heeresleitung rjatte aud) für ben 2Befttampf nidjt ge*

eignete Dioifionen gegen fampffräftige ber Oftfront ausgetaufdjt, trofe ber

rjiermit oerbunbenen Sdjmädnmg biefer ^ront.

Der Stellungsbau mar geförbert. Die nad) Vegiefjen ber Siegfried

ftellung freimerbenben 2Irbeitsfräfte mürben hinter bie oorausfidjtlidjen

21ngriffsfronten oerteitt; nun mu§te f)ier bas rücfroärtige Stellungsfnftem

befdjleunigi oeroollftänbigt merben. Die Kriegsgerätausrüftung rjatte

fid) gebeffert, bte größeren 3ttunitionsmengen oerbanften mir mefentlid)

bem oerringerten Verbraud) mätyrenb meiterer Monate. (Eine föeferoe mar
angefammelt, bie eine gemiffe Sidjerfjeit gab, fofern bie Kämpfe im Often

unb 2Beften nidjt 3U lange anhielten. Das Hinbenburg^rogramm mürbe
allmäfjtid) mirffam. Der meitere *ftad)fd)ub an Munition mar gefidjert.

2In ber italtenifdjen Front mar *Ruf)e. 3n SJlasebonien maren im

Februar unb Warft örtliche Angriffe ber (Entente bei ÜJJionaftir unb am
©ernabogen blutig abgemiefen.

2luf ben afiatifd)en Kriegsfd)auplät3en ber dürfet Ratten mit (Ein*

fefeen ber für bie Kriegführung günftigen Sarjresgeit bie Kämpfe begonnen.

Die (Englänber Ratten ifjre Vorbereitungen beenbet unb griffen an. 3n
^afäftina fdjeiterten banf bem (Etnmirfen bes Oberften o. Krefc bie eng=

lifdjen Angriffe gegen ©03a.

3n 9flefopotamien geigte es fid) fet>r balb, bafc bie türfifdje 21rm.ee im

Srafgebiet nid)t mefjr miberftanbsfärjig mar. Kut et 21mara fiel am
25. Februar, Vereits am 11. Wdvft mürbe Vagbab oon ben (Engfänbern

befetjt, ein fernerer Vertuft für bie Xürfei. Sie mürbe baburd) ge3mungen,

and) bas perfifdje (Bren3gebiet 3U räumen, infolge biefer (Ereigniffe trat

(Enoermit ber Sitte an bie beutferje Oberfte Heeresleitung fjeran, if)m ein

beutfdjes Hceresgruppenfommanbo mit einem beutfdjen Hitfstorps 3ur

2Btebernaf)me oon Vagbab 3ur Verfügung 31t ftelten. Die Vorbereitung

biefer Unternehmung erforberte Monate. Die (Etappeneinriduungen mußten

fertig fein, beoor bie Gruppen antraten. Die F^rtigftellung bes 2Tmanus=

Xunnels für Vollbafnibetrieb im Januar 1917 unb bie für ben Herbft

beoorftefjenbe 21ufnal)me bes Scrjmalfpurbetriebes burd) ben £aurus=!Iunnel

oerbefferten bie Verbinbungen in Kletnafien. Das oon (Enoer beabfidjtigte

Unternehmen erfdjien ausführbar. 2Bir fonnten oielteidjt mit menigen beut=
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fdjen Bataillonen ftarfe türfifdje Üruppen roieber 3um Kampf bringen unb

(Engtanb 311 größerer Kräfteentfaltung im Sraf srotngen. Die Oberfte

Heeresleitung ging, roenn aud) nid)t gerabe freubig, auf bie Bitte (Enoers

ein. (Seneral 0. galfentjann erhielt auf beffen 2Bunfd) bas 5)eeresgrup=

penfommanbo. Das Kriegsminifterium begann mit 2lufftellung bes

fcrjroacfjen 2lfienforps.

3m Often mar eine gemaltige Öinberung eingetreten. 3m 90cär3 ftü^te

bie oon ber (Entente begünftigte SReoolution ben ßaren. (Eine ftarf fo3ia=

liftifd) gefärbte Regierung ergriff bie (Bemalt. 2BeId)e ©rünbe bie (Entente

Ijatte, mit ber 5Reoolution 3U arbeiten, ift nicfjt flar. Saf) fie fid) einer

5ßolfsberoegung gegenüber, an ber fie nid)t oorbeigefjen tonnte unb fid)

baf)er itjr 3ugefellte, ober mar ber 3ar a"5 Sorge oor innerem Umftur3

frieblid) gemorben unb besfjalb 3U befeitigen? Dber maren es nod)

anbere (Brünbe? Das eine ift fid)er, bie (Entente oerfprad) fid) oon ber

Dteoolution Vorteile für ifjre Kriegführung, 3um minbeften mollte fie

retten, roas 3U retten mar. Darum sögerte fie nicfjt, 3U rjanbeln. Der Qax

mu&te fallen, ber 3ur (Genugtuung ber (Entente ben Krieg begonnen Ijatte.

hierin lag eine unenblidje Kraft bes SBttlens, bie oor nichts 3urücffd)recfte,

roenn es für bas SSaterlanb ben Krieg 3U geroinnen galt. Sie Ijätte

aud) gerjanbelt, roenn Stürmer 1916 roirflid) friebensfreunblid)

geroefen roäre.

2luf bie ^uflänbe in Stufjlanb roarf ber 2lusbrud) ber JReoolution ein

grelles Sd)laglid)t; 23olf unb Heer roaren morfd), fonft roäre fie unmöglid)

geroefen. Das #eer roar auct) bort ein £eil bes 23oIfes, roie bei uns; aud)

bort roaren #eer unb 23olf eins. 2Bie oft l)atte id) auf bie ruffifdje *Reoolution

3ur (Entlüftung unferer militärifcrjen ßage gehofft, immer roar es nur ein

fiuftfdjloft geroefen; nun roar fie ba unb fam bod) überrafdjenb. Wir fiel

eine gentnerlaft com He^en. Dajg fie fpäter aud) unfere Kraft unter=

graben mürbe, tonnte id) bamals nid)t für möglid) galten.

3n roelcrjem Umfange eine (Entfpannung im Often eintreten mürbe,

roar in feiner SSeife 3U überfein; aud) mit Angriffen muftte roeiter=

l)in gerechnet roerben, aber trot^bem bebeutete bie *Reoolution roegen ber

unroeigerlid) bamit oerbunbenen SDtinberung ber Kriegsfäl)igfeit JRufjlanbs

eine erf)ebtid)e Scrjroäcfjung für bie (Entente unb eine roefenttidje (Ent=

laftung unferer fo überaus fd)roeren fiage. Die (Erleichterung beftanb für

bie Oberfte Heeresleitung 3unäd)ft barin, bafo fie im Often Xruppen unb

Munition fparte. Sie naf)m aud) ben 2tustaufd) im 2Beften abgefämpfter

Dioifionen mit befferen aus bem Often in roeitem Umfange oor.

Durd) eine ins fieben 3U rufenbe $ropaganba follie ber $riebens=

gebanfe in ber ruffifdjen 2lrmee unmittelbar fdjarf entroicfelt roerben.

Der 2lusbrud) ber ruffifdjen *Keootution roar eines jener (Ereigniffe,
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bas fein ftelbtyexx als fixeren gaftor in feine Nedmung einfteüen barf.

3etjt erft mar fie feine Hoffnung meljr, fonbern 2Birflicf)feit, mit ber id)

als Solbat arbeiten tonnte.

llnfere ©efamtlage fjatte fid) erfjeblid) gebeffert. Den kämpfen im

2Scften faf) id) nunmehr mit Vertrauen entgegen.

Der U=23ootfrieg tjatte gute (Ergebniffe. Sie (Entartungen ber Marine

maren roeit übertroffen. Der Ausfall ber Jonnage unb bes oerfenften

(Suis muffte roirfen. Der „(Economift" oom 7. September 1918 nennt

bas fjrüfjjabr 1917 bie fritifdjfte unb töblidjfte &\t, bie (Englanb feit

Äriegsbeginn burdjlebt tjatte. Die (Entente faf) fid) aud) ge3mungen,

N?enfd)enfräfte unb Slriegsgerät, bie tfyr bisher für ben fianbfrieg 3ur

Verfügung ftanben, im Seefrieg eirt3ufe^en. Das rourbe in immer fteigen=

bem Sftafte ber gall.

Die ^Bereinigten Staaten erflärten am 5. April, bafc smifdjen ifjnen

unb uns ber $riegs3uftanb beftefje. Der Niedergang Nufclanbs, unfere

(Erfolge im U-5Bootfrieg, ber 2Bunfd), bie U=23ootabmeI)r burd) itjre 5Jlad)t=

mittel 3U oerftärfen, roerben hierbei mitgefprodjen fjaben. Sd)on am
3. Februar fjatte Amerifa mit uns bie biplomatifdjen 33e3iel)ungen ab=

gebrochen. Ob es mögltd) geroefen märe, in ber ^roildjenseit 3U einem

Ausgleid) mit ifjm 3U fommen, orme bie ©runblagen bes U=*Bootfrieges

3U treffen, muft id) besmeifeln. Der 93erfud) bes Ausmärtigen Amtes mit

ÜNerjfo in militärifdje 5Be3tef)ungen 3U treten, fyat in ben bereinigten

Staaten bie Stimmung gegen uns oerfdiärft. Irotj meiner Tarnungen

benutze biefes Amt eine oerattete unb leidjt 3U ent3iffembe ®ef)eimfd)rift.

23atb nad) ber Äriegserflärung Amerifas ftanb uns bie gan3e 2ßelt

gegenüber, nur roenige Staaten, barunter aud) Argentinien unb (Et)ile,

bemaf)rten trotj bes feinbtierjen Drudes if)re Neutralität.

Aud) bie anberen SSierbunbftaaten traten mit ben bereinigten Staaten

in ben Äriegssuftanb, nur Bulgarien nid)t. Der amerifanifdje Vertreter

blieb in Sofia. Die beutfdje Negierung unterließ es, feine Abberufung bei

ber bulgarifd)en Negierung burd^ufe^en, obfd)on id) merjrfad) barum bat.

Dies itnterlaffen follte fid) fpäter fet>r ferner räd)en.

Der i)in3utntt ber bereinigten Staaten 311 ber $ar/l unferer $einbc

mar für mid) nid)t überrafdjenb. 3d) Ijatte bamit, aud) roenn ber

U = SSootfrieg nid)t in ber oerfdjärften $orm geführt morben märe, für

ben $a\l geregnet, bafc unfere 2ßaffen fiegreid) blieben. Sdjon im ftvüty

jafjr 1915 t>atte fid) ein amerifanifdjer Slorrefponbent an ber Oftfront in

biefem Sinne ausgefprodjen. (Er gab fidjerlid) nid)t nur bie eigene Anfid)t

roieber.

Amerifa fannte Deutfd)lanb im ^rieben nid)t unb faf) es jet}t, foroie

bie Vorgänge in (Europa, in 33futsDerroanbtfd)aft mit (Englanb, nur
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burd) bie Vrille bcr (Entente^ropaganba an. Die Veoölferung bcut=

fdjer 2lbftammung befaß nur geringen (Einfluß. Das Slusfpielen ifjrer S)ex--

funft gegen ifyr neues Vaterlanb, mie es oon uns eine ,3 ßülung gefcijat),

mar menig gefcfyicft unb mußte abftoßenb mirten. Über bie Haltung ber

irifcrjen Veoölterungsteite fyabe id) $tarl)eit nid)t geroonnen. Die Unter=

brüdung biejes unglüdücrjen ßanbes ließ bie bereinigten Staaten falt.

Sdjon bie 2lntmort SBilfons auf ben Vrief bes Mfers com #erbft

1914, in bem biefer das ©ered)tigfeitsgefül)l 2lmerifas für bie belgifdjen

©reuel anrief, gab 3U benfen.

3f)re mirtfd)aftlid)en Sntereffen führten bie bereinigten (Staaten immer

inniger auf Seite ber (Entente. (Englanb fyatte feine Stellung als erfte ®a=

pitalmacrjt an fie abgetreten. Die (Entente mar ifynen tief oerfdmlbet. Deren

Nieberlage fjätte eine (Einbuße für fie bebeutet.

Die Haltung ber bereinigten Staaten in ber Ntunitionslieferungsfrage

lieft feinen gmeifel an ber einfeitigen 21uffaffung irjrer Neutralität 3U. Die

Durchführung ber üölferred)tsmibrigen Ungerjeuerlidjfeiten (Englanbs gur

See mar nur möglid), menn 2lmerifa fie geftattete. Sei einer Vefprecfmng

im 2lusmärtigen 2tmt, einige 3al)re oor bem Kriege, mürbe mir gegenüber

ausgeführt, bafo Hmerifa foldjen üflcaßnarjmen nie 3uftimmen mürbe. 2ßir

rechneten beftimmt mit unbefdjränfter (Einfuhr burd) f)olIanb.

3n ber Xat erfjob bie ameritanifdje Regierung (Einfprud) gegen bie

2ßitlfür ber englifcljen Seetriegfüfjrung.

3n ernftem Jone mar bie *ßroteftnote ber bereinigten Staaten

com 30. 2Jcär3 1915 gehalten. Sie ftellte feft, ba$ bie fogenannte

englifdje Vlotfabe „eine faft unbebingte Verneinung ber fouoeränen

Ned)te ber jefet im ^rieben lebenben Nationen fei", unb fcfjließt mit

bem £)inmeis, „bafo gegenüber ben augenblidlidjen $einben ©roßbritan=

niens eine Dulbung bes englifcrjen Vorgehens bie 2lnnat)me einer unneu=

traten Haltung bebeuten mürbe, bie mit ben unter ben gegenmärtigen ttm=

ftänben oorliegenben feierlichen Verpflichtungen ber Negierung ber 23er=

einigten Staaten unneretnbar fei". Diefe (Erflärung mar beutlid). (Eine

3meite ameritanifcrje Note com 5. Nouember 1915 fjebt in Sdjärfe tjeroor,

bafc bie fogenannte Vlodabe com 11. 93cär3 besfelben 3arjres als ungefe^=

lief), unmirffam unb bafjer unrechtmäßig beseidjnet merben muffe. Veibe

(Einfprücrje erfuhren eine glatte 2lbroeifung oon feiten (Englanbs. Die

Negierung ber Vereinigten Staaten naf)m fie rjin. ^flaä) iljrem eigenen

Urteil bematjrte fie faft 3roei 3at)re t)inburd) eine unneutrale Haltung gegen=

über Deutfdjfanb.

*Botfd)after (Sraf Vernftorff urteilt über biefe Xatfadje in einer Denf=

fdjrift an Negierung unb Volf ber Vereinigten Staaten, nad) ber „Ximes"

00m 13. 2tprü 1915, mie folgt:
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„5Benn bas amerifantfdje 93olf matjre Neutralität 3U beobachten

münfcrjt, fo rotrb es Mittel finbert, um ber ausfdjliefjlidjen unb einfeitigen

Dftaffenausfutjr ein (Enbe 3U madjen ober 3um minbe[ten biefen 2Iusfuf)r=

tyanbel als 3roan9snn^e ^ oa3u 3U oermenben, um einen gefetjmäftigen

5)anbel mit Deutfd)lanb, namentlich mit Nahrungsmitteln, aufrecht 3U

ermatten."

23on einseitiger 93egünftigung 3ur offenen Parteinahme mar nur ein

fleiner ©abritt.

3d) miü fjier nur 3roei Stimmen roiebergeben:

Der für3fid; oerftorbene amerifanifdje 23otfd)after in ßonbon, Gfjoate,

fdjrieb unter bem 7. 2lpril 1917 an Gart (Bren:

„2Bie 6ie miffen, bin id) oon Anfang an ber Meinung gemefen, ba$

roir einftmeilen ber Sad)e ber 23unbesgenoffen beffer baburd) bienen

tonnten, ba$ mir neutral blieben unb alles lieferten, roas mir an 2Baffen

unb Niunition, ja aud) an etlichen Ncannfdjaften, mie id) glüdlidjermeife

[agen barf, liefern könnten; bafc es aber nidjts beftomeniger unfere $flid)t

fein mürbe, ben Strieg beenbigen 3U Reifen, auf bem redeten 2Bege, burd)

oöllige ttnterbrücfung bes preuftifcfyen Militarismus unb ben 6ieg ber

gioilifation, menn mir bas burd) unfern Gintritt in ben ®rieg mit all'

unferer Ntacfjt unb mit £)ilfe aller unferer unerfd)öpflid)en Hilfsquellen 3U

tun oermödjten. Die ©tunbe ift je£t gekommen."

Der amerifanifcfje 2lbmiral 6ims fprad) fid) am 3. 3uni 1917 in ßon=

bon mie folgt aus:

„2lls 1910 bie amerüanifdje glotte ©nglanb befudjte, tjielt id) eine

furse, aber oielleidjt unbiplomatifdje Nebe. Darin äußerte id) meine

Meinung, bie jetjt in bie Xat umgefe^t mirb. 3d) fagte bamals,

menn je bie 3eit tarne, mo ber 23eftanb bes englifdjen Neidjes ernftlid) be=

brofjt märe, bann fönnte Qmgtanb auf jebes <5d)iff, jeben Dollar unb jeben

Blutstropfen jenfeits bes 2ltlantif sohlen."

SSefonbers djarafteriftifd) für bie 2tuffaffung offiäteller amerifanifdjer

Streife ift folgenbe Unterhaltung einer 23ertrauensperfon mit einem ameri=

fanifdjen ©eneralfonful, bie fid) mit jenen 2'iu^erungen becft.

2luf bie $rage, ob bie „ßufitania"=2lffaire mirflid) 3um eingreifen

2lmerifas geführt Ijabe, antmortete ber ©eneralfonful:

„— Nein, bies mar nur bas 6treid)f)ot3, bas bas 6trof) an3Ünbete,

unb es ift tücfjtig sur ^ropaganba ausgenufet morben. 2Bir Ijätten fonft

anbere einleud)tenbe (Brünbe ausfinbig madjen muffen, um in biefes

(Sefd)äft eintreten 3U fonnen! Ratten mir uns nid)t mit ben Alliierten

oerbünbet, bann mären mir nad) bem Kriege nirgenb mel)r gemefen

— je^t erroarten mir Nr. I 3U merben, — unb mir merben Nr. I

merben!" —
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2Iuf bie grage, meldje IRoIIe 2lmerifa als 9tr. I fptcten merbe,

fagte er:

„Deutfdjtanb ift smeifellos bas fleifcigfte ßanb (Europas oor bem

Kriege gemefen. 2Bir (2fmerifa) unb ebenfo (Englanb fafjen, 3U meldjer

gemaltigen #öl)e Deutfdjtanb emporftieg, bafj es innerhalb einiger

menigen Defaben 3ur größten Sftacfjt gelangt märe, unb bafc es nidjt nur

gan3 (Europa, fonbern bie 2Belt insgefamt geführt (dictated) f)ätte. (Es

rourbe eine ©efafjr, unb mir (2lmerifa) ernannten biefe latfadje. 2lus

biefem ©runbe finb mir an bie Sadje herangetreten, unb mir glaubten fie

3u burd)fd)auen. 2ßir [inb übe^eugt, bafc unfer 23olf nad; bem Kriege bie

^üljrung tjaben mirb. 2Bir merben nicrjt nur Deutfdjlanb, [onbern gan3

(Europa führen. Die Nationen merben oiel oon uns ermarten, oor allem

ben ^rieben, unb fie merben irjn befommen, aber 3U unferen QSebingungen

unb 3U unferen greifen!" —
„2Birb 2lmeril'a aud) feinen Sßerbünbeten feinen 2Billen auferlegen?"

„3a, bas merben mir! 2Iber fie merben beffere 2Sebingungen erhalten

als bie anberen ßänber (3entralmäd)te), ebenfo mie mir (2tmerifa) beffere

23ebingungen oon ifjnen (Alliierten) erhalten merben. (Es ift bas alles ja

nur ein ©efd)äft. Das ift ber Ärieg immer nur gemefen!" —
23e3üglid) ber Stellung 2lmerifas nad) bem Kriege r)at fid) ber amen*

fanifdje ©eneralfonful oerredjnet, allerbmgs nur, meil bie *Reoolution

Deutfdjlanb merjrlos gemacht unb bamit (Englanb bie 5)errfd)aft über bie

2Belt gegeben l)at. Amerifa fefjlte ber (Begenfpieler in (Europa.

5ßie bem aud) fei, für Deutfcrjlanb mar ber ^rieg jebenfalls fein @e*

fdjäft. ®r mar uns aufge3mungen. (Es ging um unfere mirtfdjaftlidje 3u--

funft unb greifjeit, es ging für uns um £ob unb ßeben.

3d) laffe es bal)ingeftellt, mie meit fid) bie oorftetjenben 2lnfid)ten mit

benen bes ^räfibenten 2Bilfon unb eines großen Seils ber Seoölferung ber

bereinigten Staaten beden. ^ebenfalls tjatten fie mafjgebenben (Einfluß

gemonnen. Unter bem 23ormanb bes U-2Sootfrieges trat 2lmerifa in einer

für bie (Entente fritifdjen $eit gegen uns in ben Slrieg. Ob bies oljne

U=2Sootfrieg fo früfoeitig gefd)erjen märe, ba$ bie bereinigten Staaten uns

1918 3U fiegen Huberten, fann be3meifelt merben. 2ßte fid) aber bis barjin

olnie U^ootfrieg bie 93erf)ältniffe 3U ßanbe entmideit rjätten, ift nicfjt 3U

ergrünben.

£atfäd)lid) mar am 9. Januar 1917 ein 3ufam™enftur3 Shifclanbs in

feiner 2Beife 3U überfeinen unb ift aud) oon niemanb in SSetradjt gesogen

morben. 2ßir rechneten für ben gall bes U=5Bootfrieges mit einer für uns

günftig entfdjeibenben 2Birfung, fpäteftens beoor 2lmerifa mit feinen 9^eu=

formationen in ben Slrieg eingreifen fonnte, oi)ne ben U=*8ootfrieg aber mit

einem ßufammenbrud) oes 93ierbunbes 1917.
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Die ©efd)id)tc biefes Safjres nai)m einen gan3 anberen (Bang: Die

Sßeftfront t>ieCt fid), ber U=23ootfrieg brachte feine Gntfcrjeibung, aber *Hufj=

lanb brad) 3ufammen. 2Bir erreidjten an ber Oftfront einen 3"ftanb, ber

ficrj 3roifd;en $rieg unb ^rieben bemegte. Damit trat bie 9Jcöglicrjfeit ein,

an bie niemanb cor bem 5)erbft 1917 benfen tonnte: bte (Entfdjeibung

bes Strieges im Satjre 1918 auf bem fianbe burd) einen Angriff gu erftreben,

ber erfolgreich) fein mußte, menn ber U=93ootfrieg menigftens bis batjin bte

Tonnage fo gemtnbert Ijatte, bafc eine Überführung ber amertfanifdjen

•fteuformationen in fdjneller $olge nidjt metjr möglid) mar, ober menn er

bie feinbttdjen Sransportfdjiffe aud) nur teilmeife traf. Diefes mußte nad)

ben oon ber SWarine gemachten Angaben erroartet merben.

III.

Die Oberfte Heeresleitung begann mit bem großen Gmtenteangriff in

^rantreid), an ber 3fon3ofront unb in 3Jca3ebonien für SSJcitte April 3U

rechnen. Sa) mar oon $reu3nad) aus, motjin mir ßmbe Februar über=

gefiebelt maren, f)äufig an ber SBeftfront unb tjatte mit ben Heeresgruppen^

unb Armee=Oberfommanbos, aud) mit ben an ben gefäfjrbetften ©teilen

ftefyenben ©eneralfommanbos bte ßage befprod)en unb taftifdje Anfielen

ausgetaufdjt.

Die Heeresgruppen Slronprin3 Dtupprecfjt unb Deutfdjer Slronprin3

mürben an Dioifionen, Artillerie unb 9Jcunition oerftärft unb ert)iel=

ten aucfj alles bas 3ugefül)rt, beffen fie 3unäd)ft für fiegreicfje Ab=

merjr beburften. 5ßo 2Bünfd)e 3U erfüllen maren, f)alf id) aus, fo

gut es ging.

Die 6. Armee t>atte ben Sßunfd) nad) einer 6tellungsberid)tigung burd)

einen örtlichen 23orftoß bei Soudje3 3mifd)en fiens unb Arras unb bereitete

il)n Anfang April oor. Am 6. April mar für mid) fein ^roeifel, t>afc ein

großer englifdjer Angriff bei Arras unmittelbar beoorftanb. Auf bie

Unternehmung bei Soud)e3 mürbe oer3id;tet. 3d) bat bie Heeresgruppe,

bie 5Keferoen burd) bie 6. Armee an bas ^ampffelb nät)er t)eran3U3ief)en.

Die legten Angriffe bei 93erbun im Oftober unb De3ember Ratten oon

neuem bie alte 2Baf)rt)eit gelefjrt, bafo *Referoen sur <5d)lad)t bid)t f)eran=

gehören. Die „Abroel^rfdjladjt" r;atte bafjer oorgeferjen, bafc auf ben an*

gegriffenen fronten an oielen Stellen in smeiter SBelle „(Eingreifbioifionen"

bereitgeftellt mürben, bie bem in bie oorberen ßinien einbredjenben ^einb

entgegengehen unb if)n gurücfmerfen follten.

Die Dioifionen ber smeiten unb brüten 2Belle mürben oon ber 6. Armee
3mar oorbemegt, aber am 8. nid)t nal)e genug herangeführt. Am 9. traf bie

2lrmec nad) nid)t langer, aber ungemein ftarfer Artillerieoorbereitung ein
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oon Xants oorgetragener, gemaltiger Stofc beiberfetts ber Scarpe. (Einige

unferer uorberften Siotfionen liefen fid) überrennen. Sie austjarrenben

ÜRacljbarbiDifionen erlitten ftarfe 23erlufte. (Es gelang bem $einbe \ü)on *n
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Sft33C 16. Jtäf)Ja^csfrfjtarf)f bei 2(rras 1917.

ben 23ormittagsftunben, in unfere 2IrtMerieauffteltung erbringen unb

#öf)en 3u geroinnen, bie bas (Betänbe roett narf) Dften 3^ bef)errfd)ten. Sie

(Eingreifbirnfionen roaren ntd)t ba, um ben geinb 3urücf3uroerfen. 9tur ein«

Seine Xeile fonnten mit Slraftroagen herangeführt roerben. ©s mar eine

ungemein frittfdje Sage, bie für bas ©ange gefaljrooll merben fonnte, menn

ber (Begner roeiterfttefc.
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Der (Englänber begnügte firfj aber mit feinem großen (Erfolg unb fetjte

menigftens am 9. Slpril ben Eingriff nidjt roeiter fort.

3n Kreu3nad) beging id) an biefem Xage meinen ©eburtstag. 3d)

tjatte bem ermarteten Singriff mit Vertrauen entgegengeferjen unb

mar nun tief niebergefdjlagen. Sollte bas bas (Ergebnis aller Sorgen

unb yjlütyen bes testen falben Safjres fein? SBaren bie 23orfd)riften

ber „21broet)rfd)lad)t" falfcfje gemefen, unb menn bies ber $all mar,

mas bann? Sie Vorgänge ber Sd)lad)t tonnte id) im eisernen nod) ntcfjt

überfein.

3d) liefe mir Offoiere fommen, bie bie Scf)lad)t in oorberfter ßinie mit*

gemacht Ratten, unb gemann aud) burd) $erngefpräd)e ben (Einbruch, tafo

bie oon ber Oberften Heeresleitung gegebenen ©runbfä^e ricfjtig maren.

Sie nun aber aud) richtig an3umenben, bas mar bie Kunft ber gürjrung.

Hier rjatte 3ubem eine Dtoifion, bie fonft als gut galt, oerfagt.

Die Scrjlacfjt bei 21rras am 9. 2fpril bilbete einen fdjlecfjten ^Beginn bes

(Entfdjeibungstampfes in biefem Safjre.

Der 10. 21pril unb bie barauffolgenben Üage maren fritifcrje Jage.

(Eine (Einbrudjsftelle oon 12 bis 15 km breite unb bis 3U 6 unb meljr Kilo=

metern £tefe ift nicfjt ol)ne meiteres 3u ftopfen. 23et bem übergroßen 21us=

fall an 9Jcenfd)en unb ©efdjü^en nebft SCRunition, ben foldjer (Etnbrucf) oer=

urfadjt, gehört fet;r oiel ba3u. Aufgabe ber Oberften Heeresleitung mar es,

für Steferoen im großen 3u forgen. (Es mar aber bei ben oorrjanbenen

Xruppen unb ber Kriegslage einfad) nicfjt möglid), gleid) hinter jeber oiet=

leidjt ausfallenben Dioifion eine 3meite 3U l)aben. Gin lag mie ber

9. 21pril marf alle ^Berechnungen über ben Haufen. g5 mußten Sage

oergeljen, bis eine neue $ront fid) mirtltd) bilben unb feftigen tonnte.

Die Seenbigung ber Krife rjing, aud) menn fcrjließlid) bie Üruppen

ba maren, mie immer in foldjen fällen fef)r mefentlid) baoon ab,

ob ber getnb nad) feinem erften Siege meiter angriff unb uns bas

Silben einer feften $ront burd) neue (Erfolge erfdjmerte. Sei ber einmal

eingetretenen Sdjmädmng maren folcrje nur 3U leicrjt 3U erringen.

Der (Englänber griff com 10. ab in ber (Einbrucrjsftelle in großer

Starte, aber fcrjließlicfj bod) nidjt groß3Ügig an; er beljnte feinen Angriff

nad) beiben Seiten, namentlich nad) Süben bis Sullecourt, aus. 2(m

11. gemann er ÜRondjn, märjrenb mir in ber 9cad)t 3um 12. bie 23imnl)öf)en

räumten. Der 23. uni) 28. 21pril fomie ber 3. SÜcai maren roieberum

fernere ©roßfampftage. gmifdjenburd) mürbe örtltd) erbittert gerungen.

Die Kämpfe gelten meiterf)in an, mir machten tleinere erfolgreiche

©egenangrtffe unb erlitten anbererfeits l)ier unb bort geringere ©elänbe*

oerlufte.

Der Oberbefehlshaber ber 6. 21rmee, ©eneraloberft $rrjr. o. ^altern
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Ijaufen, bem Oberft o. ßoßberg als (Etjef betgegeben roar, organifterte tat=

fräftig bie 23erteibigung in ber neuen ßinie, unterftü^t oon ber Heeres^

gruppe unb ber Oberften Heeresleitung, ©in weiteres 3urüa?oerlegen ber

Kampffront in bie nod) im 2lusbau befinblicrje 5ßotanftellung, rote es eine

Zeitlang bie 6. 2lrmee im 2tuge r;atte, rourbe nid)t me^r nötig.

Die 6d)lad)t bei 2lrras ftanb in ber groeiten 21prilf)älfte auf ifyrem

Hörjepunft unb beanfprudjte in rjorjem 9ftaße *Referoen uno Kriegsgerät,

als am 16. 2lpril aud) ber 5^an3ofe feine großangelegten Singriffe an ber

2ltsne unb in ber Champagne begann.

Die 3roeifelIos roeitgerjenben, ftrategifdjen 3iele, bie fid) ber englifdje

Angriff geftedt tjatte, finb mir nidjt befannt geroorben. Daß ein großer

Durdjbrud), nidjt nur eine 3ermürbungs= ober 2lblenfungsfd)tad)t geplant

roar, nefyme id) tro^ ber immerhin fdjmalen SIngriffsfront an. 9ttöglid),

baß aud) bas engltfdje Heer bie 6ommefd)lad)t nod) nidjt oollftänbig

überrounben tjatte unb f)ter 3U einem 9?ebenangriff gefdjritten roar, roäl)=

renb bie fran3Öfifa> 21rmee bie (Entfdjeibung bringen follte.

(Beneral SRioelle tjatte bas große ftrategifdje $id: fdjon in ben erften

£agen sroifdjen 2?aiürj unb *Reims 3U einem Durdjbrud) burd) bie beutfdje

$ront 3U fommen. (Ein balb banad) einfefeenber Stoß öftlid) JKeims bis

3ur Suippe follte bie Durd)brud)sfteUe erroeitern, unfere gront auf etroa

70 km 2Iusbef)nung ins 2ßanfen bringen! Der 6d)roerpunft ber Gnt=

fdjeibung lag bei ber fratt3Öfifd)en 2trmee oor ber Heeresgruppe Deutfdjer

Kronprin3.

Der Drucf oon 2(rras nad) Often auf Douai unb ber Durdjbrud) betber=

feits *Keims über *Rett)el in *Rid)tung Stieres follte bie Siegfriebftellung

umfaffen, beren 23au burd) 3af)lreid)e Flieger feftgeftellt roar. Die (Entente

roolite unfere gan3e gront bis 3um Wieexe erfd)üttern.

Die 2lbroel)roorbereitungen roaren burd) bie Heeresgruppe Deutfd)er

Kronprin3 unb bie 7. unb 3. 2lrmee mit ungemeiner (Sorgfalt getroffen.

Der Kronprin3 unb fein (Ef)ef, Oberft (Braf Sdntlenburg, roaren unermüb=

lid) tätig. Oberbefehlshaber ber 7. 2trmee roar (Beneral o. 23oefm, einer

ber beften ©enerale bes beutfdjen Heeres, ein altpreußifdjer Offaier oon

edjtern Schrot unb Korn, ein (Er3iei)er ber Xruppen unb ein 2ttann oon

unerfdjütterlidjer (Energie. 6etn (Eljef, Oberft 5Keinl)arbt, ein fluger Kopf,

bilbete in feiner forgfamen Arbeit bie (Ergän3ung bes Oberbefehlshabers.

(Beneral o. (Einem, ber Oberbefehlshaber ber 3. 2lrmee, ift als Kriegs^

minifter befannt, ein geiftreidjer unb roettblicfenber Offoier unb Kenner

bes Heeres unb ber ^fndje ber Gruppen. 6ein <XI)ef, Oberft, fpäter (Be=

neral o. Olbersfjaufen, oon rüdfidjtslofer ftrifcrje unb großer 21rbeits=

freubigfeit, roar aud) f)ter bas richtige (Begenftücf 3U feinem Oberbefehls^

tyaber. 21. 0. K. 3 fdjieb nad)I)er für bie 6d)lad)t aus. 3n ber erften Stpril*
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rjälfte übernahm 2t. 0. St 1 unter (Beneral $ri£ o. SSeloro ben 5Befcf)I. 3f)m

[tanb Oberftleutnant d. Sllüber 3ur (Seite, ber in ber 6ommefd)lad)t roeit=

getjenbe Erfahrungen geroonnen tjatte unb ebenfo rote [ein (Beneral ein

befonbers flares, tafttfdjes Urteil befaft. (Er rourbe fpäter in Ausübung

[eines Dienftes in $)alle oon ©partafiften ermorbet!

Die Xruppe roollte 3unäd)ft an ben Angriff nid)t glauben, [ie bemerfte

feine 2lngriffsoorbereitungen. Qürft allmärjlid) [teilte [ie irjr (Empfinben

auf bie beoorfterjenben [ärmeren kämpfe ein.

yiad) tagelanger Slrtitlerteoorbereitung griff ber gran^ofe am 16. 2Ipril

früf) 3mi[cfjen 23aiIXi; unb bem Srimont norbroe[tlid) Heinis an. 2luf bem

Sfftienne

[rldUferun§L

Deutsche kämpflinie yor

dem 16.1.17.

französische Angriffsrichtungen.

Deutsche Kampffinie beim Ausnar,

der Schlacht.

i o

1 Ausgange

6ft33e 18. Doppetfdjladjf an ber 5Hsne unb in ber Champagne Jrüfjjafjc 1917.

Gf)emin bes Dames brad) er an oerfcfjiebenen ©teilen ein; er groang uns gu

einer oerfuftretdjen 3u rüdnat)me un[erer Gruppen aus bem bei 58ailln

oor[pringenben Sogen auf bie i)öljenlinie bes Gtjemin bes Dames. Sffieiter

öftlid) gelten fie ftd) [e[tgetlammert an bem nad) Sorben [d)arf in bas

Slilettetaf abfallenben *Küden. ßroifdjen bem SBinterberg unb ber Slisne

brang ber $ran3ofe mit £anfs bis Suoincourt oor unb rourbe I)ier burd)

eine (Eingreifbioifton am roeiteren 23orgef)en gef)inbert. #art Öftltd) ber

2Iisne gelten bie Gruppen itjre Stellungen. 9lad) bem SSrimont 3U erfolgte

abermals ein (Einbrud), ber burd) ben ©ioft einer (Eingreifbioifion roteber

ausgeglichen rourbe.

2lm 17. ur.b 18. 2lpril erneuerte ber $einb ben Slnfturm, oermodjte

aber feine (Erfolge 3U erringen.

3n3toifd)en Ratten aud) bie Angriffe in ber Champagne begonnen.

Sie richteten fid) gegen bas #öt)engelänbe oon 9Jcoronoilliers. (Eine Dioi=

[ton oerfagte. 2ßir oerloren bie entfdjeibenben tförjen.

Sriegserinnerungen 1914—18. 22
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21ls ber gran3ofe ben nörbltdjen Hang f)erabfteigen tüoltte, tarn er

in unfer 2Irtiüeriefeuer unb blieb liegen. Unfere (Eingreifbioifionen mürben

leiber, mie id) in perfönlicrjer *Kücffprad)e mit ben !Regtmentsfomman=

beuren einer Diotfion feftftellte, übereilt eingefc^t, fo bafc am 19. bie

Uöiebernarmie bes Höfyengetänbes mißlang. Sein 23erluft mar fa)mer3lid),

benn ber 2lusblid oon il)m aus nad) Sorben ging meit in bas ßanb hinein,

mir mußten uns je^t aber bamit abfinben.

Der Hötjepunft ber Sd)lad)t im 2lpril mar übermunben.

23ei ben kämpfen tjatte bie fran3öfifd)e Infanterie eng maffiert an*

gegriffen unb außergemöfjnlicl) oiel oerloren.

Somol)! an ber 2lisne mie in ber Champagne oerfud)te (Beneral 9ci=

Delle 2(nfang 9Jlai nodmials ben Sieg 3U erringen. Unfere gront fjatte fid)

mieber georbnet unb ftraff organifiert, fo bcifo aud) auf beiben Slampfftellen

ber geroattigen Doppelfd)tad)t ber neue Angriff unter fdjmerften 23erluften

[cfjeiterte.

Der 7. 9Jcai brachte an ber gan3en $ront nod) fdjmeren Slampf, bann

flaute ber Angriff an ber 2lisne, nad) bem 9. aud) in ber Champagne ab,

um fid) t)ier nod) einmal am 20. mieber 3ur collen Stärfe 3U entfalten.

Die fran3Öfifd)e Dffenfioe mar ungemein blutig 3ufammengebrod)en.

Obfdjon ^ranfreid) fie als Sieg feiern mußte, mürbe feine Stimmung

gebrücft. Der ^riegsminifter gab im 3uli 31t, ba$ ber Angriff unter 93er=

lüften gefdjeitert fei, bie nid)t mieberfeljren bürften. Sie maren fo groß

gemefen, bafc bie SDcoral ber 2trmee 3U leiben begann unb Meutereien oor=

famen, oon benen allerbings nur fpärlidje 9lad)rid)ten nad) unb nad) 3U

unferer Kenntnis gelangten. (Erft fpät farjen mir t'lar.

2Iucr) im fran3Öfifd)en Dberfommanbo trat eine Ötnberung ein. (Be=

neral Nioetle mürbe burd) (Beneral ^etain erfefet. SSeibe maren burd)

23erbun begannt gemorben, (Beneral $etain burd) feine S3erteibigungs=

fämpfe im $rül)jarjr unb Sommer 1916, (Beneral Nioelle burd) feine 2ln=

griffe com Oftober bis De3ember. 2ßas bort (Erfolg gehabt t)atte, füllte im

grütjjafjr 1917 bie fransöfifcrje 2lrmee 3um enbttcrjen Siege führen.

2lus bem Siege mar banf unferer Slbme^rtaftif unb ber Haltung ber

Heeresgruppe Deutfdjer £ronprin3 eine Nieberlage ber fran3öfifd)en Slrmee

gemorben. 5Bir Ratten mit äußerfter 2lnftrengung einen großen (Erfolg

errungen unb uns in ber 2lusbilbung bem $einbe überlegen geseigt.

Unfer Xruppen= unb unfer STRunitionsoerbraud) mar aud) f)ier gans

außerorbent(id) f)od) gemefen. 2öie bie kämpfe meitergef)en unb melcfje

21nforberungen nod) an uns geftellt mürben, fonnten mir nid)t überfein.

Das Nichteintreten oon ruffifdjen Singriffen ließ es im grüf)jaf)r 1917

trotj allen (Ernftes ber Sage an unferer SBeftfront ntd)t 3U einer allge=

meinen Krife in ber (Befamtlage fornmen, mie mir fie im September 1916
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erlebt Ijatten. 23on nufelofen Betrachtungen roar id) fein greunb, id) fonnte

es aber boct) ntcfjt unterlaffen, mir 5Red)enfd)aft oon ber Gmtmidlung

unferer ßage gu geben, falls ber Kliffe im 2lpril/9Jcai angegriffen unb aud)

nur Heine (Erfolge gehabt Ijaben mürbe. 5ßir tjätten bann, mie im #erbft

1916, mitten in einem ungemein fdjmeren ®ampf geftanben. 2lud) unfer

9ttunitionsbeftanb märe bebentlid) gefunfen. 6e^e td) jefet nadjträglid)

bie ruffifdjen (Erfolge Dorn 3uli für ben 2Jpril/5ücai ein, fo meife id) faum,

mie bie Oberfte Heeresleitung ber Sage rjätte Herr merben follen. 3m
2Ipril unb 9Jcai bes Safyres 1917 l)at uns trotj unferes Sieges in ber

2Iisne=(£I)ampagne=(5d)[ad}t allein bie ruffifdje JReoolution cor Sdjmerem

bemafjrt.

Ser ruffifd)e Singriff tarn fpäter, im 3uli, smei bis brei 9Jconate nad)

(Einfetjen ber englifd)=fran3Öfifd)en Offenfioe; bas mar fein oereintes

Schlagen, mie im #erbft 1916, bas mar ein getrenntes SUcarfdjieren, unb

mir tonnten, auf ber inneren ßinie tjanbetnb, bie etnäelnen (Segner aud)

einjeln abmetyren unb bemältigen.

2Iud) an ber italienifcrjen gront mürbe im SCRai rjeftig gefämpft. Sie

10. 3fon3ofd)tad)t enbete für bie italienifcrje 21rmee mieberum erfolglos.

3n Sücasebonien bract) eine groß angelegte feinblidje Offenfioe r>or ben

bulgarifdjen ßinien sufammen.

Ser U=5Boot!rieg Ijatte in ben 9Jconaten 2lpri( unb Söcai meiter gut

gemirft unb unfere Sffieftfront entlaftet.

IV.

Nad) itjrem großen $el)lfd)lag im Slpril unb Wa\ unb bem bisher ein*

getretenen 2lusfalt ^Rußlanbs fallen fid) (Englanb unb granfreid) oor einer

neuen ßage. Sie befdjloffen einen smeiten gemaltigen Angriff, um nocfj

im Sarjre 1917 3U fiegen. gugleid) sollten fie fid) aber aud) bie ©emögr

bafür oerfdjaffen, ba% irmen ber (Enberfolg jebenfalls 1918 geroiß fei. Sie

legten ben Scfjroerpunft itjres Angriffs nad) ?)pern, sur einnähme ber

beutfd)en U=23ootbafis in fttanbem. Sie Überführung ber Deformationen

ber Bereinigten Staaten nad) ftranfreid) für bas 3af)r 1918 mar burd)

ben Slampf gegen unfere U=23oote fid)er3uftellen.

Sie fransöfifdje 2lrmee oert)ielt fid) uorläufig untätig, um fid) nad)

ber erlittenen 5Jcieberlage innerlid) 3U feftigen. Sie nafnn fpäter nur

örtliche ®ampfl)anblungen, mennfcrjon oon großer Stärfe, oor. Sie

Sdnuerfraft bes englifdjen unb belgifcfjen Heeres, unterftüfet burd) %xan--

3ofen, mürbe 3um Angriff in glanbern bereit geftellt. 2lud) am 3fon30,

in SD^asebonien unb ^aläftina foüte oon neuem angegriffen merben.

3m Sommer 1917 mad)te id) mir naturgemäß über bie bereits in

22*
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Ausführung begriffenen feinMidjen 2(bfid)ten unb 9Jkfjnar;men 3unäd)ft

fein fo üarcs 23üb, rote id) es im 3uli unb Auguft gemann.

(£in abflauen ber fran^öfifdjen Angriffe mürbe in ber smeiten

Dttaifyälfte fühlbar. Die 3urüdf)altung bes fran3Öfifd)en leeres bauerte

weiter an. DJlit bem jebe^eit möglichen ißieberbeginn itjres Angriffs tjier

ober an anberen ©teilen mufjte id) inbes rennen. Die englifdje Armee

fctjte bie kämpfe auf bem bisherigen Sd)lad)tfelbe öft(id) Arras aud) in ber

3meiten 9Jlatl;äIfte fort; smar nid)t mit ber $raft, mie feiner3eit in ben

Sommefd)lad)ten, aber bod) meiter an unferem SCRarfe 3ef)renb.

Anfang Öuni madjte fid) erf)öf)te Xätigfeit bes $einbes oor bem füb=

lid) 9)pern in bie feinblidje Stellung l)ineinfpringenben 2Bntfd)aete=93ogen

bemerfbar. Die 5ßegnat)tne besfelben l)at tatfädjtid) bie grofee glam

bernfd)Iad)t bereits im Suni eingeleitet. Solange er in beutfdjer fyanb

mar, mürbe jeber englifdje Singriff bei unb nörblid) 7)pern oon ©üben fjer

flanfiert. Die taftifdje ßage ber beutfdjen Gruppen im 5Bntfd)aete=23ogen

mar feine günftige. (Es fdjmebten (Ermägungen, irm 3U räumen unb bie

Serjnenftellung ein3unet)men. Die Armee glaubte aber, ifm galten

3U fönnen. (Ein abgefdjlagener Angriff ift für jeben Serteibiger megen ber

bamit eintretenben, unenbtid) fdjmeren 23erlufte bes (Segners mertooll, fo

ftimmten bie Heeresgruppe unb aud) bie Dberfte Heeresleitung bem galten

bes 23ogens 3U. (Es märe geglüdt, bie Stellung 3U behaupten, menn nidjt

ber (Englänber gaii3 aufcerorbentlidje Süünenfprengungen oorgenommen

unb baburd) feinem in üblidjer Sßeife mit gemattiger Artillerie unb bidjten

Snfanteriemaffen geführten Angriff 5Babn gebrodjen bätte. Unter bem (Ein=

brud biefer Sprengungen gelang am 7. Suni bem $einbe öer (Einbrud).

Die 5)öt)en ÜOn 2ßntfd)aete unb 9fteffines maren in ben früheren

Satjren Stätten regen 3)linenfrieges gemefen. Seit langem tjatte bie beiber=

feitige Sprengtätigfeit aufgehört; es mar *Rul)e eingetreten unb in ben

S)ord)ftotlen feinblidjes Arbeiten nirfjt metjr feftgeftellt. Die 9ftinen

muffen batjer fdjon lange gelaben gemefen fein. Die moratifdje 2Birfung

ber Sprengung mar ungemein groft: unfere Iruppe gab an oerfdjiebenen

fünften bem feinblidjen Snfanterieanfturm nad). ©in gemaltiges, in ben

5ßntfd)aete=23ogen l)ineinfd)Iagenbes Artilleriefeuer oerrjinberte ein mir*

fungsooües (Eingreifen unferer *Referoen unb ein 2Bieberrjerftellen ber

Sage. Die Sefjnenftellung mürbe je^t mit unferer 3uf^mmung be3ogen.

5ßünfd)en nad) nod) meiteren Abfdjrägungen trat id) entgegen. Der

7. 3uni t)at uns oiel gefoftet. Der (Einfa|3 mar burd) bas (Seiingen bes

feinblidjen Angriffs fetjr l)od) gemefen. Aud) l)ier bauerte es Diele Xage,

bis bie $nmt roieber gefeftigt mar. Die englifdje Armee fe^te tljre Am
griffe nid)t fort; fie fjatte augenfdjetnlid) nur bie Ausgangsftellung für

itjren großen glanbernangriff oerbeffern mollen.
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3unäd)[t erneuerte fie bie kämpfe mieber auf bem alten 6cf)lad)tfelb

bei 2lrras; aud) smifdjen 2a Saffee unb 2ens griff ber (Englänber

an. ©5 roaren Slbnu^ungsfämpfe für uns, com $einbe herbeigeführt, um
unfere 2lufmerffamfeit uon $pern ab3U3iet)en.

3n bem Oberbefehl ber 6. 2Irmee mar eine Öinberung eingetreten,

©eneraloberft grfjr. o. galt'enljaufen mar für ben oerftorbenen (3enerat=

r Poperinqen_

Jkm-= ^^Vlamertingm

Deutsche Kampflinie

vor dgm 7.6.17.

Deutsche ICampflinie

nach dem 7.6.17. Ploegsleert

Quesnoy-sur Beule

\

1
I-1-1-

1:200000
s

6fi33e 19. fiämpfe im Bgffcfjadebogen 1917.

oberft $rf)rn. o. SSiffing ©eneratgouoerneur oon Belgien geroorben. Cr

mar eine befonbers rjeroortretenbe *)3erfönlicrjfeit, ber mir aucrj in ber neuen

Stellung unfer oollftes Vertrauen entgegenbrachten. Die 6. 2lrm.ee fjatte

(Beneral Otto v. SSetom erhalten, er übergab bas ^eeresgruppenfommanbo

in 3Ha3ebonien an ©eneral v. 6d)olt$, ber gule^t an ber Oftfront eine

2trm.ee befehligt tjatte.

©er Stbfcrjtufc ber 2ti5ne=Gt)ampagne=6d)[ad)t tjatte bie 7. unb 1. 2trm.ee

in einer ßinienfüfjrung surürfgelaffen, bie namentlich auf bem (Erjemin bes

Dames an oielen ©teilen recfjt ungünftig mar. Gin Stufgeben bes 5)öf)en=
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rüdens l;ätte einen fran3Öfifd)en (Erfolg bebeutet unb nieberbrüdenb

auf bie Gruppen gemirft, bie ifjtt fo tapfer gehalten Ratten. Die Heeres-

gruppe Deutfdjer Stronprins unb bie 7. 2(rmee rooüten in einer JReitje

fleinerer Unternehmungen 6tellungsoerbefferungen oornetjmen, um su

einer Linienführung 3U fommen, bte als Dauerftellung geeignet mar. Dies

entfprad) aucfj ben 2tnfid)ten ber Oberften Heeresleitung. 3n oielen, mit

großer Umfidjt oon ben beteiligten S?ommanbobel)örben oorbereiteten

unb oon ber Xruppe gefcrjitft ausgeführten kämpfen mürbe fyier nad) unb

nad) eine günftigere $ront gefajaffen unb ber (Seift ber Xruppe

neu belebt.

2tud) ©eneral o. ©allmife, ber Oberbefehlshaber ber 5. 2trmee, mollte

aus biefem (Brunbe auf bem meftlidjen SOiaasufer eine örtlidje Stetlungs=

oerbefferung corneljmen, bie bie bortige ©ruppe für befonbers mid)tig

I)ielt. Die Heeresgruppe Deutfdjer Stronprin3 befürmortete bie 2lm

träge, unb bie Oberfte Heeresleitung ftimmte su. Die Eingriffe am 18. unb

19. 3uni Ratten (Erfolg. (Es trat l)ier aber basfelbe in (Erfdjeinung mie

an anberen Orten: baJ3 bas angreifen leidjter ift als bas Halten bes ©e=

monnenen.

SSet jebem berartigen 2tngriff im ©tetlungsfriege, mie irjn bie 7. unb

je^t bie 5. Strmee führten, mürbe mit feinblidjen ©egenftöften gerechnet,

ifyre 2tbmet)r bafyer bei ber Sträfte= unb Sülunitionsberedjnung, bie bie Oberfte

Heeresleitung fid) einreiben iiefj, mitberüdfidjtigl. 2Bir moüten jebem

uferlofen $lan oorbeugcn. Xro^bem alles auf biefe fetnblidjen (Segen*

angriffe eingerichtet mar, gelangen fie nur gar 3U oft. Sie 7. 2lrmee mar

ifyrer fyxx gemorben. 23or 23erbun entriffen uns bie j$ran3ofen mieber

3um größten Seil ben ©eminn. Sd) mar fror;, als bie kämpfe bort abge=

fd)loffen maren, unb nidjt sufrieben, bafc \d) bie Angriffe bei 23erbun 3U=

gelaffen fjatte. (Ebenfotoenig mie als (El;ef im Often mar id) je^t ein $reunb

bes „Herumbatailiierens", bei bem ber ©eminn bie SSerlufte nid)t aufmog.

SSei ber 4. 2Irmee faft ber (Englänber nod) feit 1914 in einem engen

SSrücfenfopf rjart an ber Stufte auf bem öftlidjen 9)ferufer. Diefe ©teile

blieb immer ein fdjmadjer $unft bes Sftarineforps. Die 4. 2trmee, ber

bies Storps unterftanb, erhielt bie ©enef)migung, biefen SSrüdenfopf 3U

nehmen. 21m 10. 3uli fanb ber Angriff ftatt. (Er gelang in frijdjein

21nfturm: bie ^)fer oerf)inberte mirfungsooll alte feinblidjen ©egenftöfte.

£rot$ ber garten kämpfe um ben 2Bi)tfa^aete=5Sogen in ber erften

3unil)ätfte unb anberen Stampfen an ber englifdjen $ront mar bod) bie

©efedjtstätigfett im Sßeften oon ÜRitte SCRai bis in ben Suli Ijinein eine

berartige gemefen, ba$ fid) bie ÜEruppen roenigftens teilmetfe fräftigen unb

mir uns fteferoen fdjaffen tonnten. Das 2Beftf)eer mar morjl oorbereitet,

als fid) im Often bie (Ereigntffe jufpi^tcn.
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V.

2Bas mir mit ©idjerfjeit angenommen Ratten, mar eingetreten: bie

ruffifdje ^eoolution fdjmädjte bie Hampffraft bes leeres. Der $rtebens=

gebanfe fd)ien in ^ufelanb Soben 3U geminnen. Sie (Stellung ber neuen

ruffifdjen Regierung unb bes ruffiferjen Golfes unb ^eeres 3U if)m mar
inbes nicfjt einfjeitlid). £>er SDltnifter ber ausmärtigen Angelegenheiten, 9Dflil=

jufom, oerlangte gortfefeung bes Krieges unb Umformung ber Äarte

(Europas auf Soften bes 23ierbunbes, anbere 9Jtinifter fpradjen oon einem

^rieben ofjne Annexionen unb Hontributionen unb 00m Seibftbeftim=

mungsredjt ber Sßölf'er. 33on allen mürbe bas gehalten an bem ffiünbnis

mit ben Ententemächten betont. 3Jcit ihrer gielbemufeen Arbeit gegen jebe

$riebensftrömung in ftuftlanb mar 3U rechnen, gür ein Stadjlaffcn tfjres

23ernid)tungsmillens gegen uns ergab fid) nidjt ber geringste Anwalt.

Das 23ert)alten ber ruffifdjen Xruppen mar ftetlenmeife entgegenfom*

menb; mir gingen gern barauf ein. An anberen gnmtteüen blieb eine

©efecfjtstätigfeit befielen; mir oermieben fie inbes aud) tjter.

Sie ©efamtfriegslage mar in ben ÜDconaten April unb 9Jcai bis in

ben 3uni hinein nid)i banad) angetan, eine größere Äampftätigfeit an

ber Oftfront 3U fud)en; aud) bie 5Reid)sleitung fürchtete, es fönnte burd)

einen Angriff unferfeits bie gerfetjung D^ugfanbs aufgehalten merben. An=

fang April, als bie 23erl)ältntffe bort in ooller ©ntmidlung maren, führte

bie Heeresgruppe ßinfingen einen örtlichen Angriff gegen einen aus

ben kämpfen bes Saures 1916 am Stodjob norböftfid) Homel oerbliebenen

23rüdenfopf aus. An unb für fid) mar es ein bebeutungslofes Unter=

nehmen, bod) mar bie $ai)l ber ruffifdjen (Befangenen fo errjeblid), bafc aud)

id) oermunbert mar. Der Widd)5tan^kx trat an mid) mit bem Anfud)en

tjeran, aus biefem (Erfolge möglid)ft menig 3U madjen. 3d) ging, menn

aud) ungern, auf feinen 2Bunfd) ein. Die Gruppe, bie ben Angriff aus=

geführt Ijatte, oerbiente bies nid)t. 3n ber treffe tjaben unfere 3urücf=

rjaltenben Säuberungen über unferen ®ampf am Stodjob oerfd)iebentfid)

SSefremben erregt. 3d) fonnte bies oerftetjen, t)ielt es aber für meine

$flid)t, ben 2Bünfd)en bes ^eicfjsfanslers nad)3ufommen, um mirf'lid) cor*

liegenbe $riebensausfid)ten nidjt 3U ftören. Sie Oberfte Heeresleitung

oerbot meitertjin jebe Slampffjanblung.

SDlit bem fd)ärferen Heroorireten Herenffis im ÜFcai mudjs bie grofje

©efatjr, bafc fid) bie ruffifdje Armee mieber feftige. (Englanb, granfreid)

unb bie ^Bereinigten Staaten fparten feine Anftrengung, um bies Qkl 3U

erreichen. Siefem gegenüber mürbe bie ßage im (Srojjen Hauptquartier

oft genug batjin befprodjen, ba% ein fdmeller Angriff an ber Oft*

front mit Sioifionen, bie ber Oberbefehlshaber Oft bereitftellen fonnte,
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Sfi33e 20. fiämpfe in Offgalijien Sommer 1917.
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oerftärft burd) einige äBeftbioifionen, beffer fei als ein ßufe&ßii»

jefet märe es noct) 32'ü, bie ruffifcrje 2Irmee in oerminberter Kampf*

traft 3U treffen. Set) ging nidjt barauf ein, obfcfjon fid; bie Sage im 2öeften

gebeffert tjatte. 3d) mollte nid)ts tun, um felbft nur bem Schein nad) eine

rotrfüdje griebensmöglicrjfeit 3U [tören. 2iud) militärifd) mar bies Hanbeln

berechtigt, meit jebe *Reoolution an ber Kampffraft eines leeres frifjt

unb es 3erfetjt. 2ttlerbings mürbe id) bebenflid), ob bies suträfe, als am
1. 3uli ber ruffifdje Angriff 3unäd)ft in (Balisien begann. Sie Qe'xt uner=

quitflicrjen 2lbmartens im Often mar 3U (£nbe. 3ei3t mar bie Oberfte Heeres*

leitung burd) nidjts befdjränft unb t)atte oolle Oreitjeit bes Hanbelns.
J

Ser ruffifdje Angriff mar grof^ügig geplant. 2tus bem 9Ugaer

Srütfenfopf, bei Sünaburg, am üftarotfa>See, bei unb fübltd) Smorgon

unb in gan3 Oft=(Sali3ien, oon ber Sarjn Xarnopol—3borom—Semberg

an bis an bie Karpatljen tjeran, follte angegriffen merben. S)kx im

©üben lag ber Sdjmerpunft ber 5)anblung.

Dem Oberbefehlshaber Oft maren Gmbe 3uni bie Hngriffsabficfjten

nidjt oerborgen geblieben, 3af)lreid)e Überläufer fünbeten fie an. ©r traf

alle Slbmerjonaftnarjuien. Um einen oon ü)m erftrebten ©egenftoft 3U

führen, brauste er 23erftärfungen aus bem Sßeften. Hier mar es 3mar

augenblidlid) ruhiger, aber es mufcte angenommen merben, ba$ bie

Kämpfe roeitergingen. 2ßie es bort aud) fam, bie Oberfte Heeresleitung

muftte bie ßage im Often ausnutjen, mie fie fid) il)r bot. Um, menn

es irgenbmie ging, mit Stuglanb entfdjeibenb ab3iired)nen unb fo nad) einer

Seite hjn freie fyanb 3U bei'ommen, mürben fed)s Sioifionen im 2ßeften für

ben Often freigemacht. 9Jterjr mar 3ur ^eit nid)t möglid). Sie Öftere, bie

an ber 2Beftfront befehligten, gaben bie Sioifionen nur ungern für ben

Often f)er. Sie tonnten nid)t bie ©röfte bes Qkks erfennen.

Sie günftigfte Stelle für einen Eingriff an ber Oftfront mar, nädjft

einem Sünaübergang oberhalb JRiga, bie ßinie Qboxom—Seretf)=9tiebe=

rung in Oft=(SaÜ3ien. 93on rjier fonnte eine Umfaffung ber fübmärts

ftefjenben Xeile bes ruffifdjen ^eeres erftrebt merben. Siefen ©ebanten

mollte ber Oberbefehlshaber Oft jetjt 3ur Xat umfefeen. Sie Oberfte

Heeresleitung fonnte bamit einoerftanben fein. 2Bie nun ber Angriff

oerlaufen, mie er fid) auswerten mürbe, ob als Operation, mie id) im

füllen ijoffte, ob nur als taEtifdjer (Segenftofc, unb mie bie ruffifdje, aber

aud) bie t. u. f. 2lrme fid) überhaupt fernlagen mürben, bas blieben S^gcn,

bereit ßöfung id) mit größter Spannung Ijarrte.

Ser ruffifd)e Singriff in OfMSaliaien erfolgte mit größtem 9Jiunitions=

aufmanb unb in bid)ten Waffen; mo t.u.t. Gruppen ftanben, t)atte er

Grfotge, beutferjen unb türtifdjen gegenüber nid)t. 2lm 1. Suli brachen

3mtfd)en ^borom unb *Brfl)eft)anrj ftarte ruffifdje Kräfte in bie bortige öfter*
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reid)ifa>ungarifd)e $ront ein. S. u. f. Gruppen gingen in Stenge 3um
$einbe über. Der Dberbefetjtstjaber Oft mufjte erfjeblicrje 9teferoen ein«

fetjen, um ben Stoft am 2. auf3ufangen. Weitere ruffifdje Eingriffe brachen

3ufammen. Der Singriff auf bie Sübarmee begann am 4. 3uli. Das merjr*

tägige Ijeifre Dringen enbete mit einem oollen Slbraeljrerfolge ber Slrmee

bes ©enerals ©rafen o. 23oti)mer, bie faft ausfdjlieftlid) aus beutfdjen

Gruppen beftanb.

6üblid) bes Dnjeftr fyatte ber ruffifdje Angriff gegen bie f. u. f.

3. Slrmee am 6. unb 7. 3uli oollen (Erfolg. Die f. u. f. Gruppen miauen

3urüd, eine frifd) eintreffenbe beutfcfye Dioifion fudjte ben *Rütf3ug auf3uljal=

ten, rourbe aber mit surürlgeriffen. Die Muffen brangen bis an bie ßomnttja

oor unb befetjten Äalufd). Die fiage mar für ben Oberbefehlshaber Oft

t'ritifd). (Er l;atte feine ^Referoen 3U bem beabfidjtigten (Segenangriff 3mi=

fcfjen gborom unö öem ©eretl) in 5Hid)tung Jarnopol oerfammelt,

ebenbortijin roaren aud) bie SBeftbioifionen im Slnrollen. 2Bie im 5ßor=

jaljre bie $ront bes (Er3l)er3ogs Slarl geftütjt merben mufjie, beoor

mir 3U einem Slufmarfd) gegen Rumänien famen, fo muftte ber Oberbe=

ferjlsrjabcr Oft je^t mieber bie f. u. f. Xruppen, unb namentlich bie f. u. t.

3. Slrmee oerftärfen, beoor er feine SSereitftellung 3um ©egenftoft burd)=

führen tonnte, (Es ift in l)ol)em ©rabe an3uer!ennen, bafc er tro£ ber

Sdjmanfungen füblid) bes Dnjeftrs unb trotj ber heftigen Singriffe, bie

jetjt aud) im Sorben einfetten, 3U bem Stofc nörblid) Qbovovo tarn unb

bie Operation rüdftcfjtslos burd)füf)rte.

SSei Mufd) maren mir oom ©lud begünftigt. Die ruffifdje Slrmee

tjatte bereits 3U oiel oon if)rem früheren Angriffsgeift eingebüßt unb mar

nid)t mefyr über bie ßomnitja gegangen. Die erften eintreffenben beutfcrjen

Iruppen oermocrjten bafjer, aud) banf tatfräftigen (Eingreifens bes StRajors

$rf)m. o. bem Susfdje oon meinem 6tabe, bie ßage 3U galten. Stm

15. 3uli fonnten fie ©elänbe geminnen; bamit mar bie Slrife über=

ftanben.

23on ben Angriffen gegen bie alte $ront bes Oberbefehlshabers Oft

mar ber füblid) 6morgon bei ®remo am 21. 3uli erfolgenbe befonbers

rjeftig; ber 5Ruffe brad) in eine bort auf fel)r breiter $ront fteljenbe £anb=

merjr^Dioifion ein, bie fid) ungemein tapfer mehrte. (Es faf) einige Sage

fetjr ernft aus, bis 5Referoen unb unfer Slrtilleriefeuer bie Sage mieberf)er=

[teilten. Der 5Kuffe räumte mieber unfere ©räben. (Er mar nidjt meijr

ber alte.

3n3mifd)en f)atte bie Slngriffsgruppe iljren Slufmarfd) 3mifd)en Qbovow

unb bem (Beretf) ooll3ogen. fieiber mufjtc ber Singriff infolge überaus un*

günftiger Sßitterung um 3toei bis brei Sage bis 3um 19. Suti aufgehoben

merben. (Es mar bies ber Sag, an bem im beutfdjen 5Reidjstage bie
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^riebensrefofution beraten rourbe. Ser (Erfolg bes Angriffs roar glänsenb,

auf 20 km breite rourbe bis 3U 15 km Xiefe ©elänbe geroonnen. Das

gange Heer roar gehoben — im beutfcfjen *Retd)stage rourbe ber Steg beut*

fdjer SBaffen als Sttmmungsmadje beseidjnet.

2In bem nädjften £age rourbe ber Stoft in *Rid)tung Xarnopol fort'

gefegt, bas bereits am 25. 3uü fiel. Sic ruffifdje $ront fübticr) ber Gifen=

balm ,3DDrom—Xarnopol begann fid) oon unferen Stellungen tosjutöfen.

2tus bem taftifdjen ©egenftoft rourbe bic Operation großen Stils. Sie

ßotferung ber ruffifdjen gront betonte fid) immer roeiter nad) Süben aus.

Sie Sübarmee, bie t. u. f. 3. unb 7. 2lrmee, bie befonbers ftar! mit hmt*

fdjen Xruppen burdjfe^t mar, traten an. SSis in bie Vuforoina hinein

roar bie Oftfront in Veroegung. Sie ruffi[d)e 2lrmee roid) in Unorbnung

5urücf, iljr Wlaxt roar burd) bie ^Resolution franf geroorben.

2tm 2./3. 2Iuguft Ratten roir unter fteten kämpfen ben 3&nttfd) er=

reid)t, G^ernorott} unb Kimpolung genommen. Samit t)atte bie operatioe

2Iusroertung bes ©egenfioftes oom 19. 3uli \V)t (Enbe erreicht. groar

erhoffte id) oorübergeljenb nod) ein Vorbringen ber f. u. !. 3. unb 7. Slrmee

in bie SDtolbau hinein, bie 2lngriffsfraft ber f. u. f. Gruppen roar aber

5U gering, unb bie ber beutfdjen allein genügte nidjt. Sie rücfroärtigen

Verbinbungen geftalteten fid) aufcerbem fo fdjroierig, ba$ eine georbnetc

Verforgung ber Armeen fid) oor Herftellung ber 23at)nen nietjt bewältigen

liefe, hieran rourbe sroar mit ftarfen Gräften gearbeitet, bie Zerstörungen

roaren aber fo grünblid), bafc 2Boa>n oergefjen mußten, bis an eine

2Beiterfüf)rung ber Operationen fü'ülid) bes Snjeftr gebad)t roerben

fonnte.

Sie beutfdjen Xruppen Ratten fid) rote im Herbft oorigen Safyres im

Veroegungsfrieg tjeroorragenb beroätirt; fie füllten fid) rote erlöft aus bem

ungeheuren Vann bes Stellungskrieges. Sie f. u. f. SIrmee Ijatte tro£

aller auf fie angeroanbten Sorge ein 9?ad)laffen ber Kampfkraft ge3eigt,

bas in Ijorjem äRafee erfdjredenb roar.

2tm ^brutfd) ftaeferte ber Kampf nod) einige Sage t)in unb

rjer, füblid) ©3ernon)i^ brüctte bie Heeresgruppe bes (Er3f)er3ogs Sofepl),

ber feiner3eit an Stelle Kaifer Karts ben Oberbefehl in Ungarn übernom=

men rjatte, nod) etroas roeiter nad) Often oor; bie Operation roar aber be=

enbet, obfdjon an ber rumäniferjen $ront Kämpfe begonnen Ratten.

Hier rjatte am 24. 3uli in ben SSergen 3roifdjen goefani unb ber

©rense ein ruffifa>rumänifd)er (Entlaftungsangrtff eingefe^t. ©r traf eine

fd)road)e Stelle ber $ront unb f)atte örtlichen (Erfolg.

ilnfer Vorbringen nörbüd) ber Karpaten — Snjeftr abroärts unb

burd) bie Vuforoina gegen bic 9DRolbau — legte ben ©ebanfen nafje, bte

Operationen gegen bie rumänifdjen Gruppen roieber auf3unel)mcn unb,
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mätjrenb bie f. u. f. 21rmeen über G^ernomilj unb füblid) im Vormarfd)

blieben, am unteren Serett) an3ugreifen. Die (Ermägungen führten

ba3u, bas 21lpenl'orps im Suli naefj Rumänien ju fahren unb fomit

bie 2Beftfront nod) roeiter 3U fd)mäa>n. Die (Erörterungen über biefen

2Ingriff maren nod) nicfjt abgefcrjloffen, als jener ruffifd)=rumänifd)e

23orftof3 erfolgte. 9?un ergaben fid) als 21ngriffsrid)tungen für bie

Heeresgruppe SKatfenfen ein Vorbringen auf bem meftlidjen Seretf)=

ufer nad; Sorben unb für ben füblidjen Seit ber Heeresgruppe (Er3l)er3og

Sofepl) oom Oito3=^aJ3 tjer in 5Rid)tung Ot3na. Sie kämpfe begannen in

ber erften 21uguftf)älfte unb bauerten bis in bie 3toeite hinein. Sie Ratten

an beiben ©teilen örtliche (Erfolge unb 3roangen aud) ben ©egner 3ur

Stufgabe feines ©elänbegeroinnes oom 31. 3uli.

Die rumänifdje 2trmee f)atte burd) bie (Einmirfung granfreierjs berart

an ^eftigt'eit geroonnen, bafo ftrategtfdje (Erfolge für uns ausgefdjloffen er=

fdjienen, folange nidjt bie Offenfioe aus ber Suforoina roieber in $IuJ3 ge*

bradjt rourbe. Dies mar oorläufig nid)t möglid). Die Angriffe ber Heeres*

gruppen ÜDcatfenfen unb (Er3f)er3og Sofepi) mürben eingeftellt. Der 5Hu=

mäne griff nun feinerfeits oijne (Erfolg an. 2lllmäf)lid) fd)lief bie ^arnpf*

tätigfeit aud) f)ier mieber ein.

Der gro&e (Ententeangriff, bem mir im $rürjfommer 1917 erliegen

follien, mar ausgeflungen, burd) bie ruffifdje JReoolution mar es 3U einem

einheitlichen Hanbeln nid)t gekommen. Sei bem englifd)=fran3Öfifd)=italie=

nifcfjen SInfturm fiel S^ufjlanb aus, unb als JRu&lanb bie Dffenfioe ergriff,

mar bie 2Beftfront bereits gefcrjmäcrjt. 5ßir Ratten r)ter, menn aud) mit

erheblichen 9cadenfd)lägen, ausgemalten unb an ber Dftfront einen großen

©eminn 3U oer3etd)nen. Der militärifdje ÜJtiebergang D^ufclanbs lag offem

funbig oor aller ÜBelt.

Sedjs Monate bes U=23ootfrieges maren oerfloffen. (Er Ijatte Diel, rein

3al)lenmä^ig meljr, aber in feinem (Enberfofge nid)t bas geleiftet, mas oor=

ausgefagt mar. üftoer; Ijatte id) bie Hoffnung, bafc bie Vermutungen ber

Marine fid) bod) in naljer 3eit erfüllen mürben. 2lber id) begann

mid) jefet mit ber t^age 3u befdjäftigen, ob mirflid) aud) fo oiele U=5ßoote

gebaut mürben, mie es möglid) fei. (Es muffte alles gefd;ef)en, um bie

SBirfung bes U=35ootfrieges 3U fteigern. 21llerbings mar bie Oberfte

Heeresleitung nid)t imftanbe, bei ber gefpannten Kriegs* unb 5Birtfd)afts=

läge Bauarbeiter in größerem Umfange aus bem H^resbienft für bie

3Jlarine 3U entlaffen ober bas Hinbenburg=$rogramm 3U itjren ©unften

ein3ufd)ränlen.
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Surd) eiferne Arbeit unb (Entfd)loffenf)eit, begünftigt burd) bie ruffifcfje

fteoolution, mar es geglüdt, bie mtlttärifdje ßage 311 entfpannen. Sas
geilen eines gefd)toffenen Ußillens in Seutfdjlanb mie in Öfterreia>lingarn

[ollte inbes unter bem Srutf biefer Ummäl3ung unb ber mirtfd)aftlid)en

Notlage fomie unter bem madjfenben (Einfluß ber feinblidjen $ropaganba

bafelbft 93erl;ältniffe seitigen, bie bie Kriegsfäfjigfett ber beiben oerbünöe=

ten 6taaten immer metjr fjerabfetjten unb bas militärifd) (Bemonnene ge=

fätjrbeten. Sie Hoffnung ber SSölfer ber (Entente auf ben inneren 3u=

fammenbrud) ir;rer geinbe erhielt oon nun an [tetig neue SRatjrung. Ser

triebe mußte unermefetid; erfahrner* unb bas Kriegsenbe l)inausgefa>ben

roerben.

5Hetd)sfan3ler d. Setijmann unb ©raf Q^ernin ftanben beibe gan3 unter

bem (Einfluß ber ruffifdjen 9}eoolution. SSeibe befürdjteten gleiches für irjre

ßänber. SSeibe badeten ausfdjtiefjlid) baran unb an teiber red)t ferne

$riebensmöglid)feiten, mätjrenb fie, folange ber triebe nod) nidjt er=

reicfjt mar, für bie Kriegführung ©ntfdjeibenbes 3U leiften Ratten. Sie

mußten bie Sßolfsfraft burd) fdjaffenbe lätigfeit ebenfo rieben, mie es ber

Oberften Heeresleitung mit ber Kampfkraft bes leeres in fjartem fingen

mit einem gemattigen $einbe gelungen mar. 3f)re ^ßolittf gipfelte in

ftetem 9?ad)geben nad) innen, fie oer3id)teten barauf, bas 5ßolf 3U führen.

Sie überfallen infolge tfjrer gan3en ©ebanfenridjtung, meldjen unfagbaren

Sdjaben fie bamit ber nad) außen 3U oereinigenben 9ftad)t itjrer ßänber

unb rjierburd) ber Kriegführung 3ufügten, 23eibe Männer, bie bas Sdjicffal

in ben ernfteften Reiten an bie Spifee üjrer Wolter geftellt trotte, maren feine

Kraftnaturen, mie bie 23erf)ältniffe fie erforberten. 2lud) nad) innen maren

fdjmere Kämpfe 3U führen, darüber beftanb fein 3tDeifel. ©ra
f
G3ernin

fyatte es mit feinem 23ölfergemifd) unenblid) fcrjmer. f)err v. SSetfjmann

fonnte es beffer fyaben, er brauchte nur in ben ©ebanfengängen 3U Ijanbeln,

mie fie fid) aus bem 2Befen biefes Krieges unb aus unferer Sage gegenüber

bem 93ernid)tungsmitlen unferer O'einbe mit 3mingenber ©emalt ergaben.

Statt immer metjr ben ©ebanfen bes SSerftänbigungsfriebens 3U pflegen,

ber praftifd) nie 3U erreichen mar, mußte er bas 23oIf sufammenfaffen, it)m

3iele unb große Stufgaben meifen unb bem £)eere geben, mas mir forberten.

Sem beutfdjen 23olfe mar immer mieber 3U seigen, mofür es fämpfte, unb

mie ber $einb in feinem tiefften Innern bafyte. Sie Wlefyvftaty märe if)m

mie 1914 gefolgt. Unbelehrbare gibt es immer. 2ßar mtrfltd) eine

Xäufdmng über bas Senfen unb bie Qkle unferer $etnbe nad) irjrer

gansen ©efd)id)te, nad) ü)rer gan3en Senfungsart unb aud) nad) iljren

2Intmorten auf unfer $riebensangebot 00m 12. Se3ember unb bie 2öiIfon=
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9cote Dom 18. Se3ember rnögltd)? 2Bar 31t oerfennen, öafr bas 9cad)laffen

ber Kriegsfäf)igfeit ber Heimat bie Kraft ber Kriegführung lähmen nutzte?

UBie ernft bie ßage oon ber Dberfien Heeresleitung angejetjen rourbe,

Ratten ber (Entfcrjluft 3um U=Boott'rieg unb bas gurüdoerlegen ber gront

in bie Siegfriebfteliung brafttfd) unb aud) bem 9fttd)tmtlitär oerftänblid)

ge3etgt. ©5 muffte ber Regierung flar [ein, bafc nur mirflidjes unb bura>

greifenbes ©Raffen Reifen fonnte.

2ln einem ber erften 2lpriltage 1917 erhielt ber Kaifer ben Befud) bes

Kaifers Karl in Homburg. 3n fetner Begleitung befanben fid) ©raf G^emin

unb ©eneral o. 2Ir3. Der SReicrjsfangler, ber ©eneralfelbmarfdjall unb id)

waren gleichfalls nad) ^omburg befohlen.

Herr o. Betfnnann unb ©raf G^ernin Ratten fid) fdjon oorrjer gefeiten.

21m 27. 9J(är3 Ratten beibe Herren Vereinbarungen getroffen, bie in bem

„2Biener Sofument" com gleidjen Sage niebergelegt finb. (Es umfaßt ein

9ftinimalprogramm ber grtebensbebingungen, bas fid) auf ben status

quo ante ftellt, unb ein Programm für einen günftigen Kriegsausgang,

bas fid) ben oon mir oertreterten ©ebanfengängen anfcfjlie&t. Bon einem

23cr3id)t nad) irgenbeiner JRid)tung rjin mar nid)t bie S^ebe.

Siefes roidjtige Sofument fam erft am 5. gebruar 1918 3ur Kenntnis

ber Staatsfefretäre unb ber Dberften Heeresleitung.

SBärjrenb fid) in fyombuxQ bie SSftajeftäten unb bie Staatsmänner be=

fpradjen, Ratten ©eneral o. 2tr3, ber ©eneralfelbmarfd)all unb id) eine Be=

ratung über bie ßage. 2ßir Ratten bie Siegfriebfteliung be3ogen unb

faljen ben großen Elpritangriffen entgegen. 3d) i)ielt bamals ben englifd)en

2(nfturm für bid)t beoorfterjenb. 2er (Erfolg bes U=Bootfrieges mar im

Wärt gut geroefen. Sas *Reid)samt bes Innern begann feine SBirfimg l)od)

ein3ufd)äfeen. Sie Bebeutung 2tmerifas mürbe ooll gemürbigt. Unfere

Beurteilung ber ßage mar ernft, bod) 3uoerfid)tlid), mir rjofften für bie

näd)fte &\t bie (Ententeangriffe ab3umel)ren unb mußten im übrigen ben

U=Bootfrieg unb bie (Entmicflung ber Berpltntffe in *Ruftlanb abmarten.

©eneral 0. 2tr3 tjatte für bie f. u. f. fronten bie gleichen Hoffnungen,

fefete aber f)in3u, ba$ bie f. u. f. 2(rmee infolge bes 5Ro!)ftoffmangels unb

bes ftarf beanfprucrjten 9Jcenfd)enmateriaIs nur nod) bis 3um 2ßinter

fämpfen fönne. (Es fjerrfcrjte über bie ^otroenbigfeit, 3unäd)ft ben Krieg

mit aller (Energie fort3ufül)ren, fein Qmetfel. Wie fid) bie Bert)ältniffe 3um

SBinter geftalten mürben, mar nid)t 3U überfein.

©egen 12 Ul)r mittags mar Befpredmng 3mifd)en bem *Reid)sfan3ler,

bem ©rafen (E3ernin, bem ©eneralfelbmarfd)aü, ©eneral r>. 2tr3 unb mir.

Ser 5Reid)sfan3ler fragte mid) oor Beginn ber Sifcmng, ob id) bie $eit 3U

einem griebensfdjrttt für gefommen rjielte. 3d) fonnte if)m nur antmorten,

bc^ mir oor einer großen Kraftanftrengung ber (Entente ftünben unb id)
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nid)t glaube, bafe jefet mtlitärifd) ber geeignete gettpunft fei. 5ßeiter mürbe

bie grage ntd)t oerfolgt, aud) nidjt im 3ufamment)ang mit ber ruffifdjen

^eoolution. ©raf ©ßernin fd)lug oor, mir füllten sur Herbeiführung

eines balbtgen grtebens (Elfaf3=ßott)ringen an granfreid) geben. Öfterreia>

Ungarn mürbe ©alt3ten mit $olen oereimgen unb für eine 2lngfteberung

dolens an ©eutjcrjlanb eintreten. 3n biefcm 2lugenbltrf mürbe unfer $u=

fammenfein mit ben betben Staatsmännern, bas etwa 3ef)n SDItnuten ge=

bauert fyatte, unterbrochen. Der 5Heid)sfan3ler unb ©raf ß^ernin mürben 3U

ben beiben ®aifern gerufen. Damit mar für mid) ber offtstelte Xeil ber

Äaifersufammenfunft beenbet. 3d) mürbe nur nod) am Dtadjmtttag oon

Eaifer Slarl empfangen.

©raf G^emin fetjte mir nad) bem $rüt)ftüd in einem ^riaat>

gefpräd) feine 2Inftd)ten ausetnanber. (Er begrünbete 3unäd)ft feinen 2Bunfd)

nad) ^rieben mit ben inneren 23ert)ättniffen ber Doppelmonardjie. 3d)

Ijatte feinen ©runb, mit meinem perfönlta>n Denfen 3urütf3ul)alten.

3d) mar fcrjltefjlid) aud) Soljn meines 23aterlanbes unb t)atte bas gute !Red)t,

aus3ufpred)en, mas id) bacrjte. 3d) tjabe ©raf (E3erntn geantmortet, bafc

er bie SSölfer ber Doppelmonard)ie fefter führen unb üjren ©eift

fjeben muffe. (Er entgegnete mir, bas märe nid)t möglid). 3d) manbte

mid) barauf feinen 23orfrf)lägen 3U. Sein polnifdjes ^rojeft erfaßten

mir fefyr fragmürbtg; meldje Stellung mürbe $olen ba3u einnehmen?

2Bie mürbe es auf unfere öftticrjen ßanbesteile mirfen! 3d) mar

über biefen gan3en $lan um fo mef)r erftaunt, als bie öfterreid)ifa>un=

garifcrje ^olenpolitt? in 2Barfd)au jeber 2lufrtcfjtigfeit ben beutfctjen 3nter=

effen gegenüber entbehrte. 3n biefem polnifdjen $rojeft mar alles unffar,

bagegen mar bie Abtretung (ElfaJ3=£ott)rtngens an granfreid) für uns

eine red)t einbeutige S^age, oon ber meines (Eradjtens fo lange nid)t bie

SRebe fein fonnte, fo lange mir ntct)t gefd)Iagen maren. Sebes Sßolf ftef)t

unb fällt mit feiner Ql)ve. Dafc (Elfaf3=ßott)ringen aber beutfd)es fianb unb

es für uns ein (Erjrenpunft fei, 3ur Sßerteibigung biefes Sefi^es bis 3um

äufcerften 3U fämpfen, barin maren ftd) alle ^arteten bis auf bte Unab=

gängige So3ialbemofratte ftets einig gemefen. 3ebe Regierung unb aud)

bie Oberfte Heeresleitung, bie bas oerfannt Ratten, mären bamals mit 5Red)t

oon bem empörten 23ot?smiUen fortgefegt morben. Unfere Sage mar ge=

mtfc ernft, aber mir maren aud) nod) 3U großen ^raftäu^erungen fät)ig,

mir mußten nur motten. Die Abtretung (Elfafcßotrjringens mar ein offenes

Sd)mäd)ebefenntms, bas aud) oon tjarmlofen ©emütern als foldjes beurteilt

morben märe. (Es mar bamals burd) nidjts begrünbet. Tili Sidjerljeit

mar 3U ermarten, bafi bte (Entente in alt biefen ^rojeften ntd)ts anberes

feljen mürbe, als irgenbeine fialle ober als ein (Eingeftänbnis unferer mtli*

tärifdjen Dtieberlage, bas tf)re gorberungen errjeblid) gefteigert fjaben mürbe.
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©raf G^ernin formte mir auf meine $rage, ob bie (Entente fid) benn

roirflid) mit ber 2lbgabe (ElfaJ3=.0ott)ringens befcrjeiben mürbe, feine be=

ftimmte 2tntmort geben.

2luffallenb ernft äußerte fid) ©raf djernin über bie inneren 23erf)ält=

niffe Deutfdjtanbs. (Er mufc fef)r gute 23erid)terftatter gehabt ijaben. Da=

mit mar unfere Unterhaltung beenbet.

23on bem 2lusfrf)eiben (Sapiens aus bem öfterreicf;ifd)en Staats*

oerbanbe fprad) ©raf G^ernin nid)t mieber. (Er oerfolgte nod) eine $e\U

lang ben ©ebanfen, bafc Rumänien in bie (Einflufjfprjäre Öfterreia>tln=

garns, ber Dften etnfcfjtiepd) dolens in bie Deutfcfjlanbs falle. Das maren

gro§3Ügige unb flare ©ebanfen, benen fid) bie Oberfte Heeresleitung nur

anfcfjlieken fonnte. Sie mürben in ben Äreu3nad)er 2ibmadrungen oom

17./18. Wlai niebergelegt.

Salb barauf oertrat aber ©raf G^ernin mit großem (Eifer unb ®efd)icf"

bie auftro=po!nifd)e ßöfung unb gab bamit Öfterreict)=llngarns magres

©efidjt frei. Der 23er3icfjt Öfterreid)=Ungarns auf $olen mürbe in ber

9ttonard)ie einen nieberfcfjmetternben (Einbrud madjen. (Es fjanble fid) aud)

um bas *ßreftige bes jungen $aifers. (Es mar bie ftare Slbficfjt bes ©rafen

(E3ernin, uns fomofjl in ^3oIen mie in Rumänien an öie SBanb 3U brütfen.

Die auftro=po!nifd)e ßöfung brachte fcfjmere ©efarjren für ^reuftem

Deutfcfjlanb mit fid). Der ©eneralfelbmarfdjall unb id) befürchteten, ba$

fie ben 3erfall bes 23ünbniffes bebeute unb unfere Oftprooin3en un=

mittelbar bebrorje. Die $olen mürben irjre 2lnfprüd)e auf beutfdjes ©ebiet

ftets oerfolgen unb bie preu^ifd)en *ßolen irjnen in bie #anb arbeiten.

Die Regierung in 2Bien mürbe gesmungen fein, fid) 3um Sadjmalter biefer

SBünfcfje 3U macfjen. So lange biefe nur oon einem alleinftefjenben *J3olen

oertreten mürben, fönnte ficfj Deutfcfjlanb bamit abfinben, menn aber ein

flamifdjes Öfterreid) barjinterftünbe, bann erhielte bas ©an3e plöfelid) ein

anberes ©eficfjt: Deutfcrjlanb märe in feinen ßebensintereffen ernftlid)

bebrorjt, ber ^onflift smifdjen ben beiben *Reid)en gefdjloffen unb fänbe

Deutfcfjlanb in einer gan3 ungemein fcfjmierigen militär=politifcrjen Sage.

Die *J3rooin3 Scfjlefien märe umfaßt unb unfere SSerbinbung nacfj Oft»

preufcen, ßitauen unb Slurlanb bebrofjt. Die 2lnglieberung biefer beiben

©ebiete mar bamals burcrjaus feine ^ßfjantafterei. 9Jcir mar es aud) nicfjt

flar, mie fid) Deutfcfjlanb mirtfdjaftlicfj mit ber auftro=polnifdjen ßöfung

abfinben mollte, bie uns in $o!en felbft bie größten Sdjmierigfeiten bringen

mußte unb uns oon bem ruffifcfjen fflavtt abfcfjlofj. 2Bir mußten bocfj aus

(Erfahrung, meldje (Erfdjtoerniffe £>fterretdj--Ungarn als Durcfjgangslanb

unferem Raubet nad) bem 58alfan macfjte. Die $rage follte oon uns in

3ufunft nod) oft befprocfjen merben, unb ifjre ^Beurteilung innerhalb ber

beutfcfjen Regierung nod; eigentümliche Staublungen burcfjmacfjen.
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(Ein balbiger 3friebens|cfjlu{3 mürbe oon Öfterreid) Ungarn bauernb

erörtert. 60 mürbe in einem SSrief Slaifer ®arls an ©eine Sffcajeftat um
ÜRitte 2Tpril ein ^rieben, eoentuell unter großen Opfern, berjanbelt. Die

(Befahren einer internationalen JReoolution maren feljr eingetjenb ge|d)ilbert

unb barauf bie bringenbe Dlotroenbigfeit eines folgen $riebens begrünbet.

Sielen unb ätjnlidje Briefe gab Seine ÜRaje[tät bem !Reid)sfan3ler 3ur

23eantmortung. £>er ©eneralfelbmarfdjall unb id) tjatten uns ba3u Dom
militärifcfjen Stanbpunft gutacrjtlid) 3U äußern, ebenfo mie ber (El)ef bes

Abmiralftabes oon fetten ber Seefriegfürjrung. üftatürlid) fagten mir pflid)t=

mäfcig bas, mas mir für ridjtig anfaljen; mie unfer ©utadjten oermertet

mürbe, mar Sacrje bes JReidjsfansIers. 3n biefem %aü bedien fid) bie

Auffaffungen besfelben mit unferer mie aud) mit ber bes (Eljcfs bes

2lbmiralftabes.

2)er 5Ketd)sfan3ler ftellte fid) in feiner 2Inmort oon Anfang Wla'i auf

ben ©tanbpuntt, bafc bei ben augenblitflid) meitgerjenben (Ermartungen

ber (Entente auf einen entfdjeibenben (Erfolg ifjrer Dffenfme unb il;ren

Hoffnungen auf ein Sßiebererftarfen ftuftlanbs eine 3U auffällig unter=

ftricfjene griebensbereitfefjaft 3ur (Erfolglofigfeit oerbammt fein mürbe;

ber auf trjr rutjenbe 6d)ein tjoffnungslofer (Erfdjöpfung ber SDcittelmäcfjte

tonne nur bie Gräfte bes # ©egners oon neuem beleben. Augenblitflid)

märe ein fjrteöen nur burd) Untermerfung unter ben QBitlen unferer

$einbe 3U erlaufen, aber einen folerjen ^rieben mürbe bas Soff nidjt

oerfterjen unb ertragen.

Sie 23err;ci[tniffe in *Ruftlanb t)ätten fid) bisher 3U unferen ©unften

entmicMt, immer mefyr bränge fid) bort ber 2ßunfd) nad) ^rieben fjeroor.

Unfere ernfte Aufgabe märe es, ben (Entmidlungs= unb 3^rf^feungspro3e^

in JKufttanb aufmerffam 3U oerfolgen unb 3U begünftigen fomie fommenbe

ruffifdje Sonbierungsoerfudje fo 3U berjanbeln, bafo fie 3U tatfädjlicrjen

$riebensoert)anblungen führten. 23ielleid)t ftellten biefe bann bas ^3rä=

lubium 3um allgemeinen ^rieben bar.

5)er 58rief bes Slaifers Slarl fjatte hiermit feine offoietle (Ertebigung

gefunben.

©raf (E3ernin trat nod) bei oielen ©elegenljeiten für ben ^rieben ein.

(Er befürmortete 3mar aud) meiterijin beutfdje Abtretungen an ^ranfreid),

ob aber bie (Entente friebensgeneigt fei, ob irgenb ein greifbarer 2Beg

3um ^rieben beftünbe, ijat er babei nicfjt fagen tonnen, ©raf (E3ernin

mürbe es fidjerlid) getan rjaben, menn er einen foldjen 2Beg gefunben

ptte.

(Er fjat in feiner $ebe 00m 11. De3ember 1918 über bie Kriegs*

unb ^riebensfragen lange Ausführungen gemacht. 2Bol)l nur, um 3U

3eigen, bafc er bas Unglücf f)ätte fommen fet)en. Das ift ein unfruchtbares

Striegseriniimmgen 1914—18. 23
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©efd)äft. Sdjroarsfeljer finb immer ftuge fieute; roenn bas ttnglücf eintritt,

bann roerben fie roegen irjrer 2ßeisl)eit angeftaunt. Die Sttenge ftreut irmen

unb bamit aud) fid) 2Beil)raud). Sie fyat bas Unglürf immer oorausgeferjen.

Üritt es nicrjt ein, bann finb Sd)roar3fer;er unb ÜJftenge erft red)t 3ufrieben.

Seibe tjaben es immer gut. Sie Männer ber Zat finb fd)Ied)ter baran.

Sie finb nur geredjtfertigt, roenn (Erfolg eintritt. Sann jubelt i^nen alter*

bings bie SKenge 311. 2ßirb ber (Erfolg nid)t ersielt, fommt fogar Ungtütf,

bann fteinigt biefelbe SOIenge jene SCRänner ber Xat. Sd)roar3fer;er unb

Stenge fragen nid)t, roas f)aben fie, roas fyaben bie 9Jlänner ber Xat 3ur

Vergütung bes Unglürfs getan. 33on ber urteilstofen StRaffe ift bies nidjt

3u erroarten. 3d) bin aber überrafd)t, ba$ ©raf G^ernin benfelben 5Beg

gef)t. S)ai er fid) unb ber 2Belt JKedjenfdjaft barüber gegeben, roas er in

ber Sage, bie er oorgefunben, Xatfäd)lid)es oollbradjt t)at, um ben Ärieg

nid)t 3U oerlieren unb um fein unb feiner 23unbesgenoffen Sanb cor Un=

glürf unb Sdjmad) 3U beroaljren?

fieiber f)at es ©raf G^emin unterlaffen, uns früher bie Xatfadjen mit-

3utei(en, bie erft burd) biefelbe 9lebe 3U meiner Kenntnis gefommen finb.

(Er fagte nämlid):

„(Es tjaben oerfdjiebene Sflate güljlungnafjmen 3roifd;en unferen unb

Vertretern ber (Entente ftattgefunben, aber biefe gütyungnatjmen fyaben

fid) leiber niemals bis 3U fontreten 5ßebingungen oerbidjtet. 2ßir Ratten

öfter ben (Einbruo?, bafo roir imftanbe feien, einen Separatfrieben olme

Seutfdjtanb fdjüeften 31t tonnen, jebod) niemals rourben uns bie fontreten

5Bebingungen genannt, unter roetdjen £eutfd)lanb feinerfeits ^rieben

fdjlieften fönne. Niemals rourbe uns cor allem erflärt, bafjj £>eutfd)lanb

feinen üorfriegerifa>n ^Befi^ftanb roürbe begatten tonnen. . . . Daburd),

bafj bie (Entente niemals erftären roollte, bafo fie mit einem Deutfd)tanb

fpredjen rootle, roetcfjes feine (Eroberungsabfidjten tjabe, bafc bie (Entente

immer erflärte, fie roolte Seutfdjfanb oernicrjten, sroang fie uns geroattfatn

ben 23erteibigungsfrieg für Deutfd)tanb auf unb erfdjroerte unfere *Rotle in

Berlin gan3 unermefjlid)."

Sotdje 2Borte rjätten, roenn fie etjer gefprodjen roären, bas ©erebe

00m Sßerförmungsfrieben bei uns 3um 23erftummen gebradjt unb unferen

^riegsroitlen 3um Segen bes SSaterlanbes oon neuem entfacfjt.

©raf G^ernin rjat gefdjroiegen. (Er I)at bamit eine ungeheure 93er=

antroortung auf fid) gelaben. Ober l)at er ben *Reid)sfan3ler oerftänbigt,

unb Ijat biefer es unterlaffen bas 5ßotf auf3uflären? Das beutfdje SSolf

l;at ein 5Kedjt auf 2Bat>rf)ett.

9tid)t nur in Serlin, roie ©raf (Esernin meint, fonbern aud) in 5ßien

fehlte ber Staatsmann, ber ben Stufgaben biefes Krieges geroadjfen roar

unb ber gemeinfam mit ben ^ül)rern am ^cinbe ben Sieg erfämpfte.
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Sie leitenbcn Staatsmänner glaubten nlcrjt an uen Steg, fanben nidjt

ben 2Beg 3um ^rieben unb blieben trofebem im ÜUmt!

VI.

Die inneren Vorgänge in Deutfd)fanb im grüfjjafjr unb Sommer 1917

fyabe id), mie jebe Sdjroädjeäufterung, im Sntereffe ber Kriegführung unb

bes griebens ungemein bebauert. JKüdfdjaueub fann id) fagen: unfer

üftiebergang begann offenfid)tltd) mit bem 2lusbrud) ber Dkoolution in 5Ru%=

lanb. 2Iuf ber einen Seite bet)errfd)te bie Regierung bie Sorge cor äl)n=

lidjen ßuftänben roie bort, auf ber anberen bas (Befül)l ber Unfähig»

feit, bie breite 9Kaffe bes 58olres mit neuer Kraft 3U erfüllen unb ifjren

aus unenblid) gatjlreia^en (Brünben nadjlaffenien Kriegsmillen 3U ftärjlen.

(Bemift erfdjmerten bie Unfidjerrjeit unferer Kriegslage unb fpäter bas

ausbleiben bes oon anberen Stellen leiber 3U fid)er angenommenen (Er^

folges bes U=23ootfneges bas £)eben ber geiftigen Spanntraft. (Es mar

gar nid)t 3U oerfennen, bafc fie barunter litt. 2(ber fdjliefjüd) mar im

Sommer 1917 infolge bes Sliebergangs ^Ruftlanbs unfere militärifdje ßage

beffer als bie ber (Entente. 2Bir tonnten mit D^ecrjt rjoffnungsfreubig fein.

Unfer feelifdjer Verfall l)atte aud) anbere Urfadjen. (Es fehlte bie Gntfdjlufj*

fraft ber Regierung, -üftifeftänbe mit ftarfer 5)anb 3U befeitigen. 5)ierneben

ftanb ber IKeidjstag oljne gefdjloffenen 2Bilien, teils um unfere gufunft

aufrichtig beforgt, teils allein aus eigennütjigen (Brünben beftrebt, 9ttad)t

3U geminnen.

21m 7. 2lpril erfdjien ein (Erlafc Seiner SJcajeftäi, ber bas 5Baf)lred)t

in ^reufjen betraf. 3d) erfuhr oon bem Sdjritt erft nad) feiner 23efannt=

gäbe. Der Kaifer, aber anct) ber *Reid)sfan3ter o. Seemann, fpradjen nie

über innere Angelegenheiten mit mir. 3d) tyatte ein foldjee (Befpräd) aud;

nidjt 3U fudjen, ba mir innere ?ßolitif fern lag.

Der 3ufatfmienl)ang öes 2Bal)tred)tserlaffes mit ber ruffifdjen 9^00=

lution mar 3U offenfidjtlid). Das mar bas 23ebenflia>. 2ßar eine Öinbe=

rung bes 2Bal)lred)ts — unb bies mar 3meifellos ber Qfall — nötig, bann

muftte fie oor bem Kriege, fpöteftens im 21uguft 1914, als ein freier (Ent=

fcfjluft einer ftarfen Regierung mit erhabener (Befte gegeben merben. Die

Regierung ftelite jefet subem bie Krone in ben SRittelpunft ber politifdjen

(Erörterung, anftatt fie aus bem *]3arteigetriebe fem3ul)atten. Der Sdjritt

befriebigte aufcer engen SSoltstreifen nur ben geinb, ber mit Genugtuung

bie Urfadje erfannt rjaben mirb. Die Regierung tjätte ftcfj bei jebem

Schritt, ben fie tat, immer mieber fragen muffen: mie mirft er nid)t nur

auf bas eigene fianb, mie mirft er auf bie Stimmung ber feinblidjen

SSölfer? SBBctyrenb bes Krieges mußten aud) bie inneren fragen burd) ben

23*
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©ebanfen an ben $einb bef)errfd)t unb geleitet merben. ©rängen fid) bie

innerpolitifdjen 23erl;ättniffe immer fdjärfer fjeroor, bann beginnt bie

&riegsfäf)igfeit eines Golfes 3U finfen, bas follte fid) jeber Staatsmann

[agen. Ser (£rta§ com 7. 2lprit unb ber fpätere nom 11. 3uli bedten

unfere Stöfce bem $einbe auf unb geigten bie 2tngft oor ber *Reootution.

2Bo 5Haud) ift, fo mufete ber geinb folgern, ba glimmt es 3um minbeften.

2Ilfo 5Branb f'ann entfielen. Der Umftur3 mirb fommen! Ser Sd)tuf3

tonnte für bm $einb nur tauten: 2IusI;arren unb fd)üren, bis bas $\el,

ber Umftur3 in Seutfdjlanb unb Seutfdjtanbs 23ernid)tung, erreicht ift.

Sie 2ßirfung bes 2lprilerlaffes nad) innen mar 3um Xcit bie gleiche

mie nad) aufcen. Sie 3erftörenben Elemente mitterten bie 2lngft ber ?Re=

gierung unb mürben anfprud)soot!er. Sie Streifs in ber 3toeiten 2TpriI=

Ijälfte maren ifjre 2Intmort; fie maren ein 2ßiberI)aII ber ruffifdjen ^eoo»

lution unb bemiefen 3ugleid; bie erfdjredenbe £eilnaf)m[ofigfeit für bie

l)art fämpfenbe ^ront. Sie 3eigten aud) ben Umfang, in bem bie 2Irbeiter=

maffen ben bisherigen $üf)rern entglitten maren. ©ine beruf)igenbe 2öir=

fung bes ©rlaffes, mie fie bie Regierung moI)t erhoffte, trat nid)t ein, öa3U

mar ber ßeitpunft oerfäumt unb bie Regierung felbft nid)t ftarf genug

unb nid)t fäf)ig, aus fid) heraus etmas ÜJleues 3U fdjaffen.

Sas 23oIf bemegte bas preufcifdje 2Bal)tred)t nur menig, nur einige

potitifdje Greife unb Leitungen befdjäftigte es lebhaft, fieiber gab es Stnlafj,

ben !RiJ3 im Innern 3U oertiefen unb bie unterirbifdje 2Büt)larbeit 3u oer*

ftärfen; im $)eer fanb bie gan3e $rage feinen 2lnftang, bie Marine, ber

Heimat näfyer unb in Dtufye, foll fid) metjr bamit befaßt traben. 3d) backte

nur mit Sorgen an 2Bal)lfämpfe mäljrenb bes Krieges. Sie mußten eine er=

neute Sd)mäd)ung unferer ^ampffraft bringen. 3d) fyielt eine 2öat)I aud)

für eine llngeredjtigfeit gegen ben Solbaten am $einbe, ber nad) bamaligen

richtigen ^Begriffen nid)t mitmäfylen burfte. 23on ^reunben unb (Segnern

bes 5ßaI;Ired)ts mürbe id) in ben 5ßarteienftreit I)ineinge3ogen, obfdjon id)

nie 3U ber $rage Stellung genommen I)abe. 3d) fprad) mid) oft in biefem

Sinne aud) 3ftiniftern gegenüber aus. ^erfönlid) erhoffte id) eine fiöfung

ber 2ßat)Ired)tsfrage auf berufsftänbifdjer ©runblage, mie fie aud) 2Sis=

mard als bie geeignetfte oorgefdjmebt Ijatte. Siefe tonnte oieIIeid)t unferm

ftodenben unb unfruchtbaren öffentlichen ßeben neue &raft geben. Qu
foldjer (Einfielt maren mir bamals nod) nidjt fällig. Sas jet}t aufgefom=

mene unftare 2Bort „23eranferung ber 2lrbeiterräte in ber 93erfaffung"

meift oon neuem aud) auf eine berufsftänbifdje SSotfsoertretung, 3um min*

beften in einer erften Kammer, I)in. Unbenfbar ift, bafc nur ein Staub

oerfaffungsmäfjige ?Red)te fjaben unb bie anberen leer ausgeben follen.

2Beitere ©rfdjeinungen befunbeten bas 9?ad;taffen unferes 5lampf=

millens, ber nod) am 27. Februar, allerbings oor bem 2Tusbrud) ber
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ruffifdjen *Reoolution, im *Reid)stage in errjebenber 2Beife betont morben

mar. Smmer fdjärfer brang, in oollftänbigem 23erfennen bes 23ernia>

tungsmitlens bes $einbes, ber ©ebanfe nad) einem 23erföf)nungsfrieben

in bas beutfdje 93oIf ; er mürbe befonbers oon benen begierig aufgenommen,

bie oon einem Stege (Befahren für if)r innerpolitifdjes SSegerjren be=

fürchteten. 3n ben Monaten ÜJftai unb 3uni fanben gur oermeintUcrjen

^örberung bes griebens, oon ber ^Regierung begünftigt, oiele Reifen oon

2ibgeorbneten nad) Stodrjolm, Öfterretd) -- Ungarn unb ber Sd)roei3 ftatt.

3Btr gingen bort in bie oon ber (Entente bereiteten fallen. 3d) mar gegen

biefe Reifen, ebenfo ber Oberbefehlshaber in ben üftarfen. (Eine (Ent=

fdjeibung bes $aifers fprad) fid) für bie Reifen aus. £>er fteüoertretenbe

©eneralftab in Berlin muftte bie $äffe ausftetlen. 2lud) (Braf G^emin

entfanbte bie So3ialiftenfürjrer Öfterreid) = Ungarns nad) Stocft)olm.

5öon f)ier aus foüten, geftütjt auf bie ruffifdje S^ecolution, bie Arbeiter*

maffen ber fetnblidjen Staaten aufgerufen merben, bamit aud) fie bie

„58erföf)nung ber s
Jftenfd)f)eit" oerfünbeten unb burdjfetjten. Siefe 53e=

ftrebungen 3eugten nidjt oon 9Jlenfd)enfenntms unb trugen in feinem $all

ber $fnd)e ber feinblidjen unb eigenen Sötfer *Recfmung; mof)l aber oer=

folgten fie jum £eit ausgefprodjen reootutionäre Qvocde. SSeim geinbe

mürbe fein (Einbrud rjeroorgerufen, bagegen bei uns im ßanbe unb in

Öfterreid)=Ungarn ber ^riegsmille immer merjr gefdjmädjt. Das Vertrauen

auf bie eigene Slraft ging oertoren. Smmer metjr lieft fid) bie Regierung

bie ßeitung ber *Regierungsgefcf)äfte aus ber fyanb nehmen, unb 3mar, mas

nod) oiel fajlimmer mar, nid)t oom 5ßoIf in feiner ©efamtfyeit, fonbern oon

beftimmten ifjrer gansen gefd)id)tlid)en 33ergangenf)eit nad) nur fritifieren*

ben, nid)t aufbauenben ©nippen.

Der (Entente roaren folcrje 5ßerfammlungen unb alles ©erebe iljrer

$einbe oom Sßerftänbigungsfrieben nur 3U red)t. Sie gaben if)r 2luffd)luft

über unfer Senfen. Sie aber lieft in richtiger (Einfdjätmng ber Mfspfndje

feine So3iaIiftenfüf)rer reifen unb füllte fid) öurd) nid)ts gebunben. Sie

oerfolgte gan3 anbere ,3i^ e - ^ranfreid)s ©ebanfen, Deutfdjtanö 3U oer»

nicrjten, gab 9Jnnifterpräfibent TOot im Sommer 1917 fo Haren 2hts*

brud, ba^ fein 9!Fiiftüerftänönis möglid) mar, menn man fid) irjm nid)t

abfid)ttid) fyingab. Siein 9Jlenfd) mit nur einigermaften 2BirfIia)feitsfinn

fonnte be3meifeln, ba^ alle fcfjönen Sd)lagmorte für bie (Entente nur 2lus=

t)ängefd)ilber bebeuteten, bie bie 2Raffe betören, ber ©emaft aber nur ben

Sd)ein bes *Red)ts geben foüten. Regierung, *Reid)stag unb ber gröftte XetI

bes Jßolfes nahmen alles für bare ÜJMnse. 3m 9faid)stag brofjten fo3iatbe=

mofratifdje SIbgeorbnete, bas erfte Wal im Kriege, offen mit ber föeoolution.

Der „^elotenfriebe", oon bem ber ^eicfjsfansler in biefen Xagen ber

Oberften Heeresleitung gegenüber fprad), ber fommen mürbe, menn mir
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nachgäben, folange beim $einbe feine griebensneigung burcfjbräcrje, mar

im Slmnarfcrj.

Sie Dberfte Heeresleitung faf) unb betonte bei ber ftarfen Haltung ber

fernblieben Regierungen mit fteigenber Sorge ben Stimmungsniebergang

ber Heimat, namentlich in Berlin, ber notgebrungen auf i>m ©eift bes

Golfes unb bes Heeres oerberblid) einmirfen mußte. 25er ©eneralfelb=

marfdjali Ijeüte ©einer SJcajeftät fcfjon oerfdjiebentlid) barüber Vortrag ge--

fjalten, roie fel;r bie Obcrfte Heeresleitung bie llnterftütmng bes *Reid)5:

fan3lers oermiffe. 9lod) oie( häufiger maren mir an biefen herangetreten,

unfere innere Kriegsfäi)igfeit 3U feftigen.

2tm 19. Sunt 1917 fcrjrieb ber ©eneralfelbmarfcfjall o. Hinbenburg

an \ly,\, inbem er cor ber 2Infcrjauung roarnte, ber Krieg mürbe fpäteftens

im fyvb\te beenbet fein:

„Diefe (Befahren (bes U=5Bootfrieges) merben fiajer oon flar benfen*

ben ßeuten unter unferen geinben erfannt. 5ßenn fie tro^bem für bie

5ortfet3ung bes Krieges finb, fo rennen fie barauf, baft ber 3ufammen=

bruefj Deutfdjianbs unb feiner 23unbesgenoffen cor bem eigenen erfolgt,

liefen gufammenbruci) erhoffen fie oielletcfjt militärifd) burefj einen Sieg

3U ßanbe l)erbei3ufürjren, oor allem aber ermarten fie il)n in roirtfd)aft=

ltdjer unb innerpolitifdjer 33e3iel)ung, b. \). burd) Grnärjrungsfcrjroierig*

feiten unb *Rol)[toffmangel, burd) Uneinigfeit, Un3ufriebenl)eit unb ben

Sieg ber beutfdjen rabifaten So3ialbemofratie. Sie grünben fid) babet

auf bas SRadjIaffen unferer inneren Sßiberftanbsfraft, auf bas 2Inmad;fen

internationaler Strömungen, auf unfere ©rnäijrungslage unb auf unfere

leiber an Dielen Stellen taut oerfünbete griebensfef)nfud)t.

(£tn (Erftarfen unferer inneren Kraft roirb aber unfere ©egner aud)

am elften oon ber SRutjIofigCeit, ben Krieg bis 3ur beginnenben fytftö*

rung irjrcr eigenen ßebensbebingungen fort3ufe£en, über3eugen. $)'m--

gegen mirb jebe Klage über feljlgefdjlagene Hoffnungen, ein jeber 2lus*

bruef oon Grfdjopfung unb griebensfef)nfud)i bei uns unb unferen Sunbes*

genoffen, jebes 2£ort über eine angebliche i!nmöglid)fett, einen meiteren

2ötnterfel&3ug 3U überfielen, mit Sicfjerljeit t'riegsoerlängernb mirfen."

Der 5Reid;sfan3ler antmortete barauf unter bem 25. Sunt in ungemein

gebrürften 2Benbungen. Das Senfen bes !Keid)sfan3ler5 mar anbers als bas

unfrige. (Er fanb !einen2lusmeg aus berßage unb nod) roeniger bieKraft 3um

Hanbein. (Er befürchtete jenen „H^lotenfrieben", fprad) aber oon 23erftänöt*

gungsfrieben, obferjon er felbft bie $riebensgeneigtl;eit (Englanbs tjierfür als

2]orausfet3ung anfaf) unb baran uer3meifette, filonb ©eorge Ijierju 3U bringen.

Seine 2lnfiri)t in be3itg auf bie fiage im Snnern mürbe inbes balb

3Uoerfid;tlid)er, mie mir bas aus einem Seiegramm an ben Kaifer oom

ü. Sult feftftellen tonnten.



2er Stimmungsntebergang in ber Heimat 559

Sn3mifd)en Ijatte ber ©eneralfelbmarfdjall am 27. Sunt an hm &aifer

felbft gefcfjrieben:

„Sie fcrjtoerfte Sorge ift aber augenblitflid) bas Sinfen ber Stimmung

im 23olce. Sie muß gehoben merben, fonft oertieren mir ben ®rieg. Wild)

unfere Sunbesgenoffen bebürfen einer ftarfen 9tticfenfiärfung, fonft ift bie

(Sefafjr oorfyanben, bafc fie abfallen. Da3u gilt es, im Snnern bie fdjroie*

rigften mirifdjafilidjen unb für bie ^utunft bebeutfamften fragen 3U

löfen .... (Es entftefjt bie Srage, b ber £an3ier 3ur ßöfung biefer ^fagen

— unb fie muffen richtig gelöft merben, fonft finb mir oerloren — im»

ftanbe ift."

Den äußeren 2Iu5brurf fanb bie SDtinberung unfcrer geiftigen Kriegs»

färjigfeit in ber Sitjung bes *Keid)stags--.f)auptausfd)uffe5 oom 6. 3uli.

9lad) einer uns ooüftänbig überrafcbenben *Rebe bes Slbgeorbneten (£rs=

berger, in ber er bie oöüige 2Iusfid)tslofigfeit bes U=5Bootfrieges bet)aup=

tete unb bie ÜDlöglidjfeit beftritt, ben Slrieg überhaupt 3U geminnen, brad)

bie Stimmung im *Reid)stage ooüftänbig 3ufammen. Der !Reid)sfan3(er

t)atte fid), fo fd)ien es, bei feinem überrafdjcnben 9Jceinungsmed)fet am
5. 3uti einer £äufd)ung Eingegeben. $tar trat in bie ßrfdjeinung, morjin

mir im Innern bereits getrieben maren, mo mir fdjon ftanben. (Bing es

in Deutfdjtanb fo meiter, gefdjaf) nidjts für bie (Ermutigung unb feelifd)e

Stärfung bes 5ßolfes, fo mar ber t'riegerifcrje üftiebergang in ber Xat um
ausbteiblid).

Der ^riegsminifter teilte unfere 2lnfd)auungen über bie fd)äblid)e

2Birfung ber berliner Vorgänge auf unfere militärifd)e Sage unb f)ielt

einen biesbe3ügiidjen Vortrag bes ©eneralfelbmarfdjaüs bei Seiner Wa-~

jeftät bem Slaifer für notroenbig. Der ©eneralfelbmarfdjall unb id) be=

gaben uns barauffyin nod) am 6. abenbs nad) 23erlin. Der ®aifer fat) im

bes bie Vorgänge bafelbft als eine ausfdjließlid) innere Angelegenheit an,

bie bie militärtfdjen Stellen nidjt berühre, bie 3ubem burd) ben Kriegs»

minifter oerfaffungsmäfjig oertreten mären. Unfere 2tnmefent)eit in

95erlin am 7. oerlief batjer nad; jeber *Kid)tung f)tn ergebnislos. 2öir

festen abenbs nad) Slreu3nad) 3urücf.

Die fiage in Berlin oerfdjärfte fid). 2(m 8. 3uü ftimmte ber 5Keidjs=

fahler, obfd)on er bamals ben Sßernidjtungsmitten bes $einbes ridjtig

einfcrjä^te, ben 3flef)rf)eitsparteien 3u ber oon irjnen beabfid)tigten

griebensrefotution 3U unb ftellte ifjnen gleichzeitig bie (Einführung bes

5Keid)Stagsmat)ired)ts für bie 2ßal)ten 3um preußifcfjen 2lbgeorbnetenf)aus

in beftimmte 2tusfid)t. 23eibes mußte biefen Tillen bes geinbes ins Um
ermeßlicfje fteigern. 2tm 10. nachmittags füllte fid) ber *Keid)sfan3ler oer=

anlaßt, fein 21bfd)iebsgefud) ein3ureid)en, bas aber am 11. oormittags

abgelehnt mürbe.
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3n ^reu3nnrf) I;ntten mir oorübergetjenb an bie Nad)folgerfd)aft bes

dürften v. Vülom geglaubt. Die Verljältniffe mürben nod) oermorrener,

als plöijltd) bie f. u. f. Regierung augenfällig gartet für ben Neid)sfan3ler

d. Vetl)mann unb gegen ben dürften o. Vülom nafjm.

Der Slaifer rjatte fid) für bas bleiben bes ?Reid)sfan3lers o. Vetf)mann

entfcfjieben; aud) ber ftronprin3, ber in Berlin eingetroffen mar, Ijatte fid)

bamit abgefunben. 3d) tonnte nad) allem Vorgefallenen ben ®an3ler

nid)t mefjr für ben geeigneten SSJcann galten, ber bie ^riegsarbeit Ieiften

mürbe, bie biefer Slrieg oon it)m forberte, unb ber bas beutfdje Volt aus

bem Xiefftanb feiner geiftigen Spanntraft heraus 3um Siege führen tonnte.

Daft bie Oberfte Heeresleitung, um auf bem Sd)lad;tfelbe 3U fiegen, ber Wit--

arbeit bes Staatsmannes bafyeim beburfte, mar mir immer tiarer gemorben,

je mefjr id) nad) Übernahme meines 2tmtes bie ßage überfat). Diefe

Mitarbeit Ratten mir nid)t gemonnen. Nationales Denfen unb Gmpfinben

bafyeim maren 3urütfgegangen. Gs fehlte ber politifcfjen ßeitung jebe ©e=

ftaltungsgabe, jebe ftarte, bie Seele bes Voltes patfenbe unb bann

aud) feine Gräfte entfaltenbe 3bee. 1914 burd)glüt)ten uns bie ßiebe unb

Hingabe an bas Vaterlanb unb bas Vertrauen 3um eigenen können. 2ßir

mußten jefct neuen Sdjmung, neuen antrieb erhalten, ber bas öeutfcrje

Volt i)inmegfüf)rte über jahrelange ßeiben unb Nöte, Vitterniffe unb ©nt=

täufd)ungen, ber es mieber mit Zeitigem $euer, mit Straft unb ^u^fid)*

erfüllte unb es in ben Stanb fetjte, bie 2ßel)rmad)t am $einbe mit

neuem Impuls 3U burcrjbringen. Der Neidjsfansler unterfaßte ben 2ßert

foldjer Smponberabilien. Das beutfd)e Volt aber muftte meiter barben.

Der Netdjstansler tjatte bie 2tblelnuing unferes griebensangebots burd)

bie $einbe oorübergeljen laffen, of)ne bem Volt 3U 3eigen, bafc es nad)

bem UBillen unferer geinbe teinen billigen ^rieben I)aben tonne, bafc uns

oielmel)r nad) feiner eigenen Überseugung unb feinen SBorten ein ,„f)eloten=

trieben" ermartete. Gr tjatte bas Volt nicf)t mit neuer trtegerifcfjer (BnU

fdjloffenfjeit erfüllt, es nicf)t aufgerufen 3um Stampf für fein ßeben unb

feine (Etjre gegen einen ftarfmilligen, unfere Vernichtung erftrebenben

geinb — ftatt beffen liefc er, felbft 3meifelnb an unferem Sieg, 311, ba$ bas

(Berebe über einen nid)t erreichbaren Verftänbigungsfrieben uns entnerote,

ber (Entente bagegen Xrümpfe in bie 5)anb fpielte.

Die oölt'erredjtsmibrigen #anblungen Gnglanbs, bie es 3U feiner

2öürgebIocfabe gegen unfer $leifd) unb Vtut befähigte, mürben nid)t mit

ftammenbem $rotcft ermibert, bie $)ex$m nicfjt mit ftartem, männlichem

Haft erfüllt, ber ^eilige gorn bes Voltes ntdjt gegen einen unmenfdjlidjen

$einb gerichtet — ftatt beffen sugelaffen, mie ber tlnmille über bie guftänbe

barjeim, bie ifjre Urfadje in jener Vtocfabe fanben, fiel) nad) innen richtete,

bie Sßirtung ber Vlodabe oertiefte unb unfer Voltsleben 3erfra^.
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Sie unmenfdjtidjen 9Jcif3l)anbfungen unferer Kriegsgefangenen, bie

bod) gleifd) oon unferem gleifrf) finb, burften fein (Befüfjt ertoecfen, bas

fid) nad) au^en — natürlid) nid)t gegen bie in unferer #anb befinblidjen

(Befangenen richtete — ftatt beffen trmrbe jebe ^ornesäufeerung unter»

brüdt unb Verbitterung gefät.

Ser *Reid)sfan3ler ftellte fid) nid)t cor feinen faifertidjen Herrn, als

SBilfon bei eintritt ber Vereinigten (Staaten in ben Krieg ben Verfud)

madjte, fid) 3toifd)en Kaifer, dürften unb Votf 3U [teilen. Der *Reicf)stag

roiberfprad), aber ber *Reid)sfan3ler fdjroieg. (Er rief nid)t bas 93oIf

auf 3ur Verteibigung bes monard)ifd)en (Sebanf'ens, ber bamats nod) roie

Ijeute feft in Millionen beutfdjer 5)er3en rou^elt — ftatt beffen I)inberte er

es nid)t, bafc bie %& angelegt rourbe an bas Kaifertum unb bes *Reid;es

#errlid)feit.

(Es fehlte ber politifdjen $üf)rung überbies bie ftarfe #anb, bie fraft=

coli regierte. Sie üfllaffe bes Volfes roollte bamals nod; nid)t billige

Sd)lagroorte, fie roollte bie Über3eugung t)aben, bafc in ber £ebensl)altung

unb Lebensführung feine Überoorteilungen oorfämen, bafc hierin roirfüd)

alles nad) (Beredjtigfeit unb Villigfeit gefdjälje; fie roollte aud) ^rieben, aber

nie einen ^rieben, roie roir if)n jetjt erleben unb aud) bamals ermatten fjaben

roürben. (Es fehlte ber Regierung ber 2BilIe surn Siege, es fehlte ber ®laube

an beutfdje Kraft, bie fid) roäl)renb brei Sauren bod) fo glän3enb offenbart

l)atte unb je£t nur roegen Mangel an gül)rung ins 2Banfen geraten roar.

60 erhielt bas 5)eer nid)t bas, roas es 3um Siege auf bem Sd)Iad)tfelbe

gebrauchte. 3d) glaubte nid)t mef)r, bafc unter bem jetzigen 9^eid)sfan3ler

ein SSanbel einträte. Sie Hoffnung, bie id) bei meinem (Eintritt in bie

Oberfte Heeresleitung gehabt Ijatte, in oollfter Übereinftimmung mit bem
9teid)sfan3ler für ben Sieg 31t arbeiten, roar 3ufammengebrod)en. 3dj

fd)rieb besfjalb mein 2lbfd)iebsgefud).

Sie in ^reufjemSeutfdjlanb fd)roebenben Verfaffungsfragen berührten

mein bienftlid)es Hanbefn nid)t. *Perfönlid) faf) id) bie Sd)eiberoanb, bie

ber JReicljsfansler sroifdjen bem SCRonardjen unb bem Volf errichtete, für

bebauerlid) an. Ser Kaifer lernte 3U roenig ÜDcenfdjen fennen. 23erfd)ie=

bentlid), roenn aud) oergebens, rjatte id) ben 5Keid)sfan3ler 0. Vetfjmann

gebeten, it)n mit füfjrenben Männern 3itfammen3ubringen. Sas fonnte

nur einem guten 2lusgteid) bienen. Sie etroatge 2(ufnaf)me parlamenta*

rifcfyer Staatsfefretäre in bas Kabinett fdjien mir bestjalb nid)t un3roecf=

mäfcig. 3d) fjoffte aud), bafj burd) fie bas Vaterlanb etjer bas für ben

Krieg erhalten roürbe, roas es fo bringenb brauchte.

Ser ©eneralfelbmarfcrjall fdjtoft fid) mir an unb reidjtc gleichzeitig

fein 2Tbfd)iebsgefud) ein. Sie ©efud)e gingen am 12. abenbs nad)

Berlin, nad)bem am Nachmittage eine oorläufige 23enad)rid)tigung an
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©enerat o. ßnntfer abgefanbt roar. ©leicfoeitig traf ein bringenbes

Telegramm bes Striegsminiftcrs ein, ber in Stücf'ficfjt auf unfere mUitärifdje

Cage einen nochmaligen Vortrag bes ©eneralfelbmarfdjalls in Berlin für

nötig I)ielt. Eiud) ber Staifer roünfdjte uns 3U fpred)en.

3n3U)i[d;cn fyatte ber Stronprin3 am 12. oormittags eine !Rütffprad)e

mit ben Parteiführern bes 9teid)stags, bie fiel) ber Wlet)r$at)i nad) für fo=

fortigen Äan3lertDed)feI ertlärten ober ausführten, bafj Ujnen an einem

Verbleib bes Häuslers nichts liege, $ür ilm trat ntemanb ein.

2tuf Vortrag bes 5lronprin3en f)in entfcrjloft fid) nunmehr ber ®aifcr,

ein erneutes 2lbfd)icbsgefud) bes *Reid)sfan3[ers o. 95etl)mann an3unefjmen.

2(Is mir am 13. früf) in 23erlin eintrafen, mar bie (Entfd)eibung bes

5!aifers bereits gefallen. 3cf) fyoffte, haft ein 2Rann bic 5RegierungsgemaIt

übernähme, ber bie Gräfte bes beutfdjen 53oIfes 311m einheitlichen f)anbe(n

3itfammenfaffen mürbe.

2)er ©eneralfelbmarfd)aü unb id) maren bei unferer erften 2(nmefen=

I)eit in Berlin am 7. 3uli bereit gemefen, 5HlitgIieber bes 5Reid)stags im

©eneralftabsgebäube in 3mangIofer $orm 2tuftlärung über unfere Kriegs*

läge 3U geben. (Es tag mir baran, berul)igenb 3U mirfen. Siefe 23efpred)ung

fanb nun am 13. nachmittags ftatt. 23or beginn ber Sitzung fpradjen aud)

Staatsfefretär Dr. 5)elfferid) unb tlnterftaatsfetretär 2Baf)nfd)affe fetjr er=

regt mit mir über bie SD!ög(id)ieit ber griebensrefotution.

Un[er 23erl)arren in ber SSerteibigung bas erfte f)albc 3al)r 1917 f)in=

burd), bie oerfdjiebenen ^Heilerfolge bei 2(rras, im 2ßntfd)aete=23ogen unb

in ©a!i3ien, mo mir nod) nid)t angegriffen Ijatten, ber bisher nid)t ein*

getretene entfdjeibenbe (Erfolg bes U=2Sootirieges unb unfere ernfte 93er=

pflegungs= unb *Ror;ftofflage Ratten ftarfe 23eforgniffe Ijeroorgerufen. #ier=

über foüte gefprodjen merben. 2lUe 2Bett befanb fid) aber unter bem ©in*

bruef ber com <Reid)stage unter ^itmirfung bes ©rafen G^ernin beab=

fidjttgten, oielleidjt aud) öon tfwn oercmlafjtert griebensrefolution. 60

entftanb in Berlin bie an fid) ooüftänbig irrtümliche Meinung, mir mären

3ur £eünaf)me an ber Beratung ber griebensrefotution eingetroffen. ZaU

fäd)Iid) famen aud) bie Stbgeorbneten immer mieber auf fie 3urücf.

2ßir faxten unfere 2(uffaffung ber Sage etma bal)in sufammen, haft

fie 31t ßanbe ernft, aber gefid)ert fei. 2Bir müßten einfad) burd)f)atten, ba

unfere $einbe ben ^rieben nid)t mollten. Sie Sftunitionsoerforgung rjabe

fid) gebeffert, unb Ü\oI)ftoffe mären genügenb oorfyanben. Über bie beoor=

fteljenben Operationen in ©ali3ien mürben ber ©efjeimrjaitung megen unb

meil il)r Verlauf gar nid)t ooraus3ufet)en mar, feine Angaben gemacht. 2Iuf

ben (Erfolg bes U=23ootfrieges oertrauten mir, aud) roenn er bisher

nid)t bie entfd)eibenbe 2Birfung gehabt tjatte, bie mir erhofften. 2Me 3flög=

lidjt'eit bes Iransportes bes 2tmerifaner=5)ecres nad) 5 ranrre irf) mürbe



Der £an3lertr>ed)fel 363

in bem Sinne befprodjen, mie il)n bie Purine uerirat, nämlid) bafc bie Über*

füfjrung nur in befdjränttem Umfange benfbar fei. Über bie griebens=

refolution äußerten roir uns lebiglid) äurütffjaltenb
; fie entfprädje nid)t

unferer 2lnfid)t, meil fie ben ©eift ber Gruppen unb ben Siegesmillen bes

23olfes fcrjäblid) beeinfluffen, mon bem geinbe ober als Sd)mäcrjebefennt=

nis ausgelegt ruerben roürbe unb batjer eine für uns ungünftige SBirfung

ausüben muffe. 2lucrj beuteten roir bie etrcaigen nad)tei(igen folgen auf

Bulgarien an, bas roeitgerjenbe griebensforberungen verfolgte.

Sd) führte aus: 2Bir roerben fiegen, roenn runter bem Heer bas 23olf

in gefd)loffener (Einigfeit fteljt. Sa3u muft bie SBolfsoertretung Reifen.

Sie Begegnung mar burdjaus 3tuanglos. Staatsminifter Dr. #elffe=

rid) bat bie 2lbgeorbneten, oorläufig in be3ug auf bie griebensrefolution

nicrjts 3U neranlaffen. (Er lub fie für ben nädjften unb übernäcrjften Jag

3U fid) 3U einer 33efpred)ung in bas *Reid)samt bes Innern ein, ber neue

9*eid)sfan3ter mürbe 3ugegen fein — bie Ferren fagten es 3m Sie

griebensrefoluiion ftanb inbes am nädjften läge früf) bereits im „S3or=

märts". 3d) qatte bas nod) auf Anregung bes Unterftaatsfefretärs 2ßaf)n=

fdjaffe 3U nerl)inbern gefud)t unb ben 2lbgeorbneten ©übefum gebeten,

feinen (Einfluß in biefem Sinne auf ben „23ormärts" geltenb 31t madjen.

Sie 23eröffentlid)ung mar jebod) nid)t metjr auf3uf)alten. Somit tjatte fid)

bie *fteid)stagsmel)rf)eit feftgelegt. Sebe meitere Beratung erfd)ien mir

menig 3medoolI unb ausfidjtsreid).

!Reid)5fan3ter mürbe Dr. 9ttid)aelis. Herr v. 23alentini, ber (Eljef bes

3iüilfabinetts bes Äaifers, f>atte bem ©eneralfelbmarfdjall einige Ferren

genannt, unter benen ©eine QJcajeftät ausmären mürbe. $ürft 23üloro,

für ben ber ©eneralfelbmarfdjall bem S?aifer gegenüber gelegentlich ein»

trat, mar nicrjt barunter. (Braf Wertung tjabe abgeleimt unb geäußert, er

fönne mit ber Oberften Heeresleitung nid)t 3ufammenarbeiten. 3d) mar

barüber nidjt meiter erftaunt. 2Tus einem (5d;riftmed)fel mit il)m burd)

ben banerifdjen Slriegsminifter d. Delling rat!) tjatte id) leiber bie Über=

3eugung geminnen muffen, bafc er fomie gan3 9Jlünd)en bie Oberfte

Heeresleitung mit ben Singen ber SBillielmftra&e anfal). Später mürbe

(Braf Hertling *Reid)sfan3ler, unb bei feinem Abgang äußerte er mir feine

23efriebigung über bas gute ^ufanrnienarbeiten mit ber Oberften #eeres=

leitung. Ser ©eneralfelbmarfcrjall fprad) fid) Herrn o. Mentini gegenüber

bal)in aus, er mürbe ben ijerrn begrüben, ben Seine 9Jcajeftöt ernennen

mürbe. 3d) mar überrafd)t, ba% nid)t jebergeit ein 9cad)fotger für ben

3fteid)sfan3ler feitens ber entfcrjeibenben 3nftan3en bereitgehalten mürbe,

unb bafc Seutfd)lanb in biefer für fein ©efd)id fo bebeutungsoollen ^rage

Don ber fyanb in ben Wunb leben mußte. Ser 5öeg, ben unfere innere

(Entmidlung gegangen mar, Ijatte nicrjt *Raum 3ur (Entfaltung r»on ^er=
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fönlidjfeiten gegeben. Gs mar gan3 auffallenb, mie ber Dffoierftanb, beffen

9.Ritglieber als bie gebunbenften angefeljen mürben, entfcrjluftfreubige (Efja»

rattere grof3ge,3ogen, bagegen bie 95eamtenlaufbal)n bas in fo ausgefprodje*

nein üftafee leiber nid)t oermod)t Ijatte. $üt)renbe Männer bes öffent=

lidjen fiebens gelten fid) abfeits unb gingen if)ren berufen nad). 23ielleid)t

toaren im *Keid)stage ausgefprodjene $erfönlid)feiten oorfyanben, bie bie

©efdjicfe bes ßanbes leiten tonnten. 23ei bem rjerrfdjenben ^arteimefen

mar es ausgefdjloffen, bafc fie fjeroortraten. 2ßir maren arm an Scannern.

9?euc fd)öpferifd)e Slöpfe rjatte unfer potittfdjes Snftem nitfjt f}eroorgebrad)t.

(Es I;at fid) burd) feine Unfrud)tbarfeit fein Urteil gefprodjen.

llnfere Xeilnafjme an ben meiteren parlamentarifdjen 93efpred)ungen

im !Keid)samt bes Innern über bie $riebensrefolution mar oon bem neuen

*Reid)st'an3ler angeregt morben. 3d) bat il)n, bauon 2tbftanb 3U nehmen.

Das ©efüfjl, bafo mir unfere Aufgabe mit bem oortjergegangenen Xage

beenbet l)ätten unb nur in ben politifdjen 2Birmarr f)ineinfämen, be*

I)errfd)te mid). Der ^Keidjsfanjler blieb bei feiner Sitte ftefjen. 2Bir

mollten itjn, fo meit es uns mögtid) mar, bei Übernahme ber ferneren (Erb=

fdjaft ftü|3en unb entfdjloffen uns, feinem 2Bunfd)e 3U entfpred)en. (Es lag

uns 3ugleid) baran, baburd) Dr. <üftid)aelis 3U 3eigen, melden 2Bert mir

auf oertraucnsoolles 3u f
ammenar t)e iten mit ber ^Keicrjsregierung legten.

Der (Seneralfelbmarfdjatl unb id) äußerten uns oft aud) fdjriftlid) in biefem

Sinne bem neuen *Reid)sfan3ler gegenüber.

58ei ber ^ufammenfunft mar uns äufterft bemerfensmert, ba$ bie 9tot=

menbigt'eit ber tyriebensrefolution oon ben 9Kef)rl)eitsparteien mit ber

inneren Stimmung begrünbet mürbe. 9?ur fo fönne bie Sftaffe 3um meiteren

Duravolten befähigt merben, falls ber ermünfdjte triebe nidjt fäme. Das

mar ein trübes Stimmungsbilb unb nod) erfjebtid) fd)led)ter, als id) er=

märtet tjatte. ©Ieid)3eitig brang bie Hoffnung auf einen feinblidjen 3U=

fammenbrud) burd). Die ruffifdjen So3taliften mollten bie übrigen (Entente*

floaten 3ur 5ßer3id)tteiftung 3mingen. 3m übrigen fam 9teues nid)t 3ur

(Erörterung. Der ©eneralfelbmarfdjalt fprad) fid) nochmals als ältefter

Vertreter ber Oberften Heeresleitung gegen bie ^efolution aus. 3d)

mies nur bie neben mir fitjenben Ferren ber ÜRefjrtjeitsparteien barauf

f)in, ba$ in ber 5Refolution jebe SSesugnaljme auf bas 5)eer fel)le. Die

Herren nahmen infolgebeffen nod) einen 60*3 auf, ber bem 5)eere ben

Danf bes 5Bolfes ausfprad). 53eim 2tuseinanbergel)en bat id) ben 2lb=

georbneten (Ersberger, bie griebensrefolution 3U oertjinbern. 3d) l)atte im

übrigen bas ©efüfjl, ba$ meine 2Inroefenf)eit bei ber <8efpred)ung über bie

griebensrefolution nid)t notmenbig gemefen unb id) beffer nid)t Eingegangen

märe. Dem tjabe id) fpäter 2lusbrurf gegeben, unter anberem aud) gegem

über bem 2lbgeorbneten Mller=9tteiningen.
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Die ^riebensrefolution ging oon ber Xribüne bes ^Reichstages in bie

2Belt. Sie ehielte auf unfere $einbe, mie flar ooraus3ufef)en mar, feine

politifcfje SSMrfung. Der %e'mb fa^te fie als ein Sdjmädjebefenntnis

auf. ^Bulgarien unb bie Xürfei begannen an unferem Siege 3U 3meifeln.

%lad) innen roirfte [ie nid)t fo, mie bie 2lntragfteller erhofften. Statt nun

aber aus ber ablerjnenben Haltung unferer $einbe bie folgen 3U 3iel)en

unb ben Kampfmillen 3U ftärfen, trieb man, otme mit bem $einbe 3U

recfjnen, immer merjr in ben unglüdfeligen ©ebanfen eines 9Ser=

ftänbigungsfriebens t)inein, ben mir jeber3eit fyaben tonnten, hierin

füllte bas 5ßerl)ängnis ber $riebensrefolution liegen. Die Dberfte 5)eeres=

leitung f)at fie müitärifd) für nid)t ricfjtig gehalten. Der (Beneralfelb-

marfcfjall unb id) ermächtigten aber ben 9fteid)st'an3ler, unfere ,3ufrtmmum3
3U feiner Stellungnahme 3U il)r öffentlich aus3ufpred)en, meil er einen

Konflikt mit ber ÜEfterjrrjeit bes *Reid)stags im Sntereffe unferer Kriegführung

oermieben ferjen mollte. 5Bir nahmen bamit bie ^riebensrefolution aud)

auf unfere Scrmltern, mir l)ielten bies für meniger fdjäblid) als

2Birren im Innern. 60 meit maren bie inneren 3uftänbe Deutfcfjlanbs

gef'ommen! 2öir fjofften, haft ber neue *Reid)st'an3ler fie, menn aud) nur

langfam, beffern mürbe, unb gelten besfjalb ein (Entgegent'ommen auf feine

5Bünfd)e für notmenbig.

Sie Stimmungsoerfd)led)terung ber Heimat tjatte fid) mir in Berlin

förmttd) aufgebrängt. 3d) burfte bie 5)änbe nid)t in ben Sdjoft legen unb

3ufel)en, mie ber feelifdje 9ciebergang unferes Golfes meiter norfdjritt unb

unfere Kriegsfät)igt'eit in $rage ftellte. Darum miebertjolte id) bei bem

neuen *Reid)sfan3ler bie Sitte, bie id) im Desember bes 23orjal)res feinem

Sßorgänger oorgelegt fjatte, bie gü^rung ber treffe unb bie 2lufflärung bes

Sßolfes burd) eine unmittelbar unter it>m, bem 9<leid)sfan3ler, ftefjenbe

Stelle in bie £)anb 3U nehmen. (Er fagte mir 33efpred)ung bes Antrags auf

(Enbe Sluguft 3U.

VII.

Der (Seift in ber ^eimat gebot bringenb, 3U tjanbeln. 2ßir Ratten

bie beften 2lusfid)ten, ben Krieg 3U geminnen. 2lber er mar nod)

nid)t beenbet, bas ©emonnene mufjte erhalten bleiben. Sßieles r;atte nod)

f)in3U3ufommen. Die ©emütsoerfaffung in ber Heimat ftellte alles in $rage.

2lud) bie unmittelbare 2ßül)larbeit im #eere mürbe bemerkbar. 2lm

25. Suli fdjrieb ber ©eneralquartiermeifter: „6s befielt bie ©emifjljeit,

bafc bie unabhängige So3ialbemofratie eine bie 9Jcannes3ud)t im t)öd)ften

UJtafte fd)äbigenbe 2ßüf)larbeit im #eere betreibt." Dafc bem bereits 3U

biefer 3ßü f^on fo mar, mirb oon bem güt)rer ber Unabhängigen fo3ial=

bemofratifdjen Partei, fiebebour, beftätigt. Gr fagte in einer 5ßerfamm^
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lung ber 2lrbeiter= imb Solbaten=9\äte in 23erbinbung mit ben Vorgängen

3toifd;en bem 5. unb 9. üftooember 1918:

„Diefe oier Jage bis sum 9. üftooember benufeten Sdjeibemann unb

[eine ©enoffen, um bie grüßte ber faft 3toeijät)rigen Slrbeit ber ilnab=

gängigen 311 ernten."

©in anberer Silber, 5Kid)arb 2)cüller, gab an: „Die Vorbereitungen

3iir JReuolution finb fdjon im 3uni 1916 getroffen morben, roenn aucfj ha--

mafs nod) nidjt fo 3ielflar."

Die Unabhängige fo3ialbemofratifa> Partei rjat ben Umftur3 feit

langem planmäßig oorbereitet. Die 9\eid)stagsmet)rt)eit, ein Üeil ber

treffe unb bes Golfes leifteten biefer SIrbeit leiber — oielfad) unberouf3t —
23orfd)ub.

Scfj rjatte im 3uli 1917 bie beftimmte 2lnfid)t geroonnen, ba$ bie

Oberfte Heeresleitung unter ben oorliegenben ißerrjältniffen nicfjt bis (Enbe

2higuft untätig fein bürfte. Das, roas fie sur SSBieberbelebung unferer

geiftigen $riegsfäl)igfeit ins ßeben rufen tonnte, mar fogleid) ansuorbnen.

3d) mar mir bemüht, ba$ bies nur Stücfmerf fei, fotange bie Regierung

nidjt felbft tatkräftig auf biefem ©ebiete oorging.

9Jtir fehlte aud) bei ber ßangfamfeit unb llnftart)eit ber inneren 9\e=

gierungsmafd)ine jebe ©emätjr, bafc unter bem neuen *Reid)sfan3ler gan3e

Arbeit gemadjt mürbe, felbft roenn er fid) perfönlid) an bie Spi^e ber 2luf=

llärungstätigteit fteüte. (Es mar aud) für irm nicfjt leidjt, etmas burd)3u=

brücfen unb etmas Dieues ins fieben 311 rufen, ba bie meiften *Reid)sftelten

oon bemfelben ©eift beljerrfdjt maren, ber bisher oon bem $eid)sfan3ler=

palais ausgegangen mar, iljm sum mtnbeften nid)t miberftrebten, mas in

ber 9Birfung gteid) ift.

3d) Ijatte fcfjon feit langem bie $rage eines 2lufflärungs41nterrid)ts

für bas #eer ermogen. Sie mürbe jei3t brennenb. üftud) bem (Entrourf,

ben mir Dberftleutnant Nicolai oorlegte, fdmf bie Dberfte Heeresleitung

bm oaterlänbifcrjen Unterricht beim gelbfjeer, bod) nur einen fdjmacrjen

(Erfa|3 für bie bei ber (Entente fo einbringlidje SIufEIärungsarbeit nad) innen.

Die 23ebeutung bes oaterlänbifcrjen Unterridjts ober, mie es 3unäcfjft

nod) fyieft, ber 2iufflärungstätigfeit unter ben Xruppen mar in folgenben

Sä(3en 3ufammengefaftt:

„Das beutfdje 5)tzx ift burd) ben ©eift, ber es befeelt, feinen geinben

überlegen unb feinen Verbünbetcn ein ftarfer *Kütfl)alt.

<3u beginn bes Krieges mar bie ©runblcge bafür 53en,eifterung unb in

langer griebensausbilbung aner3ogene 9J<anns3ud)t. Die brei Kriegs*

jafyre rjaben biefe ©runblage oerfcrjoben un!^ ermeitert. 23erftänblid)e Set)n=

fucfjt nad) Jjeimat, Familie unb 23eruf fann bie ^ampfentfdjloffenrjeit läfjmen

unb ben QBilfen, bis 311m enbgiiltigen Sieg burd)3ut)alten, abfdjleifen.
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Die £änge bes Krieges brachte aud) in sunefnnenbem SJca&e für

Heimat unb £)eer Entbehrungen unb Opfer. 3e merjr biefe Saften

auf ben ©eift bes 5)eeres brücfen, um fo mefjr muffen Über3eugung,

^ftid)tgefüf)l unb flare (£ntfd;Io[fenf;eit ©runblagen ber Kampfkraft bes

leeres roerben.

hierfür 3U forgen, ift 2lufgabe bes oaterlänbifcrjen Unterrichts unter

ben Gruppen."

Unter bem 15. 6eptember 1917 fcrjrieb icfj:

„Der feinbliaje 23ermd)tungsroille unb bie S'cotroenbigfeit unfercs

2Beiterrämpfens fommt ben im Etappen*, 58efat3ungs= unb 5)eimatsbienft

oerroenbeten Xruppen roeniger sum Seroufttfein als ben Kampftruppen

felbft. Desroegen ift bem ©eift unter ben Etappentruppen befonbere 2luf=

merffamfeit 3U3uroenben unb ber uaterlänbifdje Unterridjt bei itjnen in

befonberem DJcajse 3U pflegen.

2tuf bie Sßedjfelmirfung 3roifcfjen Heimat unb i)eer ift in ben 9f

lid)t=

linien f)ingeroiefen. 3m ©eift unb für bie Erfüllung ber oaterlänbifdjen

Aufgaben ftnb 23olf unb #eer untrennbar. Snfolgebeffen Ijat bie in 23er*

binbung mit ben 3ioilbef)örben ftattfinbenbe Belebung bes oaterlänbifa>n

©eiftes unter ber 23eoölferung grofte Sebeutung. 3n biefer JRicrjtung 3U

roirfen, muffen bie Kommanbobeijürben in ber Heimat fid) gan3 befonbers

angelegen fein laffen."

3d) betjnte ben oaterlänbifdjen Unterridjt beraubt auf bie i).eimat aus,

obfcfjon \d) mid) fonft bort oon unmittelbarer Betätigung fernhielt. 3d)

tonnte aber nidjt 3ufet)en, roie f)ier alles bergab ging. 3d) bad)te an*

regenb 3u roirfen, fanb aber feitens ber Beworben feinertei, aud) nidjt bie

geringfte Unterftü^ung, obfdjon ber *Reid)sfan3ter Dr. 9Jcid)aelis unb

(Staatsfefretär o. Küljlmann anerfannten, bafc irgenbeine Drganifation für

bie Hebung ber ©timmung 311 fcfjaffen fei. Es beftanb ber Einbrud, ba$ alles

unterlaffen roerben follte, roas nationale ßetbenfdjaften entfachen fonnte.

2ßir roaren ja fo roeit gefoinmen, ba% roir bie Entfaltung bes nationalen

©efül)ls als ein flucrjroürbiges 23erbred)en anjagen.

Das Kriegsminifterium erftärte fid) mit ber 2lusbef)nung bes oater=

länbifdjen Unterridjts auf ben Sereid) ber ftelloertretenben ©eneralform

manbos einoerftanben. 3m Sommer 1918 rourbe iljm auf feinen 2Bunfd)

ein roeitgerjenber Einfluß auf biefen eingeräumt.

2lls erftes ©ebot öes Unterrichts beseiefmete id) bie 25efpred)ung ber

Urfadjen bes Krieges, Deutfcfjlanbs roirt[d)aftlid)e Entroidlung, ifyre 23e=

beutung unb bie folgen eines oerlorenen Krieges, befonbers aud) für ben

beutfdjen Arbeiter, bie Ülotroenbigfett, roeitergufämpfen, bis ber SSer=

ntdjrungsroille unferer $einbe gebrochen unb Sicherheit für bie roirtfcf;aft-

licrje 2Beiterentroidlung gefdjaffen fei.
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gerner betonte id) urtfere berechtigte Hoffnung auf ben enbgültigen

Sieg unb bie Diotroenbigfeit ber $üf)rung unb ber Autorität auf ber einen,

ber Unterorbnung auf ber anberen Seite.

„Das eigene 3d) mufj 3iirüdtreten cor bem gemeinfamen großen 3i^-

Streifs gefäljrben ben Krieg unb foften bas SSIut ber Gruppe, ^riebens^

bufelei oerlängert ebenfo mie SKt^mut ben Krieg, ©inigfeit im Innern

maerjt ftarf, alles anbere fdjroädjt."

3d) ftellte als unfer Kriegs3iel „bie Sidjerftetlung unferer 3ufunft"

f;in unb enbigte: „58olf unb 5)eer muffen bis 3um enbgültigen $riebensfd)liif3

in noller Starte unb ©tnigfeit tjinter ben $üt)rera bes ?Reid)s fterjen."

Diefe Sßeifungen trugen ber bamaligen Kriegslage 5Red)nung. Sie

ergaben fidj aus ben unfeligen (Sebanfengängen ber Heimat oon felbft.

3d) glaubte an bm (Enbfieg unb fürchtete unferen 9ciebergang. Cid)

tat alles, um bem 93olf ben (Brnft ber ßage 3U seigen, otjne ben (Seift

nod) metter 3U brüden, ben feelifdjen $aftor ferjä^te id) ftets ungemein

t)od) ein unb mit mir Diele anbere; teiber aud) biejenigen, bie bie geiftige

Kriegsfäljigfeit bes beutfdjen 23oIfes unb bamit bie 9Jlanns3ud)t im 5)eere

bemüht untergruben. Da3raifcf)en ftanb aber bie breite ÜDcaffe ber $fndje

bes eigenen 23oIfes; aud) ber bes $einbes, oerftänbnislos gegenüber.

3n meinem Sinne fjat bas Krtegspreffeamt immer mieber unb mieber

bie 2tufflärungsorgane barauf l)ingemiefen, bie (Befahren eines ungtürf=

lid;en Krieges 3u fdjilbern.

Der oaterlänbifdje Unterricht foüte fiel) oon jebem $arteigetrtebe fern=

galten. 3d) rechnete t)ier3u aud) Stellungnahme für unb gegen bie

griebensrefolution unb drörterung ber Kriegs3ielfrage. 2Ibtoeid)ungen

bulbete idj nidjt. Dod) rjarte id) nichts bagegen ein3umenben, bafc 93or=

gefetjte, fofern fid) 9Jcannfd)aften mit fragen über Kriegs3iele oertrauens*

noU an fie menbeten, il)ren Untergebenen in ruhiger unb fadjlidjer gorm
bie eigene 2Infid)t über biefe $rage 3um Slusbrucf brächten.

Gs mar fein gutes 3etd;en, bafo biefer Unterridjt im *Reid)stage im

Oftober mieber einmal nur oon bem engen Stanbpunft t)eimatlid)er $ar=

teiungen angefallen mürbe, mäljrenb man fein SBefen nid)t erfannte. Die

Sa^ungen bes Unterridjts mürben eingefjenb geprüft; man fanb nid)ts

baran aussufetjen. Od) mar gefpannt, ob nidjt ber Sßunfd) laut mürbe, bafc

aud) bie Regierung l)anbeln folle, unb ob fie nun nicfjt felbft eintrieb 3um

5)anbeln füllte. Der !Reid)stag begnügte fid) jebod) mit ber Krittf, nu^=

bringenbe 2lrbett lag aud) if)tn fern. Die ^Regierung mar frol), bafa eine

fdjeinbare Klippe umfdjifft mar. Das 23olf aber blieb über bie iljm broI)en=

ben ©efaljren im unklaren.

3n Deutfdjlanb gab es inbeffen nod) Männer, bie bie Denfungsart

bes geinbes ridjtig crf'annt Ratten. Sie trollten ben Kriegsmillen ftärfen
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unb grünbeten bie „5ßaterlanbspartei". 3d) Ijabe in feinen 23e3iet)ungen

3U il;r geftanben. $t)v Sßirfen roar mir aber im 3ntereffe ber Kriegführung

rjodjroillfommen; bafc fie in itiren ^len 3U meit ging, fdjabete nidjts.

Kriegsftürme forgen fdjon bafür, bafa 23äume nid)t in ben Fimmel madjfen.

3d) begann 3U tjoffen, baf$ burd) bie 5ßaterlanbspartei nun bod) etmas

©utes erreicht roerben fönnte. Dies hoffen mar oon furser Sauer. 2lud)

bie 23aterlanbspartei mürbe in bas ©ebiet ber inneren *ßolitif ge3ogen:

mir trieben eben nur innere ftatt Kriegspolitif. Der Sdjmung ber 23ater=

lanbspartei — mag aud) if)r Stame fein gtüdlidjer unb aud) fonft bei irjrer

©rünbung bies unb jenes ber Sacrje nicfjt oortetltjaft geioefen fein —
mürbe burd) il)re ©egner unb bie Regierung gebrod)en. ©raf Wertung

folgte hierbei nicfjt nur ben SDcerjrtjeitsparteien, es entfprad) bies 3U meinem

(Erfcrjreden feinen ureigenften 2Infd)auungen. «Statt ber Kriegführung

Sunbesgenoffen 3U3ufüt)ren, natnn bie Regierung it)r foldje, otjne felbft

Grfat3 3U geben, ©s mar mirflid) fo: ber Herrgott im Fimmel oerltefj fein

beutfcfjes SSolf, meil es fid) felbft oerlaffen tjatte.

2Jcir lag baran, perfönlid) einen Qüinblicf in ben uaterlänbifdjen

Unterridjt 3U geminnen. 3cfj Heft bestjalb in Kreusnad) oon bem 2Iuf=

flärungsoffi3ier aus Saarbrücfen einen Vortrag galten, mie er es in ber

breiten Öffentlichkeit tat. Der 23ortragenbe, ßeutnant Scfjmet$er, fd)ü=

berte bie folgen eines unglürflidjen Krieges für unfere Arbeiter befom

bers ergreifenb. Gr 3eigte, mie fie arbeits= unb brotlos ober Sflaoen

bes internationalen Kapitals mürben. 3d) fann es nur ausfprecfjen, mir

alle, bie mir bem Vortrage 3ul)örten, maren bemegt. 3d) glaubte, er

böte allgemeines 3ntereffe, namentlid) aud) für ben Staatsfefretär bes

2tusmärtigen 2(mtes, unb liefe irjn in beffen ©egenmart mieberf)olen. ßeiber

fjaben fid) bie Hoffnungen, bie id) baran fnüpfte, nicfjt erfüllt.

23on ben burd) irjren täglichen Dienft ooü in 2lnfprud) genommenen

grontoffoieren, infonbertjett oon ben jugenblidjen Kompagniefül)rern, mar

nid)t üoraussufe^en, bafj fie bem oaterlänbifdjen Unterricht genügenbes 23er*

ftänbnis entgegenbringen mürben, ©r füllte bestjalb oon Öfteren geleitet

werben, bie ben *ßulsfd)lag ber 5)eimat unb bes leeres füllten unb es

befonbers oerftanben, fid) in bie ©ebanfengänge ber Solbaten an ber gront

t)inein3uleben. Sie füllten fid) mieber an t)ier3U befähigte Dffoiere, Unter*

offi3iere unb 9Jtannfd)aften menben, aud) Männer aus ber Heimat

I)eran3iel)en. Der Unterricht fteüte eine ooliftänbig neue Aufgabe

bar, er fjatte in ber 2trmee felbft Sttifetrauen unb oiele Sdjmierigfeiten 3U

überminben. 2Iud) mar bie oerftänbnisooEe 2Iusmaf)t ber 2tufflärungs=

offoiere nierjt leid)t. (Es mufete oiel 3ett oergefjen, et)e fid) alles einlebte.

2tud) nad) ©inricrjtung bes oaterlänbifdjen Unterrichts blieb id> mit

ben Hrmee-Dberfommanbos über ben ©eift unb bie Stimmung bes leeres

firiegsertnnerungen 1914—18. ^*
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in bauernber SSerbtnbung unb benu^te jebe <BeIegenf)eit, Stnblicf in

feine ^fncfje 3U geroinnen. 3d) fyörte babei, bafc bie gelbgeiftlicrjen

irjrem oerantroortungsreidjen 2Imte mit Eingebung unb ^utjen entfpradjen

unb ber Iruppe im Sdjütjengraben große Seelenroerte gaben.

Der oaterlänbifdje Unterricht bei ben fteüoertretenben ©eneralfom=

manbos ftieß naturgemäß auf nod) metjr Scrjroierigfeiten als beim fyexe.

2Iud) I)ier roirften Scanner aller Parteien mit. Die Regierung t>iett fid)

irjm Dollftänbig fern.

23efonbere Sorge machte bem Solbaten feine ^ufunft nacb bem Kriege.

Sei ben roirtfcfjaftlicfjen (Erftfjeinungen ber Heimat unb bem l)ier immer

meljr um fid) greifenben roirtfdjaftlidjen (Egoismus unb ber rücffid)ts=

lofen ©eroinnfucrjt mar bies natürlid). 3d) tjattc mid) fdjon als (EI)ef bes

Oberbefehlshabers Oft in einer ^ext, in ber bie 23erf)ä(tniffe in ber Heimat

nod) nidjt 3ugefpi^t roaren, bemüht, burd) Mitteilungen in ben 2lrmee=

3eitungen bie Solbaten barüber auf3uflären, roas bie 5)eimat für bie

Äriegsbefdjäbtgten unb Hinterbliebenen tat. 3d) rjabe mid) mit biefen

fragen Diel befdjäftigt unb jal) mit Sebauern, roie bas Danfgefüt)! ber

Darjeimgebliebenen ben Slriegsbefcfjäbigten gegenüber erl)eb(id) fdjroanb

unb ba$ auf ben Seelen3uftanb ber ^riegsbefdjäbigten fetjr oft nid)t bie

gebürjrenbe JRücffidjt genommen rourbe. Die ftxaqe ging bas gan3e

beutfdje 5ßolt an unb burfte nidjt 3u parteipolitifcfyen ßroecfen a^5 '-

genu&t roerben.

Die gürforge für bie Solbaten unb bie Hinterbliebenen ber (Befallenen

roar mir ein ^e^ensbebürfnis. Sljre befte göröerung roar ber (Enbfieg,

ber allein bie erforberlicrje (Brunblage für fie bilbete. 3d) roollte aber

bod) nod) perfönlicfjer roirfen. (Eine Spenbe für $riegsbefd)äbigte im

ÜRai 1918, an ber id) mitarbeitete unb bie bamals meinen tarnen

trug, rjatte glän3enben (Erfolg. 3ns ßeben gerufen rourbe fie burd)

eine begeifterte beutfdje $rcu, gräulein (Emma Ifdjeufdjner; biefe rourbe

in ifjrer großen Arbeit oonDireftor Henrtd) auf bas tatfräftigfte unterftü^t.

Die fiubenborff=Spenbe bxadjte roeit über 150 Millionen, ein (Ergebnis, roie

es nod) nirfjt bageroefen roar. 3n ber 5Keoolution erhielt bie Spenbe ben

tarnen „23olfsfpenbe". 2Bar es bm SSolfsbeauftragten, roar es ber erften

Regierung ber beutfdjen *Kepublif, nid)t red)t, bafc mein 9came mit einer

2ßof)ltätigfeitsoeranftaltung oerbunben blieb, bie gerabe meines Samens
Ijalber fooiel gebracht f)atte unb oon ber oiele taufenb Slriegsbefdjäbigte

^cutjen rjaben? Das Urteil über biefe HQnblung überlaffe id) ber SIRenfd)--

l)eit — unb ben Äriegsbefd)äbigten, bie aus ber ßubenborff=Spenbe oer=

biente 2ßol)ltaten genießen, falls fie überhaupt meinen tarnen erfahren.

2Bas aus biefer Stiftung in if)rer anberen *8e3eid)nung geroorben ift,

roeiß id) im ein3elnen nid)t. Daß aus if)r 3Sorfd)üffe auf bie ftaatlidje
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gürforge geaalt finb, entfpridjt nidji meinen 2tnfd)auungen. Dasu mar fie

nid)t ba. 3d) mollte Reifen — jefct getjt es mir mie ein Stid) burd)s

#er3, menn id) ermerbsunfäf)ige Sh-iegsbefcrjäbigte auf ber Strafte — betteln

fetje. 2(ud) bas nennt man Danf unb nationales ©emiffen!

SBefonbers bebeutungsooll erfdnen mir in ber Siriegsbefd)äbigtenfür=

[orge bie ^xaqe, mie tapfere Männer, bie ©lieber oerloren Ratten, mieber

3U lebens= unb arbeitsteiligen Wlen\d)m 3U er3iet)en mären, um fie bamit

fid) felbft unb bem 23aterlanbe roiebersugeben. Alle barauf gerichteten

58eftrebungen unb bie gortfcrjritte in ber £)erfteltung ber fünftlicrjen ©lieber

oerfolgte id) mit lebhaftem (Empfinben.

Sei ber 93erforgung rjanbelte es fid) nicf)t nur um bie ber $>initer=

bliebenen unb Äriegsbefd)äbigten, fonbern aud) barum, ben gefunben

Solbaten, bie arbeiten moüten, eine mirtfd)aftlid)e Sidjerftellung nad) bem
Kriege 3U ermöglichen. Das mar eine $flid)t bes Staats unb ber Dat)eim=

gebliebenen gegenüber bem Stanbe, ber felbftlos fo Unenblicrjes für fie ge=

tan fyatte. Den Solbaten maren billige 2ßorjnungen unb billiges fianb mit

(Eigentumsrecht unter uorteilrjaften SSebingungen unb unter Äusfdjluft ber

Spefulation 3U geben. AUerbings tonnte bies nur ferjr langfam unb

fdjrittmeife gefdjeljen unb burfte nicfjt ben früheren 33efit$er oergemaftigen

unb rechtlos madjen. Sie Ausführungen bes 23obenreformers 5)errn Da=

mafcrjfe über bie ^cotmenbigfeit, bas 2Bor;nen, namentlid) für unfere Ar=

beiterbeoölferung, 3U oerbilligen unb oon ber Ausbeutung fern 3U Ratten,

fomie feine gefdjidjtlidje Darfteüung fjaben einen großen (Einbrud auf mid)

gemalt. Seine 2Jcitteilungen über bie 2Bof)nungsnot nad) bem Kriege

1870/71 erfcrjienen mir in l)ot)em ©rabe mid)tig. Die Oberfte 5)eeres=

leitung manbte fid) an ben $eid)sfan3ler, betonte bie grofre S3ebeutung ber

5Bol)nungsfürforge für bie ÜJcadjmirfung bes Krieges auf 93olfs= unb 2Bef)r=

traft unb bat um ein ^eidjsgefetj über £)eimftättenred)t unb Eriegerf)eim=

ftätten, gleichzeitig um SBereitftellen oon ©elbmitteln für ben 23au Heiner

2ßor;nungen unb um Sicherung gegen (Einflüffe ber 58obenfpefulation.

Die Oberfte Heeresleitung intereffierte ben $elb=Sanitätsd)ef ©eneralftabsar3t

0. Scrjjerning für bie gefamte SSeoölferungspolitif, ber er unb feine 2Jcit=

arbeiter, oor allem Oberftabsar3t Dr. #od)t)eimer, fid) mit ber größten 5)in=

gäbe annahmen. 3f)re ©ebanten fanben 9cieberjd)lag in einer Denffd)rift,

bie ebenfalls an ben 5Keid)stan3ler ging.

3Jcid) befeelte ber 2ßunfd), ein sufriebenes unb met)rl)aftes ©efd)led)t

nad) bem Kriege 3U erstehen. 3d) mollte im 35altitum ein großes Sieb*

lungsgebiet für Solbaten unb bie fpäter aus D^uftlanb in großer $al)l 3U

ermartenben beutfdjen D^üdmanberer fdjaffen. Die roeiten, unbemofjnten unb

unbearbeiteten $läd)en bort boten 5Raum für beutfdje Sieblungen, ofjne

bie fianbesbemorjner 3U beengen. Aud) (Elfaf3=fiott)ringen mar 3U Sieb=

24*
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lungs3roetfen l)eran3U3ief)en; bas alte beutfdje fianb follte l)ierburd) enblid)

roieber beutfcfjen dljarafter erhalten. Gin roeites Arbeitsgebiet oon l)öd)fter

nationaler SSebeutung tat fid) auf. ©eneral #al)nborff nafjm fid) biefer

fragen mit roeitem 5Mid an. ©emeinnüt)ige Siebfungsgefellfdjaften,

benen bie erfahrenden Greife aus Deutfdjlanb 3ur Verfügung ftanben,

rourben gefdjaffen unb gingen fofort an bas 2Berf. Damals ereiferten fid)

bie (Bemüter über bie Sieblungsgefellfd)aften. 2Bie ridjtig ber ©runbf

gebanfe mar, follte bie 3u funft bemeifen. (Sine ber erften SSftafjnarjmen

ber republifanifdjen Regierung roar ber ©ntrourf eines 2tnfieblungs=

gefe^es, bas in feinen ©runblinien auf ben oon ber Dberften Heeresleitung

burd) *ßrofeffor fiubmig 23ernt)arb entworfenen 93erorbnungen für Shir=

lanb beruht. Seiner 23ermirflid)ung fielen jetjt allerbings bie außer;

orbentlicrjen ^ßreisfteigerungen unb bie tlnmöglicrjfeit, 5Bauftoffe 3U befdjaffen,

entgegen. 2lud) in ber Slriegsfürforge rjat bie IKeDolution SBaffer in ben

2Bein gegoffen unb nur genommen, ftatt 3U geben. (Selb ift oerfdjleubert

roorben, ber oerbiente Solbat ift leer ausgegangen.

2Bir forgten aud) für bie im Kriegsbienft befinblidjen Stubenten unb

leeren Sdjüler, beren mirtfcrjaftlidje 3u f'uri ft immer roeniger gefidjert

erfdjien. 23on iljrer görberung erhoffte id) einen befonberen 9lu^en für

unfer 93aterlanb. Der preußifdje Shiltusminifter Dr. Sdjmibt arbeitete mit

feinem mannen (Empfinben füfjrenb mit.

VIII.

Außer ber Kriegführung unb ben bamit 3ufammenf)ängenben großen

fragen lag mir in &reu3nad) nod) redjt otel anberes 3U tun ob, aud) an=

fdjeinenb llnmidjtiges, aber bod) ein (Blieb bes ©an3en. Das Geben t)atte fid)

t)ier fo eingefpielt roie in ben früheren Hauptquartieren. Der gelbmar*

fcfjall, anbere Herren unb id) mof)nten in einer 23illa, bie fcrjon Eaifer 2ßil=

rjelm I., jenen großen StRonardjen unb ÜJJienfdjenfenner, beherbergt f)atte,

unter beffen 3 eP ter Deutfdjlanbs Xraum nadi) (Einigfett oermirflidjt

mürbe. Unfere ©efd)äfts3immer lagen im Oranienf)of. Der 2ßeg borten

oon unferer 23illa mar fur3. Die regelmäßigen ©änge boten oielen mir

rool)lmollenben 9CRenfd)en ©elegenljeit, mid) burd) einen ©ruß unb aud)

burd) Blumen 3U erfreuen. Sonft l)ielt id) mid) in meinem Geben ftets

abfeits, roeil — id) bie 9ttenfd)en fenne.

3J?ein täglicher (Errjolungsgang führte mid) nad) bem ftofengarten ober*

l)alb ber Statt ober aud) nur in bie Anlagen beim Dranienljof, feiten mo
anbers i)in. 3m $rüf)jal)r 1918 mürben biefer fdjöne !Rofengarten unb ber

©arten oor bem OranienI)of in roenigen Stunben burd) reißenbes S)oa>

maffer 3erftört. 2ßie bie JKeoolution im ^>erbft über Deutfdjlanb fam, fo
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ging bie giut im grürjjafjr über Kreu3nad). Das in langen Safjren müljfam

oon ber <3iabt aufgebaute mürbe in wenigen ©tunben oerntdjtet. 2)as

ÜKieberreiften ging entfepd) fduiell. Das aufräumen ber ©arten unb

Käufer unb bas Veifeitefdjaffen bes Schlammes unb 9#oraftes begannen

fofort, aber es bauerte lange, lange geit, unb bie ©puren ber 5)od)flut

blieben allerorts 3urücf. 2ßar bas ein SSor^eidjen gemefen?

Viele ©äfte famen unb gingen. $ür alle mußten trofc; meiner un»

geheuren 2trbeitslaft Seit unb 2Borte gefunben merben. 2Rit ben Vertretern

bes preufjifcrjen unb aud) bes banerifdjen Kriegsminifteriums roaren Ve=

fpredjungen über bie (Erhaltung unb Steigerung ber Kampffraft bes leeres

nötig. Der CBeift in ber 5)eimat unb bie (Erfattfrage oerfdunanöen nidjt oon

ber Xagesorbnung. 2Iud) fragen ber 3utunft bes leeres mürben befjanbelt.

Sie 2lbrüftungsgebanfen eilten ber 2Beltorbnung ebenfo ooraus, mie ber

©ebanfe bes Verftänbigungsfriebens. Wir als praftifd) benfenbem

Süiann fdjien eine 2lbrüftung oor Öinberung ber 2Beltorbnung ebenfo un=

möglid) mie ben bemofratifdjen Regierungen (Englanbs, ^ranfreicrjs unb

ber Vereinigten Staaten. Sie Verpflegungsforgen unb bie anberen

6orgen ber 5)eimat traten oft an mid) fyeran. (Es mürben mit einem 2öort

alle ©runblagen ber Kriegführung unausgefetjt bearbeitet, immer mieber

überprüft unb, foroeit es in meiner 3Rad)t ftanb, oeroollftänbigt ober il)re

Sidjerftellung bei ber SKeicrjsregterung beantragt. SCRit meld) traurigem

(Ergebnis, bas tjabe id) in ber midjtigften ^rage, ber ber geiftigen Kriegs*

fäf)igfeit bes beutfcrjen Volfes, gegeigt.

2Tuf triegspolitifdjem (Bebtet lag mir oornefjmlid) bie Veljanbtung ber

Sobrubfdja, bes ©ebiets bes Oberbefehlshabers Oft unb (EIfaJ3=ßotf)=

ringens ob.

3n ber Sobrubfcrja ging ber Kampf ber Vulgaren gegen bie beutfcfje

(Etappenoermaltung mit all feinen Vegleiterfdjeinungen meiter. 3m
3uni mar ber Qax mit Rabosfamom in Kreugnarf). *Raboslamoro füfjrte

nun felbft ben Vorftofj, um bas ©tappengebiet in bulgarifdje Vermaltung,

b. I). mie er bamals l)offte, bie Sobrubfdja an Vulgarien 3U bringen. (Es

mürbe mieber einmal oiel l)in= unb rjergerebet. 3d) 30g aud) bie 2Ius=

nu^ung ber reidjen ferbifdjen Kofjlenfelber für bie Kriegsmirtfcrjaft bes

Vierbunbes burd) Seutfdjlanb in ben Vereid) ber Verfjanblungen; es

mürben Stufgeidjnungen gemalt, aber babei blieb es. (Es mar eine

geitoergeubung, mäfjrenb meine ©ebanfen burd) bie Vorgänge an ber

$ront beanfprudjt mürben. (Es bebeutete bies eine faft unerträgliche

Zumutung burd) ben ungeheuren 3roan 9' unter ben id) mid) l)äufig

felbft [teilen mufcte. Soldje rjarte Selbftersierjung märe oielen gut.

3m oorliegenben ^alt gelang es ber Oberften Heeresleitung, ben bulgarifdjen

Angriff auf bie (Etappenoermaltung ab^ufdjlagen, bie $rage wenigftens
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auf bie lange Vanf 3U fcfjieben. Der Regierung glücfte es aud) je^t

nicfjt, Herrn Naboslaroom 3ur Abberufung bes Vertreters ber Vereinigten

Staaten aus Sofia 3U bemegen, icrj nefjme an, bafc fie fid) roieber barum

ernftlid) bemüht f»at.

Das (Bebtet bes Oberbefehlshabers Oft l)atte id) (Enbe Auguft 1916

oerlaffen. Sie Vermaltung, bie id) eingerichtet rjatte, trug nur ben mi(i=

tärifcfjen Anforderungen Nerfjnung, fie arbeitete aud) 1917 gut. 3f)rem

2Birfen muftte nun aümärjlid) mef)r polittfdjer Snfjalt gegeben roerben.

(Es mar bamit 3U rennen gemefen, ba$ bie ^roflamation bes Königreichs

<$olen am 5. Nooember auf bie ßitauer nieberbrücfenb mirfen unb im ©e=

biet bes Oberbefehlshabers Oft eine grofjpolnifcrje Agitation ins ßeben rufen

mürbe. Die Nidjtlinien für eine neutrale 33ef)anblung ber oölfifdjen

fragen unb ©leidjftellung aller Nationalitäten genügten allein nicrjt mefjr.

Auf meine Sitte erliefe Staatsfefretär 0. 3agom eine öffentliche

Kunbgebung in ben 3 c^un9en oes befe^ten ©ebiets mit bem Qmed,

bie ßitauer 3U beruhigen. Diefe ^tufterung erfdjien gleichzeitig mit ber

^ßroffamatton bes Königreichs *£olen. Die litauifdje Vemegung, bie bisher

ausfd)liefe(id) oon ber Sd)mei3 ausgegangen mar, fam nun im ßanbe

felbft im O^u^ baneben mudjs bie grofmolnifdje Vemegung, beren $iel bie

Anglieberung ßitauens an $ofen mar. Solche Agitation 3U bulben,

rjatten mir fetnerfet Veranlaffung. ^olen fjatte burd) fein Verhalten bei

ber i)eeresbifbung flar ge3eigt, bafo es tebiglid) potitifdjer Kriegsgeminnter

fein moltte. 2Bir mußten je^t ausfcfjlieftlicf; an unfere eigene 3ufunft unb

bie (Befahren benfen, bie oon ben $olen fommen tonnten. Der Oberbefehls»

l)aber Oft erhielt bestjalb in Übereinftimmung mit ber bisher befolgten

^olitic* bie SBeifung, bafo jebe Stärfung bes ^olentums, bas nur auf

Soften anberer Nationalitäten geminnen tonnte, im (Bebtet bes Ober»

beferjlsrjabers Oft unermünfdjt fei.

Die Litauer nahmen felbft ben Kampf mit ben ^oten auf, inbem

fie itjre (Empfinbungen unb 2Bünfd)e fdjärfer betonten. 3m 9Jcär3 1917

reidjten fie hierüber eine Gingabe an ben Oberbefehlshaber Oft ein. Diefer

legte nun ber Oberften Heeresleitung eine Denffdjrift über bie 2Bege

oor, bie bie beutfcrje Jßolttif im Vermaltungsgebiete einfd)lagen muffe.

2Bir gaben bie Denffdjrift an ben !Keid)sfan3ler mit ber 93itte meiter,

einen beftimmten Vefcfjlufi 3U faffen für bie im 23efef)lsbereid) bes

Oberbefehlshabers Oft 311 treibenbe oölfifdje ^olitif. Die Oberfte

Heeresleitung führte babei etma aus, ba$ es ausgefdjloffen fei, bafelbft

eine ausgefprocrjene *ßolenpoIitif 3U treiben. (Ein ^olen, bas fid) um Oft»

unb SBeftpreufjen fyerumlegte, fei mit ber militärifd)en Sicrjerrjeit

Deutfdjlanbs nicrjt oereinbar. Die beutfdje 5>crrfcfjaft im (Bebiete bes

Oberbefehlshabers Oft muffe fid) auf bie ßitauer unb bie SBeifc
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rutfjenen ftü^en. (Sleid)3ettig fdjlugen mir eine Sefpredjung biefer

fragen oor, beren fcfjnelle ßöfung mir fefjr am fersen lag. 5)ter mte

überall oertrat id) öen Stanbpunft, bafc ber ^eidjsfansler bie politifdjen

5Rid)tltniert fefoufetjen rjabe, fie mustert nur mit ber militärifdjen 6id)er*

I)eit 3u Dereinigen fein. Die polittfdjen 5öeifungen burd)3ufüt)ren mar in

biefem fiall bie Aufgabe ber Oberften Heeresleitung unb bes Oberbefef)(s=

ijabers Oft.

2lm 5. 2Ipril fanb bie erfte Sefpredjung mit Vertretern bes *Reict)s=

fan3lers unter Sorfitj bes ©eneralquartiermeifters, (Benerat f)af)nborff, in

Singen ftatt.

Des (Seneralfelbmarfdjalls unb mein (Enb3iel für bie 3itfünftige (Se=

ftaltung bes in ber SBermaltung bes Oberbefehlshabers Oft ftetjenben

ßanbes mar ein ^er3ogtum Shirlanb unb ein (Srofjfürftentum ßitauen,

beibe, 3ugteid) 3um gegenfeitigen Sntereffenausgleid), im engften 2lnfd)luf5

an Deutfcrjtanb unb in ^Serfonalunion mit ©einer Dflajeftät, fei es als

®önig Don $reufjen ober als Slaifer oon Deutfd)lanb. 2)eutfd)lanb=^reu^en

erhielt baburd) eine militärifdje ©idjerung cor neuen Überfällen JRußlanbs

unb 3ugleid) Qanb für bie Serforgung unferer ©olbaien nad) bem Kriege.

Die (Bremen Slurlanbs maren gegeben.

Die geftfteüung bes Segriffs ßitauen mar ferner. Die litauifcrje Se*

Dotierung in ifjrer SCRaffe, aber burcrjfefet oon polnifdjen (Brofegrunb=

befifeern, mofjnt im allgemeinen nörblid) fcer ßinie Dünaburg—2ßifna

—

Olita—Sumatti. Süblid) baoon ftraf)len bie ßitauer in bas oon $olen

burdjbrungene unb ftarf polonifierte SBeiftruttjenemSebiet f)inein. SSMlna,

©robno unb anbere 6täbte maren pofnifd). (Erft bei Sjalnftof fing bas

gefd)loffene ^olentum an. Suben lagerten fid) über gan3 ßitauen. Deutfdje

mormten fjauptfäcrjlid) an ber oftpreufcifdjen ©ren3e. Die ßitauer maren

in bem Sermaltungsgebiet bes Oberbefehlshabers Oft, füblid) ®urtanb, in

geringer Über3al)l unb bilbeten fomit ein (Begengemicfjt gegen bie $olen.

Sie maren oon biefen genau fo bebrorjt mie unfere öftlidjen ©ren3gebiete

unb batjer unfere natürlichen Sunbesgenoffen, bie 3U ftärfen unb an uns

t)eran3U3ief)en mir unbebingt erftreben mußten. 60 meit gingen meine

Ausführungen am 5. 2lpril noef) nid)t. W\v lag 3unäcfjft baran, Dorn W\ä)s-

fahler bie 3uftimmung 3U e iner ausgefprodjen litauifdjen $olitit 3U er=

galten. Die Sefpredmng 3eitigte nod) fein (Ergebnis.

bereits am 23. besfelben Monats fanb in Slreu3nad) eine 3meite

Beratung ftatt. ftuftlanb Ijatte nad) 2Tusbrud) ber fteoolution

ben ßitauern meitgefjenbe 23erfpredmngen gemadjt. Sefet erfannte

aud) ber 5Reid)sfan3ler bie üflotmenbigfeit an, i^nen gegenüber flare

^olitif 3U treiben. 2lm 30. 2Iprit mürbe eine allgemeine (Einigung baljin

erhielt, ba$ im gan3en (Bebtet bes Oberbefehlshabers Oft nad) fol*
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genben ßettfä^en 3U fjanbeln märe: Das Deutfd)tum [et 31t beoo^ugen,

aber aud) nur jeber 6d)ein 3roangsroeifer (Sermanifierung, oon ber id) nie

ein greunb mar, allen Nationalitäten gegenüber 3U oermeiben. Das Ußort

„einbeutfcfjen" ift mir immer unangenehm geroefen. Die fiitauer roären

mit allen Mitteln 3U geroinnen unb bie SBeiferuttjenen ber nörblidjen ©e=

biete ben ßitauern nahezubringen. 3n ben füblict) gelegenen Seilen

rourbe hierauf in Nücffidjt auf bie $oten oer3id)tet.

(Sine polnifdje ^ropaganba roäre 3U oerfjinbern, aber oljne babei

burd) eine öffentliche (Stellungnahme in 2Biberfprud) mit ber ?ßolitif bes

©eneralgouoerneurs in 2Barfd)au 3U fommen.

Diefe Sätje legten bie Neidjsregierung nocf) nid)t enbgültig feft, gaben

aber ben 2Beg für eine flare *ßolitif gegenüber ben Litauern frei. 3n
Übereinftimmung mit ber Regierung oeröffentlidjte ber Oberbefehlshaber

Oft am 30. Sftai bie Genehmigung 3ur 23ilbung eines litauifdjen S3er=

trauensrates, in bem bie ßitauer bie 9!ftel)rt)eit bilben, bie anberen Natio*

nalitäten burd) ein3elne ÜUtitglieber oertreten fein füllten. Der Vertrauens*

rat mar als ein ßanbesorgan gebadjt, bas bie 2Bünfd)e ber ßitauer ber

Sßerroaltung 3U übermitteln t»atte.

Die allgemeinen 58ert)ältniffe brängten immer metjr ba3u, enbgültige

ftlarljeit über unfere 3ie(e im befehlen Oft = (Bebtet 3U geroinnen. Die

unter ber feinblidjen ^ropaganba ins ßeben getretenen Sdjtagroorte

oom annerjonstofen ^rieben unb oon bem 6elbftbeftimmungs=

red)t ber kleinen Nationen roaren geeignet, bie litauifdje %vaqe einer

ßöfung entgegen3ufül)ren, bie ben beutfdjen Sntereffen roiberfprad). Sie

tiefe ben $olen bie 3CRögIicf)feit offen, aud) in jenen (Sebieten bie Oberljanb

3U erhalten, in benen fie fie bisher nod) nid)t Ratten.

Die Oberfte Heeresleitung trat am 21. 3uli an bas 2lusroärtige

21mt — ber Neid)sfan3ler Dr. 3Jcid)aelis roar eben in feine fyofje ©teile

gekommen — mit bem 23orfd)lage l)eran, in ^urlanb unb ßitauen eine

oölfifdje, unb 3roar in ßitauen eine ausgefprodjen litauifdje ^olitif 3U

treiben. 2öir ftrebten enbgültig bie 2Serroirt(id)ung unferer (Bebanfen über

Shtrlanb unb ßitauen an. 3n beiben (Bebieten follten „ßanbesräte" ins

ßeben gerufen roerben.

21m 25. 3uti erflärte fid) Staatsfefretär 3i^m^rmann mit bem Seit*

punft unb ber 2Irt bes beabfidjtigten Vorgehens einoerftanben. Unfer in=

3roifd)en in Oftgali3ien eingetretener (Erfolg Ijatte bie ßage roeiter geflärt.

Der 6taatsfetretär riet nur „im ^inblirf auf bie nid)t 31t überfefjenben $u--

funftsmöglidjfeiten" ab, „uns äufeerlid) erfennbar ober aud) nur innerlich

auf bas beftimmte ßiel einer ^erfonalunion feft3ulegen". (Er betonte aber

fpäter, „er roolle bamit bie ©eftaltung feinesroegs oon ber ^anb roeifen".

2Bann bie Negierung fid) oor ber Öffenttiajfeit 3U biefer ^olitif befennen
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mürbe, mar ifjre Sacfje, mir genügte es, oon bem 2Iustoärtigen 2Tmt bie

ßuftimmung 3U einer flaren $oIiti! gewonnen 3U fjaben. 3d) betonte if)m

gegenüber meine (Genugtuung, bafc 3toifd)en iljm unb ber Oberften Heeres-

leitung Einigung über bie ^olitif ber näajften 3eit im Sereid) bes Ober-

befef)lsf)abers Oft ehielt morben fei. Dtefer erhielt 2fnfang 2Iuguft ent*

fpredjenbe Reifungen, bie 3ur SMlbung oon „ßanbesräten" führen füllten.

3d) hoffte, haft mir bei genügenber geftigfeit unb Stetigfeit bas £iel

erreichen mürben. Die ßitauer fonnten im *Kaf)men biefer ßöfung beffer

5U ifjrem $ied)t fommen als im 2tnfd)luß an $olen ober *Ruß(anb. Urteils-

fähige ßitauer Ijatten aud) ffar erfannt, ba$ fie nur mit Hilfe Deutfcfjlanbs

iljr 23olfstum erhalten fonnten. .f)ier3u gehörte bie ©eiftlicfjfeit, bie uns
in f)öf)crer Gnnficfjt unb banf ber oon uns betriebenen 5Rütffef)r bes 9Sifd)ofs

oon Lorano mofjtgefinnt mar. Die litauifdje Demofratie glaubte an bie

Wad)t bes Sd)lagroortes oon bem Selbftbeftimmungsred)t ber fleinen

Nationen, obfd)on biefes in bem 23ö(fergemifd) ßitauens gar nid)t gerecht

aus3uüben mar. Sie faf), befangen in politifdjen £f)eorien, nid)t bie $olem
gefafjr, bie in 2ßirflid)feit aud) iljr ßanb bebrof)t.

Die britte ^rage, bie mid) im Sommer 1917 befdjäftigte, mar bie

etfaß=totf)ringifd)e. Die Oberfte Heeresleitung fonnte fie naturgemäß nur

oon bem Stanbpunft aus betrachten, ben 3U oertreten if)re Aufgabe mar,

unb bas mar nun einmal ber militärifdje. Die (Einbrütfe, bie id) als

Srigabefommanbeur in Straßburg gemonnen Ijatte, unb bie oielen

traurigen (Erfahrungen biefes Krieges, bie fid) auf (Elfaß=ßotf)ringen be3iel)en,

ließen feinen ^eifel in mir auffommen, bafc bie ftaatsredjtlidje Stellung

ß;lfaß=ßotf)ringens alsD^eidjslanb ein ^roitterbing fei unb nid)t benSntereffen

ber SSemoljner entfprad). 23om *Reid)stage aus mürbe 3U oiel Ijineinregiert.

(Es mürbe eine unflare unb fd)roäd)lid)e $olitif getrieben, bie niemanben

befriebigen fonnte. 3d) ftrebte ben 2fnfd)luß G;lfaß=ßotI)ringens an Preußen

an, bas bebeutete feinesmegs ein „SSerpreußen" feiner Semoljner. Preußen

ijat bie *Rf)einprooin3 in fid) aufgenommen, if)re SSeoöfferung l)at babei

ii)re (Eigenart behalten unb fid) fraftooll entmicfelt; marum follte nid)t aud)

(Elfaß=ßotl)ringen einen ätjnticfjen 2Beg 3um (Blürf feiner 93etoof)ner gefjen,

bie in iljrer Stammesart unb mirtfcrjaftlid) aufs engfte mit Deutfd)lanb

oerbunben finb» 21ud) anbere ßöfungen fonnte man fid) benfen. 3ebem

falls mußte bie (Einf)eit(icf)feit ber Slommanbogemalt über bie an ber (Sren3e

ftefjenben Xruppen, bes ©rensfdju^es unb ber (Eifenbafjnen ooll getoäfyrleiftet

fein. Dies mar allerbings bei einer anberen als ber preußifdjen ßöfung,

menn ber $rage mirflid) in allen (Eitelkeiten auf ben ©runb gegangen

mürbe, nur fcrjroer 3U erreichen.

3d) f)abe mid) oom militärifd)en Stanbpunft aus gegen eine

Autonomie als bie menigft glütflicrje ßöfung ausgefprodjen. 2Beld)e aber
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aucf; geroäf)lt merben mürbe, bie ©runbbebingung mar, bem unberechtigten

fran3öfifcfjen (Einfluß mirf'licf) entgegenzutreten unb bafür ben beutfd)en

3U fetjen; f)ierf)er gehörten meines (Eratfjtens 93erbeutfd)ung bes Klerus

unb bes Beamtentums. Der Uterus refrutierte fid) nocf) immer aus fran--

3ö[i[cf)en 2tnftalten, ebenfo einige Sd)meftern= unb ßet)rerinnen=Organi-

[ationen. Das fffjde roirf'lid) gen Fimmel ! konnte Deutfdjtanb ntcfyt

ebenfogut ©eiftlidje fomie Sdjmeftern unb ßetyrerinnen [teilen? 2tud) in

bie Beamtenfdjaft gehörte beutfdjer (Seift! (Es brauchten ja nid)t bie be=

rüd)tigten „Dftelbier" genommen gu merben, bie fo unenblid) niel für

Deutfcfjtanbs ©röfäe getan fjaben, mit iljrem fcfjroffen Sinn aber in

(Elfafcßotfjringen üielleicrjt nid)t am ^(a^e maren. Die *Kf)ein(anbe unb

Sübbeutfdjlanb fonnten genügenbe Gräfte ftetlen.

(Enbücfj muftte fran3Öfifcfjer 93efi£ in (Elfaf3=ßotI)ringen in beutfdje

f)anb übergeführt merben, roie es non ber (Entente als ßriegsrecfjt profta=

miert mar. hierbei mar aucf) ßanb für bie angeftrebte Siebtung beutfcfjer

Solbaten 3U geminnen.

Der f^ampf gegen bas ?)SriDateigentum mar eine ber Ungeheuerlich

feiten biefes Krieges. 1870/71 maren Deutfcfje aus fivantxeid) ausgemiefen

morben. Das galt bamats als ein befonberer Berftoft gegen bas 93ölfer=

red)t. 2tber bas ^rioateigentum biefer Deutfdjen fjatte $ranfreid) nicfjt

angetaftet. 3" Beginn bes je^igen Krieges mar (Engtanb fetjr balb 3ur

ßiquibation ber beutfcfjen ©efd)äfte gefcfjritten unb rjatte bamit flar ge=

3eigt, aus roetdjem ©runbe es in ben Slrieg getreten mar. (Es moltte bie

ifjm läftige beutfcfje Slonfurren3 in ber gan3en 2öe(t befeitigen. (Englanbs

Carole folgten bie anberen (Ententeftaaten. Die fcfjmarzen fiiften bienten

2irmlid)em, 3um Seit foüten fie bie Btocfabe nocf) oerfdjärfen. Sie trafen

mit ungeheurer Scfjmere bas neutrale 2tustanb, bas — fcfnnieg. Der 23otrs=

frieg naf)m immer ungeheuerlichere formen an.

(Es fcf)ien mir notmenbig, bafc über bie $ufunft (E(faf3=ßotf)ringens

3mifcf)en ben t)öcf)ften 9Jci(itär= unb 3iDi(bef)örben übereinftimmung

fyerrfcfje. ©eneratfetbmarfdjall f)er3og 2Hbred)t oon Württemberg, ber feit

bem $rüf)jaf)r 1917 bie SDIiütärgematt in (Elfaf3=ßotf)ringen oertrat, mufcte

Haren Befcfjeib erhalten. 3d) manbte mid) baljer an bie Regierung unb

fcfjlug ifjr eine Befpredjung oor. Sie fanb ^tatt. SKarfyeit mürbe nid)t

gemonnen.
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Kußtcmös Sommer unö £)erbff 1917.

i.

/Yjr
acl) bem 2fuftaft im 2Bntfcrjaete=<Bogen am 7. 3uni begann nad) tage*

4/ V langer artiüeriftifcrjer geueroorbereitung am 31. 3ult bie 6d)lad)t

in glanbern unb bamit bas ;$meite grofje ftrategifcrje ^anbeln ber (Entente

im Satjre 1917: 31>r fingen um ben Cnbfieg unb um unfere U=23ootsbafis in

glanbern. Sie kämpfe befjnten ftcf> auf grofte Xeile ber SBeftfront, auf bie

italienifdje, ma^ebontfdje $ront, fpäter bis nad) ^aläftina hinein aus.

Sie 6rf)kid)ten an ber 2Beftfront mürben in einer 2Beife oertuftreid)

unb fdjmer für uns, mie es bas beutfdje Heer nod) nicfjt erlebt fyatte; tro£=

bem burfte bie Oberfte Heeresleitung bie Gruppen im 2Beften nid)t aus

bem Often oerftärfen. 2ln ber Oftfront mar enblid) gan3e 2lrbeit 3U tun.

Da3u mußten mir bort ftarf genug bleiben. ftufclanb unb Rumänien
maren 3U fdjlagen, um 1918 bie Gntfcfjeibung im 2Beften burd) einen 2ln=

griff in $ranfreid) unter 9flitmtrfung bes U=23ootfriegs 3U erftreben, falls

biefer allein bie erhoffte 2Birfung nod) immer nid)t er3ielt t)aben follte. Sie

Kriegslage uerlangte, bafo id) Sdjmeres auf mid) nafjm; fo Scrjmeres, haft

es aud) an mir rüttelte. 3d) mußte bies tun, bie (Befahren fonnten 1918

3U groft merben. Saft bie Oberfte Heeresleitung ben Armeen bes 2öeftens

nid)t einen Sflann oorentljielt, ber nid)t an anberer ©teile bringenb not=

menbig mar, bas mar felbftoerftänblid). 23on bem Seutfdjen Eronprinsen

mürbe mir im ßaufe ber Sreigniffe oft gefagt, id) folle bie ßage im 2Beften

nicrjt überfpannen. 3d) muftte mol)I, mas bie Oberfte Heeresleitung in *Rücf=

fidjt auf bie Sage 1918 tat, als fie bie Xruppen im SBeften biefer ungeheuren

Setaftung ausfegte: 3d) farj bie fommenbe (Sefafjr, fofern ber U=33ootfrieg

nidjt bod) nod) mirfte. 2lllerbings gehörte id) nidjt 3U ben ßeuten, bie oor (Be=

fatjren nachgeben; id) mar in meiner Stellung, um fie 3U überminben unb

alles 3ur5öerl)inoerung eines großen Unglürfs für bas33aterlanb auf3ubieten.

3m Often mußten mir meiter auf JRuftlanb rjerumfjämmern unb it)m

neue Sdjläge oerfefeen, um biefen Zoloft 3um gufammenbredjen 3U

bringen. 6d)on mäfjrenb ber Operation in Oftgalisien tyatte id) mittels

gernfpredjer Oberft Hoffmann angefragt, mie er fid) 3U einem Süna=

Übergang oberhalb 9Ugas ftelle. ÜKatürlid) braudjte er l)ier3u Gruppen, bie
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3ur Qe\t nocf) in (Sofien fochten. Der Oberft roar fogleid) geuer unb

flamme. Der Oberbefehlshaber Oft traf unoe^ügUd) bte erften oorberet-

tenben 2Inorbnungen. 2Ils in ben erften 2(ugufttagen flar rourbe, bafc

1:200000

L

Deutsche Kampflinie bei

beginn der Schlacht in

11andern am 317.17.

Deutsche Kampf//nie

finde August 17.

Deutsche Kämpftinie
Mitte Nowmber 17.

Höll£ßek(^y
x

6Ei33e 21. Die Sd)lad)i in Jtanbern 1917.

ber 23ormar[d) in Dftgalißien unb ber 23uforoina aii3ut)alten unb an eine

2ßieberaufnarjme ber Offenfioe bafelbft erft nad) 2Bieberl)erftellung ber

©ifenbarmen 3U benfen fei, erhielt ber Oberbefehlshaber Oft bie 2Beifung,

ben Dünaübergang aus3ufül)ren. 3d) glaubte bamals, bafc bies etroa

am 20. 2Iuguft ber galt fein fönnte, unb tjoffte, bort batb Iruppen

frei3ubefommen. 9Kitte ober Snbe 6eptember, nad) Sßieberrjerftellung ber



Die 8tanbernfd)lad)t 381

3kf)nen füblid) bes Dnjeftrs, badjte id) bann fo roeit 3U fein, ba& bie Dpera=

tionen aus ber 23uforoina unb über ben Seretl) in bie DJtolbau beginnen

tonnten. 5)ier3u maren bie Xruppen oon !Kiga roieber nacfj ©üben 3U fahren.

Sie Xage 00m 31. Sutt bis in ben September hinein roaren Üage einer

$)od)fpannung non ungeheurer Stärfe. 21m 31. 3uli Ijatte in glanbern ber

(Englänber, auf bem linfenglügel oon einigen fran3Öfifd)en Dioifionen unter»

ftü^t, in etroa 25 km ^Breite angegriffen. (Er fjatte ba3u fo geroaltige 21rtil*

Ierte= unb üftunitionsmaffen eingefe^t, roie fie aud) im 2Beften bisher feiten

geroefen roaren. Der $einb roar auf ber gan3en $ront an oielen Stellen

aud) mit Xanfs eingebrochen. ^aoaUerie^ioifionen ftanben sum 9cad)f)auen

bereit. 9Jcit (Einfatj ber (Eingreif=2)ioifionen gelang es ber 4. 2lrmee, beren

©eneralftabsdjef in3rotfd)en Oberfto.ßoftberg geroorben roar, bem feinblicfyen

(Erfolg (Einfalt 3U gebieten unb if)n örtlid) 3U befdjränfen. Das (Ergebnis

roar aber für uns neben einem ©elänbeoerfuft auf gan3er 2ingriffsfront oon

2 bis 4 km Jiefe eine ferjr errjebtidje (Einbuße an (Befangenen unb (Berät

foroie ein ftarfer Slräfteoerbraud) aud) an JReferoen.

3m 2tuguft entbrannte ber Slampf an oielen Stellen ber SBeftfront.

3n g^nfrem griff bie (Entente roieber am 10. an, aud) if)r roirb ber

31. 3uli fernere Sßerlufte gebracht fjaben. Der 10. 2luguft roar für uns

erfolgreich, bafür traf uns am 16. roieber ein neuer großer Sdjlag. Der

(Englänber geroann bis über ^oelfapelle 23oben unb fonnte nur mit 21uf=

bietung aller Slraft eine furse Strecfe surücfgemorfen roerben. 3n ben

näcrjften Jagen fjieft bie Slampftätigfeit mit oerminberter Stärfe an. 21m

22. roar roieber fernerer (Srofcfampftag. SCRit bem 25. 21uguft enbigte ber

3roeite 21bfcf)nitt ber $lanbernfd)lad)t. (Er r;at uns oiet gefoftet.

SBeiter füblid) bxad) am 15. 2(uguft ein Eingriff mehrerer engtifcfjer

Dioifionen abermals in unfere Stellung nörblid) ßens ein unb entriß uns

eine mid)tige S)b\)e.

21uf bem alten ^ampffelb ber 21rrasfd)lad)t beiberfeits ber Scarpe

roar am 9. ein feinblidjer 93orftof3 gefdjeitert.

(Enbe 21uguft mürbe bie Siegfriebftellung nörblid) St. Quentin oon

gransofen oergeblid) angegriffen. (Es roar nichts (Ernftes gemefen.

Sßeitere fran3Öfifd)e !Kebenangriffe erfolgten auf bem 5)öf)enrücfen

bes (Erjemin bes Dames.

Den #auptftof3 führte granfreid) bei 23erbun am 20. unb 21. 21uguft.

Der 21ngriff tarn ber 5. 21rmee nid)t überrafcfjenb. 23eftimmte (Belänbeteile,

3. 23. ber Xalou^ücten, maren, roie fdjon 2Bod)en oorfyer befohlen unb cor*

bereitet, red)t3eitig geräumt roorben. 211s ber 21nfturm erfolgte, ber ot>ne

Xanfs geführt muroe, ba brad) er bod) mieber tief in unfere Stellungen ein.

21uf bem linfen Ufer, fjart an ber SUcaas, Ijatte eine Dioifion oerfagt, auf

bem redjten Ratten mir ebenfalls nid)t glücflid) gefämpft, unb bod) mar rjier
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mie in glanbern a»ot)I alles üöcöglidje gefeiten, um jeben SQli^erfotg aus=

aufajltefeen. 2lud) ber 21. unb 26. 2luguft brauten ben geinben (Erfolge

unb uns (Einbuße an ®raft. Das fran^öfifdje 5)eer mar mieber angriffst

fäljig. (Es Ijatte ben Stimmungsniebergang fdjnell übermunben. Die

Staatsmänner in ^ßarts [teilten gerabe in biefen Sagen griebensbebim

gungen auf, bie ber militärifcrjen fiage ber (Entente nicrjt entfpradjen.

Die gleichzeitigen oerluftreicrjen Sluguftfämpfe in glanbern unb oor

23erbun lafteten fcfjmer auf ben Üruppen ber UBeftfront, man \al) fid) ber

ungeheuren (Bemalt bes fernblieben Shtilleriefeuers trotj aller 93eton=

^ mm Aßeaumont

344 Fosses * _ „ ?

Campneuville

fhamp
flajoü- Rücken

'acherauville

^.„Caurieres
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Erläuterung:

Deutsche Kampflinie vor Beginn des

französischen Angriffs am 208 17.

Deutsche Kampflinie Ende August 17

VERDUN

6fis3e 22. kämpfe oor Berbun Muguft 1917.

bauten mit einer gemiffen 5)ilflofigfeit gegenüber. Die Gruppe 3eigte nicrjt

merjr überall in ber 2lbmerjr bie $eftigfeit, bie bie örtlicrje gürjrung mit

mir erhofft rjatte. Der $etnb mußte fid) unferer Xaftif ber (Eingreif-

Dioifionen an3upaffen. Eingriffe mit meitgefteeften 3idcn» m i e f' e ©eneral

9?ioelle in ber 2lisne=(Erjampagne=Sd)lacrjt unternommen tjatte, famen

nicrjt merjr oor; er mar auf unfere ©egenftöße gefaxt unb richtete fid) burd)

eine gemiffe 3uructl)altung im 2lusnut3en oon (Erfolgen hierauf ein, bas

tonnte uns nad) anberer Seite l)in naturgemäß nur reerjt fein.

2lucfj \d) mar aufs äußerfte beanfprudjt. Die 23errjältniffe im 2ßeften

fcrjienen unfere anbermeitigen $läne 3U oerljinbern. Der $räfteoer=

braud) mar beforgniserregenb hjocrj gemefen unb rjatte alle (Ermar=

tungen übertroffen. Der Singriff an ber Düna mußte immer mieber

Ijinausgefcrjoben merben. konnte bie Oberfte Heeresleitung bas $e\U

legen ber Dioifionen im Often überhaupt oerantmorten? üfticrjt nur



Die 11. 3jon30jd)lad)t 383

ber 2)eut[d)e Slronprina, aud)

ben ^opf. 3d) jagte mir aber

in biefem Kriege ginge

es allein um Sieg ober

•Jiieberlage, ein 9Jcittelbing

gäbe es bei bem 23ernia>

tungsmiüen ber $einbe

nid)t. 3d) mar überseugt,

bafc ber SBeften tro*3 aUe* —
bem nod) mefyr aushalten

mürbe, felbft menn irjtn

bas Sd)ia*fa( eine nod)

ftärfere 23e[aftungsprobe

auferlegen [oüte. 2lud)

i)ier lag mieber ein fäatt

oor, in bem StRenfdjenfunjt

oerfagte.

Sie Dberfte 5)eeres=

leitung beließ es bei bem

Singriff über bie 2)üna,

oon bem fie fid) megen

ber üftärje oon Petersburg

einen befonbers großen

ßrfolg oerfprad), obfdjon

es nid)t ifyre 2tbfid)t mar,

irm meit aus3ubef)nen. (Er

[oüte in rein ftrategifdjer

iBegierjung uns nur eine

grofce Steliungsberid)ti=

gung bringen, bie uns

Xruppen fparte.

Den Angriff in ber

SSftoIbau behielten mir

als 3meiten entfd)eiben=

ben Scfjlag im 2tuge.

2tber aus biefer Ope=

ration, bie fid) megen

fd)mieriger (Eifenbarmbau=

ten f)inausfd)ob, follte

nichts merben. 2iuf ber

Öfon3ofront fyatte Gnbe

eiserne feijr rurjig benfenbe (£l)efs fdjüttelten

in Gnnfd)ätmng unferer geinbe immer mieber,

Erläuterung:

i Oesterreichisch -ungarische Kampf- \^
linie yor Beginn der italienischenf

K
*

Angriffe Ende August 17 /,
• Oesterreichisch -ungarischeKampfe

linie beim Ausgange der ^f)
Schlacht.

6fi33e 23. Die 11. 3fotno-Sd)tad)t im 0(ugu[f

unb September 1917.
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21uguft bie 11. 3fon3ofdjlad)t auf 70 km Brette begonnen unb ben

Italienern ©eroinn gebracht. Anfang September mürbe bas fingen

erbittert fortgefe^t. (Es mar mieberum für bie italienifcfye Slrmee erfolg=

reid). Die f. u. f. Armeen Ratten 3mar ftanbgerjalten, if)re 23erfufte im

Starftgebirge maren aber fo frfjroer gemefen, tf)r (Seift mar fo erfdjüttert,

bafj bei ben maftgebenben militärifdjen unb politifdjen ©teilen £>fterreia>

Ungarns bie Über3eugung entftanb, bie f. u. f. 21rmeen mürben eine $ort=

fetjung ber Sd)lad)t unb einen 12. 3fon30=21ngriff nid)t aushalten. Die

öfterreid)ifd)=ungarifd)e 2lrmee an ber italienifdjen $ront brauchte Stützung

burd) beutfdje Xruppen. 5ßir fonnten nid)t nad) ber Dftolbau hinein an=

greifen, ©in (Einfetjen beutfdjer Dioifionen in Italien sur reinen Slbmeljr

mar feine Dftafjregel, bie unferer ernften fiage entfprad). Die Oberfte

Heeresleitung mufcte fefyen, bafc fie aud) f)ier 3U einem Angriff, oielleidjt

3U einer Operation fam, um bod) nod) eine 5ßerbefferung unferer ©efamt=

friegslage 3U er3ieten.

Das Stufgeben ber Operation in ber SCftolbau ift mir fdjmer gemorben.

Sie erfdjien mir bebeutungsooller als eine foldje gegen Stalten. Sener

Angriff tonnte ben Slrieg an ber Oftfront bei ber ßage in Sftuftlanb feinem

(Enbe entfdjeibenb näherbringen. Daj3 biefes 3iel bei ber 3erfet3ung bes

ruffifdjen 5ßoIfes unb bes ruffifdjen leeres aud) ofjne größere militärifd)e

^raftanftrengung erreicht ju merben oermodjte, mar bamals nid)t 3u

überfein. Der Angriff gegen Italien fonnte geroift mirffam merben unb

bie SBeftfront unmittelbar entlaften; ob er aber in 5ßerbinbung mit ber

Sloljlennot Italien eine innere Slrife bringen mürbe, mufcte bafjingeftellt

bleiben. Diefe $rage mürbe allgemein ffeptifd) beurteilt. Ürot} biefer

oerfdjiebenen 23emertung ber etmaigen (Erfolge mufcte ber Angriff gegen

Italien SDlitte September befdjloffen merben, um ben gufammenbrud)

Öfterreid)=Ungarns 3U oerf)inbern. (Es blieb nur 3u prüfen, mie S^ufclanb

aud) nad) bem Sd)lage bei 9tiga getroffen merben fönnte, um feine 21uf=

löfung 3U befd)leunigen. Der 2Iusfprud) SCRoltfes: „Die Strategie ift ein
*

Snftem ber 21usl)ilfen", bleibt emig mafyr.

Sefjr oiel ftürmte auf mid) um bie 9Jconatsroenbe Sluguft/September

ein. SSerlin natjm mid) ftarf in 2lnfprud). 21uf einer %at)rt nad) bem

SBeften Ijatte id) einen (Eifenbaljnunfall. Gin anberer 3ug n>ar in ben

Sßagen, in bem id) mit meinen Ferren beim Stbenbeffen fafc, hinein«

gefahren unb tyatte it>n umgemorfen. Das brachte aber nur fur3en Scfyreo?.

Sdjmer traf mid) ber ^elbentob meines älteften Sof)nes ober richtiger

bes älteften Sohnes meiner $rau aus ifyrer erften (EI)e. (Eigene ^inber

l)abe id) nid)t. 3d; l)atte meinen Sot)n, mit bem mid), mie mit feinen

(Sefdjmiftern innige $uneigung oerbanb, mjd) fur3 oorfjer frifd) unb

blüfjenb, begeiftert für feinen 23eruf unb fein 23aterlanb, in ßitle gefefjen.
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(Er mürbe im ßuftfampf über bem Farial abgefcljoffen. (Erft nad) 2Bocfjen

fanben mir ben ßeidniam angefpült an ber IjoUänbifdjen Slüfte.

dlad) ber $)od)fpannung trat 9Utl)e ein, in glanbern oon (Enbe 2tuguft,

oor SSerbun unb in Italien oon 2tnfang unb SRitte September an. 2Bie

lange fie anhalten mürbe, muftte niemanb.

2lud) an ber ma3ebonifa>n ^ront tjattc bie (Entente in ber $eit com
30. Sluguft bis 8. September an oerfdjiebenen Stellen t>eftig angegriffen,

ofjne inbes (Erfolge 3u erringen. Örtliche kämpfe im (Sebirge, meftlid) bes

Erläuterung:

Deutsche Kampflinie vordem
Angriffam 1917.

Deutscher Angriffam 79JZ
Stellung der Deutschen nach
dem Angriff

St\m 24. Riga 1917.

Ol)riba=Sees, maren für bie grofte Kriegführung infofern oon 53ebeutung,

als fie Bulgarien sur Verlängerung feiner %xox\t smangen.

XSn Rumänien mürbe gmifdjen bem Seretf) unb bem ©rensgebirge

gefämpft. 3m übrigen rjerrfcf)te an ber gansen Oftfront bis *Kiga hinauf

nur geringe Kampftätigfeit. (Ein örtlidjer beutfdjer Angriff bei Q^ernomife

fyatte nur eine bringenb nötige Steltungsoerbefferung 3um Qvoed.

Die $ront 3mifdjen ben Karpaten urü) Üarnopol mürbe nun gelotfert,

um IKeferoen für bie meiteren Operationen 3u geminnen.

2lm 1. September fanö ber Übergang über bie Düna bei Üjfüll füböft=

lief) oon IRiga angeficrjts einer ftarfen fernblieben Stellung ftatt. 93on ben

firiegoermnerunflen 1914-18. 25
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I)öl)cren Kommanboftellen iinterftüt^t, Platte bie 8. 2lrmee, (Beneral o. 5)utier

mit [einem (Beneralftabsdjef (Beneral d. Saubersmeig, öie Unternehmung

grünblid) oorbereitet. 2)er Übergang gelang. Der *Ruffe tyatte ben linrs=

ufrigen 23rütfenropf rechtzeitig geräumt unb zeigte aud) t)ter, abgefefyen

oon raenigen 2lusnal)men, nur geringe 5ßiber[tanbsfraft. 3d) atmete

auf, als ber Schlag enblid) gefallen mar. 2)ie 8. 2Irmee mürbe fel)r balb

angehalten. Sie begann fofort hinter itjrer oorberften iiinie ben Stellungen

ausbau auf ber fünften (Entfernung 3mifd;en ber 2)üna unb bem !Rigai=

fd;en SDceerbufen. 3mei Eioifionen gingen unoe^üglid) nad) bem SBeften,

um bort anbere für Italien frei3umad)en, bie Oftfront f)atte ftarfe Gräfte

bortrjin ab3ugeben. £rotj ber 2lbfid)t, gegen Stauen 3u fdjlagen unb trol}

ber überaus gefpannten ßage im 2Beften, mo bie kämpfe jeben 2lugenblicf

mieber entbrennen tonnten, behielt ber Oberbefehlshaber Oft nod) einen ge=

miffen Kräfteüberfcfjuft, um ^Rufjlanb nod) roeiter in 2ltem 3U galten. 2)ies

mar nur ein fdjmarfjer (Erfatj für bie Operation in bie 9Jcolbau hinein, aber

immer beffer als nidjts. Den 23ormurf ber $räfte3er[plitterung burd) eine

nad)träglid)e Stritif mu^ id) mir gefallen laffen. (£s gef)t nid)t immer alles

nad) bem Sdjema — unb id) erreichte bas ßiel.

IL

Ser Angriff Öfterreia>Ungarns aus Sirol 1916 Ijatte, abgefet)en oon

ber geringen 2lngriffsfraft ber t u. f. Gruppen, baran gefranft, ba% er für

bie Stelle, an ber er angefefet mar, mit 3u fd)road)en Gräften geführt mürbe,

unb bie f. u. f. 2lrmee am Sfonso nid)t gleichzeitig antrat, (£s mar

milttärifd) oerfül)rerifd), mieber biefen (Bebanfen unb 90cöglid)feiten nad)=

3ugeben; id) muftte aber im September 1917 baoon ausgeben, bafo bie

f. u. f. Armeen augenbltcflid) ftarf ermattet feien unb Seutfdjlanb nur

üvoa fed)s bis ad)t Sioifionen abgeben fönne. SCRit biefen Kräften märe

ein Stofc aus Xirol ein linbing gemefen. Sie fonnten nur mirfen, menn

fie eine Stelle trafen, an ber ber (Segner befonbers fdjroad) unb eines

Angriffs nid)t gemärtig mar. 2ßurbe zubem burd) 5ßat)l bes Orts eine

ftrategifdje Slusmertung bes Angriffs äl)nlid) roie in Oftgali3ien ermög*

liefet, fo mar alles gefcfjeljen, mas 3unäd)ft 3U tun mar; bas 2Beitere mufrte

bann forgfamer Vorbereitung unb mieberum ber 2Baffenentfd)eibung

überlaffen bleiben.

©in für ben Angriff günftiger $rontteil bot fid) 3mifd)en ^litfd) unb

(Janale. Das (Betäube fd)ien tf>m allerbings l)ier faft unüberminblicrje

Sd)mierigfeiten 311 bereiten. Sie 93erbinbungen, bie öfterreid)ifd)erfeits

3iir Slngriffsfront führten, maren bentbar fd)led)t. 2lber bie Italiener er«

marteten bafelbft feinen Angriff unb maren nur fdjmad). (Belang ber über*
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rafdjenbe ©toß über bie SSerge nörblid) Gioibale auf Ilbine, bann

manfte bie italienifdje 3fon3ofront. 5öir tonnten 3ur Operation

fommen. Der roärmfte Vertreter biefes ©ebanfens mar Oberftleutnant

2ßet5eII. gunädjft mu^te bie Oberfte Heeresleitung fid) ©eroißljeit oer=

fdjaffen, ob ein Eingriff bort überhaupt möglid) unb, roenn bies ber galt,

arie er ausführbar fei? ©eneral Slrafft o. Deltmenfingen, ju biefer $eit

(Erjef bes ©eneralftabes ber Heeresgruppe He^og 2llbred)t, erhielt mit

SDcajor $rt)r. o. 2BilIifen unter 3u[timmung bes ©enerals o. 2U'3 ben Stuf-

trag, ©elänbeerfunbungen an Ort unb Stelle oor3unel)men. Das Ergebnis

ließ bie 2tusfül)rung bes ©ebanfens als möglid) erfdjeinen. Gs mürbe für

bie meiteren (Entfcfjließungen ber Oberften Heeresleitung maßgebenb. 3d)

roanbte mirf) nun ber neuen großen Aufgabe mit aller Hingabe 3m
©eneral o. trofft unb ÜEKajor 0. 2BiUifen Ratten ferner oortreffticrje

3Sorfd)läge für bie 2tusrüftung ber Xruppen gemacht. Sie Oberfte

Heeresleitung trat hierüber fofort mit bem f. u. f. 2lrmee=Oberfom=

manbo in 23erbinbung, bas oor allem Sragtierfolonnen unb ©ebirgs=

arttllerie für bie beutfdjen Formationen abgeben follte. Das geilen

oon ©ebirgsartillerie in ber beutfdjen 2trmee ift oor bem Kriege unb wäl)--

renb besfelben oft ftörenb empfunben morben. (Es mürben aud) foldje

Formationen aufgeteilt; für biefen $elb3ug reichten fie natürlid) nicfjt aus.

Öfterreid)=llngam mar aud) burdjaus in ber Sage, aus3ul)elfen, mir

brauchten nicfjt immer alles felbft 3U fdjaffen.

23on befonberer 33ebeutung mar bie 2!usmaf)l ber Xruppen. (Es

mußten an erfter ©teile foldje genommen merben, bie ebenfo mie bas

2tlpentorps aus ben $arpatf)en ©ebirgs=S!riegserfaf)rungen Ratten unb

entfpredjenbe Slusrüftung befaßen. (Es maren bies bie 117. unb bie

200. 3nf. Dio. Diefe ftanben 3ur 3eit in ber Sufomina unb follten Ijier

burd; Dehnung ber ßinien ber bort ftel)enben t u. f. Xruppen freigemacht

merben.

Die Oberfte Heeresleitung nat)m 3U ©efed)tsf)anblungen auf ben

anberen ^riegsfcrjaupläöen aud) gern foldje Dioifionen, bie bisher nur

im 2Beften gefampft ober befonbers i)art gelitten rjatten. 23ei ber 5Bebeu=

tung ber SBeftfront unb ben 3af)lenmäßig fdjmadjen abgaben oon bort

ließen fid) jebod) bie 2Bünfd)e Dieter 93erbänbe, aud) einmal an anberer

©teile 3U fämpfen unb 3U angreifen, nur in befdjränftem üftaße bura>

führen. Die 2tusmat)I fiel jefet auf bie 5., 12. unb 26. (Sßürtt.) 3nf. Dio.

unb einige 3äger=5Bataillone, bie fpäter 3U ber beutfdjen Säger^Dioifion

3ufammengeftellt mürben. 6ed)s bis fieben Dioifionen mürben gegen

Italien oerfügbar gemadjt, 3mei maren bem 2Beften entnommen unb bort

burd) jene beiben Dioifionen oon Dtiga rjer erfetjt.

2lußerbem rjatte ber Often nod) 3mei meitere Dioifionen frei3U=

25*



383 Sie Sd)lad)t in glanbern unb ber öufammenbrud) JRu&fanbs

matten, bie fpäter, menn es bic fiage irgenbroie gemattete, nad) Italien

fonft nad; bem 5Beften gefahren merben follten.

3u ben für ben Singriff beftimmten Dioifionen traten ferner beutfdje

Artillerie-', ^Stonter=, 9Rinenmerfer=, glieger-, £uftfd)iffer= unb 5ftad)rid)ten=

formattonen, Äraftroagem unb Xrainfolonnen unb Gütappeneinrid)tungen

aller Art, mit einem 2ßort, alles bas, mas eine Armee brauet. Sie

Gruppen erhielten, foroeit nötig, ©ebirgsausrüftung burd) ben ®eneral=

intenbanten unb if)re Slriegsminifterien. Die Ausbilbung im ©ebirgsfrieg

begann fofort. $ür bie Artillerie mar befonbere Anmeifung 3um Scrjiefjen

im ©ebirge notmenbig.

6s mürbe mit ©eneral v. Ar3 oereinbart, bafc bie beutfcfjen, oerftärft

burd; f. u. f. Gruppen, bie 14. Armee unter ©eneral Otto o. Velom, bis-

herigem Oberbefehlshaber ber 6. Armee, bilben füllten, ©eneral o. Slrafft

mürbe fein Gt)ef, 2ttajor $rf)r. ö. 2Billifen trat als ältefter ©eneralftabs=

Offizier 3um A. 0. SL 14 über.

©eneral ü. Veloro mürbe bei ber 6. Armee burd) ©eneral o. Quaft,

einen flarbenfenben unb entfd)loffenen $üt)rer, ©eneral o. Strafft bei ber

Heeresgruppe i)er3og Albrecfjt burd) Oberft 5)ene, ben langjährigen oer=

bienten (Erjef bes ©enerals o. 2Bonrfd), erfetjt.

Die Vorbereitungen ber Operation gegen Italien Ratten einen regen

Verfefjr mit bem f. u. f. Armee=Oberfommanbo in Vaben bebingt. ©e-

neral o. 2Balbftätten mar häufiger in &reu3nad). Das eine ftanb oon oorn=

Ijerein feft, bafa bie beutfdje Armee ben fjauptftofr 3U führen fyatte, oon

beffen ©elingen alles abging. Sie mürbe bestjalb aud) an ber entfdjeibem

ben Stelle beiberfeits Üolmein oerfammelt, bie beutfdjen Säger famen in

bas glitfdjer Veden.

Slaifer Slarl mollte mit bem f. u. f. Armee=Oberfommanbo bie Ope=

ration leiten. 3d) Ijatte ber beutfcfjen Oberften Heeresleitung burd) bie

Vorbereitungen, bas beutferje Armee=Oberfommanbo unb gernfpred)oer=

binbungen genügenben Qnnfluft gefidjert.

fieiber mar erfidjtlid), ba$ bie Operation erft nad) 5JJitte Oftober be=

ginnen mürbe.

Die Unternehmungen an ber Oftfront nahmen im September tyren

Fortgang. Der Vrütfenfopf oon Safobftabt mar bereits am 21. September

in fraftooüem, mof)lburd)bad)tem Angriff genommen, ©s foüte jetjt ein

fold)er gegen bie unfein Öfel, 9ttoon unb Dago folgen. (Er beanfprud)te

eine Dioifion unb eine !Kabfal)rer=Vrigabe, bie oon ber flanbrifdjen Slüfte

oorübergetjenb nad) bem Often abgegeben mürben. Die Unternehmung
mar in oortrefflidjer ßufammenarbeit mit ber 2Karine feit Wüte Sep-

tember in Vorbereitung, Gnbe bes Monats maren in fiibau gtotte,

Xransportfd)iffe unb ßanbungsforps oermenbungsbereit. 2ßegen um
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günftiger 2Binboerl)ältniffe oer3Ögerte fid) bie Ausführung ber ßanbung

aber and) bis 3JUtte Oftober.

Das $)inausfd)ieben ber Operation gegen Stauen unb ber Unter*

nefjmung gegen bte unfein bis ©nbe unb SUlitte Oftober füllte für uns

mieberum eine ungeheure 23elaftungsprobe roerben.

üftod) einer Spanne tiefer D^urje im 3Beften, bie bereits bei einigen

©teilen bie Hoffnung auffommen liefe, bte $Ianbernfd)lad)t fei oorüber,

fetjte bort am 20. September mieber ein geroaltiger Anfturm gegen

unfere ßinien ein. Der britte blutige Aft ber Sd)lad)t rjatte begonnen.

Der Sdjmerpunft bes Angriffs lag in ^idjtung ^asfdjenbale—(Seluoelb.

Der ©nglänber ftrebte fidjtlid) ben 23efit} bes £)öl)engelänbes an, bas 3mifd)en

2)pern unb *Roulers—5Jienin liegt unb nact) beiben Seiten roeiten Überblid

gemährt. Die S)öl)en maren aud) für uns ungemein mid)tig; fie boten uns

©rbbeobad)tungsfteüen unb einen gemiffen Sdmtj gegen feinblicfje Sid)t.

Aud) bei bem Angriff am 20. fjatte ber $einb Crfolge. Sie seigten

bie überlegene Kraft bes Angriffs im (Begenfatj gur Serteibigung. Die

Stärfe lag nidjt in gegnerifdjen Üanfs begrünbet, biefe maren unbequem,

mürben aber bod) außer (Befedjt gefegt. Die (Bemalt bes Eingriffs lag in

ber Artillerie unb in bem tlmftanbe, bafc bie unfrige bie feinbüdje

Infanterie bei ifjrer 23erfammtung unb oor allem bei it)rem Anfturm ntrfjt

genügenb traf.

Gin neuer englifdjer Angriff am 21. mürbe abgefdjlagen. Aber bereits

ber 26. brad)ie ber 4. Armee mieber einen befonbers fdjmeren (Broßfampf

mit allen feinen uns Gräfte foftenben ©rfdjeinungen. 2ßar aud) ber (Be=

länbeoerluft 3U ertragen, fo mog bod) ber bamit oerbunbene Ausfall an

lebenbiger Kampffraft mieber um fo fernerer. 2ßir ftanben an ber SBeft*

front mieber mitten in einem großen fingen unb mußten uns auf gort=

fetmng ber Angriffe an nieten Stellen ber grortt gefaxt madjen.

Der Oftober fam unb mit ifjm ein Wlonat, ber 3U ben fdjroerften bes

Krieges gehört. Die 5ßelt — unb biefe fing fefjr balb in meiner Um*

gebung an — fal) Üarnopol, G3ernomi^, 5Kiga, fpäter Öfel, Ubine, ben

lagliamento unb ben ^iaoe. Sie fal) nidjt bie Sorge in meinem 5)er3en,

fie fal) ntd)t mein tiefes inneres 9Sflitgefül)l mit ben fieiben unferer Gruppen

im 2ßeften. 3ttein Sßerftanb mar im Often unb in Italien, mein #er3

mar an ber 5Beftfront; ber Sffiitte mußte SBerftanb unb $)er3 in Überein*

ftimmung bringen. 3d) mar ferjon lange freublos gemorben.

Die Kämpfe ber britten $lanbernfd)tad)t fjatten basfelbe planmäßige

(Bepräge begatten, mie bie ber smeiten unb bie oor Sßerbun: 23e=

fdjränfung ber liefe bes ©inbrud)s, um fid) unferen Gegenangriffen 3U ent=

3tef)en unb biefe bann burd) ÜDiaffenfeuer ber Artillerie 3U 3erfd)lagen. Wad)

jebem Angriff befprad) \d) mit (Beneral o. Shtf)l unb Oberft o. ßoßberg bie
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taftifdjen (Erfahrungen teils an ber \$ront t teils burd) gernfpredjer. 2Jud)

jeftt fuljr id) nad) glanbern, um mit Offizieren, bie bie kämpfe mtt=

gemacht Ratten, bie gleiten fragen 3U bebanbeln. 9?ad) irgendeiner

*Rid)tung l)in mußte unfere 2lbmet)rtaftif roeitergebilbet merben. Das

©cfüljl Ijatten mir alle; es mar nur fo unenblid) ferner, bas 9*id)tige ju

finben. 5Ißir tonnten nur oorfidjtig umtjertaften. Die 23orfd;Iäge, bie mir

r>on an Drt unb ©teile befinblid)en Ferren gemadjt mürben, bemegten fid)

mel)r in 5Hid)tung unferer früheren Üaftif. Sie tiefen auf ein allerbings

nur geringes 5ßerftärfen unferer oorberen £inie unb 93er3icfjt auf bie

©egenangriffe ber Qnngreifbioifionen t)inaus; biefe fotlten burd) örtliche

©egenftöße erfe^t merben. (Eine fdjon cor beginn bes feinbfid)en 2(n=

griffs bid)t herangeführte unb auf breite $ront oertetlte Dioifion ber

3meiten 2Betle fotlte fie führen. 2Bäl)renb bie oorbere fiinie fid) fo mieber

etmas oerbidjtete, um baburd) fampff'räftiger 3U merben, oertiefte fid)

bas gefamte Slampffelb nod) met)r. Das bebeutete für bie Dberfte

Heeresleitung im mefenttid)en bie 23ereitftellung einer 3meiten Dioifion

t)inter jeber Slampfbioifion oorberer ßinie, atfo einen Äräfteoerbraud), mie

er bisher nod) nid)t ba mar. Daß burd) bie 23ermenbung einer 3meiten

Dioifion beinahe t)inter jeber oorberen bie Sidjerrjeit ber Söerteibigung

roudjs, mar ein einfaches *Red)enerempel; ebenfo einfad) aber mar aud)

bas 3meite, bafo bie fronten bann an anberer ©teile oiel mefjr oerbünnt

merben mußten, als es bisher gefd)el)en mar. 3d) mollte fefyen, mas id)

macrjen tonnte. Den taftifcrjen SÜnberungen fttmmte id) 3U, menn aud) in

meinem 6tabe gegen bie 2lbfef)r oon ber „2lbmet)rfd)lacrjt" 23ebenfen ge=

äußert mürben. 3d) glaubte, ben ftronterfatjrungen ben 93or3ug geben

3u muffen.

Sine meitere taftiferje (Erfdjetnung, bie überall f)eroorget)oben mürbe,

mar ber 2Bert ber (Erbbeobacrjtung ber Artillerie. Sftur fo fonnte bie an=

greifenbe unb namentlid) bie in unfere fiinien eingebrochene feinblidje 3n=

fanterie oernid)tenb getroffen, SDcaffenfeuer nad) ben entfdjeibeuben $un!=

ten bes 6d)lad)tfelbes fcrjnell oereinigt merben.

Über bie Üanfs mar bas Urteil ein ruljiges; eine befonbere ©efafjr

mürbe in ifjnen nid)t geferjen. 3d) fprad) abfidjtlid) oon einem „lanf^

fcrjreden"; ber 2Iusbrucf mürbe oon ben anmefenben Orontoffaieren

abgelehnt.

Daß bie 4. Armee an Artillerie nebft SOtunition, gfiegent unb fonfti=

gen 2ßaffen oon oorntjerein fo reid) mie möglid) ausgeftattet mar, ift

felbftoerftänblid). Aud) Dberft 0. fioßberg, ber immer fel)r oiel fjaben

mollte, mar fd)ließlid) mit fetner Heeresgruppe unb mit mir sufrieben. Über

bie Operationen im Often unb in Italien urteilten bie fyxxen im SBeften

mit 3unel)menber 23eforgnis.
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Anfang Oftober lebte ber Artitleriefampf roieber auf. Der 2. unb

3. Oftober brauten Artilleriefd)tad)ten größter Starte. Am 4. morgens

begann aud) ber Snfanteriefampf. (Er roar oon feltener Sdjroere unb

rourbe überftanben, aber bod) roieberum nur mit (Einbuße ungeheurer

Slraft. (Es 3eigte fid), bafc bie bei meiner testen Anroefenrjeit im

September eingeleitete 23erbid)tung ber oorberen ßinie nidjt bas Heilmittel

roar. 3d) ging nun nad) eigenem Urteil cor, ob,ne roeiter 311 fragen, unb

empfafjf ber 4. Armee bie 93ilbung eines SSorfelbes, b. i). bie Silbung eines

fcfmialen Streifens groifdjen ber oorberften feinblidjen ßinie unb ber ßinie,

bie bie Xruppe in beroeglidjer 23erteibigung galten foüte. Der $cinb mußte

bies 93orfelb, roenn er angriff, burcfjfcrjreiten. Unfere Artillerie fanb 3^it,

ilm 3U faffen, beoor er unfere ^auptroiberftanbslinie erreichte. Die große

Sdjroierigfeit beftanb in bem Ausroeid)en ber 23orfeIbbefafeung beim Am
griff unb in bem S)eran3iet)en bes Artilleriefeuers an bie eigene ßinie. 55er

^Begriff „93orfelb" Ijat fpäter oerfdjiebene Auslegungen erfahren. Sie (Be=

banfen oerroirrten fid) oft. Die ©runblage roar einfad) unb ffar. Die

4. Armee folgte meinem 5ßorfd)lage über ein SSorfelb nur mit 3urütf=

Ijaltung, erft alimäfyfid) aus innerer Überseugung.

ferner roirfte id) unausgefetjt auf bie üftaffenoerroenbung ber Ar=

titlerie unb ftärffte $eueroereinigung l)in.

Der 9. unb 12. Oftober brad)ten roieber fd)roere Sd)lad)ten. Die

^ront b,ielt beffer als am 4., roenn aud) ftetlenroeife erfyebtidje feinblid)e

(Einbrüd)e erfolgten. Der ^räfteoerbraud) an ben ©roßfampftagen ber

4. ^lanbernfd)lad)t roar außerorbentlid) b,od). (Es rourbe im SBeften

fnapp an Xruppen. Die beiben im Often nod) bereitgeftellten unb fd)on

auf ber ftatyxt nad) Stauen begriffenen Dioifionen rourben abgebrerjt unb

nad) $IaK° ent ge3ogen. Die Unternehmung gegen Öfel roar roenigftens

in glufj gefommen, aber ber italienifaje Angriff fonnte nid)t oor bem
22. Oftober beginnen. 2Bitterungsoerf)ältniffe erforberten nod) einen Auf=

fd)ub bis 3um 24. Diefe Xage brachten ben 5)öf)epunft ber Slrife.

III.

ÜDltt bem 22. Oftober begann ber fünfte Alt bes ergreifenben Dramas

in glanbern. Ungeheure 9[ftunitionsmengen, roie fie 9ttenfd)enoerftanb

oor bem Kriege nie exbad)t blatte, rourben gegen 9ttenfd)enleiber gefd)leu=

bert, bie, in tiefoerfd)tammten ©efd)oßtrid)tern serftreur, if)r ßeben not=

bürftig frifteten. Der Schweden bes Iridjterfelbes oor 93erbun rourbe nod)

übertroffen. Das roar fein ßeben mefyr, bas roar ein unfäglidjes ßeiben.

Unb aus ber Sdjlammroett rockte fid) ber Angreifer hieran, tangfam, aber

bod) ftetig unb in bidjten Waffen. 3m 23orfelbe oon unferem 3Jiunitions=
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l)agel getroffen, brad) er oft sufammen, unb ber einfame 3Dlann im ü£rid)=

terfelbe atmete auf. Sann fom bie 9ttaffe tjeran. (Seraef)r unb 9Kafd)inen=

gemeljr maren oerfdjlammt. ÜHann rang gegen 9flann, unb — bte ÜRaffe

fyatte nur 3U oft (Erfolg.

2Bas ber beutfdje Solbat in ber glanbernfd)lad)t geletftet, erlebt unb

gelitten, roirb für iljn 3U allen Reiten ein ehernes Denfmal fein, bas er fid)

felbft auf feinblicrjem 23oben errichtet t)at!

21ud) bes $einbes 93erlufte maren fdjmer. 2ils mir im grürjjaljr 1918

bas Sd)lad)tfelb in SSefitj nahmen, bot fid) ein graufiges 55ilb oieler un*

beerbigter Ceidjen. 31)re 3al)l belief fid) auf Xaufenbe. S^ei Drittel

maren $einbe, ein Drittel maren beutfdje Solbaten, bie rjier ben Reiben*

tob gefunben Ratten.

Unb bod) mufe es ausgefprodjen merben: einzelne Xruppenteile über«

manben nid)t mehr fo mte früher bie serfe^enben Gnnflüffe ber 2lbmet)r=

fd)lad)t.

2tud) ber 26. unb 30. Oftober, ber 6. unb 10. ÜKooember maren ©rofe--

fampftage fdjmerfter 2lrt. Der fte'mb brängte mie ein roilber Stier gegen

bte (Eifenmanb, bie if)n oon unferer ü=23ootsbafis fernhielt, (Er marf feine

2ßud)t gegen ben S)ouil)oulfter 3ßalb, er marf fie auf ^oelfapeüe, ^ßasfd)en=

bale, SSefelare, ©eluoelb unb 3anbooorbe; er erreichte fefyr oiele (Ein=

beulungen. (Es fdjien, als ob er bte 2ßanb nieberrennen mürbe; aber

fie l)ielt, menn aud) burd) iljr gunbament ein leifes Gütern ging. Die

(Einbrütfe, bie td) fortgefe^t befam, maren äufeerft fdjmere. Xaftifd) mar

alles gefdjeljen; bas 5ßorfelb mar gut. Llnfere 2(rttlleriemirfung rjatte fid)

errjeblicrj gebeffert. 23einat)e hinter jeber ^ampfbioifion ftanb eine 3meite

als Wintere 2ßeüe. 21ud) in britter ßinte maren nod) 9teferoen. 2ötr

mußten, bafa ber $einb rjofjen föräfteoerbraud) tjatte. 2öir mußten aber

aud), er mar aufäerorbentlid) ftarf unb Ijatte, mas gleid) midjtig mar, einen

aufterorbentlidjen 5ffiillen. filonb ©eorge moltte ben Sieg. (Er rjatte (Eng=

lanb in ber 5)anb. 51ur bas eine mußten mir nid)t: Sßte lange bie Srf)lad)t

nod) mettergerjen mürbe. 2lud) ber $einb muftte einmal ermatten.

®leid)3eitig Ijatte ber $ran3ofe angegriffen. (Er Ijatte fid) bafür bie

günftige Stellungsbiegung fübmeftlid) ßaon, bie fogenannte ßaffau£=(Erfe,

ausgefudjt. Um Witte Oftober rjerum mürbe bie feinblidje 2lbfid)t, t>ier

an3ugreifen, erfannt; bie 2lrmee naf)m oolie 2Ibmet)rbereitfd)aft ein, es

mürbe il)r bas 3ugefüf)rt, beffen fie iljrer SReinung nad) für bie S3cr=

teibigung beburfte. Sie mollte trofe 2lbratens in fixerer (Ermartung

eines (Erfolges jenen 33ogen galten unb traf iljre ^flaftnarjmen mit

nie oerfagenber Sorgfalt. Die Oberfte Heeresleitung tjättc tro^bem bas

Räumen bes Cogens befehlen muffen.

Der feinblid)e 21nfturm am 22. Oftober glüdte. (Eine Dioifion
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mar ber ©inmirfung bes überaus ftarf'en ©asbefdjuffes erlegen unb gab

bem feinbltcrjen 2Infturm nad). Der (Segner brang auf Ctjaotgnon

oor unb fdjlug eine fdnnale, aber tiefe (Einbuchtung in ben Sogen, bie uns

nun oeranlafete, feine Räumung unb bie ßurücfnafjme ber gront hinter

ben Oife—21isne=£anal su befehlen. Die Sßerlufte roaren fefjr fd)mer3(id)

gemefen, einige Diotfionen roieber 3erfd)lagen.

2lus biefer gurücfoerlegung unferer 93erteibigungslime ergab fid)

mit 3roan 9 oie Räumung bes ^örjenrücfens bes (Efjemin bes Domes.

Sie mürbe befohlen unb nad) 3urücffüt)rung bes (Beräts in ber
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Sftaae 25. Die Sd)lad)f um bie CaffaujMEde am 22. Offober.

Scacfjt oom 1./2. 9tooember planmäßig ausgeführt. 2Tn unb für firf)

mar es gleichgültig, ob mir füblid) ober nörblid) ber 2li(ette ftanben, naa>

bem mir aber ben Sommer über um ben (Jt)emin bes Dames gefämpft

Ratten, mürbe mir öer 23efet)l, ifjn aufäugeben, fetjr fcrjmer. ©in Stet)en=

bleiben aber fjätte nur bauernbe SSerlufte geforbert.

Der $einb Ijatte am 23. Oftober beim Vorbringen gegen ben ®anal

meitere Äampferfotge, fpäter mürben alle Angriffe, bie aud) nad) Sorben

Ijerumfafcten unb fid) nad) Often 3U ausbeuten, abgemiefen.

2Bie im 2Iuguft oor 23erbun, fo tyatte f)ier ber gran3ofe, unterftüt}t

burd) aufeerorbentlidje 2trtilleriemaffen, fraftooll gefämpft.

23Bäf)renb im 2ßeften bie ferneren Oftoberfd)lad)ten bis 3um 2BeiJ3=

bluten ber beteiligten 5)eere ausgefämpft mürben, mar im Often bie

Unternehmung gegen bie unfein glüdlid) beenbet. Der 5etö3ug gegen

Italien tjatte begonnen, llnfere Sruppen eilten bort oon Sieg 3U Steg.
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3m 2ßeften entspannte fid) bie burd) bie Sd)lad)t in gtanbern unb

bie Sdjladjt um bie ^affaur/Gcfe unb beren 9?ad)roeben entftanbene ^rife.

süßir marteten auf bie ^ortfe^ung ber 2(ngriffe in $lanbern unb an ber

fran3Öfifd)en ^ront, ba traf uns am 20. ^tooember überrafrijenb bei (Eanu

brat ein neuer Sd)Iag. Die Siegfriebftellung mar nur fcfymad) befetjt.

Sie kämpfe meiter nörblid), namentlid) bie ftarfen Xruppenanfamrru

lungen in ^lanbern, Ratten bie Heeresgruppe 5Kuppred)t mit ^uftimmung

ber Oberften Heeresleitung oeranlafät, bie in ber ©iegfriebfteüung fterjen=

ben Dioifionen — abgefämpfte ober fianbroef)r=Dtüifionen — immer

meiter 3U ftretfen. fixer trat baburd) ein ernftlicrjes ©efaljrsmoment ein,

bas mir fofort aus3ugleid)en erftrebten. Der SMustaufcfj müber 3Beft= gegen

fampffräftige Dftbiotfionen rjatte bei bem ©tanbe ber Dinge im Often

begonnen. Die um Wüte üftooember im Often abfafyrenbe 107. 3nf.=Dio.

mar für bie (Begenb oon (Eambrai beftimmt. Sie mar mit ifyrem Anfang

bort gerabe eingetroffen, als ber feinblidje Stoft erfolgte

Der (Englänber tyatte unter bem 6a^u^e ber Dunfelljeit unb ber großen

2öalbungen oon HQatincourt mätjrenb mehrerer üftäcfjte bebeutenbe Xanf=

gefdjmaber unb ®aoalterie--DiDifionen 3mifd)en ben oon Sapaume unb $e*

rönne auf (Eambrai füfjrenben ©trafen 3ufammenge3ogen unb mar am
20. früfoettig nad) fu^em, fräftigem $euerfd)tag feiner Artillerie 3um

Angriff angetreten. Die Xanrs überfuhren Hmbermffe unb (Bräben unb

öffneten fo ber nad)fotgenben Infanterie unb ben ^aoaüerie=DtDifionen

ben 2Beg. Als id) balb nad) 8 Urjr morgens mit bem ©eneralftabscrjef ber

2. Armee fprad), melbete er mir bereits feinblicrje (Einbrüche in unfere

gront. 3d) fe^te barauf fofort einige Dioifionen, bie rjinter ber Heeres*

gruppe Deutfdjer ®ronprin3 nod) mefjr ober minber unausgerurjt ftanben,

mit ber 23alm in bie ©egenb oon (Eambrai unb füblid) in 5ßemegung unb

bat bie Heeresgruppe Slronprin3 5Ruppred)t, tfjrerfeits Gräfte in bie

©egenb nörblid) (Eambrai 3U fcrjieben. (Beneral o. ®uf)l mar, nod) beoor er

D?ad)rid)t oon ber Sd)lad)t bei ber 2. Armee rjatte, im Slraftmagen 3ur

4. Armee gefahren. Das 3nmarfd)fefcsen ber Dioifionen biefer Heeres»

gruppe oer3Ögerte fid) baburd).

Der 23efef)[ an eine Xruppe 3um Abtransport mit ber 33arm bebeutet

nod) nid)t tf>r (Eintreffen. Sie mu^ 3U ben (Einlabebarjnrjöfen marfdjieren,

bier finb 3üg.e bereitsufteüen Auf ben einseinen Strecfen fönnen bie

3üge fid) nur in jettltd) beftimmten ^mifdjenräumen folgen; basu fommt

bie ^aljrtbauer. (Es oergingen bafjer meiftens 3mei bis brei läge unb

merjr, el)e eine Dtoifion in etma 30 (Eifenbar;n3Ügen itjr $iel erreichte;

feiten lieg es fid) fcrmeller einrichten.

Der erfte 3ug m ft 93erftärfungen tonnte oor bem 21. früt) nicfjt bei

(Eambrai eintreffen; ber 23. 9tooember mufrte rjeranfommen, bis f)tn=
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reierjenbe Gräfte Bereinigt roaren, um fiefj bem feinblidjen Angriff entgegen

Suftellen. Das gelten oon ^raftroagenfolonnen gum Truppentransport

matfjte fid) I)ier empfinbtid) bemerfbar.

J^Iartjeit über bie ©röfje bes ©tnbrucrjs geroann id) erft gegen ÜJlittag;

eine grofje 6orge ftieg in mir auf. (Es mar jebod) bereits alles in 2lus=
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füfyrung, mas oeranlaßt merben tonnte. 60 mußte \d) benn aucfj f)ier bem

Sdjicffal feinen ßauf laffen.

Der englifcfje Armeefüf)rer nufete [einen großen Anfangserfolg nid)t

aus, fonft märe es uns nicfjt gelungen, bie (Einbrucfjsftelle örtlid) 3U be=

grensen; rjätte er ifjn ausgenutzt, roie roürbe bann bas Urteil über ben

italienifcrjen 5elb3ug lauten? 60 roar ber £rieg, ben mir gegen bie 2ßelt 3U

führen Ratten! Xatfäcrjlid) rourbe am 22. nachmittags unb am 23. ber

Stoß in ber £inie OJcoeuores—SSourlon—Fontaine—9coneIIes—ÜJJcasnieres

aufgefangen. Aud) Gruppen, bie fid) am erften Xage oon Üanfs Ratten

überrennen laffen, fdjlugen fid) gut, ebenfo roie bie frifrf) aus bem Often

eintreffenbe 107. 3nf. Dio. Syrern Gingreifen ift bie [djnelle 33efd)ränfung

bes feinblidjen (Einbruchs mefentlicfj 3U3ufd)reiben. Die Abfid)t, menn

möglief) bem englifdjen Angriff felbft in bie glanfe 3U gefyen, ftanb fofort

feft. 3n ber £I)eorie ift fold) ein (Entfcrjtuß leirfjt 3U faffen, in ber *ßrarjs

mar bie Ausführung im 2ßeften unenblid) fdjmer. Das 23erfamme(n

unb 33ereitftetlen ber Üruppen 3um Angriff mit ber 5)eranbeförbe=

rung ber ungeheuren ÜUcunitionsmengen foftet 3eit. Die 93erteibigung

frißt subem Slraft.

Die englifcfjen unb fransöfifdjen Armeen unternahmen an anberen

Stellen nicfjts (Sroßes. 3n ber geftoßenen (Einbuchtung lief fid) ber Angriff

unter ferneren kämpfen tot, orjne baß oon uns 3U tjorjer S^räfteeinfatj ge*

forbert mürbe. 2Ms sum 29. üftooember abenbs trotte ber Oberbefef)ls=

tjaber ber 2. Armee, ©eneral 0. ber DJcarmit}, genügenbe Gräfte für einen

(Segenangriff 3ufammen. Der Sd)merpunft besfelben follte auf bem [üblidjen

Xeil bes Scfjlacrjtfelbes in ber Stoßrichtung 35anteuj—(Sou3eaucourt

liegen, mäfyrenb oon Sorben l)er ein 9cebenangriff oon meftlid) 23ourlon

naef) Süben geführt mürbe. Diesmal mar ber (Englänber überrafd)t.

Unfer artilleriftifd) gut unterftü^ter ©egenangriff am 30. Dlooember fyatte

(Erfolg, nicfjt gan3 ben, ben id) erhoffte, aber es mar bod) enblid) an

ber 2ßeftfront ein Sieg im Angriff! Das fürforglidje Denfen bes (Etjefs bes

(Seneralftabes ber 2. Armee, Dberftleutnants Stapff, unb bie Üatfraft

bes Oberbefehlshabers tjatten fid) be3al)lt gemacfjt. Der (Erfolg mar um fo

bemerfensmerter, als er größtenteils oon fjalb abgefämpften Gruppen er=

3ielt mürbe, bie für ben Angriff nicfjt befonbers oorgebilbet maren. 9?ur

eine (Erfcfjeinung mar ernft: Der (Erfolg fjatte besfyalb nid)t ben Umfang

befommen, ber möglicfj mar, meil eine gute Dioifion, ftatt ben ®ampf
meiter3ufül)ren, fid) burd) ein feinblidjes ^rooiantbepot aufhalten ließ.

Der (Englänber führte 9teferoen sum ©egenftoß tjeran unb griff

feinerfeits an. Die Sd)lad)t bauerte nod) bis 3um 5. De3ember. 2Bir ge=

mannen in itjrem Verlauf bas oerlorengegangene ©elänbe im allgemeinen

mieber, an einseinen Stellen neues ba3u. 2Bir Ratten einen oollen Sieg
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über einen erheblichen Xeil bes englifdjen Speeres errungen. ©5 mar ein

guter 2lbfd)luf3 bes fo überaus ferneren Bingens im Safjre 1917. tlnfer

£ampf fjatte roertoolte 2tnl)altspuni'te für eine 21ngriffsfd)lad)t im 5Beften

gebracht, falls mir im 3arjre 1918 ^iergu fommen follten.

(Englänber unb gran3ofen griffen in granfreid) nid)t meiter an. 2lud)

bas 3meite ftrategifdje ^anbeln bes Saures 1917 tjatte it)nen ülfli&erfolg ge=

bracht. 6ie mußten fid) [ogar entfdjliefcen, Sioifionen nad) Italien iijrem

gefdjlagenen Bunbesgenoffen 3U S)ilfe su fenben. Sie !Ku^e im 2Beften, bie

mir in unferer Grfdjöpfung fo bringenb nötig tjatten, trat enblicf) ein.

IV.

Ser Angriff gegen Stalten bei Xolmein begann am 24. Oftober.

Sie glitfcrjer (Bruppe unter bem f. u. f. ©eneral o. Traufe unb bie

beutfdje 14. 2lrmee follten fid) in ben Befitj bes ©ebirgsftotfes fetten, ber

etma oon ^lit\d) bis ©anale bas recrjte Sfonsoufer begleitet unb in bem

3Jcatajur, 1643 m, fübmeftfid) Slarfreit, feine rjöcrjfte (Erhebung l)at. 2ßä>
renb alle Sioifionen bas (Bebirge erfteigen follten, l)atte bie 12., (Seneral

ßequis, oon Xolmein auf ^arfreit unb um ben 9ttatajur rjerum in 5Rid)tung

(Eioibale auf ber Xalftrafce oo^uftoften.

Sem 23orgef)en ber 14. 2lrmee follte fid) bie Heeresgruppe Boroeoic

oorn ßarft in oftmeftlid)er *Rid)tung anfcrjliefeen.

Der 2lufmarfd) ber 14. 21rmee mar feljr fcfjmierig gemefen. (Es ftanben

lebigltd) 3mei ftellenmeife fel)r fcfjmale ©ebirgsftrafcen sur Verfügung, auf

benen nur SERärfdje in einer !Rid)tung möglid) maren. 2tud) t)ier gehörte

bie gan3e Sorgfamfeit unb bas fcrjarfe Senfen bes beutfdjen ©eneralftabs=

off'i3iers ba3u, bafe bie Bemegungen fid) reibungslos orthogen unb auf bie

Stunbe genau beenbet maren. 3un äd)ft mürben bie 21rtillerie= unb 3J(inen=

merfer--5ßerbänbe unb grofte 9Jcunitionsmengen red)t3eitig unter bem

fd)mad)en 6d)u^ einiger öfterreid)ifa>ungarifd)er Bataillone nad) oorn

gefcfjafft. Sie 3nfanterie=Sioifionen mürben erft 3ule£t oorge3ogen.

Ser 21ufmarfd) bauerte Jage unb mürbe bem Italiener oerraten. Sie

erbitterten feinblidjen Angriffe im 2Beften in ber 3meiten Dftoberrjälfte

ftanben bereits in gemiffem inneren ^ufammenrjang mit unferen italie=

nifdjen planen, tlnfere Sdjmädmng im 5ßeften follte ausgemalt merben.

laftifd) fcrjeint (Eaborna nichts oeranlaftt 3U f)aben. 23ielleid)t l)ielt er ben

Singriff für ausfid)tslos.

Wad) einer geueroorbereitung oon menigen ©tunben burd) Artillerie

unb 9Jcinenmerfer mit 5Brifan3= unb ©asmunition begann am 24. cor-

mittags ber 21ufftieg auf bie Berge, mäfjrenb bie 12. 3nf. Sio. mit größter

(Energie im lal auf unb über Slarfreit oorftiefj. Sd)on am 25. mar bie
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Sfi33e 27. Jelbjug
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In 3falien 1917.
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entfcfjeibenbe Seitenlinie in unferem 3Sefi^, aud) ber üütatajur rourbe oon

oerfd)iebenen Seiten genommen.

21m 27. mar bereits roeiter im ©ebirge gegen ben oberen lagliamento

9taum gemonnen unb Gioibale befe^t. Die italienifdje 9torbfront an ber

Kärntner (Breite unb bie Sfonsofront gerieten ins 2Banfen. Die Heeres*

gruppe 5Boroeoic brängte leiber nid)t fdjarf genug nad), [o bafc oon ben

Italienern mefyr entmidjen, als fortfonimen burften.

©eneral o. 93elom erhielt SBeifung, mätjrenb [ein redjter $lügel im

©ebirge blieb, mit [einem linfen ^ügel über llbine fd)arf nad) Gobroipo

unb [übtid) oo^uftofren, um biesfeits bes lagliamento ben geinb ent=

[d)eibenb 3U treffen. 2lm 30. ^ooember rourben [o nod) 60 000 Italiener

oftlid) bes Üagliamento gefangen unb am 1. Dezember biefer ghjft auf

feinem galten fiaufe Xolme33o abmärts erreicht.

Der 30. 51oüember mar mieber einmal ein guter lag. 3n $ranfreid)

ber Sieg bei Gambrai unb in Italien jener (Erfolg.

3d) Ijatte fdjon im ÜRooember ©eneral v. 2lr3 gebeten, bie Heeres*

gruppe donrab in Üirol aus ber Heeresgruppe 23oroeoic 3U oerftärfen unb

tjier einen fräftigen Singriff, [ei es *8renta abroärts ober in ber ©egenb

2Ifiago—2lrfiero, 3U führen, ©eneral o. 58oroeoic mar jefet, nad>bem bie

Operation gelungen, 31t ftarf, ©eneral 0. Sonrab 3U fdjroad). ©eneral

d. 2tr3 fagte mir 3U. Die Sahnen maren aber 3U fläglid), eine namhafte

Xruppenoerfdjiebung tonnte nidjt ersielt merben.

Der Xagliamento mürbe am 6. überfcrjritten unb bereits am 11. De*

3ember ber *ßiaoe, 31 2Rontello abroärts, erreicht. 2Beitere Gruppen

brücften im ©ebirge gegen $eltre. Demgegenüber roid) bie italienifcrje

Strmee *ßiaoe aufmärts über 58elluno eilenbs aus bem ©ebirge 3urücf.

Der recfjte gtügel ber 14. Slrmee manbte fid) nun über geltre gegen

bie ©ebirgsmaffioe 3mifd)en *8renta unb $iaoe, um fid) ben 2tbftieg in

bie (£bene 3U erfämpfen, im übrigen gebot biefer ^lufc, ber S)od)roaffer

führte, einen Halt. Senfeits bes $iaoe ftanb ber Italiener roieber in

größerer Orbnung. Die erften englifcrjen unb fran3Öfi[d)en Xruppen trafen

bei tf)m ein.

Hier, mie im 2luguft in ber 23uforoina unb OftgaÜ3ien, mußten bie

Qüifenbarmen im dürfen bes Heeres erft mieber t)ergeftellt merben, beoor

an bie gortfe^ung ber SSeroegungen in ber Gbene gebaut merben fonnte.

Die 2ßitterung im ©ebirge mürbe ungünftig, bie kämpfe bort nahmen

bie Xruppe ftarf mit; fie gemann nod; ©elänbe, aber fie oermodjte

nidjt metjr ben entfdjeibenben ©ebirgsflo^, ben 2ftonte ®rappa, 31t

nehmen. Die Stofrfraft ber am Sfonso begonnenen Offenfioe fjatte

tl)r natürlidjes 6nbe erreicht. 9?euer Sträftesufdjufj l)ätte fie aud) je^t

nod) eine Strecfe roeitergefürjrt; ©eneral 0. Conrabs Gruppen befaften
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aber nidjt bie nötigen artilleriftifdjen Mittel unb ntd)t bie infanteriftifcbe

SIngriffsfraft. ©eine 23ormärtsbemegung, bie am 4. Desember unb

bamit oiel 3U fpät für bte grofje Operation begann, blieb fetjr balb ftetfen.

©ine beutfcfje Dioifion, bie bie Oberfte Heeresleitung fefyr gern oon ber

2Beftfront l)er in bas Xrentino gefdjoben f)ätte, fonnte im ^ooember nirfjt

abgegeben merben. 211s mir es bann fpäter taten, ba traf fie nid)t mefjr

recfjtäeitig ein. Aud) f)ier maren bie Carmen 3U fdjlecfjt.

Anfang Dezember gemann irf) nad) JHüctfpradje mit (Seneral r>. trafft

ben Güinbrucf, bafjj oon einer gortfefeung ber Operation über ben *ßiaoe

nid)ts mel)r 3U erraarten fei. 2£ir fdjlugen bafyer bem (Seneral o. Ar3 cor,

ben 53efef)l 3um ßinftellen ber Operation 3U geben unb beutfa> Xruppen

3um Abtransport nad) bem 2Beften bereitsuftellen.

Sie Operation gegen Italien tjatte bas erreidjt, mas oon ifyr nur er=

fyofft merben fonnte. Die italienifdje Armee mar grünbtid) gefd)tagen unb

braudjte Stü^ung bura) iijre 33unbesgenoffen. Die f. u. f. Armee fomie

bie Sßeftfront maren entiaftet. Öfterreia>Ungarn unb feine Armee Ratten

neuen Auftrieb erhalten. Da aud) D^uftianb jetjt SSßaffenftillftanb fcrjtoft, fo

fdnen fid) bie Doppetmonardjie mieber auf meiteren Slrieg ein3uftellen. Die

Oberfte Heeresleitung rjörte nicfjts mel)r baoon, bcifo bie f. u. f. Armee jetjt,

b. t). 3U 2ßinters beginn, roie es früher angegeben mürbe, ausfdjeiben muffe.

3f)re geringe tampffraft rjatte aud) biefer 5eib3ug oon neuem beftätigt.

Sie tjatte bie fommenbe Smutje für bie innere geftigung unb Ausbitbung

bringenb nötig. Sie füllte fid; burd) ben (Erfolg gehoben.

Deutfdje $üf)rung unb beutfdje Xruppen tyatten neuen *Ruf)m er=

morben unb ifjre Überlegenheit im Semegungsfriege mieberum bemiefen. Die

Straft mar an einigen Stellen burd) Gürfdjeinungen oerminbert, bie im SBefen

einer jungen Xruppe liegen.

Auf bem ma3ebonifd)en triegsfdjauplatj trat nad; ber erf)öf)ten ®ampf=

tätigfeit im September mieber größere föulje ein, bie oorläufig anhatten

follte. (Seneral o. Sdjolfe fefete fein Streben, bie bufgarifdjen Xruppen

aus3ubilben unb fampffräftig 3U erhalten, unermüblid) fort. Sämtlidje

beutfdjen ßommanbobeljörben in SQ^ebonien arbeiteten in gleichem Sinne.

Die bulgarifdje Oberfte Heeresleitung mibmete biefen bebeutungsootlen

fragen aud) fernerhin faum Sntereffe.

3n3roifd)en tjatte bie Entente in ifjren 25emüf)ungen, bie föniglid)

gried)ifd)e Armee in ifjren Dienft 3U bringen, nicfjt nadjgelaffen. tönig

ftonftantin mar entthront, fein Sofjn Alejanber fein 9tad)folger gemorben.

23eni3elos regierte. Das griedjifcfje Heer mar mobilgemadjt. Die Silbung

oon fampffräftigen Xruppen ging aber nur langfam oormärts.

Rriegwinnerunflen 1914—18. 26
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3n ^aläftina unb Sftefopotamten ocrfd)led)terten fid) bie 23erl)ältniffe

für bie Xürfei weiter.

Sie Unternehmung gegen si>agbab mar für H^rbft 1917 ober 3rüt)=

jatjr 1918 beabfidjiigt. Sie Vorbereitungen Ratten begonnen. Xrot} ber

burd) bie Einbetriebnahme ber lunnet oerbefferten ^öar;nDerrjäItniffe tarnen

fie nidjt oormärte. Ser 23erfet)r blieb fd)led)t unb unregelmäßig. Die

örtlichen Slommanboberjörben glaubten aber mit ber oon ber Oberften

Heeresleitung bereitgeftellten Unterftü^ung aller biefer Sd)mierigfeiten

Herr 311 werben; fie l;aben babei ben dürfen 3U fet)r oertraut.

Sie ftrategifdje ©runbbebingung für bie Unternehmung gegen 23ag=

bab mar bas galten ber ^aläftinafront. 3d) l)abe bie 2tufmerffamfeit

(Enoers immer mieber auf biefen ^Sunft gelentt unb il)n fel)r oft gebeten,

biefe $roni 3U oerftärfen unb namentlid; für beffere betriebliche 2Sert>ält=

niffe auf ben frjrifdjen 33at)nen 3U forgen. Sie Oberfte Heeresleitung unter*

füllte (Enoer barin, fo gut fie fonnte. 5Bas fie gab, mar nidjt allju Diel.

Siefes fam bann nod) in unfunbige türfiferje Hänbe.

Em bem Seftreben, bie SSerljältniffe ber türfifd)en SIrmeen in *ßaläftina

3U beffern, ftanb Oberft 0. Äreß obenan. (Er überfaf), mie id) nadjträglid)

erfannte, alle ßeiben unb Sorgen ber 2lrmeeleitung in ^aläftina beffer

als bie Herren in Äonftantinopet. Siefe machten fid) ein oiel 3U günftiges

i>ilö unb übermittelten es in bas ©roße Hauptquartier.

3n £onftaniinopel faßte man ben ©ebanfen, '.jßaläftina beffer 311

[cf)üt3en, aümätjlid) auf. SSJcan mollte i^n aber je^t in offenfioem Sinne

löfen. Sie Operation gegen 53agbab fiel fang= unb tlanglos unter ben

Xifd), ^tatt beffen mürbe ein Angriff in ^aläftina beabfid)tigt. Hier mürbe

nun and) bas beutfd;e Heeresgruppent'ommanbo ". $alfent)ann eingefe^t.

Oberft o. £reß tyaite bie 90cöglid)teit eines Angriffs in 3Uidfid)t auf

bie 5ßerbinbungen unb ben 3uftanb ber türfifdjen Gruppen be3meifelt. (Er

fyat *Redjt behalten. Statt ber Surfen griffen bie (Englänber an. Ser

Oberfi l)atte nad) bem Stiftungen it)res Angriffs auf ©03a im Mr3 oer=

fucfjt, burd) Streifen unb Flieger gegen il)re rüdmärtigen Verbindungen

auf ber Sinai^Halbinfel 3U mirfen. 6s gelang ii)m mol)l aud) einmal, bie

2Bafferleitung 3U 3erftören, aber ernftlidjen Sdjaben oermodjte er it)r unb

ber (Eifenbaljn nierjt 3U3ufügen.

(Enbe 21uguft gingen ftarre englifdje Slaoalleriemaffen gegen

33er3eba oor, um r;ter ben linfen Slügel ber ©asafront 3U umfaffen

unb an bie SBafferoerforgung Serufalems i)eran3ufommen. Sie Unter»

nerjmung fdjeiterte ebenfo mie entfprecf)enbe 93erfud)e am 2. unb

18. Ottober. (Erft am 2. 9cooember gelang es ben (Englänbern, 23er3eba

3U nehmen. ©leid^eitig griffen fie unter SDcitwirtung ber glotte ©03a

an. Sie türfifdje 2lrmee mürbe 3um 9\üa*3ug ge3mungen unb 3um Sdmtje
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Serufalems in ber fitnie Saffa—Hebron—-lotes Sfleer angehalten. Sie

englifcfje 2trmee folgte langfam. 2lm 17. nal)m fie Saffa unb entroitfelte

aud) in JRidjtung 3erufalem ftarfe Gräfte. Sie Xürfei focijt f)ier ben tampf

Erläuterung:

Kampflinie der Türken rer

Beginn der englischen Angriffe

kämpf//nie der Türken
am 33.1117.

kampfiinie der Türken

am 75. 72. V.

Hauptangriffsrichtunger

derfngländer.

6fi33e 28. JJaläfHna.

nid)t bis 3ur (Entftfjeibung burct), fonbern vo'id) in eine Stellung füblicf)

üftabulus, 3mifcf)en bem üfteer unö bem Soröan, aus. 2tm 9. Seäember

befehlen englifdje Xruppen Serufalem. Sie türfifcfje 2Irmee rjatre ftarfe

(Einbuße erlitten. 3t)re roeitere 2Biberftanbsfäf)igfeit mar nur gering ein*

26*
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äufcfyätjen. Das beutfdje 2lfienforps traf nad) unb nad) auf ber ^atäftina*

front ein. (Es gab bem 33unbesgenoffen einen gemtffen £)alt.

23on meitgeljenber 23ebeutung mar bie ÜKteberlage ber Üürfen auf bie

Haltung ber Araber, bie fid) immer mefjr (Englanb 3umenbeten.

3n ÜDfcefopotamien befynte es nad) ber 5Befetmng oon SSagbab feine

S)errfd)aft meiter ben (Eupfyrat unb Xigris ftromaufmärts aus. 3m Oftober

mar es im Sefi^e oon *KamabieI)—Samara. 3m Dtooember mürbe nod)

rnefyr ©elänbe in 5Rtd)tung üftofut gemonnen.

2ln beiben fönten, in ^aläftina fotrol)! mie in DJlefopotamien, fyatte

bie ^ampfcraft ber. dürfen feljr erl)eb(id) nadjgelaffen. (Es mar erfid)tlid),

bafc nur burd) einen neuen £räfte3ufd)ufj bie fiage bort 3U galten mar.

2tn ber ruffifd>-tiirfifd)en $ront f)atte bie Äampftätigfeit aud)

ferner ooliftänbig geruht. (Enoer mollte auf meine 58itte f)in aus biefer

gront bie Sirmee in ÜRefopotamien oerftärfen. Ob bie Üruppen aber

rairfüd) abgegangen finb, fonnte nid)t feftgeftellt merben.

VI.

2ln ber rumänifcfjen $ront gelten bie kämpfe nod) in ben ©eptember

hinein oljne Ergebnis an, um bann enblid) ab3uflauen.

21n ber Oftfront mar *ftuf)e. Öftlid) 9<liga nahmen mir 3ftitte Oftober

unfere 58ortruppen auf bie Dauerftellung surücf. 2ln ben langen fronten

begann allmätjttd) reger Serfetjr oon (Braben 3U (Braben. 5Bir oerfud)ten

roeiterf)in, bas £yriebensbebürfnis in ber ruffifdjen 2lrmee 3U ftärfen.

2Tm 11. Oftober lief bie flotte aus ßibau 3ur Unternehmung gegen

bie bem ftigaifdjen 9tteerbufen oorgelagerten Snfeln aus. Der Stofc sielte

auf Petersburg unb mujgte, ba red)i oieten ÜJftenfdjen bas Sßerftänbnis für

3eit unb *Raum fef)ft, aud) bort einbringtid) mirfen. (Es mar mir eine

©enugtuung, bafe bie flotte fyierburd) ©elegenrjeii befam, fid) 3U betätigen.

Die lange *Kui)e3eit tyattt (Ereigniffe ge3eitigt, bie ein überaus bebenflid)es

Sd)Iag(id)t auf bie 2BüI)Iarbeit ber Unabhängigen fo3ialbemofratifd)en

Partei in ein3elnen SCRarineteilen marfen, aber aud) auf ben Seelen3uftanb

bes beutfdjen Joffes unb bamit auf unfere $riegsfäf)igfeit. 5Bas ein

fdjmadjer 23rud)teü bes 93olfes erftrebte, tyatle feinen 5ftieberfd)tag in ber

Marine gefunben. Die äußeren Umftänbe, in benen fie lebte, unb bie

bauernbe 23erül)rung mit ber Heimat fyatte bie Ausbreitung reoolutionärer

Obeen begünfügt. Sie 3af)lreid)en 2lbfommanbierungen oft ber tüdjtigften

aftioen Offiziere mittleren Dienftalters unb Ingenieure für ben U=33oot-

frieg oon ben Schiffen ber ^odjfeeflotte maren für bie 2JZanns3ud)t nid)t

oorteiltjaft gemefen. 9?eue friegerifdje 53efd;äftigung mufcte bie 2ftorat ber

ÜDtarine l;eben unb ftärfen.
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Der Marine fielen bas 33erettfteüen ber Sransportfajiffe unb bie

Decfung ber Xransportflotte [oroie ber ßanbung, fpäter bte 9ftitroirfung

bei ben Operationen oon 6ee aus unb bie 2lufred)terf)a(tung ber Serbin*

bungen bes ßanbungsforps mit ßibau 3U.

12250000
10 20 ZO *0 SOkm

6ft33e 29. Dago-Öjel 1917.

Das ßanbungsforps — bie 42. 3nf. Dio. unb bie !Rabfaf)rer=23rigabe

— unterftanb (Senerat o. Äattjen, (Ef)ef roar Oberft o. £fd)ifd)tr>it5. Die

^ütjrung lag bamit in befonbers guten #änben.

2Ils ßanbungsftetle roar bie £aggabud)t an ber Dtorbroeftetfe ber Snfel

Dfel erfunbet unb ausgerollt.

2BäI)renb bie flotte nad) üftieberfämpfung ber ^Batterien auf ber

fjalbinfel Sroorbe — ber ©übfpitje ber Snfel Dfel — in ben *Rigaifd)en
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2Reerbufen einbrang unb gegen ben SQloonfunb oorging, fuhren lorpebo-

boote nörblid; um bie Snfel t)erum. Sie Ratten ben langen Damm, ber

Öfel mit SCRoon oerbinbet, unter $euer 311 nehmen unb ben feinblidjen

Üruppen auf Öfel ben *Rütf3ug ab3ufdmeiben. 2Beiterrjin follten fie oon

Sorben in ben Sftoonfunb uorftofjen. Sie ÜUlarine ijoffte, Seile ber feinb=

lidjen Seeftreitfräfie, bte fid) bort bauernb aufhielten, 3ur Sd)lad)t gu

ftellen ober absufcrjneiben. Sie 25emegungen ber auf Öfel gelanbeten

Xruppen oerfolgten bas giel, fdjnell jenen Damm in bie 5)anb 3U be=

fommen, bie gan3e Snfel ein3unet)men unb babei ben 23erteibigern ber

5)albinfel Smorbe in ben dürfen 3U fallen.

Sie- 2Ibfid)ten glütften, nur ein Heiner Seil ber 5ßefa^ung fonnte auf

bem Damm entfliegen. 2lm 16. mar bie 3nfel Öfel in unferem Sefife, am
18. fiel SSftoon. 58alb barauf mar aud) Dago feft in unferer f)anb. Die

üftarine l;atte (Belegentjeit, gegen feinblicrje Seeftreitträfte 3U mirfen.

Der Slampf an ber Oftfront mar hiermit oorläufig beenbet.

SZBiemeit bie legten Angriffe bie Gmtmidtung ber Dinge in föu&lanb

befd)leunigt fjaben, ent3iel)t fid) meiner Kenntnis; £atfacfje ift, bafc bie

3erfe^ung ber ruffifdjen 2lrmee im f)erbft mit bem Ghnporfommen ber

33olfd)emiften feljr fdmell fortfdjritt. Der Offi3ier oerlor feine beoor3ugte

Stellung, itjm mürbe jebe Autorität genommen. (£r follte nidjt merjr

gelten als ber ÜDlann in ?Reirj> unb ©lieb, balb follte er nocfj meniger fein

unb überhaupt feine *Red)te mefjr tjaben. Die (Eniredjtung bes Off^ters

fanb in föufjlanb bei oielen Billigung. 2lud) bort gab es safylreicfje fur3=

ficrjtige Qeute, bie nidjt einfallen, bafo auf ber Autorität ber S)ait ber 2Irmee

unb jebe SBeltorbnung beruht, unb bafc fie an ber Sßeltgefellfdjaftsorbnung

3U rütteln begannen, als fie bie Autorität bes Offistcrs erfcrjütterten. f)tU

man St'oropabsfi fagte mir, er l)ätte gar nicfjt gemerft, mie fein 2lrmee=

forps, bas er im Kriege befehligt rjatte, if)m unter ber i)anb oerfd)munben

fei. 2luf einmal märe es meg gemefen. Diefe fd)Iid;te ©r3ät)lung machte

einen gemaitigen (Binbrucf auf mid).

Die ruffifdje *Reoolution blieb in ber 2Irmee bei ber Snirecrjtung bes

Dffi3iers nid)t fteljen. Sie fe^te an Steile ber ^ommanbogemalt ben Sol=

batenrat unb fc^ritt meiter. Sie nafym allen nidjtproletarifdjen Solbaten

bie 2ßaffen unb fdjuf bie *Kote (Barbe. %\x\ rein politifcrjem ©ebiet rjanbelte

fie enifpredjenb. Der „Bourgeois" galt nidjts, ber Proletarier unb prote=

tarifcrje 2lrbeiterrat alles. Die proletarifcrje 2lrbeiter= unb Solbatenmelt

mit iljren Späten follte jefet bie 5Belt regieren unb eine neue 2ßeltorbnung

fdjaffen. Sßas bisher mar, mürbe graufam serftört, bie Kultur oermüftet.

Der $3efitj follte befdjränft, bie 2lrbeitsfreubigfeit getötet merben. Das

2ßeib mürbe ©emeingut. Die nieberen Snftintte brängten fid) immer

fd)ärfer oor. ©s entftanb immer ausgefprodjener eine blutige Diftatur
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weniger Männer, bie fid) auf itjnen ergebene Xruppen fluteten, beren

ßeibenfdjaften fie alles nad)faf)en, aud) roenn es d)inefifd)e ©ölbner roaren.

Das oon biefer Stftatur beljerrfcrjte fianb ging sugrunbe. Das mar für bie

ÜDcacfjtrjaber bebeutungslos.

©s mar bas Seltfame gefdjefjen: Diejenigen, bie nid)t genug über 23er=

gemaltigung unb gegen ben Slrieg Ratten fpredjen fönnen, arteten nidjt bas

Red)t ber 99?ef)rl)eit, oergemaltigten fcfyärfer, als je eine Regierung es getan,

riefen 3um ßampf auf unb führten Strieg, 3unäd)ft aüerbings nid)t gegen

äußere geinbe, fonbern überhaupt gegen alles 5Seftef)enbe. Slein 2öort

ber 93erföl)nung ober 23erftänbtgung Hang 311 ben Stnbersbenfenben

hinüber.

58alb erfannten aud) alle, bie oorfjer an ber Autorität in #eer unb

93olf nidjt genug rütteln fonnten, bie ©efatjr, in bie fie fid) felbft unb if)r

gan3es ßanb geftür3t Ratten. $u einer 93emaffnung aller antibolfd)en>iftifd)

gefinnten Parteien unb 3U if)rem fo bringenb nötigen ßufammenfdjlufj

unter gurüdftellung ein3elner 6onberbeftrebungen 3ur SBiebergeburt bes

ßanbes fam es in Rufelanb aber nid)t.

93auern= unb Bürgertum fat)en fid) maffenlos ifyren Ißergemaltigern

gegenüber unb oerfielen bem anard)ifd)en ^erfetmngsproaeft. SBann fie je

mieber fiebensfraft ermatten merben: mer meifj es? Dttrgenbs fiet)t bas Sluge

eine 9ftögltd)feit t)ier3u, unb ein hoffen allein märe eine nur 3U gefährliche

Selbfttäufcrmng. 23ielleid)t fallen ^Bauern unb Bürger in Rufelanb, äfyntid)

roie Diele Greife bei uns in Deutfdjlanb im $rül)jarjr 1919, ben 93olfd)emis=

mus mit fataliftifcrjem ©leicfjmut als ein unabmeisbares 23erf)ängnis an,

aus bem bie Rettung oon felbft fommen muffe. Das ift ein unmännliches

Denfen. Ss fyat fid) in Ruftlanb fd)mer gerädjt. Ridjt tatenlofes 3ufet)en,

fonbern ftarfes unb fluges 5)anbeln, ein richtiges ©infdjä^en bes $einbes,

feiner Stärfen unb ©cfjmäcrjen, aber aud) meitfidjtige Reformen bes 2Birt=

fd)aftslebens, bie nad) bem Kriege unter allen tlmftänben rjätten fommen

muffen, tjelfen aus ber bo!fd)emiftifd)en Rot.

3n Rufclanb ergriff oom Oftober 1917 an ber *8olfd)emismus feft

unb immer fefter bie (Semalt.

Saft bie gerfetmng ber ruffifdjen 2Trm.ee unb bes ruffifdjen Sßolfes für

Deutfdjlanb unb Öfterreid)=Ungarn eine aufterorbentlidje ©efarjr mar,

baran tonnte für mid) fein ^^ß^fßt \
Q

'm - Um f° 9ro fecr mar bafjer meine

Sorge, mit ber td) an bie Sa^mädje unferer unb ber f. u. f. Regierung

bacfjte. Durd) bie ©ntfenbung ßenins nad) Rufjlanb fyatte unfere Regie-

rung aud) eine befonbere 93erantmortung auf fid) genommen. Dftilitärifd)

mar bie Reife gerechtfertigt, Ruftlanb muftte fallen. Unfere Regierung

aber Ijatte barauf 3U adjten, ba% nicfjt aud) mir fielen.

Sie Vorgänge in Ruftfanb liefen fein ©efüf)l ooller Genugtuung
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in mir auffteigen. Sie erleichterten unfere Kriegslage entfdjeibenb, aber

es blieb bod) aucfj Diel (Sefarjr 3urücf.

Sd)on im Saufe bes Sommers tjatte id) bie 2ßaffenftillftanbsbebin=

gungen mit ^lußlanb entmorfen. Sie gingen oon bem Streben aus, 3U

einer Verftänbigung mit biefem 3U fommen, bie Kriegführung brauchte

ben ^rieben im Often.

Der (Brunbgebanfe bes SSBaffenftillftanbes mar Qüinftellung ber $einb=

feligfeiten in ben ßinien, bie sur ßeit innegehalten mürben. 3d) oer=

langte feine Räumung oon (Bebtetsteilen ober Übergabe oon 2Baffen. Die

Vebingungen enthielten nichts, roas ben Söaffenftillftanb unb ben fom*

menben ^rieben erfahrneren tonnte. Der (Entmurf mürbe ber föeidjs*

regierung unb ben oerbünbeten Oberften Heeresleitungen 3ugefteIIt unb

erhielt 3uftimmenbe 2Introorten. Kleinere 2lbmeicrjungen änberten Ijieran

nicfjts. Wü ber 5Reid)sregierung mürbe oereinbart, ba^ bie 2Baffenftill=

ftanbsoerrjanblungen, roenn fie oon $ront 3U $ront geführt mürben,

burd) bie Oberfte Heeresleitung unter Hin3U3ief)ung eines Vertreters bes

*Retd)sfan3lers 3U leiten mären. Diefer fagte 3U, in bie $riebens=

aborbnung aucfj einen foldjen ber Oberften Heeresleitung auf3unet)men,

ber naturgemäß unter, nicf)t neben bem Veoollmädjtigten bes *Reid)s=

fanslers ftanb.

3cfj mar mit allen Vorbereitungen fertig für ben galt, bafc ^lußlanb

mit 2Baffenftillftanbsanträgen an uns herantreten mürbe. 3m 9cooember

mar bie bolfcfjemiftifcfje 3erfet3ung bes ruffifdjen Heeres fo meit oorge=

fdjritten, bafo bie Oberfte Heeresleitung ernftlicfj baran benten tonnte, bie

Oftfront 3U fdjmäcfjen unb bie Gruppen im 2ßeften 3U oerftärfen. 2ßir

Ratten bamals ettoa 80 Dioifionen im Often, ein Drittel unferer gefamten

üflcacfjt. 3d) mutete nun aud) ben öfterreid)ifa>ungarifd)en Gruppen auf

immer meiteren fronten bas Hatten oon Stellungen 3U. Wü bem f. u. t.

Oberfommanbo unb bem Oberbefehlshaber Oft mürben bie näheren (Exn^eU

Reiten über bas greimadjen möglidjft 3Qi)lreid)er beutfcfjer Xruppen an

ber fiebenbürgifdjen, ber Vuforoina-- unb oftgalisifdjen $ront befprodjen.

(Seneral o. 2tr3 ertlärte fid) aud) bamit einoerftanben, t. u. t. Xruppen aus

Stauen nad) bem Often 3U fahren. Selbftoerftänblid) roaren bas Wafr
nahmen, bie meit in bie ßufunft gingen. Sie mußten aber je&t fdjon ein*

geleitet merben, foamit bie Transporte bei ben fd)led)ten GifenbalmDertjält*

niffen unb ber gefpannten Vertetjrslage im befetjtcn (Bebiet unb in ber

Heimat im tommenben $rüf)jaf)r, ber für uns entfdjeibenben ßeit, beenbet

mären. Die Vertyältniffe in *Rußlanb ließen aÜ3U burdjgreifenbe (£nt>

fcrjlüffe inbes nod) nidjt 3U.

Von (Enbe ^Rooember an rollten unabläffig Xruppensüge oon Oft nad)

üffieft. ©s fyanbelte fid) nid)t merjr um einen 2tustaufd) im 9Beften abge=
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fämpftcr gegen frifd)e Dioifionen, fonbern um eine mirflicrje 3af)lenmäf3ige

Sßerftärfung bes SBeftens.

Sie 2Iusbilbung aller Gruppen im Often nad) 2Beftgrunbfä£en rourbe

geförbert. 3n Rumänien gefdjat) ät)nlid)es.

Der (Sebanfe, in granfreid) im 3ar;re 1918 an3ugreifen, beroegte fdjon

im *ftooember oiele gütjrer bes SBeftens, mid) rooi)l in erfter fiinie. 3d)

erroartete batjer mit größter 6pannung ben Xaq, an bem bie ruffifd)e ?Re=

gierung uns um 2Baffenftiüftanb bitten roürbe. 2ln ber gront fam es im
Dtooember an Dielen ©teilen sunt 2lbfd)luf3 örtlicher Waffenruhen. Die

Sßerbänbe, bie mit uns oertjanbelten, mürben immer größer, fdjon tarnen

eiserne ruffifdje Armeen mit Anträgen sur 23eenbigung ber geinbfelig*

feiten, griebensoerljanblungen, bie in Dünaburg erftrebt mürben, 3er*

fd)lugen ftct). 2ßaffenftillftanbsoerträge mürben t)ier unb oa mieber ge*

fünbigt. (Es mar ein mirres 23ilb, f)alb ftrieg, tjalb ^rieben.

21m 26. Ütooember fragte ber ruffifdje Hödjftfommanbierenbe, 5ßolfs=

fommiffar ^rrjlenfo, funfentelegrapfjifd) an, ob bie beutfdje Oberfte leeres»

leitung 3um 2ßaffenftillftanb bereit fei. 5ßir antmorteten 3uftimmenb.

bereits am 2. De3ember überfdjritten bie ruffifdjen Unterfjänbler bie beut*

fdjen fiinien. Die Sßerljanblungen begannen unoer3Üglid) in 5Breft=ßitomsf,

roo ber Oberbefehlshaber Oft immer nod) fein Hauptquartier Ijatte. ©leia>

3eitig entfanbten bie oier oerbünbeten Wlätfyte ifjre 2lborbnungen. Sdjon

am 7. Desember mar eine 2ßaffenrul)e für 3efjn läge gefdjloffen. ©eneral

^offmann leitete biefe 5ßerrjanblungen feljr gefdjidt unb mußte 2lbfd)meifun*

gen ber bolfcrjemiftifdjen Vertreter 3U oerrjinbern. (Es mürbe nur 3ur <5ad)e

gefprodjen. Die ruffifdjen Vertreter teerten mit bem 2ßaffenftillftanbsent=

murf oorübergeljenb nad) Petersburg 3ur (Einholung neuer 2Tnmeifungen

3urüd. 2lm 12. begannen bie s-öerl)anblungen oon neuem. 2lm 15. mürbe

ber SBaffenftillftanb unter3eidmet. (Er follte nad) 2lblauf ber 2Baffenruf)e

am 17. Se3ember 12 Utjr mittags beginnen unb bis 3um 14. Januar 1918

12 Utjr mittags anbauern. 2Bürbe er mit fiebentägiger grift nid)t ge=

fünbigt, fo lief er ftillfdjmeigenb meiter.

Der urfprünglidje (Entmurf Ijatte feine grunbfä£lid)en Öinberungen

erhalten, bie ruffifdje Qront mar unoeränbert geblieben, aud) eine Demar=

fations3one mar nid)t gefdjaffen. Demarfationslinien maren bie gegen«

feitigen Draljtljinberniffe. (Es mar fogar auf ruffifdjen 2Bunfd) an gemiffen

Übergangszeiten 93erfef)r oon {yront 3U $ront 3ugelaffen morben. Die

2Ibfid)t einer ^ropaganba mürbe flar erfannt. Der Oberbefehlshaber Oft

mar überseugt, burd) entfpredjenbe Sttaßnatjmen biefen 23erfud) oereiteln

3U fönnen. 2ßir nahmen besfjalb aud) biefe SSebingung auf uns, nur um
3um 2Ibfd)lufe 3U fommen. Der Vertrag galt offt3ietI für bie gan3e ruffifdje

gront. Die Wlad)t ber D^äteregierung aber reidjte nid)t fo meit. (Es mürbe



410 £ie Sd)lad)t in Slanbern unb ber 3ufaminenbrud) 9Rufe(anbs

bestjalb nötig, an ber rumänifdjen unb fleinafiatififjen $ront auf ber

gleidjen ©runblage in Sonberoert)anbfungen einsutreten. Sie führten

ebenfalls 3U einem ooüen Ergebnis. Der 2öaffenftillftanb oon fyocfani

mürbe am 9. Desember gefd)loffen. (Es ift nüt^lid), unfere SSebingungen

mit benen 3U Dergleichen, bie ber SBernicfjtungsmille ber (Entente ben 23ier=

bunbmäcfjten auferlegte.

yiad) brei 3al)ren gemaltigen Bingens ruijten bie 2ßaffen an ber

gansen ft'ront. 2ßas beutfdje $üt)rung unb Gruppen in biefer langen fyii

gegen eine gemattige Übermacht fämpfenb geleiftet Ratten, mirb ftets ein

burd) nichts 3U Icfdjenbes ?Rul)mesblatt oaterlänbifcrjer ©efcl)id)te unb bes

beutfdjen Cannes bleiben, ber I)ier geftritten unb geblutet tyat.

Das 3ief, bas \d) militärifcfj mit äufterfter 2Infpannung aller, aud)

meiner Gräfte in ber 3meiten 3at)resf)älfte angeftrebt tjatte, mar erreicht.

Die 2ßeftfront tjatte gehalten, bie italienifcrje 2Irmee mar gefcfjlagen,

unb bie f. u. f. 2Irmeen in Italien maren oon frifcfjem (Seifte be=

lebt. Die masebonifdje gront ftanb feft. 3m Often maren bie 9Baffen=

ftillftaubsoerrjanblungen beenbet, ber 9Beg 311m ^rieben für bie Dipfo=

maten freigemacht. Sie 93erl)anbfungen füllten um 2ßeilmad)ten in 23reft=

ßitomsf beginnen. 2Bir rjatten 2Iusfid)t, ben Krieg fiegreicl) 3U beenben.

üftur in Kleinafien mar nicrjt alles gut oerlaufen, bas trat gegen bie

großen (Ereigniffe in (Suropa oollftänbig 3urücf.

Xruppen unb güfyrer, bie im 2Beften gefämpft fjatten, tonnten fid)

mit Stol3 fagen, bcifo ifyre ßeiftungen bie ©runblage für biefes gemaltige

(Ergebnis maren. Durd) bas Stanbfyalten im 5Beften mar ber gelbsug

im Often unb gegen Stalten gemonnen. 2Jud) t)ier fyatre ber beutfdje

Wann ^eroifdjes geleiftet.

2öie im 23orjat)re fjatte bas 3ufammenarbeiten ber Oberften £)eeres=

leiiung mit ben 23erbünbeten ©rojges ersielt.

Die (Entente ftanb unter bem (Einbrutf biefes Umfdjmunges ber

Kriegslage. Sie l)atte norf) bie Hoffnung auf 2Imerifa. Die Stimmung in

granfreid) mar aber tro^bem feit ber 2tisne=(Erjampagne=Sd)lad)t unficrjer

geblieben. 3m 9cooember mürbe (Elemenceau ÜIRiniftcrpräfibent. Cr mar

ber ftärtfte ÜRann $ranfreid)s. (Er fjatte 1870/71 miterlebt unb mar feit=

bem einer ber glüf)enbften Vertreter bes !Reoand)egebanfens. (Elemenceau

muftte genau, mas er mollte. (Er trieb nur Kriegspolitif, unterbrücfte jebe

griebensregung unb feftigte ben ©eift feines ßanbes. Sein 53orget)en

gegen (Eaillauf seigte flar, mas mir oon ii)m 3U ermarten Rotten. 2Iud)

er badjte nur an ben Sieg unb ftellte, mie ßlonb ©eorge, fein ßanb fjinter

fid). Die feinblicrje Kriegführung gemann gemaltig an Kraft. (Ebenfo

mürbe in 2lmerita ber Kriegsmille immer ausgefprodjener. Die Regierung

griff aud) bort mit größter Scfjärfe gegen alles Deuten an ben ^rieben



Ser ftriebensfdjritt bes ^apftes 41

1

ein. Stalten übermanb unter ber ftarfen #anb (Elemenceaus unb filoi)b

©eorges ben anfänglid) ferneren (Einbruo? feiner Dlieberlage. 3n ben

feinblid)en bemol'ratifdjen Staaten t)atte bie Regierungsgetoalt immer metjr

ben (Etjarafter bcr Siftatur angenommen.

VII.

Surd) bie $riebensrefolution bes beutfdjen Reichstages füllte fid)

ber 23atifan 3U einem befonberen $riebensfd)ritt angeregt. DJlittc

2Iugttft erfaßten bie $riebensnote bes ^apftes com 1. biefes SWonats, bie

fid) an bie Oberhäupter ber friegfüfyrenben Staaten manbte.

Sie Rote ftellte fid) gan3 auf ben SSoben eines griebens of)ne 2tn=

nejionen unb Kontributionen unb badjte uns ftarfe 3umutungen 3U, mal)*

renb bie (Entente fefjr gut abfcfjnitt. Sie beutfdje öffentltdje Meinung natjm

3U it)r in gleicher 2Beife roie im 3uli gur $riebensrefolution Stellung. Sie

red)tsftef)enbe treffe lehnte fie ab, bie ber 2Jcei)rf)eitsparteien betjanbelte fie

mofylmotlenb unb rief aud) bie beffere (Einfid)t bes $einbes an, fid) eben*

falls auf ben Soben ber $riebensnote 3U ftellen. Die (Ententepreffe be=

l)anbelte fie burdjaus abmeifenb. Sie ift aud) babei geblieben. (Enifpredjenb

mar bie Stellungnahme ber Regierungen.

Reid)sfan3ler Dr. 2ttid)aelis las uns feinen 2lntmortentmurf in Kreu3=

nad) oor. 3d) oerfprad) mir aud) oon biefem 93erfud), 3um ^rieben 311

fommen, nid)ts. Sie Slntmort bedte fid) ebenfalls nid)t mit meinen 2tm

fdjauungen. 3d) ftellte aber meine Siebenten 3itrüd unb mad)te nur un=

roefentlidje ©egenoorfd)läge. Siefen rein tljeoretifdjen 93erfud)en gegenüber,

3um Rieben 3U fommen, fonnte id) mid) nur abroartenb Debatten, fo unan=

geneljm mir aud) bas bauernbe Sprechen 00m ^rieben im Sntereffe einer

fraftoollen Kriegführung mel)r unb mef)r mürbe. 2Benn id) 3urücfblide, fo

bebaure id), bafa id) gegen alles bies nid)t mit aller Kraft aufgetreten bin.

^rieben, ben id) ebenfalls münfd)te, füllte bie Diplomatie fd)lie^cn, aber

bem 5öolfe bauernb baoon 3U fpredjen, folange ber (Segner an feinem 23er*

nid)tungsmillen feftl)ielt, bas taugte 3U nichts. Sas sJ3orgef)en ber (Entente

mar barin oorbilblid) roeitfetjenb.

Unfere 2Intmort, aud) bie Öfterreia>Llngarns, mar entgegenfommenb,

in oiefen fünften biplomatifd) ausmeidjenb. Surd) bie 58e3ugnal;me auf

bie griebensrefolution bes Reichstages, bie auf 2Bunfd) ber fieben, 3ur

Mitarbeit t)erange3ogenen Reid)stagsabgeorbneten erfolgte, mürbe unfere

Stellungnahme fd)arf feftgelegt.

Sie (Entente rjat abletjnenb ober überhaupt nid)t fad)tid) geantmortet.

Ser Schritt bes 5J3apftes Ijatte feinerlei (Erfolg. (Es mar immer bas alte

Cieb. Sas beutfdje 23olf mollte efjrlid) ^rieben, aber bie (Entente lehnte il)n
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ab. Sie lieft bas Sd)lagroort bes „58erftänbigungs= unb 23erföt)nungs=

friebens" immer roieber in itjrer füllen unb bod) fo einbringlicfjen ^ropa=

ganba bei uns unb im neutralen Auslanbe ausfpredjen, follte fie fid) aber

ju if)tn öffentlid) befennen, bann mid) [ie aus; fie »erfolgte nad) rote oor

einjig unb allein ben ©ebanfen, Deutfcrjlanb oernicrjtenb 3U treffen.

Der Schritt bes $apftes fonnte feinen (Erfolg fyaben. (Es ift je^t eigen*

artig 3U fernen, roie ber $apft oon ben 23erl)anblungcn in SSerfailles fern*

gehalten roirb. Sie (Entente banft il)m feine ^riebensnote nicrjt.

23ei feinem Amtsantritt rjatte id) bem ?Reid)sfan3ler Dr. 9Jcid)aelis

mitgeteilt, bafc f)err $)ugo Stinnes 23erbinbung mit bem japanifcfjen ©e*

fanbten in Stocftjolm fyabe unb fid) rjoffnungsooll äußere. (Er fei im begriff,

bortljin 3U fahren, unb rjabe Ausfielt, ben (Sefanbten 3U feigen. Der

?Reid)sfan3ler empfing barauff)in $)errn Stinnes. 3d) f)abe bie Angelegen*

fjeit nidjt meiter oerfolgt.

(Enbe Auguft ober Anfang September rjiefj es plötjltd), es böte fid)

©elegenf)eit, mit ber (Entente 3U 53efprerf)ungen 3U fommen. Der *Reid;s*

fan3ler unb f)err o. Slürjlmann, ber bei bem ®an3lermed)fel Staatsfefretär

bes Ausroärtigen geroorben mar, fpradjen es gef)eimnisooll aus. Durd)

Oberft o. S)aeften rjatte id) erfahren, bafc aus bem neutralen Auslanb im

Anfd)luß an eine IRebe bes früheren englifdjen SJcinifterpräfibenten Asquitf)

am 27. 3uli unb balb barauf folgenben Äußerungen Slonb ©eorges bie

®unbe fam, (Englanb erroarte oon uns eine (Erklärung über ^Belgien. Der

!Heid)sfan3ler fagte mir jetjt, bie Anregung 3U etmaigen 33efpred)ungen

fei oon (Englanb gegeben. 3d) mar naturgemäß erfreut: follte (Englanb

friebensmillig gemorben fein, bann roaren bie $riebensausfid)ten je^t

beffer als bei früheren ©elegenrjeiten, roo nur mir einfeitig oorgingen.

3d) beurteilte bes^alb and) bie $riebensfrage günftiger als bisher.

Das ^riebensgefpräd) führte 3U oerfdjiebenen (Erörterungen mit bem

?Heid)sfan3ler über bie belgifdje Orage.

Der mirtfd)aftlid)e Anfcfjluß ^Belgiens an bas Deutfdje JHeid) mürbe

unfer Qtel. Die engen roirtfd)aftlid)en 23e3ief)ungen, bie fd)on im ^rieben

3mifd)en Deutfcfjlanb unb Belgien beftanben, mürben hierbei in 33erüa%

ficfjtigung geftellt. Die *Reid)sleitung glaubte bamit eine 93afis für eine

Anfnüpfung mit (Englanb 3U befitjen. Öd) ermartete, bafo Staatsfefretär

o. Äürjlmann in einer *Keid)stagsrebe (Enbe September eine öffentliche

(Erflärung über Belgien in biefem Sinne abgeben mürbe. Am 20. Sep*

tember fjatte Oberft o. ^aeften mit il)m eine längere 58efpred)ung hierüber.

Der Staatsfefretär oertjielt fid) inbes ablefnienb unb äußerte: „2Ber fagt

3f)nen überhaupt, bafo id) geneigt bin, bas $ferb ^Belgien 3U oerfaufen?

Darüber Ijabe id) 3U entfd)eiben. Vorläufig ftetjt biefer ©aul gar nid)t

3um 23erfauf." 3n feiner 5Rebe am 9. Oftober fprad) er nid)t über 23el*
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gien, [onbern fagte über (Elfafrfiot&rmgen unb bie Unoer[ef)rtF)Git bes

Reichsgebiets unter ftürmifdjem Seif all bes Reichstages:

„60 lange eine beutfdje ftauft eine glinte galten fann, fann bie Un=

oerferjrtrjeit bes Reicfjsgebiets, toie mir fie als glorreiches (Erbe unferer

Väter übernommen tjaben, nirfjt (Segenftanb irgenbmeld)er 5ßert)anbtungen

ober ßugeftänbniffe fein."

(Englanb gegenüber roaren mir bamit feinen Schritt meiter gefommen.
23on ber griebensausfid)t mar nid)t mern* bie Rebe. Sie Oberfte

Heeresleitung erhielt aud) auf anfragen oon Staatsfefretär 0. ®üf)Imann

feinen beftimmten Sefcfjeib. 3d) mar enttäufdjt unb bebauerte, bafc id) eine

Zeitlang an eine fotdje geglaubt fjatte. Rur aus biefem ©runbe tjatte id)

ben Reid)sfan3ler gebeten, auf eine grofce Rebe, bie er (Enbe September
galten mollte, 3U oersidjten, ta es mir benfbar erfcrjien, bafc fie bie

griebensmöglidjfeit oerminbern fönne. Keffer märe es gemefen, ber

Reicrjsfan3ler tjätte gefprodjen. Ob er bie Sammlung bes Reichstages unb

bes Solfes, bie er beabfidjtigte, erreicht tjaben mürbe, erfdjeint mir aller»

bings bei feinem Verhältnis 3U einseinen politifcrjen Parteien 3meifell)aft.

(Er miberfetjte fid) beren Streben nad) 9Jcad)t unb ftanb bem Reichstage

felbft fremb gegenüber.

%iud) ben Verfudjen bes Vertreters bes 2tusmärtigen 2tmtes in Vrüffef,

Herrn o. ber ßanefen, bie Verbinbung mit fran3Öfifd)en Staatsmännern

aufsunefjmen, fat) id) mit (Ermartung entgegen. Herr o. ber ßanefen futjr

3mar nad) ber Sd)mei3, aber ber Herr aus granfreid) fam nicfjt.

Zufällig tjörte id) nod), baft Staatsfefretär 0. Äürjimann in $riebens=

fragen mit bem fpanifcfjen (Sefanbten in Vrüffel in Verbinbung ftanb.

Sas maren bie $riebensmöglid)feiten, oon benen id) im Safjre 1917

Kenntnis erhielt. Von bem fogenannten Angebot bes ^räfibenten SSitfon,

bas Herr Saffe aus 9Jcünd)en bem 2Iusmärtigen 2lmt überbrachte, f)abe id)

erft nad) meinem 2lbgang aus ber Leitung erfahren.

3m 3u f
ammen

^)
ang mit jenen get)eimnisoollen griebensgerüdjten fanb

am 11. September ein Slronrat in Verlin ftatt. 3d) fjielt es für

meine $flid)t unb es lag in meinem 2lmt, nochmals flar aus3u=

fpreerjen, mas Deutfd)Ianb auf (Srunb ber (Erfahrungen biefes Krieges für

bie Sicrjerftellung feiner 3ufunft beburfte, unb legte mid) bei biefer unb

anberen ©elegentjetten im H^rbft 1917 in folgenbem ,3u[animenl)ang feft:

„Unfere ßage im Innern ift nad) Eingabe ber Reffort=Vertreter in besug

auf Butter unb Eof)le fd)mierig. 3n be3ug auf Stot)le leiber nid)t unoer=

fcfjulbet burd) Verfäumniffe in früheren ÜDionaten. Unfere ginan3mirt=

fcfjaft ift ungeheuer angefpannt. Surd) bie Reid)stagsmef)rt)eit ift unfere

ßage im Snnern 3U einer menig erfreulichen gemacht. Sie Arbeiter» unb

bamit aud) bie (Erfafefrage rjat fid) oerfd)ärft. 3d) meine aber, biefe inneren



414 Die Sdjladjt in glanbern unb ber 3ufammenbrud) 5Ru&lanbs

Scfjroierigfeiten muffen burd) bie fefte ßeitung ber jetzigen Regierung über=

rounben roerben. 9ftöglid) ift es."

3d) fal) mit bem Niebergang Nufjlanbs unfere militärifdje Sage für

günftiger an als bie ber (Entente unb äußerte:

„Srotjbem bin aud) id) ber 2Infid)t, bafo ein ^rieben für uns cor 58e=

ginn bes Sßinters erftrebensroert ift, roenn er uns bas Nötigfte bringt, roas

mir 3ur ©idjtrftellung unferer fpäteren roirtfdjaftlidjen (Entroidlung be=

bürfen, unb uns in eine mirtfd^aftlidje unb militärifdje fiage oerfe^t, bie

uns einem neuen 23erteibigungsfrieg mit Nutie ins 2Iuge fetjen läftt."

23ei meinen ^Betrachtungen über bie mititärifcrjen unb triegsmirt=

fdjaftlicfjen Notroenbigfeiten, bie an^uftreben mären, ging id) oon ben

(Bren3Derl)ä{tniffen oor bem Kriege unb ben (£rfd)einungen roät)renb bes=

felben aus. ©in brei Sartre langer Krieg mar nur möglid), meil in Deutfd)=

lanb Kof)le reidjlid), Gifen unb Nahrungsmittel in bem Umfange oor=

bjanben maren, bafc mir unter 3ufd)üffen aus ben befe^ten ©ebieten unb

neutralem 2tuslanb (Eifen genügenb, Nahrungsmittel in bem 2Iusma^e be=

famen, bafo mir bei ber feinblidjen SSIotfabe unter benfbar größter (Ein=

fcrjränfung nod) 3U leben oermocrjten.

Nur baburd), bafc mir ben uns aufgebrungenen Stieg als 2Ingriffs=

trieg geführt unb uns nad) 2Be[t unb Oft ausgebermt Ratten, mar uns bas

Dafein erhalten geblieben; mir mären mit Sicrjerfyeit oerloren gemefen,

roenn roir an unferen ©renaen ftetjen geblieben mären.

Die Nieberlage roar unausbleiblid;, roenn ber geinb beutfdjes

(Bebiet auf lange Dauer in feine (Seroalt gebracht tjaben mürbe. 2ßir

tonnten oerrmngern, unferer Kriegsrotrtfcrjaft roäre bas Nütfgrat gebrodjen

roorben. Sie 5Bebeutung oon Korjle, (Eifen unb Nahrungsmitteln für bie

Kriegführung roar oor bem Kriege betannt. 2ßie ausfdjlaggebenb aber

Korkte unb Qtifen taifäcrjlid) roerben roürben, f>at erft bie ßänge biefes Krieges

in einbringlidjfter 2Beife ber 2Belt offenbart. 23or bem Kriege roar bie ©e=

fät)rbung bes oberfd)lefifd)en Kot)lenbecfens erfannt roorben. Sei ber W\U
liarbenforberung fielen aud) ©dju^maftregeln für biefes ©ebiet ab. Die

Kraftquellen im 2£eften galten burd) ben 2tufmarfd) als gefidjert.

(Sbenfo ungünftig roie unfere ftrategifcfje ßage inmitten (Europas roar

bas 23ort)anbenfein unferer Korjlem unb (Eifenfelber oornernnlid) an ben

©renken unferes ßanbes. Sebes anbere fianb fjatte es beffer. 3n Ober*

fdjlefien befanben fid) Sohlen unb Gifen Ijart an ber ruffifcrjen ©ren3e. 3m
2Beften roar bie ßage bes Sottjringer (Er3bedens unb bes Saarbrüdener

Korjtenreoiers nidjt anbers. Das nieberrrjeinifa>roeftfälifd)e Snbuftriegebiet

roar gegenüber Belgien ganj oljne 6d)ufe. Die SBraunfoljlenlager WitteU

beutfdjlanbs traten biejem gegenüber an 93ebeutung surürf.

Die S^örungsroaffen maren im Kriege oerooUfommnet. Die fta»
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nonen rjatten eine ert)ebtid) gefteigerte Sdmftmeite befommen, ber 2ßir=

fungsbereid) ber Flieger mar ermeitert roorben. 2lu[ ber anberen Seite

blieb aber ifjr Sinfa^ an ©runbbebingungen gebunben. Seber Sdnife

einer langen Kanone legte nod) nid)t bie betriebe in irjrer *fteid)meite [tili.

Sas [teilten mir aud) im grüf)jaf)r 1918 bei Sefcrjiefjung fran3Ö[ifd)er

Kofjlenbergmerte unb bei Dielen anberen ©elegenrjetten [e[t. Die Flieger

[inb oon ber Witterung abhängig; mir l)ätten ßonbon [on[t rjäufiger ge=

trogen. 9ttit bie[en Ginfcfjränfungen muffte id) nun bocrj bie neuen Kriegs=

mittel in irjrer ganzen 33ebeutung [ür jeben tommenben Krieg in D^edjnung

[teilen. 3d) naljm babei als ©runblage bie gleiten ©renken unb bie gleidje

politifdje Sage mie 1914 an.

(£s mar gu erwarten, ba$ ber geinb fpäteftens gleid) nad) 2lus[prud)

ber üftobilmadjung mir einem [tarfen Aufgebot oon Munition unb

Fliegern gegen un[ere friegsmirtfcrjaftlidjen Kraftquellen oorget)en roürbe.

Sie ,3u f
arnme ttft etfung [tarier Fliegeroerbänbe an ber ©rense unb ein

guter glieger[d;u^ tonnten gegen ben feinblidjen Angriff aus ber fiuft eine

gemi[[e 2lbmel)r fdjaffen; ben Eingriff aber 3U oerljinbern unb bie 25ombem=

roirfung aus3ufd)Iiefeen, oermodjien [ie nid)t. £ben[otoenig gab es ein

ÜRittel gegen bie 2£irfung fernfterjenber feinblicrjer ©efdjü^e. (Einem [oldjeu

Überfall mürben bie feinblidjen £)eeresmaffen folgen. 2Bie im ein3etnen

bie Operationen oerliefen, roar nidjt 3U über[et)en. 21ls fe[t[tel)enbe £in=

mirfung auf unfere Kriegsinbuftrie tonnte angenommen merben, bafa über=

all 3um minbeften eine [tarfe unb im gan3en ,3ufamment)ang eutfdjetbenbe

^robuftionsminberung eintreten unb ein [tarfer 53rud)teit unferer beut[d)en

2lrbeiterfdjaft auf bas fdjmerfte betroffen [ein mürbe. Sie ßage l)ätte fiel)

— bas tonnte id) ofjne <5d;mar3[erjerei fagen — baljtn entmidetn fönnen,

ba$ mir ben Krieg gleid) in ben er[ten lagen oerloren. 5Bir mären er-

[djlagen morben mie ber 5)a[e im 58ett.

2llle militäri[d)en Folgerungen hieraus 3U 3iel)en, 3. 23. im 2öe[ten

eine meite ©ren^oerlegung nad) fyrantreid) hinein an3u[treben, mar aus*

ge[d)lo[[en. (Es galt, [id) mit bem 9?otmenbig[ten 3U befcrjeiben. 3Set bem

ober[d)le[i[d;en Kotjlenreoier unb bem (Er3bea?en ßottjringens muffte ein

menige Kilometer breiter 6d)ufe[treifen genügen, um unferen bisherigen

*8e[tfe bem unmittelbaren (Einfluß bes Kampfes 3U ent3iet)en. Sas 2Sor=

Ijanbenfein oon Kof)le unb (Er3en in bie[em Sdjutjftreifen [omol)l auf pol=

nifdjem ©ebiet mie bei 23rien mar [ür meine 2ßün[d)e nid)t ent[d)eibenb.

Saft biefe SSKaftnatjmen nid)t genügten unb burd) um[a[[enben militärifdien

Sdnitj im ^rieben 3U ergäben maren, [tanb feft. Sie Sicherung beiber

Kraftquellen blieb immer un3ureid)enb, unb baraus ergab [id; bie 9xot=

menbigfeit bes 3uoerlä[[igen Sctnu^es un[eres nieberrf)eini[d)=me[tfälifd)en

Snbuftriegebietes. Seine ganse ^ßebeutung [ür bie griebens= unb Kriegs»
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roirtfcfjaft fjatte icfj als föegimentsfommanbeur in Düffelborf unb jetjt als

(Erfter ©eneralquartiermeifter fennen gelernt. Die Schlußfolgerung fonnte

nur [ein: ^Belgien barf nicfjt feinblicfjes 2(ufmarfcfjgebiet roerben. Sie

Neutralität biefes fianbes fjielt id) für ein $fjantom, mit bem ntcfjt praf*

ttfcfj 3U rechnen fei. 6s mußte in roirtfcfjaftlicfje Sntereffengemeinfcfjaft

mit Deutfcfjlanb fommen, mit bem es fo ftarfe tyanbelspolitifcfje 35e=

3iefjungen oerbanben. (Es foüte ein eigener, felbftänbiger Staat bleiben, in

bem aucfj bie Flamen 3U ifjrem Necfjte famen. Sie Vergemaltigung biefes

alten germanifcfjen Stammes ift aucfj eine ber Ungefjeuerlicfjfetten ber

9Jcenfcfjfjeitsgefcfjicfjte. $ür bie erften Safjre fjielt id) in Belgien ein geroiffes

beutfcfjes Offupationsrecfjt für nötig. Die 3Jcaas bei ßütticfj burfte, roenn

überhaupt, erft bann aufgegeben roerben, roenn SSelgien feinen roirtfcfjaft*

licfjen 2fnfcfjluß an Deutfcfjlanb ooü^ogen rjatte unb, feinen eigenen Snter*

effen folgenb, auf fetten Deutfcfjlanbs ftanb.

Von bem ©ebanfen ber beutfcfjen *JJcarineftü^punfte an ber

flanbrifcfjen $üfte roar id) fein $reunb. ©r roar nicfjt burcfjbacfjt

unb militärifd) unflar. 3cfj fcfjrieb barüber: „(Bans fidjer, b. fj. in

beäug auf ben Scfjutj bes nieberrfjeinifcfj=roeftfälifcfjen Snbuftriegebiets,

roären roir erft, namentlidj roenn ber Tunnelbau Dooer—Calais 2ßirf=

licfjfeit roirb, roenn roir gans Belgien militärifd) befefeten unb an ber

flanbrifcfjen ßüfte ftänben. Dies fönnen roir 3m: Qe'ü nicfjt erreichen. (Es

fragt ficfj, ob roir um biefes 3iel ben Slrieg fortfefeen muffen. Das ift

meines (Bracfjtens ber galt, roenn bie (Englänber einen (Bebietsftreifen in

granfreicfj ((Eafais) behalten. £un fie ba5 nicfjt, fo roäre ber Vefifc ber

flanbrifcfjen Slüfte für uns fein (Brunb 3itr $ortfetmng bes Krieges über

ben 2Binter hinaus."

Das Verbleiben Gnglanbs in (Eatais rourbe bamals mir gegenüber

mefjrfacfj erörtert. 3cfj ermähnte es besfjalb in metner Denffd)rift.

©ine Vertiefung ber Vesieljungen ßujemburgs sum 5fteicfj erfcfjien

mir roicfjtig.

2ßaren bie Verfjältniffe etroa berart an ber 5Beftgren3e georbnet, fo

fjatten roir bort für bie militärifcfje unb roirtfcfjaftlicfje Stellung Deutfcfjlanbs

bas erreicht, roas feine ,3utunft forberte.

3m Often roaren bie (Brenjen Deutfcfjlanbs in ifjrer gansen 2lusbet)=

nung, ntcfjt nur roegen ber 2age bes oberfd)lefifcfjen Äofjlenbedens, benfbar

ungünftig. 3Bie fcfjroer bie öftlicfj ber 2öeicfjfel Iiegenben ßanbesteile gefjalten

roerben fonnten, fjatte ber ^elbjug 1914 gur Genüge ge3eigt. ©ine größere

Sicherung burcfj einen Scfjufeftreifen fjatte bie $rooin3 Oftpreußen oer*

bient, bie burcfj ben Slrieg ungemein fjart mitgenommen roar.

Der roeit gegen SBeften nacfj Preußen fjineinfpringenbe Sogen dolens

tjatte fefjr ertjeblicfje militärifcfje 9cacfjteilc für bie Vertetbigung bes Vater»
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lanbes im (Befolge. 3f)re gan3e Sdjärfe mar gleichfalls im #erbft 1914 in

©rfdjeinung getreten, als ber ©roßfürft Nifolai ^ifolajetüttfd) bafelbft feinen

großen Stoß gegen bie preußifdje ©ren3e führte. Diefe Nachteile burd)

territorialen (Seroinn in oollem Umfange auszugleichen, erfdjien unmöglid).

Dagegen roaren eine Verbreiterung ber formalen ©infcrjnürung 3mifcfjen

Dan3ig unb Ifjorn nad) ©üben 3U unb ber Scfnifeftreifen bes oberfcfjlefifd)en

Slorjlenreoiers ftrategifd) notroenbtg.

Die ©ren3oerl)ältniffe rourben burd) ben erftrebten 2lnfd)luß Kurlanbs

unb Litauens nidjt günftiger. 2Baren tnbeffen ber Scrjutjftreifen an ber Süb=

grense bes fianbes öftlid) ber Ußeidjfel unb bie Verbreiterung füblid) £f)orn

erreicht, bann fonnte burd) VerooHftänbigung bes Güfenbarjnnetjes oieles

ausgeglichen roerben. Kurlanb unb ßitauen follten unfere Verpflegungs=

moglicfjfeiten gefunber madjen, roenn roir in einem fpäteren Kriege nod)

einmal auf eigene Kraft angemiefen roären.

23ei biefer 9ceuorbnung ber Dftgrense mar aud) tjier bas erreicht, mas

für bie militärifdje unb roirtfdjaftlicfje Sicherung Deutfdjianbs nötig fcfjien.

Vorausfefeung blieb aber, bafa bie fogenannte auftro=polnifd)e ßöfung nid)t

eintrat, $olen feinen mirtfdjaftfidjen 2lnfd)luß an Deutfcfjlanb, oielteid)t

aud) roieber an JRußlanb fudjte.

ÜJceine Hoffnungen gingen nod) einen Schritt meiter. Die 25e=

moljner Kurlanbs unb Litauens follten Deutfdjlanb neue 9Jcenfd)enfräfte

3ufül)ren. Daß 9ttenfd)en ÜDcadjt bebeuten, bas empfanb id) jeben Sag im

Kriege. 3n ben 3Ucenfd)enmaffen tag eine große Überlegenheit ber (£n=

tente. Die Veoölferung jener ©ebiete tonnte unter bem Scfjutje bes

Deutfdjen JReidjes it)re Nationalität behalten, ©in ßumacfjs an polnifdjer

Veoölferung in bem Odjutjftreifen mar uncrmünfdjt, oor ber militärifd)en

Dlotmenbigfeit mußte biefes fernere Vebenfen surücftreten. Die erhoffte

groß3ügige beutfdje ©ieblungstätigfeit unb bie (Sammlung ber 2tuslanbs=

beufdjen in jenen meiten Dftgebieten, mie fie fdjon im 3af)re 1915 ber *Reid)S=

fahler für gemiffe (Bren3ftreifen erftrebte, fonnte uns in ber ^ufurifi einen

roeiteren 5Jcenfd)en3umad)5 bringen.

gür Deutfdjtanbs meltmirtfd)aftlid)e Stellung bafyte id) für ben

^rieben an f)anbelspolitifd)e Vorteile in Rumänien unb ber 58alfanl)alb=

infel unb oor allem an bie JRüdgabe unferer Kolonien ober irjr 3ufammen=

legen 3U einem gefdjloffenen Kolonialbefitj.

Den mitteleuropäifdjen 2Birtfd)aftsburb lehnte id) ab. (£r fdjien mir

nicfjt burd)füf)rbar, ba er eine 3U ftarfe Vormadjtfteüung Deutfdjlanbs in

fid) fdjloß.

Stuf Kriegsfontributionen l)abe id) nie ernftlid) gehofft.

Diefes militärifd) Notmenbige erftrebte id) mit bem ©ebanfen, es

fei nid)t fidjer, ob mir es burdföufetjen oermödjten. Sei es aber nid)t ber

Sriegserinnerungen 1914—18. 27
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gall, fo wären jene Sommerungen nid)t unnötig, fonbern itjre 5fttd)töermirf=

lidjung ein üftadjteil, ber bann als foldjer mit in ben ®auf genommen unb

burrf) erl)öl)te Sdjuömafmaljmen im ^rieben ausgeglichen merben müftte.

Srf) bin mit biefen (Sebanfen nie felbfttättg in bie Öffentlid)feit getreten

unb rjabe m'id) ifjr gegenüber aud) nid)t über Oriebensbebingungen ge*

äußert. 2luf 5ßeranlaffung bes 5Retd)sfan3ters Dr. SCRidjaelis befprad) id)

fie inbes mit mehreren 2lbgeorbneten ber oerfd)iebenften ^rattionen.

Steine 2lnfd)auungen über ben ^rieben t)aben nie als (Srunbfage für

trgenbmetdje (Sefpräd)e mit bem $einbe gebient, ba bie Regierung nie [o

meit gelangte. 3n ben erften 5Brefter 93erf)anbtungen unb in SSufareft ging

fpäter bie Regierung iljre eigenen, oon ben meinen abmeidjenben 9öege.

2llles, roas bie Dberfte Heeresleitung in begug auf ^riegsjtele mit bem
5Ketd;sfan3ler befprad), maren tl;eoretifd)e (Erörterungen. Seber raupte, bafc

allein bas Slriegsenbe auf ben ^rieben beftimmenb etnroirfen mürbe unb

bafc oon galt 3U $all 3U entfdjetben fei.

2Bo prat'tifdje 2lrbeit 31t leiften mar, mte bei ber 2lntmort an 2ßilfon

am 29. Januar 1917, bem 23err;alten D^ufelanbs gegenüber im grüt)fommer

ober gegen Qtngtanb im 2luguft/September besfelben 3af)res, enblid) beim

2Baffenftillftanb im Often, mürbe ben SBertjältniffen entfpredjenb getjanbelt.

Sie (Einnahme jebes tt)eoretifd)en Stanbpunftes lag mir fern.

Solange ber 5ßernid)tungsmille unferer $einbe anfielt, ronnte biefer

Hrteg allein burd) Sieg ober S^ieberlage entfcrjieben merben. Sie 9tegie=

rung 3eigte uns jebenfalls feinen anberen 2öeg, ben Ärieg 3U beenben unb

3um ^rieben 3U gelangen.

^Behauptungen, mir fjätten unter biefen ober jenen ^öebmgungen früher

^rieben l)aben fönnen, finb eine ungeheuerliche ßeidjtfertigfett unb eine

bemühte neue Irreführung bes beutfcfjen 93olfs. Sie (Entente f)at nie ein

Angebot gemadjt, fie badjte nid)t baran, uns etmas 3U geben; fte mar aud)

mit bem status quo ante nid)t 3ufrtebengeftellt, fie mollte nur nehmen.

3ft nun irgenbein beutfd)er 9ttann mit ber 21nfid)t tjeroorgetreten, mir

füllten ß;lfaf3=fiotl)ringen, bie ^rooin3 $ofen ober unfere Kolonien opfern?

5Heid)sfan3ler o. 23et^mann fprad) im 5)erbft 1916 oorüberget)enb oon ber

Abtretung ober bem 2tustaufd) einiger Orte in ßottjringen unb im Sunbgau.

Sollten mir eine Slbftimmung in unferen eigenen ©ren3gebieten als

griebensgabe anbieten? Siefe 2(nftd)ten finb ficfjer nid)t in einem beutfd)

benfenben ©et)irn geboren morben. SBotlten mir unfere 93erteibigungs=

möglidjfeit nod) ungünftiger madjen, unfere politifdje unb mirtfdjaftlidje

Slraft fdjmädjen, fo rjätten mir barauf eingeben follen. 5Bir erleben ärjn--

Itcrjes Ijeute.

Ser ®rieg mar begonnen; mir mufjten eine günftige 2Baffenent=

fdjeibung erftreben ober eine 91ieberlage auf uns nehmen, bie 311 oer=
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rjinbern mir bie Kraft Ratten. 2Benn Deutfd)lanb biee je^t menigftens ein=

fäfye, jefcjt, nocrjbem fid) flar ermiefen r)at, bafe alle Sd)lagmorte ber (En=

tente oon bem Selbftbeftimmungsredjt ber Nationen, oon einem 5ßer3id)t

auf Annerjonen unb Kontributionen, Abrüftungen, greifjeit ber Speere

eitel 2öal)ngebilbe finb unb es bleiben werben.

3ebes 9ftenfd)enleben ift ein Kampf im f(einen; im Innern ber

Staaten ringen bie Parteien gegeneinanber um bie 9ttad)t, ebenfo in ber

2öett bie Sßölfer — (o mirb es eroig fein unb bleiben. Das ift ein 5flatur=

gefe£. Aufflärung unb rjötjere ©efittung ber $Renfd)I)eit fönnen ben

Kampf um bie üttadjt unb bie (Seroaltmittel milbern, aber nie ausfd)liefjen,

benn es ftreitet roiber bie ÜKatur bes 3ttenfa>n unb enblid) miber bie 9ktur

felbft. Statur ift Kampf! Siegen bas Starte unb (Sute nid)t, bann brängt

fid) bas Uneble macfjtöoll rjeroor unb 3toingt 3ur Abmefjr burd) Kampf
unb (Bemalt, menn nirfjt bas ©bte unterliegen foll. Aber aud) biefes bleibt

nur leben, menn es ftarf ift.

VII.

Die inneren 23erf)ältniffe Deutfcrjlanbs entmicfelten fid) aud) meiterl)in

nid)t glürflid). 3m föeicfjstage naf)m ber Kampf ber Parteien gegen bie *Re=

gierung um bie Wlad)t immer fd)ärfere formen an. Smmer nadter unb um
oerfcfjleierter trat bies 2Befen bes Parlamentarismus, oertreten burd) ^Berufs-

politiker, oerfleibet burd) Sd)lagmorte aller Art, in bie (Erfdjeinung. 5Keid)s=

fahler Dr. 9ftid)aelis roiberfetjte fid) bem nad) mie oor unb mürbe

baburd) fel)r balb ein Opfer feines 5)anbelns. (Er oerbraud)te feine Kraft

in biefem Kampf unb fanb feine 3eit, für ben Krieg 3U arbeiten.

3n ber Antmort ber bereinigten Staaten auf bie ^ßapftnote Ijatte

3Bilfon mieberum ben 33erfud) gemacht, fid) in bie inneren Angelegenheiten

Deutfcfjlanbs ein3umifd)en unb SSolf unb Regierung 3U trennen; bies er=

regte im !Keid)stag 2öiberfprud). 2lber mir fanben aud) ba nid)t bie Kraft,

foldjes i)anbeln mit ^eiliger (Entrüftung 3urüd3umeifen.

Die Vorgänge in ber üütarine im Sommer 1917 liefen flar ernennen,

mie meit ber reoolutionäre (Seift fd)on um fid) gegriffen l)atte. (Es Ijanbelte

fid) barum, burd) einen ^lottenftreif ben ^rieben 3U ersmingen. Diefe

guftänbe fanben nidjjt bie SBürbigung, bie fie fo bringenb oerbienten; bie

ernfte 9Jlal)nung blieb roirfungslos.

Das Auftreten ber Regierung mar nid)t fraftooll. Aus i^m fpracfj bie

gan3e Unfidjerfjeit einer fid) fdjmad) fürjtenben JRegierungsgemalt. *Reid)s=

fahler Dr. 2ftid)aelis erfannte 3mar flar bie ©efafjr, bie oon ber ttnab=

gängigen So3ialbemofratie l)er ber Kriegführung broljte. (Er oerl)inberte

aber nicf)t bas reoolutionäre SBirfen biefer Partei. Srjre treffe, beren

unt)eilooller (Einflufj nadjgeroiefen mar, burfte meiter 3erfe*3enb fcrjreiben.

27*
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3m *Reid)stage seigte fid) fein Verftänbnis für feine friegerifcrjen 2luf=

gaben, namhafte 2lbgeorbnete ftellten fid) fcfjüfeenb cor bie Volfsoertreter,

beren enge ^Be^ieljungen 3U ben Vorgängen in ber Marine nadjgemiefen

maren, bie biß ^eoolution erftrebten unb bie 3Jcanns3ud)t untergruben.

Das beutfcrje Volf mürbe über ben ungeheuren (Ernft ber Vorgänge nicrjt

genügenb unterrichtet.

3n ber Marine mufjte bie 2trt ber Verjanblung unermeßlichen Schaben

oerurfacrjen. 2lber aud) im Heere mürben bie Vorgänge in ber SCRarine be=

fprodjen. Die ©rlebigung macrjte tiefen Cinbrutf.

Die geiftige Striegsfätjigf'eit bes beutfdjen Voltes rjatte fid) feit bem

3uli nad) oorübergerjenbem 2luffd)mung rafct) mieber auf einen bebenflidjen

liefftanb gefenft. Der (Seift, ber im Herbft 1918 unb im 3ai)re 1919 bas

beutfdje Volf entmaffnen foüte, mürbe fenntlid). tlnfere Anträge, bie

gürjrung ber treffe unb ber inneren 2TuffIärung 3U übernehmen, fanben

trofe ber JReoolutionierung SRufclanbs unb ber (Erfcrjeinungen in ber Marine

feine (Erlebigung, bie bem (Ernft ber fiage irgenbmie geredjt mürbe.

Tiad) Vefpredjung mit bem Slriegsminifterium erfcrjien es ber Oberften

Heeresleitung jetjt fjödjfte 3eit, eine ©teile 3U fcfjaffen, bie ber 2lbmef)r ber

gegen ben Umftur3 ber 6taatsorbnung gerichteten Unternehmungen biente.

Sie be3ügtid)en Anträge gingen nad) Verlin unb mürben bort mit ben

*Reid)sbel)örben oerfjanbelt. 2Bieberum mar nidjts 3U erreichen. Von bem

Vertreter ber Oberften Heeresleitung mürbe nun oorgefcfjlagen, biefe 2lb=

teilung bei bem fteltoertretenben ©eneralftabe ein3urid)ten. Dem mürbe

allfeitig 3ugeftimmt. 3l)re Üätigfeit blieb eine feftfteüenbe, bas 2trbeits=

gebiet mürbe aber ferjr balb ein f)od)politifd)es; es mar beseidmenb, bafj

tro^bem bie Regierung bie oon mir für richtig gehaltene unb angeregte

Übernahme ber Abteilung ablehnte. Der Oberften Heeresleitung blieb

nidjts anberes übrig, als fid) mieber mit einer Aufgabe 3U befaffen, beren

Verfolgung il)r nid)t oblag!

Die SJcifjftänbe unferes Striegsmirtfcrjaftslebens traten immer unoer=

fyüllter I)eroor unb mußten immer oerbitternber mirfen.

2tud) unfere 2ßirtfd)aftslage I)atte fid) oerfdjärft. Die ?Rol)ftoffe fehlten

im Volfsleben immer mef)r unb mei)r.

9ttit ber Verpflegung maren mir burcrjgefommen, es mar aber fet)r

fcrjmer gemefen. 3m 2Binter 1916/17 t)atte es an ber 9ttöglid)feit gefehlt,

Startoffeln 3u fahren. Die ®ot)lrübe muffte aushelfen. Viele Ijaben bamals

gehungert. 3m 0*üf)jarjr unb ©ommer maren mieber beffere Veftänbe i>a.

©s Ijatte aber nur mit 3uf)rtfenat)me oon rumänifcrjem 2öei3en unb oon

ÜJJcais geretd)t. Durd) umfaffenben $rürjbrufd) roar nocf) eine (Spanne 3eit

3mifcrjen alter unb neuer (Ernte 311 überminben. 9Bir lebten baburcf) auf

Vorfd)u&.
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Das *)3ferbefutter mar feljr fnapp gemorben; bie 2ßeibe, bie bereits

früt)3eitig begann, fyalf über oieles tjinmeg. Die #aferernte mar fd)led)t

auegefallen, aud) ber #eufd)nitt nid)t ergiebig gemefen. (Es lieft fid) oor=

ausfefjen, bafj bie $utteroerl)ältniffe fdjmieriger merben mußten.

Die &of)lenoerforgung erfd)ien gefiederter als im 2Binter 1916/17.

Der 5)ausbranb mar leiblid) gefahren.

Die Ölbeftänbe maren ungemein gering; bie *)Brobuftion Rumäniens

beburfte nod) bringenb ber görberung. 2luf bem ßanbe fat» man mieber

bunflen Sffiinterabenben entgegen.

Der 2lusblid in bie 3ufunft mar beim 2lbgang bes 5Reid)sfan3lers

Dr. ÜRicr/aelis überaus ernft. 3d) f)offte, bafc ber 9tieberbrud) JRuftlanbs,

an bem jefet nirf)t meljr 3U 3meifeln mar, nun enblid) bie ©eifter aufrichten

mürbe. Das mar in 23erbinbung mit unferen glän3enben (Erfolgen in

Italien unb unferem ^elbentum an ber 2Beftfront mafjrlid) genug, um er=

fyebenö 3U mirfen unb bie (Enttäufd)ung über bas ausbleiben eines oollen

(Erfolges bes U=93ootfrieges aus3ufa;lieften. Die 23ölfer ber Entente fonnten

3u gleicher $e\t ätjnlicrjes nid)t aufmei'fen. 6ie Ratten bod) nur ÜDtifcerfolge

gehabt, befaften aber babei einen gefdjloffenen 2BiUen in fid) unb itjrer 9te=

gierung unb [teilten fid) mit ftarfem nationalem Denfen f)inter ifyre großen

Männer, bie fte fraftooll führten. 2ßiberftrebenbe Elemente brangen nidjt

burd). Deutfdjlanb mar 3U feinem Unglütf einen politifd) entgegengefe^ten

2ßeg gegangen. Der 5Reid)stag miberfetjte fid) einer gefdjloffenen ßeitung,

bie bem Kriege miberftrebenben demente gemannen im 23otfe SSoben. Die

politifdje $üf)rung ber Kahler oerfagte. 60 oerfdjoben ftcf> bie 23erf)ältniffe

im Innern ber friegfütjrenben Staaten immer mef)r 3U unferem 91ad)teil.

Die Hoffnung bes $einbes auf unferen inneren 3ufammenbrud) gtid) feine

militärifcrjen (Enttäufdjungen aus. 6old)e ©ebanfen fonnten mir in be3ug

auf unfere ftärfften $einbe nicf)t f)egen, baburd) entftanb, trotjbem unfere

militärifdje ßage gut mar, ein tiefgefyenber llnterfd)ieb in bem 6ieges=

gefütjl ber gegeneinander ringenben SSölfer.

2tuf Dr. üftidjaelis folgte (Enbe Oftober ©raf 0. ^ertling. (Er mar ber

erfte 0leid)sfan3ter, ben bie Krone in Übereinftimmung mit ber *Reid)stags=

mel)rf)eit ernannte, ©omeit mar bie 9Jcad)toerfd)iebung 3ugunften bes

Parlaments fd)on gebieten, bie fid) aud) in oerfdjiebenen 9Jcinifter=(Er=

nennungen äußerte. 6eit biefer 6tunöe trug bie *Reid)stagsmet)rf)eit in

nod) fd)ärferer 2ßeife als bisher bie ÜDtitoerantmortung für bas ©efd)icf bes

beutfdjen Sßolfes.

Die Oberfte Heeresleitung erfuhr bie Berufung erft, als fie fd)on fefte

©eftalt angenommen l)atte. ©raf v. ^ertling Ijatte in3mtfd)en oon uns eine

beffere Meinung gemonnen. (Er mar mir unbefannt. 2ßir ermarteten oon

üim bie (Erfüllung ber Aufgaben, bie bie Regierung für bie Kriegführung gu
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löfen t)atte, fraftüollc güljrung nacf) innen, Hebung unfercr geiftigen Kriegs^

färjigfeit unb (Erlebigung bes bereits an Dr. Sflicrjaelis gerichteten Antrages,

ber fid) auf (Erfatjaufbringung be3og, ferner bie (Entfaltung ber ^ropa=

ganba gegen ben ^einb.

3d) trat erneut mit bem Kriegsminifter unb bem ©t)ef bes Kriegs-

amtes, bem feit längerer Qeü ©eneral Scfjeüd) oorftanb, über bie 9cpt=

roenbigfeit, bem i)eere met)r 3U3ufül)ren, in 93erbinbung, fanb aber aud) bei

irmen nid)t ben (Entfdjlufe 3ur Zat. ßmeifellos ftanben beibe Ferren unter

bem ©inbruct ber oermorrenen inneren 93ert)ältniffe unb füllten fid) burrf)

fie gehemmt, ftatt fie 3U meiftern.

3d) fam immer mieber auf bas 3urütf, mas mid) bei meinen Anträgen

im S)erbft 1916 bemegt l)atte: mirflid) alle Gräfte bes beutfdjen 5ßolfes für

ben Sieg aus3unu^en. (Es tjatte fid) gan3 offenfidjtlid) ermiefen, bcifa bas

fülfsbienftgefetj nid)t feinen Qvoed erfüllte, fogar fd)äb(id) mirfte. (Es ftellte

3ubem bie 21rbeitsfraft bes einseinen nid)t genügenb in ben Dienft bes 33ater=

lanbes unb gab bem Speere deklamierte nid)t in bem Umfang 3urücf, mie

es nötig mar. Die $rage ber Annäherung ber Arbeitgeber unb Arbeit

nel)mer, beren 23ebeutung namentlich aud) für bie Übergangsmirtfdjaft unb

bie Drbnung im ßanbe für bie 3 e^ na(*) öem Kriege fo unermefelid) groß

mar, fjatte feine ^ortfdjritte gemadjt.

Auf 2ßunfd) bes (Senerals Sdjeüd) empfingen ber ©eneralfelbmarfdjall

unb \d) bie Vertreter ber freien ©emerffdjaften, fpäter aud) bie ber djriftlidjcn

©emerffd)aften unb ber Angeftelltenoerbänbe. 2öir Ijaben biefe Ferren ernft

auf bie üftotmenbigfeit l)ingemiefen, ben ©eift in ber Heimat 3U erhalten

unb 3U l)eben, es märe fonft unbebingt fidjer, bafc aud) ber bes

leeres leiben muffe. Auf bas £)ilfsbienftgefet} felbft ein3ugel)en, mar nid)t

unfer Amt. Die Ferren fagten uns iljre Unterftütmng bei ber Hebung bes

©eiftes 3U unb fpradjen fid) gegen bie Streifs aus; fie füllten 3U meiner

©enugtuung if)re grofje 2Serantmortlid)feit. Sie teilten mir eine 9teif)e

oon (Ein3elmünfd)en in be3ug auf bie l)eimifd)en Arbeiternerl)ältniffe mit,

bie mid) 3mar nicfjt unmittelbar angingen, aber bod) fel)r befd)äftigten. Sie

mürben an bie 3uftänbigen *Reid)sftellen mit ber 23itte meitergegeben, bie

SJciftftänbe 3U befeitigen. 3d) l)offe, ba$ \d) bei ber 35efpred)ung ben Ferren

ben inneren ,3ufarmrien f) ang 3mifd)en Sjeer unb Heimat flargemadjt l)abe,

unb ba$ fie bie I)of)e Semertung, bie id) ben inneren 23erl)ältniffen für unfere

Kriegführung beilegte, erfannten. Sie fafeen als ©äfte an unferem 9Jcittags=

tifd) unb merben bas ©efül)l geroonnen fjaben, bafc mir aud) anbersbenfem

ben ÜJtännern mit Achtung begegneten unb ein gemeinfames Arbeiten für

bas 2ßot)l bes SSaterlanbes erftrebten. Das müßige ©erebe, bafo nur bie

„Scrjroerinbuftrie" bei uns aus= unb einginge, oerftummte baraufbin etroas.

Uns befeelten aud) gati3 anbere Anfdjauungen. 2ßir füllten uns als $ül)rer
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bes gefamten 23olfes in 2Baffen unb nidjt nur eines Teiles unferes bamats

nod) mel)rf)aften 23olfes. 2lud) hierin ftanben roir in einem, roenn aud) nid)t

ausgefprocfjenen ©egenfa^ aur Regierung, bie fid) bereuet unb ausbrücflid)

nur auf ben uon ber ßinfsmetjrtjeit bes Reichstages metjr ober meniger

bemofratifd) unb rabifal oertretenen 93olfsteil ftütjte, mäfjrenb ber anbere

ootlftänbig ausgefrfjaltet blieb. Der ©efetjesabbau nad) linfs, ber ben Streif

erleichterte unb bie 2trbeismitligen fdmtjlos machte, ber bas Sloalitionsrecrjt

unb bie SSereinsfrei^eit ber Sugenb gab unb fie oerrorjen lieft, ftatt fie 3U

eraietjen, foroie bie gleid)3eitigen Strafanorbnungen nad) red)ts geigen fyeute

jebem flar, meieren 9öeg bie Regierung gegangen ift.

3d) befpraefj mit bem Slriegsminifter bie bebauerlidjen (Erfdjeinungen

in ber Heimat unb roies unter anberem auf bie meines Cracrjtens nierjt

genügenbe treffe auffielt Ijin. Die ^uftänbe bei bem ^Befa^ungstjeer mürben

erörtert. Die 21usbilbung unb bie SSJcannsaudjt ber (Erfatjtruppen Heften

3U münferjen übrig, ber militärifcrje ©rufe mürbe läffig, meiftens überhaupt

nidjt ausgeführt. Das Sefa^ungstjeer arbeitete 3meifeItos mit großen

Scfjmierigfeiten. 2Iud) rjier fehlte es immer merjr an geeigneten Öfteren.

Das grontbjeer fonnte 3mar friegsDermenbungsfäl)ige nidjt abgeben, tnbes

mar bod) fcfjtieftlid) eine 9Jcenge fnegsbefcrjäbigte Öftere oorrjanben, bie

nod) ifjre alte 2Biüensfraft behalten Ratten. 2lber aud) fie 30g es hinaus,

unb bie fo ungemein fd)led)ten 5$efolbungsöerl)ättniffe in ber Heimat

3mangen fie f)äufig basu. 2Iud) I)ier rjätte nur ein grofoügiges 5)anbeln

SÜnberung fcfjaffen fönnen. 3mmerf)in gaben bie 23erf)ältniffe bei ben ©rfa^=

truppenteilen bem ^riegsminifterium 93eranlaffung, bie Refrutenbepots bes

^elbfjeeres nad) SDtöglicrjfeit 3U oerftärfen, um fo ben ©rfatj efjer ber Heimat

3U entgierjen unb if)n in güf)lung mit ber $ront 3U gefeftigten Solbaten

aus3ubilben. Der 3al)rgang 1899 mürbe im 2ßinter 1917/18 in bie $etb=

refrutenbepots überführt.

Über bie Sia>rftellung bes (Erfa^es für ben Fortgang bes Krieges

F)atte id) mir erneut Red)enfd)aft abgelegt. 3d) fjiett bie (Erfa^frage für fo

bebeutungsooll, ba$ enblid) aud) bas 93olf an if)r teilnehmen muftte. Rur

fo fonnte fie gelöft merben, nur fo fonnte es flar fefjen unb über fein eigenes

6d)icffa[ entfdjeiben. Unter bem 10. September 1917 blatte bie Dberfte

Heeresleitung bem Reid)sfan3ler ernfte Darlegungen hierüber gemadjt. Der

©eneraifetbmarfcfjati Ijatte gefd)rieben:

„Der (Erfa^ für bas $etbl)eer ift 3ur $tit un3ureid)enb, insbefonbere

fei)tt ausgebilbeter (Erfafe bei allen 5ßaffen in beängftigenbem 9ttafee

©elingt es nid)t, ben nötigen ©rfa£ für bas #eer 3U fdjaffen, fo ift ber

Ausgang bes Krieges in $rage geftetlt."

2tufter Hebung bes ^riegsmillens unb meiterer 2tuff(ärung gelten mir,

um (Srfafe 3U geminnen, bie SSerbefferung bes ^ilfsbienftgefetjes, bie (Bx=
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t)öl)ung ber ßeiftung ber Arbeiter, bas 5)eraus3ief)en einer möglid)ft großen

_3al)l friegsDermenbungsfäl)iger ßeute aus ber Snbuftrie fpäteftens im %XVity

jatjr 1918, fomie bie Sßerlängerung ber SOßerjrpfüdjt für nötig. Das

Schreiben fcrjlofj:

„Sas aber muft id) pflidjtmäftig betonen: Sie fiage mufj fid) fritifd)

geftalten, menn mir nidjt tatkräftig unb fofort tjanbeln. 5)anbeln mir

in biefem Sinne, fo mirb aud) bas j)eer ben ftrieg 3um guten Qünbe

führen.

$ür alle an ben oorftefjenb bezauberten fragen oerantroortlicrjen

©teilen befielt alfo eine ungeheure Sßerantmortung. Snsbefonbere barf

namentlich bem 5Reid)stage, ben ®emerffd;aften ufm. fein ^eifel barüber

gelaffen merben, bafj aud) fie burd) 3auöern ober 21blef)nung bie fdjmerfte

Scfjulb auf fid) laben.

Safc, nacrjbem ÜJJtonate ungenufet oerftricrjen, fcrjnelles 5)anbeln geboten

ift, bebarf feines S)inmeifes."

2lud) biefes Schreiben fotlte feinen (Erfolg f)aben. Ob ber 5Reid)stag

unterrichtet mürbe, ift mir unbefannt geblieben.

•ftacfjbem id) ben JReicrjsfanster ©rafen o. Wertung fennen gelernt fjatte,

mufäte id) mid) über3eugen unb fef>r balb bamit redjnen, bafc aud) btefer

SBtann fein Kriegsfan3ler fei. ©raf v. Wertung ftanb gan3 auf bem 5Boben

ber 9ietd)5tagsmel)rl)eit, aus ber er in gemiffer 2ßeife tjeroorgegangen mar,

unb bes Programms oom 23erftänbigungsfrieben. (Er fprad) bies flar unb

beutlid) in feinen erften großen *Keben aus, oljne bei ber (Entente trgenb*

einen 2Biberl)all aussulöfen. (Er nannte fid) „33erförjnungsfan3ler". 3d)

glaube, bie 3 e^ mQr n°tf) nufy reif für bie 23erföf)nung. 2Bir brauchten

einen Wänster, ber gan3 ben friegerifcfjen Aufgaben feiner f)ot)en Stellung

lebte, fraftooll unb energifd) tjanbelte unb bas 23olf über bie ©efaljren

aufflärte, bie it)tn brol)ten. Das alles aber miberfprad) ber Statur bes

©rafen o. Wertung. (Er mar gemanbt in ber 23el)anblung ber 5Reicfjstags=

Parteien, gab iljnen jebod) aud) ba nad), mo bie Kriegführung es

anbers oerlangte. (Erjrltcrjer Sßille l)at ©raf d. Wertung bemogen, bas

2lmt an3unel)men; bie ^e'ü erforberte aber eine fraftootte ^erfönlid)feit. Sie

2lrbeitslaft mar für feine f)ot)en ßebensjafyre unb feine ©ebred)lid)fett 3U

grofr. Sollte id) bas Seiner OJcajeftät mieberum fagen? 2ßer follte ®an3=

ler merben, nacfjbem ber Mfer fid) mieberrplt gegen ben dürften v. SSülom

unb ben ©roftabmiral o. lirpi^ ausgefprodjen rjatte? 2ßer mar ber HJcann,

ber fid) in bie 93refd)e ftellte unb mitfämpfte, ber burd) bie 3mtngenbe 3Jcacf)t

feiner S'i^ oas 93oIf einigte unb führte? 93iele 9)cenfcf)en maren fd)on mit

bem 93orfcfjlag meiner Slanslerfdjaft an mid) herangetreten. Siefer ©ebanfe

mar oerfefjlt, menn aud) gut gemeint. Sie Arbeit, bie id) 3U bemältigen

tjatte, mar ungeheuer; um ben 5Beltfrieg 3U führen, mufjte id) bas $rtegs=
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inftrument bef)errfd)en. Das oerlangte fd)on eine ungemöt)nlid)e Arbeits*

fraft. tlnbenfbar mar es, baneben nod) bie ßeitung ber fo ungemein

fdjmerfällig arbeitenben Regierung 3U übernehmen, bie nod) oiet mefjr einen

gan3en SDcann erforberte. filonb (Beorge unb (Hemenceau fonnten Difta-

toren [ein, bie Kriegführung im eisernen befdjäftigte fie aber nid)t.

Deutfcfjlanb brauste einen Diktator, ber in Berlin unb nid)t im (Broten

Hauptquartier faft. Diefer Diktator muftte ein 9Jcann fein, ber bie 23er=

ijältniffe in ber Heimat oollftänbig überfab, unb fannte. 3b,m märe Berlin

oieIIeid)t gefolgt. 3d) fonnte biefe Stufgabe nid)t übernehmen. 3m Kampf
mit mir felbft mürbe id) mir barüber flar. yi'ufyt Sdjeu cor 23erantmortung

bjelt mid) 3urütf, fonbern bie flare ©rfenntnis, bafc eine ÜRenfdjentraft

ntdjt ausreicht, bas 5ßolf in ber Heimat unb bas S)eer am $etnbe in biefem

23olfs= unb 2Beltfriege allen 2Biberftänben unb Reibungen 3um Xrofe, benen

id) als Vertreter bes berüchtigten SDcilitarismus überall begegnet märe, gleich/

3eitig 3U führen. Die 23erl)ältniffe lagen bod) ertjeblid) anbers als in

früheren Kriegen. 5ßergleid)e, mie fie mir gegenüber bamals ge3ogen

mürben, paßten in feiner 2ßeife, Reiten unb SBerfjältniffe Heften fid) über-

l)aupt nicfjt Dergleichen, griebrid) ber ©rofje mar 9Dconard) unb befaft bie

STutorität oon ©ottes ©naben, Napoleon muftte menigftens 3U beginn

feines blenbenben Stufftiegs gans granfreid) hinter fid). ©ins mar aller-

bings gemift, bie SDcacfyt gehörte in eine #anb.

ÜJJcir blieb nidjts anberes übrig, als neben meinen gemaltigen 2Iuf=

gaben an ber $ront bas fingen mit ber Regierung meiter3ufül)ren, um
bas 3U erhalten, beffen bas 5)eer sum legten unb enbgültigen (Siege beburfte.

3d) mar mir ber Sdjmere ber Aufgabe bemuftt, rjoffte aber, ba$ ber lieber-

gang SRuftlanbs bie glüdlidje ßöfung ermöglichen mürbe, hierin lag ber

Unterfdjieb gegen bie Sage im 3uli 1917 beim Abgang bes erften Kriegs-

fanjlers.

VIII.

2ln politifdjen 5ra9en ftano aufter griebensfragen bie auftro-polnifdje

im 23orbergrunb. (Braf C^ernin mar es gelungen, 3unäd)ft Seine SJcajeftät,

bann aud) ben 5Reid)sfan3ler unb Staatsfefretär o. Kül)lmann für feine

2tnfid)ten 3U geminnen. ©leid) nad) Übernahme bes *Reid)5t'an3leramts

burd) ben (Brafen 5)ertling fanb in Berlin ein Kronrat über biefe $rage

ftatt, 3U bem aud) ber ©eneralfelbmarfdjall unb id) befohlen maren. ©raf

0. Wertung unb Staatsfefretär o. Kübjmann maren banerifdje Staats-

angerjörige, ber 2Si3efan3ler, 0. *Jkrjer, SQSürttemberger. Sie ftanben ben

23erl)ältniffen ber preuftifdjen Oftprooinsen fremb gegenüber unb ftellten

fid) auf ben SSöben ber auftrc-polnifdjen ßöfung; bie anberen ÜUcinifter unb

Staatsfefretäre fd)loffen fid) iljnen im mefentlidjen an. Der ©eneralfelb-
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marfrfjall unb id) fpracrjen uns ernft gegen fotdje ßöfung aus. Sttafogebenb

für unfer ablefjnenbes 23otutn blieben unfere militärifcrjen SSebenfen. Die

33ert)ältniffe, rote fie jetjt, menn aud) in anberer ©cftalt, eingetreten finb,

befräfttgen meine 2Iusfül)rungen in oerfyängnisooller SBetfe.

Der ©eneralfelbmarfcrjall unb id) mürben aber übernimmt. Der ßaifer

befahl uns, 3U prüfen, melcfje militärifcrjen 93orausfe|3ungen uns bie auftro=

polnifcrje ßöfung annehmbar machen mürben.

Diefer 2Beifung entfpredjenb fudjten mir einen 2Iusmeg. (Er mar nur

in einem oerbreiterten Sd)uf}ftreifen längs ber ganzen preufjifdjen ©ren3e

3U finben.

Die meitere (Entmicflung ber Serrjältniffe im (Bebtet bes Oberbefel)ts=

ijabers Oft l;atte in3toifd)en auf ©runb ber im 2luguft erlaffenen Reifungen

in Äurlanb einen günftigen, in ßitauen bagegen einen unerfreulichen 2Ser=

lauf genommen.

SCRajor o. (Softer mar es im September gelungen, in SSJiitau nad) ben

im 2luguft oom Oberbefehlshaber Oft erlaffenen 2Beifungen einen ßanbesrat

3U bilben. (Er fonnte an bas alte gefd)id)tlid)e Berfaffungsleben fturlanbs

anfnüpfen. Die Stitterfcrjaft mar einfidjtig genug, irjm 3U folgen. Sie

forberte ßetten 3ur Beteiligung an ber Bitbung bes ßanbesrates auf. Diefe

nahmen an. ^ür alle biejenigen, bie in bem Umfturs alles Beftefjenben

bas $)eif eines ßanbes erbltrfen, mar bas ben Seiten ©ebotene 3U

menig. 23iel mar es aud) nid)t. 2lber es gab 5Kaum für eine ftettge

2Beiterentmicflung; es mar erreicht, bafe bie ßetten nid)t meb,r abfeits

ftanben. Der ßanbesrat in Witau trat in feierlicher $orm 3ufammen unb

bat Seine StRajeftät in einer 2lbreffe, Kurlanb 3U fdjü^en unb bie #er3ogs=

mürbe bes ßanbes ati3unel)men. Die 2tntmort ber *Reicfjsregierung mar

entgegenfommenb, menn fie fid) aucf) einer beftimmten Stellungnahme

enthielt.

3n ßitauen brängten fid) bie unklaren 5Bünfd)e ber bortigen Demo=

fratie immer fdjärfer in ben Borbergrunb. 3n 9Bilna mürbe ber ßanbes--

rat burd) Umgeftaltung bes Sßertrauensrates ins ßeben gerufen. (Er er=

mies fid) aber als arbeitsunfähig. Das polittfdje ßeben ftocfte.

33or feinem 2tbgang f)atte *Reid)sfan3ler Dr. 3J(id)aelis ßitauen unb

Shtrfanb bereift, unb id) ermartete, bafc nun ganse 2lrbeit im Often oer=

richtet merben fönne. 2luf feine 2Iufforberung ftellte id) meine 2tn=

mefenf)eit in Berlin für bie erften üftooembertage in 5Iusfid)t. Sein ptöfe=

Iidjer 2lbgang serftörte meine Hoffnungen.

2lnfang S^ooember mar id) in Berlin. Die in 2Iusfid)t genommene

Sitzung über fragen bes ©ebiets bes Oberbefehlshabers Oft fanb am
4., nun allerbings unter bem Borfitj bes eben ins 2lmt getretenen 9teid)s=

Javiers ©rafen o. Wertung, ftatt. 3d) beabfidjtigte, bie ©runblagen für bie
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23e3iel)ungen oon Äurlanb unb ßitauen 3U Seutfcfjlanb cor if)tn feft3uftelten

unb micrj feiner guftimmung 3U ben 2lbmad)ungen mit ben früheren Reid)S=

fan3lern 3U oerfidjern. ©leicfoeitig mollte id) bie Stellung ber 23erroaltungs=

djefs baburd) ftärfen, ba$ fie ein3ig unb allein bie entfdjeibenbe Autorität

bem ßanbe gegenüber roaren unb nid)t irgenbein 2lbgeorbneter, nod) ber

Reid)sfan3ler ober bie Oberfte Heeresleitung. Sie Richtlinien für unfere

$olitif im (Sebiet bes Oberbefehlshabers Oft liefen nad) roie oor auf ben

flaren ÜHnfcrjluß Slurlanbs unb fiitauens an Seutfdjlanb in *ßerfonalunion

mit bem Haufe f)ol)en3ollern hinaus. 3d) t)ielt jefet im Sntereffe unfercr

3ufunft eine balbige Grflärung ber beiben ßanbesräte für nötig. 3n Slur=

lanb mar bie Hauptarbeit bereits geleiftet, es blieben nur nod) Normalien

3U erfüllen übrig. Sagegen maren in 2Bilna nod) außerorbentlidje Sd)roie=

rigfeiten 3U überminben. Sod) mar hierauf beftimmt 311 tjoffen, menn ber

58erroaltungsd)ef flare 2ßeifungen erhielt unb bie llnfidjerrjett in unferem

23erf)alten ßitauen gegenüber aufhörte. 3n beiben ßänbern follten bann bie

©runb3Üge für bie innere 5ßerfaffung fomie für bie militärifdje, roirtfd)aft=

lidje unb politifdje SSerbinbung mit Seutfdjlanb oorbereitet merben.

3d) fanb in ber Si^ung feinen 2Biberfprucrj. Sie Herren oom

Oberbefehlshaber Oft, bie ^Berlin nod) nicfjt fo fannten rote id), freuten fid),

baft fie nun enblid) meiterarbeiten fonnten. 3d) mar ffeptifd) unb foüte

Recfjt behalten. Sie 23ert)ältniffe in Citauen blieben oermorren. 93on

litauifcrj-bemofratifcfjer (Seite begann eine milbe #et}e gegen ben 93erroal=

tungsdjef, Oberftleutnant gürf^n o. Sfenburg. Sie 93efd)merben fanben

größtenteils ifjre oermeintlidje 33egrünbung in ben Äriegsoerl)ä(tniffen, bie

ber 93erroaltung gar nid)t 3ur ßaft gelegt merben fonnten. 2lber bie Über=

3eugung mar fertig, unb mit fad)lid)en (Brünben mar nid)ts bagegen aus=

3urid)ten, mie bies geroöl)n(id) im politifcfjen DJleinungsftreit ber $atl ift.

Sie bemofralifcrjen Litauer 2Bilnas fanben ®el)ör bei unferen 9Jcef)rl)eits=

Parteien unb biefe mieber im 2lusmärtigen 2Imt. Sie ßitauer gemannten

fid) baran, in ber SSftititäroerroaltung nid)t mefyr bie beutfcfje 2lutorität oer=

förpert 3U fernen, fonbern erfannten fel)r fdjnell, bafo einselne 2lbgeorbnete

mächtiger maren als bie Regierung felbft. Siefe gefielen fid) mieberum

barin, eine eigene litauifd)e ^ßolitif 3U treiben, obfdjon fie bas ßanb nid)t

fannten. Sie Regierung, bie ängftlicrj barauf achtete, bafj bie Oberfte

Heeresleitung nid)t etroa eigene ^olitif oerfolge, mas biefe aucf) gar nid)t

beabfid)tigte, ließ bie 2lbgeorbneten fcfjalten unb malten. Unter ifjrem ©in«

fluß bel)anbelte bas 2lusmärtige 2lmt bie litauifdje $rage meiter in Berlin

nur nad) ben oermeintlidjen Sebürfniffen ber innerpolitifdjen fiage Seutfa>

lanbs, nid)t nacrj benen bes ßanbes felbft. 2lud) rjier mürbe bemnad) biefe

maßgebenb für bas SSerrjalten ber Regierung in ber ausmärtigen ^ßolitif.

60 roaren feine gefunben 23erl)ältniffe in fiitauen 3U fdjaffen; jeber Schritt
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bes $ßermaltungsd)efs, beffen Autorität oon Berlin aus untergraben mürbe,

mufete einen SDlifterfolg bebeuten. Die 25efpred)ung am 4. Stooember mar

bemgegenüber mein leerer 23erfud), Drbnung in biefen Iitauifdjen 2öirrmarr

ju bringen. 3n ber ö^ige befcfjränfte id) mid) nur barauf, unmittelbaren

9?arf)teil 3U oerrjinbern.

Dberftleutnant gürft o. Sfenburg fat) fid) oeranlafjt, [einen 2Ibfd)ieb

3U erbitten, nad)bem er erfannt tyatte, bafc bie oon tt)m für richtig ange=

[ebenen (Srunblinien in ber ^olitif oerlaffen mürben. Scrj rjabe feinen %b--

gang bebauert.

Um Witte Dejember mürbe oom Steidjsf'analer ben ßitauern bie 2tn=

erfennung fiitauens als freier, unabhängiger Staat mit ber 5)auptftabt

2öUna in 2lusfid)t geftetlt. (Es rjabe fid) 3U oerpflidjten, mit bem Deutfcfjen

5Reid)e oerfdjiebene ^onoentionen einaugerjen. ©in foldjes fiitauen mar

auf bem beften 2Bege, ben ?Poten 3U oerfallen, menn in bie Slonoen*

tionen nidjt 5ßebingungen aufgenommen mürben, bie ben ©inftufc Deutfa>

lanbs fidjerftellten. #ier3u mar bei bem (Bebaren ber Citauer aber menig

2tusfid)t. Diefe muftte fid) meiter oerringern, menn oor ifjren unflaren

2ßünfd)en nod) merjr aurüdgerutdjen mürbe. Der 2ßunfd) einselner ßttauer

unb eines einflußreichen roürttembergifdjen 2lbgeorbneten ging subem nad)

einem dürften aus bem mürttembergifdjen J^önigsrjaufe, mäfjrenb aud) ber

fäd)fifd)en 5)errfd)erfamilie Hoffnungen gemadjt 3U fein fdjeinen. Seber $ürft

in 2Bilna t)ätte ben polnifcrjen 2ibel an feinem #ofe gehabt, bie Offisiere bes

litauifcfjen leeres mären $olen gemefen, ebenfo bie SSJcerjrsar)! ber 93ermal-

tungsbeamten. ÜKur ^reuftemDeutfcrjlanb tonnte bie fiitauer fid) felbft er=

galten unb SSeamte unb Offiziere ftellen, bie fie nod) lange nid)t in genügen^

ber Qat)l fjeroorbringen merben. Wit politifdjen Sd)lagmorten allein merben

lebensfähige Staaten nid)t gefdjaffen unb fleine Nationen nicrjt am Dafein

erhalten. 3d) mar barjer oon biefer allgemein gehaltenen unb für Deutfd)=

lanbs ^ufunft fo ungemein gefatjroollen Söfung menig erbaut. Seseicrmenb

mar aud), bafc bie VßoUn fie ruf)ig hjnnarjmen. Sie tonnten 3ufrieben fein.

Die Oberfte Heeresleitung oerblieb nad) mie oor auf bem oon bem

5Ketd)sfan3ler feinerseit gebilligten Stanbpunft eines engen 2tnfd)luffes

Litauens an Deutfcrjlanb, in ^ßerfonalunion mit bem $)au\e Ho^nsollern.

3n ber Beratung unter bem 33orfi^ Seiner 9Jcajeftät in $reu3nacfj am
18. De3ember 3ur geftftellung ber an Otufjlanb 3U ftellenben $riebens=

bebingungen mürben bie Oftfragen nodnnats eingetjenb befprodjen. #ier=

bei erflärte fid) ber ®aifer, ofjne bafc ber !Hetd;6fan3ler ober ber Staats^

fefretär bes 2Iusmärtigen 2tmtes miberfpracrjen, mit bem Sdjufeftreifen an

ber preuf3ifd)=polnifd)en (Breite einoerftanben, ben mir nod) als genügenb

beseidmet Ratten. Dem (Bebanten einer ^erfonalunion ^urlanbs unb

fiitauens mit ^reufcen ober Deutfcrjlanb ftimmte ber ^teicfjstansler oorbe=
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fjaltfid) ber guftimmung ber Sunbesfürften 3U. Seine ÜJcajeftät trat biefem

©ntfcrjlufc bei unb betonte nod) bie 9totroenbigfeit, bie frembftämmigen

Mfer fid) in biefem 5Rat)tnen nad) tfjrer Eigenart entroideln 3U laffen.

$ür bie oölfifcrje ^olitif in ^urlanb unb Sitauen bebeutete bies ein

gehalten an ben bisherigen (Ergebniffen, menn nid)t in ßufunft an

unferer Dftgren3e neue ©efatjren für bas Seutfa> Dieter) entftetjen follten.

Über (Efttanb unb ßiulanb entfdjieb Seine 2Jlajeftät baljin, man folle

ben Muffen bie Räumung oorfdjlagen, otjne fie 3U forbern, um [0 bie

Güften unb ßetten iljr Selbftbeftimmungsrecfyt ausüben 3U taffen.

gür bie beoorftefjenben griebensoerfjanblungen mar bamit Staats=

[efretär rj. ®üf)[mann bie ©runbtage gegeben.

3n3trjifcrjen Ijatte in ber 23ermaltung bes ©ebietes bes Oberbefef)ls=

fyabers Oft eine SÜnberung ftattgefunben. 2tn il)re Spitje traten ein be=

[onberer 5ßenrjaltungsgenerat, ©eneral ©raf d. 2Balberfee, unb ein rjörjerer

Söerroaltungsbeamter, Unterftaatsfefretär $rl)r. 0. ^alfentjaufen. Sem lag

ber ©ebanfe 3ugrunbe, ben politiferjen Sebürfniffen bes ßanbes fdjärfer

*Red)nung 3U tragen unb ben 2Bünfd)en bes $Heid)sfan3lers nad)3ufommen.

©eneral ©raf v. 2Balberfee unb Unterftaatsfefretär o. galfenfjaufen fyaben

mit ilmfirf)t unb (Befcfjicf if)r 2lmt oermaltet. 35ei ber unflaren Haltung

^Berlins fonnten aud) fie fdjaffenbe 2lrbeit nid)t leiften.

Sie elfafHottjringtfdje $rage fam unter ber ^ansterjdjaft bes ©rafen

d. £)ertling infofern in ein anberes $al)rtrjaffer, als biefer entfdjieöener 2tn=

rjänger einer Xeilung (EifaJ3=ßotI)ringens mar, in ber 23anern bas (Elfaft,

^reufjen ßotfjringen erhalten follte. Ser Md)sfan3ler 0. SBetrjmann Ijatte

bereits 23arjern tjieroon gefprodjen. 3d) oerfprad; mir oon foldjen 2tbfid)ten

nichts ©utes unb befürchtete aud), bafa biefe Söfung, namentlid) bei 2ßürt=

temberg, oerftimmenb mirfen roürbe. 2Bir fonnten ben *Reicrjsfan3ler nur

bitten, sunädjft in bie grunblegenbe 23efpred)ung biefer $rage eintreten

unb bas 2ßeitere f)ier3U 3U oeranlaffen. Sie gan3e Angelegenheit Ijat feitbem

gerufjt. 3d) fjatte menigftens gehofft, ba$ er feinen ©influfe in 5Kom als

alter güfjrer ber ^entrumspartei unb ehemaliger barjerifdjer 9fttnifterpräfi=

bent ausnutjen mürbe, um bie firdjlidjen 23erf)ältniffe ber *Reid)slanbe in

beutfcrj^nationalem Sinne 3U töfen, aber er betoirfte nichts.



Die #orbereifungen für ben Angriff

im Beffen 1918.

i.

Sie Kriegslage 31t ßanbe mar um bie 3al)resmenbe 1917/18 burd) ben

Slusfall [Kufelanbs für uns eine günftigere gemorben, als je an3u=

nehmen mar. 2Bir tonnten mie 1914 unb 1915 baran benfen, burd) Eingriff

3U ßanbe ben Krieg 3ur Gntfd)eibung 3U bringen. Die Stärteoerr>ältniffe

lagen fo, mie mir fie nod) nie gehabt Ratten.

Der U=5Bootfrieg t»atte tnirtfcrjaftlid) bisher nid)t bas geleiftet, mas ber

(£t)ef bes 2lbmiralftabes oon ifjm ermartet unb aud) id) auf (Brunb

bes Urteils ber Sacfperftänbigen oon irjm erhofft tjatte. Der f^rage bes

53aues oon U=23ooten tjatte id) mid) aud) meiterl)in immer mieber trot^ ber

58erfid)erung ber SUcarine 3ugemanbt, bafc alles Denfbare hierin gefdjetje.

3d) betam aud) ^Briefe oon 2lbgeorbneten, bie mir mitteilten, es tonne

mel)r gebaut merben. 3d) l)abe mid) über biefe 3ufd)riften gefreut, benn

fie enthielten ein 21nertenntnis meines 2ßiüens, ben Krieg mit aller (Energie

3U führen, anbererfeits mar id) über fie überrafd)t. Der U=53ootbau ging mid)

oerfaffungsmäftig gar nichts an. Wu mar bis baf)in oon ben Ferren recrjt oft

ber 93ormurf gemadjt morben, id) bekümmere mid) um Sadjen, bie nid)t

meines 2lmtes mären. (£s mar überhaupt eine tnpifdje Grfdjeinung ge=

morben: menn irgenb etmas in ber Heimat burd^ufefeen mar, bann mürbe

id) angerufen. 3dj tonnte aud) in biefem $alle leiber nid)ts anberes tun, als

mieberum einbnnglid) mit ben in 23etrad)t fommenben Stellen ber StRarine

3U fprecfjen. Die Oberfte Heeresleitung felbft l)atte fcfjon längft für bas i)eer

oerfügt, bafc jebem namentlichen 5Reflamationsgefud) für ein3elne ßeute

fofort nad)3utommen fei. Sßeiter tonnten mir mit 2lrbeiterentlaffungen nid)t

geljen. 21uf ber 53ebarfslifte für 5Kof)ftoffoerforgung ftanb ber U=23ootbau

an erfter Stelle. 2lllis, mas mit if)tu 3ufammenf)ing, mar für bie Oberfte

Heeresleitung oon ausfcrjlaggebenber 23ebeutung. Die %vaqe mar: 5ßie mirb

ber Stanb ber U^ooterfolge im $rüf)jaf)r 1918 fein? 3Berben bie

TT=55oote, aud) menn fie (Englanb nicfjt entfd)eibenb 3U erfcrjüttern oer=

motten, ben Schiffsraum fo oerminbert l)aben, ba$ 21merifa feine 9ceufor=

mationen menigftens nid)t in fur3er 3eit herüberbringen tann, unb merben

fie in ber ßage fein, bei bem Kampf gegen ben feinblicfjen Schiffsraum aud)

amcrifanifcfje Irnppentransportfdjiffe 311 treffen?
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Der 2tbgeorbnete (Er3berger fjatte im 3uli 1917 mit mir oon ber 9Se=

beutung ber 2ßelttonnage auf bie SBirfung bes U=23ootfrieges gefprodjen

unb fid) aud) im !Reid)stage barüber geäußert. 2luf bie (Ergebniffe bes

U=93ootfrieges l)at bie 5ßelttonnage otjne 3n>eifel Qfo^en (Einfluß gehabt,

aber enrfdjeibenb ift biefer allein nicfjt getoefen. ÜJttufcte 3. 33. (Englanb

für feinen SSerfefyr mit 2lmerifa Sd)iffe aus bem Dienft 3mifd)en 2luftralien

unb 2tmerifa 3urücf3iel)en, [0 fehlten fie bort; bas auftralifdje (Betreibe, auf

bas (Englanb angemiefen mar, blieb in Sluftralien unb fiel bei ber S3er=

forgung (Englanbs unb ber (Ententelänber aus. 9Jiit bem 2Bort „2ßelt=

tonnage" ift meines (Eracrjtens bie ^rage, marum ber U=53ootfrieg bie (Em

tente nirfjt bejmungen unb bie ^riegsentfdjeibung nid)t gebracht tjat, nidjt

orjne meiteres abgetan. 2lud) bie lanbroirtfcrjaftlicrje ^ßrobuftionsfteigerung

in (Englanb fyat fein SfiMrtfdjaftsleben entlaftet unb bie Ußirfung bes U=93oot-

frieges oer3Ögert. Ob bie Sd)iffsneubauten ber (Entente umfangreidjer

mürben, als urfprünglid) angenommen, unb fie aud) bjierburd) befonbere

Unterftüf3ung erhielt, oermag id) nid)t 3U entfdjeiben. 93on ausfd)laggeben=

ber 53ebeutung mar, bafc bie (Entente in 3mei ^riegsjal)ren (Belegentjett

gehabt rjatte, fid) auf ben U=5Sootfrieg mirtfdjaftlid) ein3uftellen unb bie

friegerifdje 2lbmef)r aus3ugeftalten. „2lber bie flotte .... mürbe (allerbings

mit £)ilfe 2lmerifas!) ber U=53ootgefaf)r $)err unb oerringerte beren 5ßirffam-

feit fetjr", fcfjreibt ber „(Economift" 00m 7. September 1918. 3m Kriege ift

ber SSlirf m bie ^ufunft nod) bidjter oerfdjleiert als im ^rieben, befonbers

bei fo oermicfelten 23erl)ältniffen, mie fie beim U=5Sootfrieg in 93etrad)t 3U

3iet)en maren. Sie mürben aud) 00m $einbe nid)t erfannt. So ift es 3U er=

tlären, bafj unfere Marine bie einfd)lägigen 23erl)ältniffe nid)t in ooller

Scfjärfe überfal). 2lud) if)re oerantmortlidjen Männer fjaben nad) $flid)t unb

©eroiffen gearbeitet unb gerechnet. 2Mieb bem U4Bootfrieg bie friegs=

entfdjeibenbe 2ßirfung bis 3um Oftober 1918 oerfagt, fo fielen bod) feine

ßeiftungen fdjrner in bie 2Bagfd)ale. „(Es mar bie größte ©efar>r, ber (Eng=

lanb jemals gegenüberftanb", fo fdjreibt bie „Coming $oft" 00m 3. Of=

tober 1918. (Ein $et)ler märe es aud), feine ungeheure (Einmirfung auf bas

gefamte 2Birtfd)aftsleben ber (Entente 3U unterfd)ät)en unb nid)t bie (Ent=

laftung in Sfledjnung 3U ftellen, bie bie 2öeftfront burd) it)n gehabt l)at. (Es

ift ber ®efcrjid)te oorbel)alten, tjiertn ®larf)eit 3U fd)affen unb bem Diel*

geftaltigen Problem nad)3ugel)en. Die ßeiftungen unferer U=*8ootbefat3un=

gen bleiben 5)elbentaten oon leud)tenbem (Blans für alle Reiten, au f
bie

23aterlanb unb 2Jlarine ftol3 fein tonnen.

Um bie Satjresmenbe 1917/18 tonnte id) mit einer 2lnfid)t ber ÜJttarine

redjnen, bie nad) mie cor rjoffnungsfreubig lautete, allerbings mar id)

ffepttfdjer gemorben, fo baft id) meine ©ebanten auf bas (Eintreffen ber 9teu=

formationen ber bereinigten Staaten 00m $rüf)jal)r 1918 an einftellen
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mufete. 3n meld)em Umfange fie auftreten inürbcn, mar nidjt 3U überfein;

morjl aber blieb mit Sid)ert)eit anjunet)men, bafc fie bei ber (Entente ben

ruffifdjen Slräfteausfall nid)t erfetjen tonnten, ba% aber im $rüf)ling bas

$räfteoert)ältnis für uns günftiger fein mürbe als fpäter im Caufe bes

Sommers unb S)erbftes, es fei benn, bafc mir bis barn'n einen großen Sieg

baoongetragen Ratten.

Die Oberfte Heeresleitung ftanb im Spätfjerbft oor ber entfdjeibenben

Srage: konnte fie bie im grütjjatjr beftetjenbe ©unft ber Sßerf)ältniffe 3U

einem großen Schlage im 2ßeften ausnutzen ober follte fie fid), ofjne biefen

5ßerfud) 3U madjen, planmäßig auf bie SSerteibigung befdjränfen unb nur

•iftebenangriffe, etma in Italien ober 9Jk3ebonien, ausführen?

Der 93ierbunb mürbe allein burd) bie Hoffnung auf einen Sieg ber

beutfcrjen 2ßaffen 3ufammengel;alten.

Die f. u. f. 2lrmee mar mübe; fie rjatte 1 800 000 DJlann an (Befangen

nen oerloren, ©rfa^ mangelte it)r. Srjre ©efed)tsfraft mar gering, gegen

Italien tjatte fie im mefentlicfjen genügt, giel $Hufelanb tatfädjlid) aus,

bann mar 3U tjoffen, ba$ bie 2trmee aud) ferner itjrer Aufgabe entfpredjen

mürbe. Ob fie Kräfte für meitere 3mecfe freibefäme, mar 3meifell)aft.

3u ermarten blieb, bafi, mie bereits im Satire 1917, fo aud) 1918

eine (Erflärung ber f. u. f. Regierung erfolgen mürbe, bafc bie 2trmee

nid)t mel)r über eine gemiffe 3 eitfpanne mitfämpfen fönne. Der galt

mar ins 2fuge 3U faffen, ba^ Öfterreia>Ungarn tatfädjüd) am (Enbe

feiner militärifd)en Kraft angefommen fei. Dafo bie politifcfje Stärfe bann

nidjt eine Stunbe länger reidjen mürbe, mar flar. 5iur bas S)eer fjielt nod)

bie Doppelmonardjie jufammen.

Die bulgarifdje 2(rmee l)atte f)inreid)enben Grfa^; allerbings faf)

fid) ^Bulgarien ge3mungen, 3af)lreid;e ftammfrembe (Elemente ei^ufteüen.

Die Truppen Ratten fid) im 3af)re 1917 leiblid) gefd)lagen, il)r ©eift mar

gehoben. Die 23erfef)rseinrid)tungen hinter ber gan3en $ront maren in Orb-

nuna, gefommen. Der (Einfluß bes beutfdjen ijeeresgruppenfommanbos

unb ber fonftigen beutfdjen Kommanboftellen batte fid) oertieft. Diefe

(Einmirfung reidjte aber nur fo meit, mie bie beutfdje Kommanbo*

gemalt ausgeübt mürbe. Durd) Sdmlen bes f)eeresgruppenfommanbos

rourbe bie 2tusbilbung ber gefamten 21rmee geförbert. (£5 faf) ben

fommenben kämpfen banf feiner Arbeit mit gemiffer 3UDerytd) t ent=

gegen. 3d) unterhielt mid) oft mit ©eneral ©antfd)ero unb bat ir)n, cmd)

feinerfeits auf Kräftigung ber bulgarifd)en 2Irmee r)in3umirfen. (Er faf)

beren £age auf ©runb ber (Ereigniffe bes oergangenen Sarjres als

gefiebert an, nur bie 9!ftobtlmad)ung ber gried)ifd)en 2Irmee mad)te il)m

Sorge. Daft er natürlid) beutfdjes Kriegsgerät unb beutfd)e Truppen

nid)t genug beantragen fonnte, lag in ber Aufgabe feines 21mtes. 2tus
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allen feinen 2ßorten flang bie Hoffnung auf einen Sieg an ber beutfd)en

SSBeftfront.

Bulgarien l)atte alles bas befe^t, mas es im ^rieben behalten mollte;

es mar feines ©eminnes fid)er — badjte nidjt met)r an ben Ärieg, fonbern

nur baran, fid) biefes ©eminnes im ^rieben 3U erfreuen. 23olf unb 21rmee

maren frtegsmübe. Die Regierung *Raboslamom oerlor an Stoben. 3m
ßanbe begann ein 2öüt)len gegen bie Regierung unb ben &rieg, 3unäd)ft

mit bem Qmed, anbere Parteien an bie Staatsfrippe ju bringen. Damit

roucrjs bie (Befaljr, ba$ ber (Einfluß ber (Entente in Bulgarien an Bebeutung

gemann. Diefe ©efatjr mar um fo größer, als aud) bie bisherige 5Kegie=

rung eine ^e^e gegen uns 3ulieft. Die SSftifjftimmung im ßanbe nafym gegen

uns aud) besrjalb 3U, meil mir aus 5ßaluta=9flüd
,

fid)ten nid)t genügenb Xabaf

abnahmen. 23iele Bulgaren füllten fid) fjierburd) gefdjäbigt. Der Vertreter

ber bereinigten Staaten, ber nod) immer in Sofia faft, nutjte bies ungemein

gefcrjidt aus unb ftelite ifjnen nun feinerfeits rjobje ©emtnne in guten

Sdjmeijer $ranfs in 2lusfid)t. SSiele Bulgaren miberftanben biefer 93er=

fudjung nid)t. Sie manbten fid) ber (Entente mieber 3U, ber ifjr S)er3 immer

gehört tjatte.

3d) fonnte über Bulgarien nur bie 2Infid)t geminnen, bafc biefes

uns treu bleiben mürbe, fo lange bei uns alles gut ftünbe. 93er=

ringerten fid) aber bie 2lusfid)ten auf einen Sieg, ober blatten mir fogar

SDiifterfolg, nun, bann mufcte alles fo rommen, mie es gefd)el)en ift. 2Barum

follte es im ßeben ber Bölfer anbers fein als im Seben ber 3Jlenfd)en? 2tn

bas Stanbrjalten ber 2lrmee burfte id) fo lange glauben, mie id) an bie

Xreue Bulgariens glauben fonnte.

Die £ürfei mar bunbestreu, aber fie mar am (Enbe itjrer Äraft; ob oI)ne

ober mit eigenem 23erfd)ulben, blieb fid) gleid). 3l)r 9ftenfd)enbeftanb ging

ftarf 3ur Dleige, il)re 2lrmee ftanb 3um Xeil nur nod) auf bem Rapier. ^a=

läftina mufcte eine leiste Beute (Englanbs merben, menn bie bortigen

Iruppen nid)t oerftärft mürben. 3l)re Zertrümmerung muftte oon meit=

geljenben politifdjen folgen fein unb oerl)inbert merben, aud) menn bie

(Entfdjeibung bes Krieges nid)t bort fiel.

3n Deutfd)lanb mar ber ©eift fdjeinbar beffer als bei unferen Bunbes=

genoffen, aber bod) aud) offenfidjtlid) ftarf gefunfen, ebenfo t)atte fid) bie

Stimmung oerfdjledjtert. Merbings mad)te id) mir oon ber nod) oorl)anbe=

nen Bolfsenergte ein 3U günftiges BUb. 2luf Regelung ber (Erfafefrage

tjoffte id).

Das S)eer rjatte bas 3al)r 1917 fiegreid) überftanben; babei l)atte es fid)

aber aud) geseigt, bafc bas galten ber gront im 2ßeften in reiner 2tbmef)r

bei bem ungeheuren ©eräteinfa^ ber (Entente nid)t met)r gefiebert mar.

2lud) ta, mo bie taftifdjen Berrjältmffe burdjaus normal unb nid)t fo um
Sriegserinnerungen 1914—18. 28
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günftig maren mie im Kampf um ben 2ßntfd)aete= s.8ogen ober um bie

S2affaur=(Etfe, Ratten mir (Belänbe eingebüßt unb ferjr fdjroere 23erlufte ge=

rjabt. IDiefe maren oon fo bebeutenber £)öt)e, mie fie unfere gut geführten

Angriffe nicfjt aufmiefen. Die gemaltigen Kampfmittel bes ftembez Ratten

bem Eingriff ein erfjeblidjes Übergemidjt über unfere SIbmetjr gegeben. Diefe

Xatfadje mufjte um fo merjr in (Erfdjeinung treten, je mili^artiger unfere

Infanterie, je größer if)r 2lbgang an ben Xüd;tigftcn buref) Job unb 3Ser=

munoung mürbe unb je fühlbarer bie 9!JUmns3ud)t nadjliefj.

(Es mar aud) 3u ermarten, bafo ber $einb aus ben vergangenen

Kämpfen feine ßerjren 3ier)en mürbe, inbem er feine Singriffe auf breiten

fronten, äfynlid) mie in ber Doppelfd)lad)t an ber Stisne unb in ber (Ei)am=

pagne im 2Ipril/9Jcai 1917, anfe^en unb ben (Erfolg in ber Überrafdjung

fudjen mürbe. Übermältigenber Sftaffeneinfafe oon Kriegsmitteln befähigte

ifjn ba3u. 2)iefe Angriffe mußten nod) Diel größere 2Inforberungen an

uns ftelien als bie bisherigen.

Sie Xruppe Ijatte bas bauernbe Slusfjarren in ber 93erteibigung un=

gemein fdjmer ertragen. (Es gab bereits oiele Srütfeberger. Sie fanben firf)

mieber ein, fobalb ber Kampf beenbet mar. (Es mar 3ur Siegel gemorben,

tafa Dioifionen, bie mit Der3meiflungsoolI geringen Kräften aus ber Sd)Iad)t

famen, nad) menigen lagen an Kopf3af)l mieber fef)r errjeblid) günftiger

ftanben. Sie Xruppe 3eigte unter ber 2Bud)t ber feinblidjen Kriegsmittel

nicfjt meljr bie alte Sßiberftanbsfäfyigfeit in ber Sßerteibigung. Sie bad)te

mit Scfyaubern an neue beoorfteljenbe 2lbmeb/ rf'ämpfe unb fetjnte fid) nad)

bem 23emegungsfrieg. hierin blatten beutfdje Xruppen in Rumänien, £)ft=

galt3ien, Italien unb aud) in ber Sd)lad)t bei (Eambrai (Slänsenbes geleiftet

unb ir)re Überlegenheit über bm< ^einb oon neuem bargetan, menn aud)

itjre fieiftungsfärjigfeit nicr)t mel)r fo ant)aftenb mar mie 1914. 2tud) maren

(Erfcfjeinungen aufgetreten, nad) benen bas (Befüge nicfjt mel)r fo ftarf er=

fd)ien mie 3U beginn bes Krieges. 2Bie bie 21bmet)r bie Xruppen bebrütfte,

fo r>ob ber Angriff itjren (Beift. 2lud) im Sntereffe bes leeres lag ber 21m

griff; in ber 2lbmef)r mufjte es nad) unb nad) ber immer ftärfer merbenben

feinblidjen Übermacht an Dflenfdjen unb Kriegsmitteln erliegen. Das füllte

es felbft. 3m Sßeften münfdjte es ben Angriff unb ermartete il)n nad)

bem ÜJcieberbrud) JRufelanbs in tiefer feelifd)er (Erleichterung. 3d) gebe h,ier=

mit bie Stimmung, bie über Angriff unb SSerteibigung in ber Xruppe

l)errfd)te, mieber. (Es fprad) hieraus ber flare, ih,r fid) mit 3mingenber

(Bemalt aufbrängenbe (Bebanfe, ba$ nur ein Singriff ben Krieg beenbigen

tonne. 23iele unb bie bebeutenbften (Benerale fprad)en in gleichem Sinne.

Selbftoerftänblid) Ijabe id) mid) burd) folcfje Stimmungen nid)t treiben

laffen, ba3u mar mein 2Serantroortlid)Eeitsgefül)l oiel 311 grofe. 3Sei mir

allein lag ber entfdjeibenbe 23orfd)lag, beffen bin id) mir ftets bemüht ge=
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mefen. Der 2Bunfd) ber Xruppe unb gütjrer mar mir nur Kenn3eidjen

bafür, morin bas #eer felbft feine <5tärfe unb <Sd)mäd)e füllte.

Die £age bei unjeren Bunbesgenoffen unb bei uns fomie bie 23er=

t)ältniffe bes leeres erl)eifd)ten einen Angriff, ber eine balbige (Entfd)eibung

brad)te. Das fonnte nur an ber Sßefifront ber $all fein. 2llies 23ort)erget)enbe

mar allein üftirtel 3um ^roect gemefen, eine Kriegslage Ijerbeiaufüfjren, bie

ifjn ermöglichte. SSisfjer mar biejer gall nicfjt eingetreten. 9Jctt fedjs bis fieben

Dioifionen Ratten mir einen 6d)lag gegen Italien führen fönnen. gür
ben 2Beften genügte foldjer Kräfteeinfatj nicfjt. 3d) lehnte jetjt alle ®e=

banfen ab r in Italien ober ^Jcagebonien anjugreifen. (Es fam ein3ig unb

allein barauf an, genügenb Kräfte für einen Angriff im 2öeften 3ufammen=

3ubringen.

fy'mftü gehörten gemaltige Kampfmittet unb ftarfe Xruppen, beren

$üf)rer mie fie felbft für ben Angriff gefdmlt maren. 2ßar bies red)t3eitig

3U erreichen, bann fonnte nidjt nur, nein, bann muftte angegriffen merben:

Der Angriff ift bie ftärffte Kampfform, nur er bringt eine Qmtfcrjeibung.

Das bemeift bie Kriegsgefd)id)te auf jebem irjrer Blätter. (Er ift bas <5inn=

bilb ber Überlegenheit über ben $einb. (Ein 2lbmarten Ijätte nur it)m ^Jcufeen

gebracht, ba er auf ficfjere Berftärfungen rechnete.

Qafc ber Angriff im Uöeften eine ber fd)merften Operationen ber

5ßeltgefrf)icf)te merben mußte, barüber mar id) mir ooüftänbig tlar. 3d)

mad)te fein fyty baraus. 2Iud) bas beutfdje Bolf mußte alles t)er=

geben. 3e metjr es an SDIenfc^en gebrad), befto ftärfer mußte fein

Kriegsmille, befto fraftooller bie Arbeit ber Regierung im Dienfte ber

Kriegführung fein. Die Oberfte Heeresleitung fjatte, äijnltcr; mie feinerseit 3ur

Sd)Iad)t oon £annenberg, alles 3ur ©ntfdjeibung f)eran3U3iet)en, mas auf ben

oerfdjiebenen Kriegsfctjauplä^en irgenbmie entbefjrlid) mar. 2Bir fonnten

nid)t ftarf genug fein. 2lnbererfeits mar 3U berücfficfjtigen, bafc bie europäi=

fcfjen fronten im engften ßufammenrjange 3ueinanber ftanben. Sin Sflifc

erfolg in Italien, in 9Jca3ebonien ober im Often fonnte unfere Operationen

im Sßeften rjemmen.

Die Belaffung beutfdjer Xruppen an ber italienifcfjen gront mar un=

nötig. 3l)r Abtransport mürbe um bie Safjresroenbe eingeleitet. 2ßir

behielten nur friegsmirtfdjaftlidjes Sntereffe am befettfen italienifcfjen ©e=

biet, bas in bie Bermaltung ber f. u. f. Armee überging. Bon ber ruffifa>ru=

mänifdjen $ront fuhren mir trofe bes 2ßiberftrebens Bulgariens bulgarifdje

Gruppen nad) 9Jta3ebonien 3um greimadjen einiger beutfcfjer Berbänbe.

Sie großäugige üTransportbemegung aus (Bali3ien unb ber Bufomina

nad) granfreid) unb Belgien mar eingeleitet, eine enbgültige (Entfdjeibung

über bie oon ber Balfanfjalbinfel unb ber Oftfront ab3ufal)renben Xruppen

bringenb nötig. 9Bir fjatten oorljer aber über bie ©eftaltung unferes Ber*

28*
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bciltniffes 3U ftufrlanb unb Rumänien unb über bic Haltung bes 23oljd)e=

roismus ber (Entente unb bem 23ierbunb gegenüber — nid)t nur als frieg*

füfjrenbe, fonbern aud) als reoolutionäre 9Dcacfjt — Klarheit 3U geminnen.

2Bir mußten f)ier3u früfoeitig in bie £age oerfefet roerben. ©5 blieb nod)

immer eine feljr umfangreiche Xransportbemegung 3U überminben. Sie

!Rüri:ficf)t auf bie ameritanifcrje ©efaf)r lieft es geboten erfdjetnen, im 2ßeften

fo früt) mie möglief) 3U [ablagen. Die 21usbilbung ber 21rmee für ben Angriff

ermöglichte es, bie SOcitte Wäv$ hierfür in 2Iusfid)t 3U nehmen. Sie *Pferbe

fanden bann auefj menigftens etmas auf ber SBeibe 3U freffen cor. 2Iucf)

bieran mar bei unferem Futtermangel 3U benfen.

©ing alles in 23reft=ßitomsf glatt oonftatten, mürbe bort gute Arbeit

geleiftet, fo mar 3U ermarten, bafc 3U biefem 3 e^punft Streitfrage für

einen erfolgreichen Eingriff im 2Be[ten bereitgeftellt merben tonnten, ©ine

23er3Ögerung mar nicfjt 3U rechtfertigen. Dfjne roeiteres mirb bie Spannung

oerftänblicfj, mit ber mir auf bie $riebensoerrjanblungen blitften.

n.

Sie griebensoerrjanblungen in 33reft-ßitomsf begannen am 22. Se=

3ember 1917.

3l)r (Bang muftte auf bie militäriferjen (Entfdjliefjungen einen 3min-

genben (Einfluß ausüben, ba mir nod) im Ußeltfriege ftanben. (Es tjanbelte

fief) 3U guter Setjt um bie Frage, ob bie Sßertjanblungen |o geführt mürben,

ba$ mir angreifen unb bm Üitanenfampf mit Sicrjerfjeit bod) noefj 3U unferen

©unften beenbigen fonnten, um uns oor bem traurigen Scrjidfal, befiegt 3U

merben, 3U betoarjren.

Für bie fernere ßufunft Seutfcfjlanbs mar ausfcrjlaggebenb, bafc bas

gefamte Oftfragenproblem in einer 2ßeife gelöft mürbe, bie ben Sntereffen

Seutfcfjlanbs unb ^reu^ens entfprad) unb bie ^olengefafjr möglidjft be=

fd)ränfte. Sie F e [tfe t3
un 9 en in ®reu3nacf) am 18. Se3ember gaben otel*

leicfjt noef) ©emäfjr bafür.

©ine ungemein fernere 93erantmortung lag auf ben Unterl)änblern.

Sie mürbe biefen in feiner SOßeife buref) bie Stimmung in ber Heimat er=

teicfjtert, mie fie fid) nun einmal in bem 23ann ber feinblicfjen ^ropaganba

unb ot)ne Slufflärung feitens einer ftarfen sielbemufjten Regierung t)eraus=

gebilbet rjatte. Sie übte bei oollftänbiger 93erfennung bes feinblicfjen

^riegsmillens in ber SSeforgnts, ben Unmillen bes (Segners 3U erregen

unb baburef) ben ^rieben 3U erfahrneren, an jebem mirflicfjen ^anbeln

ablefjnenbe STritif, gleidjgültig, ob baburef) ben Sntereffen bes 93ater»

lanbes ober ber Kriegführung unb bamit bes enblidjen Friebens ge=

[djabet mürbe.



Die griebensoerfjanblungen in 33reft=ßitou)sf 437

23eüoUmäd)tigter Deutfdjlanbs in 53reft=ßitomsf mar Staatsfefretär

d. $üf)lmann, ifjm unterftanb als Sonberoertreter ber Oberften S)eeres=

leirung (Beneral f)offmann. Öfterreia>Llngarn t)atte ©raf G^ernin entfanbt.

Die anberen 23ierbunbsmäd)te maren gleichfalls oertreten. Staatsfefretär

d. &üt)lmann lehnte bcn SSorfitj ab. Diefer medjfelte unter ben 23ierbunbs-

mäcrjten.

Sie 93eDolImäd)tigten 9>luJ3(anbs mürben nad) jeber <Rid}tung als gleia>

berechtigt angefefjen. Sie machten fofort eigene SBorfdpge.

21m 25. De3ember erflärte im tarnen ber oter 23erbünbeten ©raf

©3ernin fein (Einoerftänbnis 3U bem ruffifdjen antrage eines griebens

otjne gemaltfame (Bebietsermerbungen unb ofyne ®riegsentfd)äbigungen.

2tuf biefer ©runblage mürben aucf) bie (Ententeftaaten 3ur Seilnafjme

an ben allgemeinen ^riebensoerrjanblungen mit grift bis 3um 4. Januar

10 Vtt)x abenbs aufgeforbert.

Der füfjrenbe 5ßierbunbsbiplomat, ©raf O^ernin, erflärte hierüber:

2Bäre bamals bie (Entente 3U einem allgemeinen ^rieben bereit gemefen,

fo märe bas ^rin3tp „feine 2tnnerionen" oollfommen burcrjgebrungen.

Das Selbftbeftimmungsredjt ber Sßölfer erfjielt eine Stutjanmenbung,

bie unflar mar unb beutfdjen 3ntereffen ntcfjt entfprad).

Statt einfacher beftimmter ^orberungen mar eine Steifje oon ©efidjts-

punften aufgeteilt, beren Erörterung fefjr lange £eit beanfprudjen mußte.

21ud) bie (Einlabung an bie (Entente founte nur uer3ögernb mirfen. Sie

fjatte feinerlei 2Iusficf)t, angenommen 3U merben. 9cid)ts bedte fid) mit ben

unter bem 23orfitj ©einer SDcajeftät am 18. De3ember getroffenen $eft=

fe^untjen. Unfere ^ufunft im Dfiert mürbe in $rage geftellt. 2ßie bie ßetten

fid) je^t oerfjalten mürben, mar nidjt 3U überfein. Die ©efaljr ber 2Tusliefe=

rung ber ßitauer unb 3öeif$rutl)enen an bas ^olentum mürbe unermeßlich

oergrößert. 2)iefes felbft fdjnitt ben Sntereffen Öfterreia>llngarns ent=

fpredjenb gut ab. 2Tn bie notmenbigen mtütärifrfjen ©ren3fidjerungen mar

nid)t gebaut. 3d) fprad) mit ©eneral Jjoffmann unb bebauerte ben ©ang, ben

bie 5ßerl)anblungen einfdjlugen. (Er fagte mit 5Red)t, er f)ätte geglaubt, bies

alles märe fo am 18. 2)e3ember in tou3nad) befprodjen. Sd) flärte ifjn bar=

über auf, ba$ mir in feiner 5Beife unterrichtet mären, unb beauftragte ilm,

nadjbem nun einmal bie oie^ermtägige $rift feftgefe^t mar, bei bem

Staatsfefretär o. &üf)lmann menigftens auf ber Sidjerftellung unferer

2lbfid)ten be3Üglid) Sturlanbs unb Litauens unb ber 9Jcöglid)feit ber S5e=

fi^ergreifung eines polnifdjen Sdjufeftreifens 3U beftet)en, fo mie mir es

bisher auf ©runb ber Reifungen Seiner SSJcajeftät unb ber 2lbmadmngen

mit bem *Reid)sfan3ler als ^orberungen bes JReicfjes angefeljen Ratten. 2Iuf

Antrag bes ©enerals 5)offmann naf)m nun ber Staatsfefretär o. Äüt)l=

mann in ber Slurlanb= unb ßitauenfrage einen Stanbpunft ein, ber fid)
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ben Vereinbarungen in £reu3nad) näherte; 3roeifet(os geriet er fjiermit in

einen gemiffen 2Biberfprud) mit bem ©rafen (Eaernin. Diejer brorjte, um

ben Staatsfefretär v. ftüt)lmann 3U frühen, gans unoerftänblicfjer 2Beife

mit einem Separatfrieben Öfterreia>tlngarns. 3n ben gejamten Verf)anb=

Jungen 3eigte es fid) als t)inberlid), haft nidjt oorrjer Vereinbarungen 3mifd)en

ben oerbünbeten 3Jcäd)ten getroffen maren.

21us ben Sieben ber bolfd)emiftifd)en Vertreter ftuftlanbs ergab fid)

oon oornrjerein, bafc es ber (Entente baran lag, bie Verrjanblungen in bie

Sänge ge3ogen 3U fernen unb ba% bie Volfa>miften jelbft nod) immer auf bie

(Entente rjofften, um sur 2Beltreoolution 3U fommen. Sie ftrebten banad), bie

Verrjanblungen in Vreft 3U einem großen *Propaganbafelb3ug iljrer 3been

aussugeftalten. 3)ies mar für unfere inneren Vertjältniffe um fo gefäfjrlidjer,

als ber 3erftörenbe (Einfluß bes Volfd)eroismus in fo3ialer Ve3iel)ung nur oon

wenigen burd)fd)aut mürbe. Verrannt unb unterfdjäfet mürbe er cor allem

oon ben 9Kel)rf)eitsparteien bes SReidjstages. Sie fafjen in bem, mas oon ben

bolfdjemiftifdjen Vertretern ^Rufelanbs in Vreft oorgetragen mürbe, nur

eine Veftätigung ifjrer eigenen ibealen pa3ifi3iftifd)en 2lnfid)ten unb ben

Veginn ber 2Beltuerbrüberung. 3d) ftanb auf einem gan3 anberen Voben.

W\x mürbe es flar ba$ ber Volfcrjemismus mit unb orjne tlnterftütmng ber

(Entente für uns ein ungemein gefährlicher $einb bliebe, ben fernsufjatten

uns militärifdje ®raft foften muftte, aud) menn ber ^rieben 3uftanbe fam.

(Enbe IDesember trennten fid) bie 2tborbnungen, olme befonbere Ver=

einbarungen getroffen 3U fjaben, unb fuhren in itjre ^eimat surücf, um nad)

Slblauf jener 14 läge, Anfang Januar, mieber in Vreft 3ufammen3u=

fommen.

2)er ©eneralfelbmarfdjall unb id) begaben uns Anfang Sanuar gleid)=

falls nad) Verlin, um mit bem Staatsfefretär d. $üf)tmann 311 fprecfjen

unb if)n 3U formellerem Verfyanbetn 3U brängen. 3er) mollte aud) ©eneral

5)offmann fernen, ber ebenfalls in Verlin anroefenb mar.

2lm 2. 3anuar fanb eine Veratung bei ©einer ÜIRajeftät ftatt. 3d)

mies barauf t)in, bafc in ^üdfidjt auf einen Sdjlag im SBeften ein balbiger

^rieben im Often erforberlid) fei; nur menn biefer in greifbare S^ärje ge=

rücft märe, fönne ber Abtransport, mie nötig, erfolgen. Aus militärifdjen

©rünben muffe jebem Verfrfjleppungsoerfud) entgegengetreten merben.

2Bir mären ftarf genug, tl>n 3U oert)inbern. Vefonbere Reifungen erhielt

Staatsfefretär 0. Äürjlmann nad) biefer *Rid)tung f)in jebod) nicfjt.

Darauf mürbe mieber einmal ber polnifcfje ®ren3ftreifen befjanbelt,

©raf (E3ernin t)atte feine Anroefent)eit in Vreft benutzt, um oon Staats=

fefretär 0. Slütylmann eine Verfcrjmälerung bes ©ren3ftreifens gegen ben

Vefrfjlufc com 18. Desember 3U erreichen. £>iefer muft mot)l hierauf ein*

gegangen fein unb Ijatte aua) bie ^uftimmung bes ©enerals 5)offmann
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gefunben, ber barauft)in 3um Vortrag 31t Seiner SCRajeftät bem Kaifer be=

fohlen mar. Unter ^Berufung auf ©eneral 5)offmann fcrjfofc fid) ©eine

SCRajeftät ber Anficfjt bes Staatsfefretärs o. Küfjlmann an. Der Kaifer

fjattc naturgemäß bie ©ntfdjeibung. Sie SSegrünbung fd)tner3te mid) inbes;

id) fjatte geglaubt, bafo ber ©eneralfelbmarfcrjall unb id) bie oerantroorttid)en

militärifd)en Berater Seiner SCJtajeftät roären, aud) fat) id) in ber ftarfen

5ßerfd)mälerung eine (Sefar;r für bie $rooin3en Oft* unb 2Beftpreufjen. 3d)

f)ielt es für meine ^ßflidjt, nochmals meinen Stanbpunft 3U betonen, unb

geraann babei bas ©efüf)(, bafo id) bas SSJcifjfallen bes Kaifers erregt tyabe.

Am 4. Januar befpraefj id) mit ©eneral o. ßnntfer mein 23erf)ältrtis

3um Kaifer. Aus ben Vorgängen muffe id) entnehmen, bafj Seine SJtajeftät

mir nid)t meljr bas Vertrauen fdjenfe, bas id) 3ur $üf)rung meines fo

überaus fd)roeren Amtes beanfprucfjen muffe. 3d) ftelte mid) Seiner

9Jcajeftät für eine anbere Sßermenbung 3ur Verfügung, ©eneral 0. ßnnefer

riet mir, bie Angelegenheit mit bem ©eneralfelbmarfcrjall 3U erörtern, ber

am 3. nad) Kreusnad) surücfgeferjrt mar. 3cfj ging barauf ein unb fprad)

am 5. mit biefem. (£r bat mid), meine ©ebanfen auf3ugeben, er roolle felbft

bie Regelung ber Angelegenheit in bie $)anb nehmen, roomit id) mid) ein=

oerftanben erklärte.

93on ben Üatfacrjen mürbe, fefyr 3U meinem Sebauern, etmas in Berlin

betannt unb mit ben 23refter 23erl)anbtungen in unmittelbaren 3ufammen*
Ijang gebracht. Das mar aber nierjt 3utreffenb. (Ebenfo mie fpäter bei

meinem Abfdjiebsgefud) 1918 lag rjier eine perfönlicfje Stellungnahme

Seiner Söcajeftät gegen mid) oor, bie, oon meinem Kaifer unb Oberften

Kriegsherrn ausgeljenb, für mid) unerträglid) unb mit meinem Setbft=

gefügt unoereinbar mar.

3u meinem SSebauern f)atte ber 2. Januar aud) eine Xrübung meines

93ert)ältniffes 3U ©eneral 5)offmann gebracht. 2ßir rjaben uns aber fpäter

ausgefproerjen.

3m Anfdjluft an biefe Vorgänge unterbreitete ber ©eneralfelbmarfcrjall

Seiner ÜDcajeftät unter bem 7. Januar eine Denffdjrift. Cr rjob bie 93er=

antmortlicrjfeit rjeroor, bie fomorjl er felbft mie aud) id) bafür rjätten, bafj

bas (Ergebnis bes $riebens bas beutfdje 23o(f" fo fräftige unb irjtu fo gute

©ren3en gäbe, bafe unfere ©egner nierjt fo balb einen neuen Krieg 3U ent=

feffeln magten. Die (Erreichung biefes Zieles märe burd) bas Abroeicrjen

bes Staatsfefretärs 0. Kürjlmann oon ben 2Beifungen Seiner Sflajeftät

com 18. De3ember, atlerbings aud) burd) bie Aller!) ödjfte Gmtfcrjeibung in

ber polnifcrjen ©rensfrage oom 2. Januar, in ^rage geftellt.

Aud) auf bie Vorgänge in ber Sifeung am 2. Januar unb auf bie

fcfjmierige ßage, in bie ber ©eneralfelbmarfcrjall mie id) gegenüber Seiner

9Jcajeftät gekommen maren, tarn bie Denffdjrift 3urüct <5ie fcfjlof}:
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„So lange nur beraten unb nidjt gerjanbelt roirb, treten bie ©egen=

fät^e (3U bem 2lusroärtigen 2fmt) fcfjeinbar gurütf. 2Birb aber, mie je^t, in

ber auftropolnifdjen £öfung gegen Öfterreid) ober in 23reft gegen bie Muffen

3ur Tat gefdjritten, fo 3eigen fid) bie gegenfät3licfjen 2Iuffaffungen in itjrer

garten Sdjärfe. 25ei jeber Gelegenheit roirb fid) bies unb bamit bie jetjige

ßage mieberljolen.

(Eurer ÜIRajeftät rjorjes died)t ift, 3U entfdjeiben. 2lber (Sure ÜJJcajeftät

roerben nicfjt oerlangen, bafo aufrichtige TCnner, bie (Eurer üöcajeftät unb

bem 23aterlanbe treu gebient rjaben, fid) mit irjrer Autorität unb irjrem

Hainen an fjanblungen beteiligen, an benen fie fiel) aus innerster Über=

3eugung als fcfjäblid) für Slrone unb !Reid) nicfjt beteiligen fönnen.

(Eure ÜRajeftät roerben nid)t oerlangen, bafo id) (Eurer SEJcajeftät 93or=

fdjläge 3U Operationen unterbreite, bie 3U ben fdjmerften ber 3Beltgefd)id)te

gehören, roenn fie 3ur (Erreichung beftimmter militär=politifd)er Qkle nicfjt

nötig finb.

(Eure ÜJcajeftät bitte id) alleruntertänigft, Sid) grunbiegenb 3U ent-

fcfjeiben. Steine unb bes ©enerals ßubenborff ^erfon bürfen bei Staats=

notroenbigfeiten feine Stolle fpielen."

Seine SRajeftät übergab bas Schreiben bem *Reid)sfan3ler 3ur 23e=

antroortung. 2ßir Ratten SCRttte Januar eine 35efpred)ung mit irjm.

5Reid)5fan3ler (Braf o. Wertung roanbte fid) oor allem gegen bie 2Iuf=

faffung, bafc ber (Seneralfelbmarfcfjall unb id) für bie $riebensbebingungen

mitoerantroortlid) mären. (Er betonte, bie 23erantroortlid)!eit läge einsig

unb allein bei irjm. 2)er (Beneralfelbmarfdjall rjatte ebenfo roie feiner3eit bem
*Reid)sfan3ler o. 58etr)mann aud) je£t (Braf o. Wertung gegenüber nierjt bie

2Ibfid)t, beffen ftaatsred)tlid)e 5ßefugniffe irgenbroie 3U beeinträchtigen.

Hier rjanbelre es fid) aber um unfere moralifcfje 93erantmortlid)feit, bie mir

tief in unferem fersen füllten, unb bie uns niemanb nehmen tonnte,

fomte aud) barum, bafj ber (Seneralfelbmarfcrjall unb id) in Heer unb 93oIf

tatfäcfjlid) gan3 ausgefprocfjen für ben ^rieben mitoerantroortlid) gemadjt

mürben. Daran mar bie Regierung felbft fcfjulb, bie fid) oft genug auf bie

Übereinftimmung itjrer Slnficfjten mit benen ber Oberften Heeresleitung

berufen unb unfere (Einfprücfje gegen $läne unb 2ßünfcfje oorgefd)oben

rjatte, bie fie nicfjt beliebigen tonnte.

(Braf o. Wertung rjatte bies nicfjt getan, er bemühte fid) ficfjtlid), fid) oon

ber oermeintltcrjen 93eoormunbung ber Oberften Heeresleitung frei 3U

macfjen. 3d) mar oon ber 2trt, mie bies gefcfjal), bas eine ober anbere 9Jcal

überrafcfjt. 2Iud) 9Jcitte Januar fprad) ber <Reid)sfan3ter fid) ftreng in biefem

Sinne aus. ßeiber äußerte fid) bie Regierung nid)t flar unb ferjarf genug
in ber öffentlidjfeit, bafc fie unb nid)t ber (Beneral ßubenborff regiere.

Über bie ftaatsredjtlicfje 33erantmortlid)feit bes 5Reid)sfan3lers unb
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bie ftitlfdjmeigenbe moraüjdje 9JcitüerantrDortlid)feit bes ®eneratfelbmar=

fdjatls unb meiner ^erfon beftanben tatfäd)lid) feine gmeifet. 3e fcprfer

aber ber 9<leid)sfan3ter bie Srennungslinie tjterin 30g, befto fdjmerer mürbe

bie Berantmortung für ü)n felbft.

2Bir erfuhren jefet aud), bafo ©raf Wertung bie 2Beifmad)tsrebe bes

©rafen ©3ernin in Breft ausbrücflid) genehmigt f)atte. (£r trieb alfo, mie

es [ein 5Rect)t mar, eine burd)aus eigene ^Sotttif unb t)ielt fid) hierbei aud)

nid)t an Abmachungen mit uns gebunben. 2Bas (Braf Wertung 3U biefer

oeränberten Stellungnahme oeranlaftte, ift mir aud) tjeute nod) unoer-

ftänblid). 2Bir faf)en bie ©ntfd)eibungen ©einer -JRajeftät nom 18. De=

3ember für binbenb an unb mußten ermarten, bafc ber JReicfysfansler uns

SÜnberungen mitteilen mürbe. Anbernfalls maren fcrjmermiegenbe 9Jcifj=

oerftänbniffe unb perfönlicfye Reibungen unausbleiblicf). Sie maren aud)

in biefem $atle eingetreten. Sie mären oermieben morben, menn mir

unterrichtet gemefen mären. Die facfjlidje Beurteilung bes ©eneralfelb=

marfcfjalls unb bie meinige märe bie gleiche geblieben. 9Bir mürben aber

unferen 2Infid)ten anberen 2fusbrucf gegeben f)aben.

Die Befpredjungen unb aud) ber Befdjeib, ben Seine Sücajeftät bem

©eneralfelbmarfcfjall erteilte, änberten nicfjts. Snsbefonbere erhielten mir

feine Mitteilung barüber, meldje militär=politifd)en $iele oerfolgt mürben.

Bisher ging bas 3iel öes (Brafen n. ^ertling im 2ßeften baf)in, Belgien

bürfe nicfjt bas Aufmarfdjgebiet unferer $einbe merben. (Es becfte fid)

bas mit ber 2Tnfid)t, bie aud) bie Dberfte Heeresleitung oertrat.

III.

3n3mifd)en oerfammelten fid) bie $riebensaborbnungen mieber in

Breft. Die (Entente mar natürlid) nidjt gefommen. Biele marteten mit

einer gemiffen Spannung, ob bie Muffen 3urütffef)ren mürben. Sie famen

unter Xro^fis güfyrung. 3f)r kommen mar 3ffian9 für fie. Die 2Iuftöfung

ifjrer Armee machte fdmell immer meitere $ortfd)ritte. Sie befanb fid) in

einem ^uftanb oölliger Desorganifation unb mollte ^rieben. Unfere mili=

tärifdje fiage mar alfo benfbar günftig, mir brauchten nid)t einmal fo 3U

Ijanbeln, mie bie (Entente gegenüber Bulgarien, Öfterreid)=Ungarn unb

Deutfdjlanb aufgetreten ift, fonbern nur flar unb beftimmt unfere einfachen

gorberungen burd^ufefeen.

3n ber 5ra 9 e ber Ausübung bes Selbftbeftimmungsredjts famen mir

meitgeljenb entgegen. 2ßir tieften unferen Stanbpunft, bafj bie Benölfe=

rung ber befehlen ©ebiete Shirlanbs unb Litauens oon bem iljr ein-

geräumten Selbftbeftimmungsredjt bereits ©ebraud) gemacht f)ätte, fallen

unb geftanben eine neue Befragung ber Beoölferung 3U. 2Bir forberten
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nur, baJ3 biefe märjrenb'ber 33efet}ung ber (Sebiete ftattfinben folle. Xrot^fi

l)ielt baran feft, bcifo bas ßanb oon uns junäcrjft 3U räumen märe, unb bafo

banad) bie 23eoölferung bas Selbftbeftimmungsredjt ausüben mürbe.

©ine Räumung bes fianbes mar milttärifd) ein llnbing, mir brauchten

es mit 311m ßeben unb maren nid)t gefonnen, es bem ffrupellofen 33ot=

ferjeroismus aus3uliefern. 2ßir lehnten bie Räumung aus biefem mili=

tärifd)en (Brunbe ab, gan3 abgefefjen baoon, bafc bie Ausübung bes Selbft=

beftimmungsredjts unter bolfd)emiftifd)er Stnute ein llnbing mar. Über

beibe fragen merben fid) jetjt bie 2lnfid)ten geflärt tjaben. Die oon ber

Dberften Heeresleitung oertretene Stellungnarjme bürfte oerftanben merben.

Ratten mir bas fianb geräumt, fo mürben fd)on lange bie ruffifdjen

^Bolfrfjemiften als bemaffnete Wlad)t in Deutfcrjlanb fielen, ^rjnen mar es

um bie Ausübung bes Seibftbeftimmungsredjts aud) gar nid)t 3U tun,

fie erftrebten allein meiteren 9#ad)t3umad)s. Sie maren ©eroaltpolitifer,

unb nahmen an, bafo bas oon uns geräumte (Sebiet itjnen ofyne roeiteres

3ufatlen mürbe. 2Iud) maren fie fo national, bafc fie bas 2tusfd)eiben Stur--

lanbs, Litauens unb dolens — tro^ allen Selbftbeftimmungsrecrjts — als

eine gegen Otufrlanb feinblidje ÜIRafenarjme anfärben.

2ln ber Ausübung bes Setbftbeftimmungsrecrjts in $oten auf Soften

Iftuftlanbs fjatte atiein Öfterretd)--Ungarn Sntereffe mie feines. Die Doppel

monard)ie roollte buxd) ^Solen an politifcfjer unb mirtfcfjaftlicrjer Slraft ge=

minnen.

Die dürfen oerlangten 58atum unb $ars; beibe rjatten feljr lange 3um

türfifrfjen 5Keid) gehört, f^ür uns maren bie 2Bünfd)e oon untergeorbneter

^Bebeutung. Sie buref^ufetjen, entfprad) inbes bem 23unbesoerI)ältnis.

Unfere rein mititärifcfjen ^orberungen maren fo gering, ba% fie über=

I)aupt nidjt in 25etrad)t famen. Die Demobi[mad)ung mar fdjon im beften

(Bange. Auslieferung oon Sßaffen ober Sd)iffen Ratten mir nid)t oerlangt.

©ftlanb unb ßiolanb mürben nidjt oon uns geforbert, aud) menn mir

gern unfere beutfdjen Stammesangerjörigen unb bie übrige 33eoölferung

00m 23olfd)emismus befreit rjätten. Diefes Verlangen ift bei Xrofefi nidjt

geftellt morben, obfd)on es 3ur (Erörterung ftanb unb 3ur militärifd)en

Dlotmenbigfeit gegenüber bem 5ßolfd)emismus mürbe. Der ^rieben ift

burd) unfere ^orberungen nidjt oerljuibert morben, fonbern allein buxd)

bie reoolutionären 2Ibfid)ten ber 23olfd)emiften unb burd) bie Unentfd)Ioffen=

t>eit unferer Unterrjänbler fomie bie Haltung ber Heimat unb Öfterreia>

Ungarns, bie, meltfremb, bas SBefen ber ruffifdjen fteoolution nicfjt bura>

fd)auten. 2lls ©eneral Hoffmann einmal fraftooller auftrat, um
im militärifdjen Sntereffe bie 23erf)anblungen unb bamit bie pro*

paganbiftifdje lätigfeit Irotjfis ab3ufür3en, ging ein D^aufdjen bes \Xx\--

miliens burd) eine grofte %n^a[)l beutfdjer, öfterreicf;ifa>ungarifd)er unb
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aller berjentgen ^Blätter, bie ebenfo mie bie (Enteniepropaganöa ftets com

Sßerftänbigungsfrieben fpradjen. Unter tiefen Ltmftänben f>ätte Ürotjft

ein üftarr fein muffen, roenn er irgenbroo nachgegeben Ijätte; ba3u mar er

oiel 3U flug unb tatfräftig. Sein Xon mürbe immer Ijerausforbember,

obfdjon feine reale 9Jtad)t hinter if)m ftanb; er trat immer mefjr als 93er=

tangenber auf. (Er brof)te, bie rufftfdjen delegierten megen mangetnber

2Iufrid)tigfeit auf beutfa>öfterreid)ifa>ungarifd)er Seite absuberufen, unb

fjatte bie (Genugtuung, bafc er gebeten mürbe, oon biefem 23orf)aben, bas

it)m nie ernft fein fonnte, absulaffen. Xro^fi unb bie (Entente freuten fid)

über bas 5)trt3ier;en ber 93erl)anblungen; erfterer benutze jebe (Belegenbett

ba3u, er beantragte bie Verlegung ber 23erf)anb[ungen oon SSreft in einen

neutraten Ort. (Er oerfünbete feine botfcfyemiftifdjen 3been burd) feine

gunffprüdje ber 2ßelt unb namentlid) ber beutfdjen 2Irbciterfd)aft. Die

2Ibfid)t bes 23oIfd)emtsmus, uns 3U reootutionieren unb Deutfd)lanb

fo 3U fjall 3U bringen, mürbe für jeben nidjt oollftänbig 33linben

immer flarer.

Die SSertjanblungen famen nirfjt 00m %kd. 2Iuf bte SBetfe, mie bis=

ber in SSreft oerrjanbelt mürbe, mar überhaupt fein triebe, mobl aber ein

meiteres Sinfen unferer geiftigen ^riegsfät)igfett 3U erretten. 3d) faft in

Slreu3nad) mie auf ®of)ten unb brängte ©enerat ^offmann, bie 58erf)anb=

Jungen 3U befdjleunigen. (Er faf) bie müitärifdje 5lotmenbigfeit oollfommen

ein, mar aber in feiner Stellung nid)t imftanbe, beftimmenb einsugreifen.

2lm 18. Januar fufyr Irofeft nad) Petersburg, mo bie 23otfd)emiften

bie ^onftituante auseinanbertrieben. Sie gaben bamtt ber 2ßelt funb, mie

fie bie 93otfsfreibeit auffaßten. Der Deutfdje motlte aber nid)t feijen unb

nidjt lernen.

Xrotjfi tjatte bie 2Ibfid)t geäußert, nur fedjs Sage meg3ubleiben. (Er

fam aber erft am 30. surücf.

2fm 23. Januar erflärte ber ©eneralfelbmarfdjatl bei einer 58e[pred)ung

in Berlin auf meine 55itte, bafc mir im Dften ^[arbeit fjaben müßten. So=

lange fie nidjt oorrjcmben fei, hätten gute, für ben 2ßeften geeignete Diotfio=

neu bort 3urüd'3ub(eiben. 23erfd)leppten bie Muffen bie 93erbanb[ungen

meiter, fo folle man fie abbrechen unb mit ben ^einbfeltgfeiten roieber be=

ginnen. Die bolfdjemifttfdje Regierung mürbe baburd) 3U %a\l fommen,

jebe anbere Regierung aber muffe ^rieben fd)lief$en.

5Kod) anbere ©rünbe liefen mid) auf 2lbfd)tuf3 brängen. ©raf (Esernin

fyatte W.ed)t, menn er ironifd) oon einem „geiftigen Dtingfampf" fprad).

gür ifin mar allerbings in 2Sreft, mäfyrenb ber Slrieg fetner größten (Ent=

fdjeibung 3ubrängte, meber ber Ort nod) bte ^ett nod) ber geeignete Partner.

2öas mußten bie(Ententeftaatsmänner über unfer $riebensbebürfnis benfen,

menn mir uns eine foldje ^Betjanblung oon Jro^fi unb ber oon feinem
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Staat anerkannten Bolfffjeroiftenregierung gefallen liefen! Sie unb itjre

23ölfer tonnten hieraus nur eine ungemeine Stärfung ifjrer (Entfdjlußfraft

geroinnen. 5ßie nötig mußte 2)eutfd)tanb ben ^rieben fjaben, roenn es

runter fotcfjen Ceuten budjftäblicfj fjerlief unb ifjre offen gegen uns unb

unfer $)eer gerichtete ^ropaganba bulbete! 3m gati3en neutralen unb

fcinbticfjen 2Iustanb mußte fötale 2tuffaffung pta^greifen. Wie foulen bie

Gntentefüfjrer, gar ein Glemenceau unb ßlonb ©eorge, nod) oor einem

^rieben bangen, roenn roir uns fo oon roefjrlofen, anarcfjiftifcfjen Muffen

bezaubern liefert? 3ebe Sorge mußte bort roeicfjen, ba$ fie uns

gegenüber überhaupt nod) ein 5Hififo liefen. 2Bie bas auf bie %r\e--

bensmitligfeit folcfjcr ©egner 3urücfroirfen mußte, barüber mar ein

3toeifeI nicfjt mögtid).

2Iucf) ber Solbat am O^inbe oerftanb biefes roocfjenlange 5)in= unb

^erreben ofjne erfennbaren praftifcfjen Qmed ur,ö greifbaren (Erfolg nicfjt.

2ßas er mit Aufbietung feiner äußerften ^raft, unter taufenb (Entbefjrun=

gen unb Üobesgefafjr erreicht l)atte, roollte er naturgemäß aud) fraftooll unb

3ielficfjer ausgemertet fernen. Unb Iner fjanbelte es fid) um ben erften ^rieben,

auf beffen Ergebnis bie $ r°Ni nicfjt roeniger gefpannt fat) als bie Heimat.

2ßtr mußten enblidj 3u entfdjeibenben Schritten fommen; nur fie tonnten

roieber ^[arrjett fcfjaffen, bei uns unb aud) braußen.

3n3roifcfjen mar aud) erficf)t(id) gemorben, bafc Xro^fi nicfjt für

gan3 *RußIanb fpracfj, gefdjroeige benn für Rumänien. Aborbnungen ber

llfratne trafen um ben 12. Januar in 23reft ein, bie fiefj in ooüen ®egen=

fatj 3U ber bolfdjeroifttfcfjen 2Iborbnung [teilten. Sie mürben oornefjmlid)

burd) ©eneral Sjoffmann geftüijt unb gaben ben Vertretern bes 93ierbunbes

(Belegenfjeit, Sonberoerfjanbfungen an3ufnüpfen. 2)iefe bemegten fid) auf

praftifcfjem 53oben unb ocrloren fid; nicfjt in bas ©ebiet pfjantaftifcfjer 3U:

funftsptäne, 3U beren SSerroirflicfjung 3a()rl)urtberte gehören, falls fie über=

fjaupt mögtidj finb.

21m 30. Januar begannen bie 5ßerfjanblungen mit Irofefi in SSreft

oon neuem. (Es ergab fid) nun bas eigenartige *8üb, ba$ fid) altes naefj if)m

ricfjtete.

Sie Diplomaten fcfjienen aber jefet felbft einsufefjen, bafc bie 2Be=

fprecfjungen mit if)m 3U feinem (Ergebnis führten. Staatsfefretär o. MtyU
mann unb ©raf Q^ernin unterbracfjen nun itjrerfeits bie 9Serfjanbtungen

unb maren bereits am 4. gebruar roieber in Berlin. 9Jlit ber tlfraine mürben

bie Beratungen auf ber ©runblage fortgefe^t, ba$ fie fiefj oerpflicfjtete, ©e=

treibe in großen Mengen an Öfterreia>tlngarn unb Seutfcfjlanb 3U liefern,

mogegen fie naefj *)ßo[en 3U, in bem sroifcfjen beiben ßänbern strittigen QTr)oI=

mer ©ebiet, eine günftige 2tbgren3ung erhalten folfte. Öfterreia>tlngarn

oerfpracfj 3ubem, ein ufrainifcfjes Stronlanb in DftgaÜ3ien 3U fcfjaffen.
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Um mit Staatsfefretär o. ®üt)lmann unb ©raf ©3erntn bie ßage 311

erörtern, fjatte id) mid) gleichfalls Anfang Februar nad) SSerlin begeben.

SSei unferer 3u[ammenfunft am 4. unb 5. erreichte icfj oon Staats*

fefretär d. Slüfjlmann bie 3ufage, oen 93rud) mit Ürofefi 24 Stunben

nad) Unter3eid)nung bes $riebens mit ber Ufraine 3U Doll3iet)en. Aus all

bem, mas id) 3U Ijören befam, bestätigte fid) mir nur ber ©inbrutf, bafc bas

bolfcfjemiftifcfje Diu&lanb überhaupt feinen ^rieben mollte. (Es fjoffte auf

bie (Entente fomie bie allmärjlicfje JReoolutionierung Deutfd)lanbs unb

traute uns feine lat 3U. Die (Enbe Januar 1918 in Berlin in biefem $u=

fammenl)ange gegen ben UBillen namhafter Arbeiterführer ausbredjenben

politifcfjen Streifs merben biefe Hoffnung geftärft rjaben. So eng rjing eben

fcfjon bamals ein Üeil unferer Arbeiterbemegung mit bem 23olfd)eroismus

3ufammen. Die an if)rer Spitje fteljenben Scanner unb bie fütjrenbe fo3ia=

liftifcfje treffe, bie fpäter ben 93olfcf)eroismus befämpften, fjatten biefe

latfacrje nod) immer nidjt erfannt. Damals galt es allerbings nod), ben

gemeinfamen $einb, bie alten Autoritäten, 3U befämpfen unb bamit, be=

mußt ober unbemufjt, bie ©runblagen bes 23ater(anbes 3U erfdjüttern.

Als bann bies !^ie[ erreicht erfcfjien unb man felbft Autorität mürbe, ba

mar bas geuer, bas man entfad)t fjatte, 3ur lobernben flamme gemorben.

Da f)iej3 es: „9a, 93auer, bas ift gan3 etmas anberes."

35ei ber SSefpredjung in ^Berlin legte (Sraf G^ernin bie ©rünbe bar,

bie ifjn 3U einem für bie Doppelmonarcrjie 3meifellos ungünftigen ^rieben

mit ber Ufraine oeranfafjten, oon bem er eine ftarfe pofnifcfje ©egnerfcfjaft

befürchtete. (Er erbat aus biefem ©runbe in gerotffem Umfange ©e=

Reinhaltung ber politifdjen Abmachungen. Die (Ernäljrungslage Öfterreidjs

märe fo fcfjlecfjt, bafc es bes ©etreibes aus ber Ufraine bei bem immer ge=

ringer merbenben Sufluft aus Rumänien bringenb bebürfe, fonft muffe es

oerrmngern. Der f. u. f. 23erpflegungsgeneral, ©eneral ßanbmefjr, ergänste

biefes trübe 35ilb, mas bie 23erforgung ber Armee betraf. (Er bat mid)

fdjon je&t um Aushilfe. X)a #err 0. 2ßalbom fie tro£ unferer eigenen,

fefjr ernften (Ernät)rungsoerf)ältniffe in befcfjränftem Umfange nod) für

möglief) t)ielt, fo fonnte id) fein 25ebenfen bagegen äußern. Die (Einbrüde,

bie id) fjier gemann, maren ungemein ernft unb Raben maRrfcReinlid) and)

auf bie anberen Ferren, bie fid) mit biefen fragen befaffen mußten, einen

tiefen (Einbrud gemacht.

(Sine meitere Angelegenheit, bie erörtert mürbe, mar mieber einmal

bie auftro-polnifcfje fiöfung. 3d) mar biesmal metjr Sutyövex. $u meiner

©enugtuung fpraerjen fid) bie Staatsfefretäre 0. Stein unb ©raf 0. Zobern,

and) nod) biefer ober jener #err, aus mirtfdjafiltcfjen ©rünben gegen eine

auftro=pofnifd)e ßöfung aus. Der ©renjftreifen fpielte gär feine 5KolIe.

Der öfterreid)ifa>ungarifd)e ^Botfdjafter, gürft 5)of)enlof)e, ben id) im
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übrigen mann oeretyre, macfjte mir in Erregung über ben Verlauf ber

Sitzung ben 23ormurf, icf) bereite Dfterreid)=llngarn Sdjroierigfeiten. 3d)

fonnte nur barauf rjinmeifen, bafo rjeute nicrjt id), fonbern bie anberen

Ferren fid; gegen bie auftro=po(nifd)e ßöfung geäußert Ratten, tue pol=

nifcf)e $ra 9 e bK eD m Sdjmebe.

2Iud) bie 23ebtngungen bes rumänifdjen $riebens mürben fur3 be=

fprodjen. 3d) brängte rjier ebenfalls auf tatfräftiges arbeiten.

Der Staatsfefretär o. Küfjlmann unb ©raf G^ernin begaben fid) nad)

ber 33efprecf)ung nad) 93reft aurütf.

Der ^rieben mit ber Ufraine mürbe am 9. Februar bafelbft unter*

3eid)net. 3d) bat nun Staatsfefretär v. Kühjmann, entfprecrjenb feiner

3ufage oom 5. Februar ben 23rud) mit Ürotjfi r)erbei3ufür)ren. (Er oerbjelt

fid) aber ablefjnenb.

2tm gleichen Jage rief ein ^unffprud) ber ruffifdjen Regierung

bas beutfcfje £)eer 311m llngerjorfam gegen feinen Oberften Kriegsherrn auf.

2Iuf Eintrag bes (3eneralfelomarfd)alls bei ©einer 9Jcajeftät mies

ber Kaifer 6taatsfefretär o. Küfylmann nunmehr an, Iro^fi ein UIti=

matum 3ur 2fnnar)me unferer bisherigen SSebingungen 3U ftellen, gleia>

falls beauftragte ber Kaifer ben Staatsfefretär, bie Räumung bes

^Baltifums 3U forbern. Sediere 2Beifung glaubte biefer in Dtücffidjt auf

bie Stimmung Öfterreia>ilngarns unb ber Heimat nid)t ausführen 311

bürfen. ©eine SCRajeftät mar einoerftanben, bafc hierauf üer3id)tet mürbe.

Staatsfefretär o. Slürjlmann brängte nun Irotjfi, 3um 2tbfd)tufe 3U

fommen. Diefer lehnte jebe 23inbung ab, erklärte aber gleichzeitig ben

Krieg für beenbet, bie Demobilifierung ber ruffifcrjen 2trmee für angeorbnet.

Dies fdjuf naturgemäß oöllige Unflarr;eit im Often. 2Bir burften un=

möglid) bie 23errjältniffe bort in einem fo unfertigen guftanb belaffen. (Er

tonnte uns jeben 2Iugenblicf neue (Befahren bringen, märjrenb mir im

5öeften um unfer ßeben rangen. Die militärifcrje Sage oerlangte Klarheit.

6ie foüte burd) 23efpred)ungen in Homburg gemonnen merben.

IV.

Die ^Beratung in Homburg fanb am 13. Februar ftatt. Sie mar
oon entfdjeibenber Sebeutung für bie Greigniffe im Dften. Der 5Reid)s=

fahler, ber 23i3efan3ter, Staatsfefretär 0. Slürjlmann, ber ®eneralfelb=

marfdjall, ber Gf)ef bes 2tbmirat[tabes unb id) nahmen baran teil. Seine

SJcajeftät ber Kaifer mofmte itjr nur seitmeife bei.

23on feiten ber Oberften Heeresleitung mar fdjon oorljer eine 2In3af)i

oon Telegrammen an ben 5Keid)sfan3ler gegangen, bie um Künbigung bes

UßaffenfttUftanbes baten. 2lugenbticflid) mar bie ruffifcfje 2Irmee fein
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Kampffaftor mein*; aber bie ©ntente ftanb auf ber ßauer, il)re gront 3U

feftigen, unb bte füfyrenben SSolfdjemtften maren Scanner ber Xat, bte

burd) ^ropaganba unb — roenn if)nen $e'ü gelaffen mürbe — aud) of)ne

bte (Entente mit ben Sßaffen mirfen mürben.

Seber 2lugenblid fonnte ein 2öiebererftarfen ber ruffifcrjen gront auf

bem einen ober bem anberen 2Bege bringen. 2Iud) Rumänien mürbe

nie ^rieben fd)ließen, folange ntd)t *Rußlanb oorangegangen mar.

Seber Angriff im 2Beften mußte bann ausficrjtslos erfdjeinen. Da=

mit mar aud) bie (Selegenrjeit oerfäumt, ben 2Beltfrieg, ben mir nod) immer

mit fd)mad)en 23unbesgenoffen gegen eine ftarfe Überlegenheit führten,

fiegreid) 3U beenben. 2ßir brauchten aud) bie Ufraine als £)ilfstruppe gegen

ben *8olfd)emtsmus, erft red)t burften mir fte if)tu nid)t ausliefern. 6d)on

lagen oon bort ^ilfsgefudje cor. 2Bol)er follte bas (Betreibe befd)afft

merben, bas Öfterreia>Ungarn nad) 2lusfunft feiner 3uftänbigen ©teilen

fo bringenb gebrauchte? 2)eutfd)lanb tonnte es ntd)t geben, hierauf märe

bas aber bod) tjerausgefommen; es mar felbft überaus fnapp baran,

l)atte fd)on bas 3at)r oorf)er burd) $rüt)brufd) auf 93orfd)uß gelebt unb

brauchte gufcfjuß. Rumänien gab nid)t me^r bas, mas erhofft mürbe. *ftod)

trüber maren bie 2lusblicfe in bie 3u?unft, vomn bie fommenbe (Ernte bei

uns unb unferen SSerbünbeten nid)t gut ausfiel, ebenfo in Rumänien, bas

tatfädjlid) aud) eine oollftänbige Mißernte l)aben follte. 2luf fid) allein am
gemiefen, ofyne jeben -MöM D0" außen, fonnte Seutfcrjlanb nid)t leben,

bas bemeift bie fdjmere S^ot im Sßinter 1918/19. 6ie märe ofm.e bie

Ufraine fidjer gefommen, felbft menn bie ^erftörung ber ftaatlid)en Orb=

nung nid)t mttgefprocrjen l)ätte.

Ser ^rieben mit ber tlfraine ftanb bei bem bortigen bolfd)emiftifd)en

(Einfdjlag nur auf fdunadjen güßen. Saß mir.oon bort, menn ber ^rieben

nid)t eine bte 2ßelt betrügenbe $arce bleiben follte, mtlitärifd) nadjtielfen

mußten, um (Betreibe 3U erhalten, galt ben Unterf)änblern bes SBterbunbes

als feftftefjenbe Xatfadje.

Um bie SSilbüng einer neuen Oftfront burd) ben 23olfd)emtsmus felbft

3U oert)inbern, mußte feinen uns gegenüber fteljenben Gruppen ein fur3er,

ftarfer Schlag oerfefet merben, ber uns aud} Kriegsmaterial in Mengen

bringen mürbe. (Sine meite Operation fam f)ier 3unäd)ft nid)t in Srage.

3n ber Ufraine mar ber 23otfd)emismus 3U unterbrüden, es maren aud)

bort berartige 23erfjältniffe 3U fd)affen, ba^ mir mtlitärifcrjen Dhtfeen aus ü)r

geminnen unb (Betreibe unb 5Rof)ftoffe be3iel)en fonnten; ba3u mußten mir

t)ier tief in bas ßanb einrüden. (Es blieb uns gar ntcfjts anberes übrig.

Um eine Kräftigung Stußlanbs burd) bie (Entente 3U oerfjinbern, mie

biefe es bamals nod) anftrebte, maren ttjre Gruppen unb Kriegsgerät an

ber 9Jcurmanfüfte feft3ul)alten. ©efd)al) bas nidjt, fo mar mit Sid)eri)eit
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an3unel)men, bafc Gngfanb nad) Petersburg t'ommen unb oon bort

aus gegen uns mirfen mürbe. 2ßir tjatten fein geftfe^en bafelbft unb am

^innifdjen 9tteerbufen 3U oertjinbern unb mußten beim «Schlage gegen bie

bolfd)emiftifd)en Gruppen burd) fiiolanb unb (fftlanb bis 9?arma oorbrin^

gen, um oon rjier aus ftets red)t3eitig sufaffen 3U fönnen. 2lud) in 5m" s

lanb, bas ficf) in feiner 33ebrängnis cor ben *8olfd)emiften t)ilfefud)enb an

uns gemanbt trotte, fonnten mir einen SSunbesgenoffen gegen bie 23olfd)e=

miften ermatten. Die 5ßirfung gegen Petersburg mürbe oerftärft unb

eine folcrje gegen bie 9!fturmanbal)n herbeigeführt. 3d) ftanb ftf)on längere

3eit in 23erbinbung mit einigen finnifdjen Ferren. 3cfj nenne oor allem

ben erften ©efanbten bes jungen finnifdjen Staats in Berlin, $)errn i)jelt,

ber it)tn mit marmem 5)er3en biente. 2Ius jungen Rinnen, bie it)r 23ater=

lanb glüfyenb liebten, mar gleid) 3U SSeginn bes Krieges ein Säger-

Bataillon gebilbet morben, bas bei Dttitau Vermenbung fanb. Ob mir

aud) in ginnlanb 3U einer militärifdjen Operation fommen mürben, erfd)ien

bamals nod) 3meifell)aft. 2ßir unterftüfeten es unmittelbar mit Sßaffen.

llnfere Kriegs- unb 5ßerpflegungslage oerlangte eine Äünbigung bes

SBaffenftiliftanbes, flare 93erf>ältniffe unb ein fcrjnelles $janbeln im Often.

Sie neue militärifdje Äraftentfaltung mar mir unermünfd)t. (£s mar aber

ein militärifdjes tlnbing, 3U3ufet)en, mie ber $einb fiel) oon neuem fräftigte;

alfo mußte getjanbelt merben. 2)as forberte bas erlerne (Sefetj bes Krieges.

6s mar bann mit Sidjerfjeit an3unel)men, bafo mir ^rieben befommen

mürben. Stjn allein ftrebte id) aud) an.

3n biefem Sinne mad)te id) meine Ausführungen bem *Reid)sfan3ler

unb bem 5ßi3efan3ler gegenüber unb mies in ernften 2Borten auf bie un=

geheure Sdjmere unferer im 2ßeften 3U löfenben Aufgabe l)in. 3d) gab bem

©ebanfen 2Iusbruct, bafc oon ben bolferjemiftifdjen gürjrern ein ef)rlid)er

triebe überhaupt nid)t 3u erlangen fei, fie mürben nad) mie oor 3um min=

beften an ber Sfteoolutionierung Seutfcrjlanbs arbeiten. Diefe (Befatjr fönn=

ten mir gar nid)t l)od) genug einjagen. (Segen ben 58olfd)emismus oer*

möchten mir uns nur burd) eine enge 2lbfperrung ber (Bremen oormärts

berfelben 3U fdjütjen. Sie Verbreiterung ber ab3ufperrenben ßinie nad)

bem 23ottnifcf)en 9tteerbufen 3U fei gemiß ein 9}ad)tetl; aber bie ßinie

Dünaburg—*Rigaifd)er 9tteerbufen oerlange nid)t oiel meniger Gruppen

als bie ßinie Sünaburg—$eipus=See—ginnifd)er Stteerbufen infolge ber

großen Seen. 3ebe ÜUiitteHinie mürbe erl)eblid) merjr foften. Ss l)anbe(e

fid) um feine uferlofe militärifcfje Operation, fonbern um eine räumlid)

befdjränfte 9ftaßnaf)me. Öd) betonte aud), ba$ es mir felbftoerftänbtid) eine

(Benugtuung fei, bem oon ben Volfd)emiften l)eimgefud)ten unb uns um
f)ilfe anrufenben ßiolanb unb Gftlanb, namentlid) ben beutfdjen Stammes^

brübern, 31t Reifen.
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Der *Retd)sfart3ler unb ber 23i3efan3ler maren 3unäd)ft für bie Mnbi=

gung bes Sßaffenftillftanbes nicfjt 3U geminnen. Sfyre ablefjnenbe Haltung

begrünbeten fie allein mit innerpolitifcrjen Siebenten unb ben 23eri)ältniffen

Dfterreia>llngarns. Diefe 6ad)lage roar aud) für ©taatsfefretär d. ®ül)l=

mann ma^gebenb. Srgenbmelcrje ©rürtbe aufeenpolitifdjer 5ftatur fpielten

feine D^oIIe. 2lllmäl)lid) ließen fid) bie beiben erftgenannten Ferren bocfj

über3eugen unb ftimmten ber ^ünbigung bes 2Baffenftillftanbes, nament=

lief) in fHücfficfjt auf bie Sßerpflegungslage, 3U. Siaatsfefretär o. S\üt)lmann

blieb bagegen. (£r erflärte aber, er märe nidjt ber oerantmortlid)e 6taats=

mann, fonbem ber *Reid)sfan3ler, unb ba biefer fid) entfd)loffen f)ätte,

ben 2ßaffenftittftanb 3U fünbigen, fo mürbe er feine meitere Mitarbeit

nierjt oerfagen. 3d) tonnte nur annehmen, bafo bem ©taatsfefretär

d. Äüt)lmann feine ©egengrünbe felbft. nierjt ftid)i)altig erfd)ienen, fonft

t)ätte er trotj aller ftaatsred)tlid)en (Erflärungen für feine ^erfon bie

nötigen Folgerungen sieben muffen. Das 2Imt bes Staatsfefretärs bes

2lusmärtigen 2tmts mar bocfj ein berart fjorjes, bafo ber Sntjaber fid) 3U einer

fo micfjtigen Qmtfcrjeibung, mie es bie oorliegenbe mar, nicfjt 3mingen taffen

burfte. Sein Serrjalten tonnte in mir nid)t bas Vertrauen ermeden, bas

id) bem ßeiter bes 2lusmärtigen Zimtes fo gern entgegengebracht rjätte.

ßeiber foüte t)ierburd) aud) mein 33ertet>r mit anberen Ferren bes

2lmtes leiben, bas namentlid) unter ben nicfjt sünftigen Diplomaten f)er=

oorragenbe Gräfte befaß. 3d) f)abe biefe Sdjmierigfeiten um fo mef)r be=

bauert, ba mir bie ^erfonen gleichgültig maren unb id) nur bie Sacfje faf).

Die JReformbebürftigfeit biefes 2lmtes ftanb bei mir ebenfo feft mie bei

ber übermiegenben ÜRef)r3at)l bes beutferjen 23olfes.

2luf Vortrag bes 5Reid)sfan3lers genehmigte ©eine ÜRajeftät ber ®aifer

bie Äünbigung bes 2Baffenftillftanbes ober, mie es ftaatsred)tlid) als ricrj=

tiger angefefjen mürbe, bie Feftftellung, bafj bas üfticfjtunterfdjreiben bes

Friebensoertrages burd) Xxofyti automatifd) bas 2luft)ören bes 3Baffen*

ftillftanbes mit fid) brückte. 2Be(d;er 2Beg getoäf)lt mürbe, mar mir natür=

lid) gleid).

V.

2lm 18. Februar nachmittags unb am 19. früf) begannen fomit auf ber

gefamten großruffifdjen front bie geinbfeligfeiten oon neuem. Unmittelbar

barauf erflärte fid) bie bolfdjemiftifcfje Regierung funfentelegrapljifd) 3um

Friebensfcfjluß bereit. 2Bir 3ogen aus bem in Sreft Gürlebten bie ffolQe unb

gaben bem ^rieben nunmehr eine gan3 anbere ©eftalt. Die Regierung for=

berte im Ginoerftänbnis mit ben 58erbünbeten unb in Übereinftimmung mit

ben 2lnfid)ten ber Oberften Heeresleitung 3U unferer militärifdjen 6id)er=

rjeit, aber aud) im tarnen bes 6elbftbeftimmungsred)ts ber 23ölfer bie 2In=

Strteoscrinnerungen 1914—18. 29
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erfennung ber Selbftänbigfeit $innlanbs unb ber llfraine, ben Söerstcfjt

auf Shtrlanb, ßitauen, $olen, fomie bie Abtretung oon Uktum unb Äars.

Die ftvciQe über bte sufünfttge Stellung fitolanbs unb Cftlanbs mürbe

nod) nicrjt gelöft; oorläufig maren bte ßänber oon uns 3U befeuern

Das 5)eer ©rofcruftlanbs foüte bemobil unb bte flotte aufcer Dienft

gefteüt merben. ferner t»attc ftufjlanb auf jebe *ßropaganba in Deutfcfj=

lanb 3U oer3id)ten. ©ine 9\eif)e mirtfd)aftlid)er feigen, ber ®riegsgefan=

genenaustaufd) ufro., biteben näheren 23efpred)ungeu oorberjalten. Der

Söormarfd) foüte fo lange fortgefe^t roerben, bis biefe gorberungen enb=

gültig in neuen 23erf)anblungen angenommen mären. £ro£fi erflärte fid)

fofort bereit, neue Vertreter nad) 23reft 3U entfenben; er felbft fam nid)t,

oermutlid) meil if)tu eine ^ropaganbatätigfeit bort nid)t mef)r möglid)

erfaßten.

Die ruffifdje 2tborbnung traf in 23reft am 28. gebruar ein. (Es mürbe

nidjt meiter untertjanbelt. Die ruffifdjen 25eoollmäd)tigten erflärten, fte

tjätten nur bie Aufgabe, ben ^rieben 3U unterfdjreiben. Sie geigten SBürbe

in ifyrem felbftoerfdjulbeten Unglütf. 21m 3. Wär$, hy2 llljr nachmittags,

erfolgte bie Unterzeichnung. Der ^rieben mar bamit gefdjloffen, unb bie

geinbfeligfeiten an ber ruffifdjen $ront mürben oon neuem eingestellt.

Die 23ebingungen bes 23refter ^riebens galten ben SSolfcfjemiften, mit

benen ber Äriegsßuftanb nie aufhören fonnte — bas beruhte in ifyrer

reoolutionären ^ropaganba — . 9Jcir lag nidjts an einer 3erftörung sRufr

lanbs ober einer Sd)toäd)ung, bie il)m bas ßeben naljm. 3d) fjoffte oielme^r,

bafj bie 2Bieberf)erftellung bes *Reid)s oon ber llfraine ausgeben mürbe; aud)

märe mir eine ruffifd)=polnifd)e fiöfung ber polnifcrjen ftxaQQ bie benfbar

liebfte gemefen. ßitauen unb ^urlanö bilbeten für JRuftlanb feine ßebens*

fragen, ebenfomenig mie SSatum unb &ars. Der 23erlu[t oon Sftlanb unb

ßiolanb mar für D^uftlanb empfinblid). i)ier fonnten unb follten niufclanb

alle erbenflidjen Erleichterungen gegeben merben. Ob es möglid) mar, nod)

meiter gu getjen unb ßiolanö unb Gfttanb an ein gefeftigtes Stufjlanb gu*

rüdäugeben, ift müfjig 3U erörtern, ein fotd) gefeftigtes D^ufclanb mar nid)t

ta. Darum trat id) aud) aus innerfter Über3eugung für bie Silbung bes

SSaltifums ein. Die Sebingungen enthielten fid) im übrigen jeben Singriffs

in bas innerpolitifd)e unb mirtfd)aftlid)e ßeben föufclanbs unb legten if)tn

ntdjts auf, mas mit ber @I)re eines fetbftänbigen Staats unoereinbar mar

unb feine 5BemoI)ner fnecfjtete. (Es ift lefjrreid), ben ^rieben, ben SHufelanb

bamals erhielt, mit bem 3U Dergleichen, ben es erhalten fonnte, unb biefen

roieber mit bem, ben mir ertragen muffen, obfdjon mir nie ein $riebens*

angebot ausgeflogen rjaben. Das (Serebe über ben SSrefter (Semalt*

frieben mirb oerftummen. 9cod) betet biefes Scfjlagmort ber feinblidjen

^ropaganba ein leil bes beutfdjen 58olfes gläubig nad). 2Benn jefct *Ruf$=
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lanb oerftümmett aus bem Sh'ieg tjeroorgefjt, nadjbem feine Skrbünbeten,

für bie es 1914 bie Slaftanien aus bem geuer tjolen füllte, gefiegt fjaben,

fo ift bas eine Xat für fid).

Die bei roeitem größere SUcefjrfyeit bes Reichstages billigte aud) bie 2Se=

bingungen bes 93refter griebens unb ernannte ferner an, ba§ ber Vertrag

für bas Selbftbeftimmungsred)t ber 23ölter Raum laffe, bie 3Jcef)rf)eits=

fo3ialiften enthielten fid) ber 2lbftimmung, nur bie Unabhängigen So3ial=

bemotraten ftimmten bagegen.

Der 2lbgeorbnete (£r3berger fyatte ben neuen fommenben ^rieben

fd)on am 27. gebruar 1918 begrübt ux\b ausgeführt, bcife bie 23ebingungen

fid) im Rahmen ber $riebensrefotution nom 19. 3uti gelten.

SSefonbers bemerfensmert roaren bie Ausführungen bes 21bgeorb=

neten (Bröber am 22. Mrs, aus ilmen fpridjt oolies 23erftänbnis für

unfere fiage. ©r fagte:

„Run roirb man aUerbings biefen ^ißbensoertrag als einen 9Ser=

ftänbigungsuertrag im eigentlichen Sinne bes Sßortes nicfjt beseidjnen

fönnen. 2lber bas ift für bte Annahme bes Vertrages, glaube id), nid)t

entfdjeibenb. Die grage, bie su ftellen ift, ift nicfjt bie: fjanbelt es fid)

um einen Sßerftänbigungsoertrag ober um feinen 23erftänbigungsuertrag?

— fonbern es fjanbelt fid) praftifd) um bie $rage, mar auf anbere SBeife

ein griebensoertrag überhaupt gu erreichen ober nid)t. Diefe $rage per*

neine id), besljalb tyabe id) aud) namens meiner greunbe ^e grf{ärung

ab3ugeben, haft mir einmütig bem Vertrage unfere ^uftimmung geben.

Steine Ferren, bie ruffifdje Delegation in 53reft=ßitomsf unter $ü>
rung bes befannten Xrotjfi fjatte offenbar gar nid)t bie emfte 21bfid)t,

überhaupt eine SSerftänbigung über ben ^rieben 3U erreichen, fonbern fie

tyatte bie 2tbfid)t, für itjre bolfd)emiftifd)en Öbeen ^ropaganba 3U machen.

Sie fjat su biefem gmede bie 23erf)anblungen möglidjft in bie ßänge ge=

Sogen; rjat bod) Xrofefi es fogar abgefeimt, aud) nur ber oorgefdjfagenen

23eftimmung oie ßuftimmung su geben, bafj man in ßufunft in ^rieben

unb greunbfajaft miteinanber leben molle. Sogar bas mar ünn 3u oiel.

Unb mäljrenb bie beutfcfjen 58eoollmäd)tigten mit einer magren ßammes=

gebulb — um nid)t einen anberen 2lusbrucf 3U gebraudjen — fid) im

Sdmoei&e ifires 2tngefid)ts abmühten, bie griebensoerljanblungen 3U

förbern unb 3u einem 21bfd)luJ3 ber 23erf)anblungen 3U gelangen, ba I)at

man oon ruffifdjer Seite unb aud) oon fold)er Seite, bie mit ber ruffifdjen

Regierung in engfter gütilung mar, SSranbreben unb gunffprüdje ber

fcrjärfften 21rt 3U l)ören befommen, bie offenbar auf niemanb anbers als

auf Xrofefi unb feine Kollegen 3urücf3ufüf)ren maren unb bie nichts anberes

bebeuteten als eine 23erl)öf)nung aller SSeftrebungen auf bas ,3uftanbe:

bringen eines toirflid)en orbenttid)en firkbrns. Offenbar mar Xroöfi in

29*
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ber ©rmartung befangen, ba$ es tt)m gelingen toerbe, bie SKeoolutionterung

ber anberen Staaten, oor allem Motens, Deutfd)lanbs, ©nglanbs, 3U er*

reichen unb am ©nbe bie ganse 2Belt au einer Okootutton gu bringen.

Scfjließltd) mar es bie ruffifdje Vertretung unb ntcfjt bie beutfdje 33er=

tretung, bie bie Unterbrechung ber meiteren griebensoerrjanbtungen t)erbei=

geführt Ijat, bie bie $rtebensoert)anblungen abgebrochen unb Deutfdjlanb

gerabe3u gejmungen rjat, ben Slampf mieber aufaunetjmen

2Benn nun unter biefen llmftänben bie beutfdje Regierung unb ifjre

Verbünbeten, als bie ruffifdje Regierung mit bem SSorfcfjtage Com, bie

Verljanblungen mieber auf3unet)men unb einen nochmaligen 5BaffenftiU=

ftanb eintreten su laffen, fid) nicfjt otjne meiteres unb unbebingt mieber auf

Vertjanblungen eingetaffen, fonoem irjre Vebingungen flipp unb flar sur

foforttgen 2lnnaf)tne ober 2tblef)nung aufgeftellt tjaben, unb menn fie baoon

bie (Bemäfjrung bes 2BaffenfttlIftanbes unb bie Sßieberaufnatjme ber 93er=

tjanblungen abhängig gemacht rjaben, [o mar bas nad) unferer Überseugung

burdjaus berechtigt, fogar notmenbig, unb fein 9!Jcenfd) mirb besfjalb ber

Regierung einen Vormurf macfjen bürfen."

Dtefe Öiufjerungen maren für mict) mertooll, td) erfannte, bafa bie

SCRet)rt>ett bes Volfes in biefer grage fjinter ber Regierung ftanb. ßeiber

aber oergaß ber *Reid)stag balb, auf bie oon JHu^Ianb fommenbe reoolu=

tionäre (Sefafjr 3U acfjten.

Der Vormarfd) t)atte bie beutfdjen Xruppen, größtenteils ßanbmefjr,

in überrafdjenb furser Seit bis Dtarma, $lesfau, $olo£f unb Orfdja 9!Jcogt=

lem gebracht. Der tHuffe Ijatte feinen 2Btberftanb geletftet. Die Veute an

Slriegsgerät mar aufjerorbentlid). Sie Veoölferung füllte fid) com Vol=

fdjemtsmus befreit. Das neubefe^te (Bebtet mürbe oom OberbefeI)lsi)aberOft

in Vermaltung genommen, (Segen Stufjlanb mürbe ein (Bren3fd)u£ gebilbet,

um bas gefamte befehle (Bebtet im Often mirtfcfjaftlid) aussunu^en, mas

bringenb nötig mar. ßugletd) follte bas (Einftrömen ber bolfcrjemiftifdjen

$ropaganba in bas befefete (Bebtet unb nod) barüber hinaus nad) Deutfd)=

lanb oerfjtnbert merben. Daß fie fpäter regterungsfeitig auf offt3iel!em

2Bege nad) Berlin unb Deutfd)lanb fam, fonnte td) bamats ntd)t an=

nehmen. Die Oberfte Heeresleitung l;ätte bann bas Vergebliche ifjrer

Vemüfjungen eingefefjen unb oorausftdjtlid) Oflenfcfjen erfpart. So gefcfjaf)

bas, mas ber Oberbefehlshaber Oft unb mir 3um Scrjutj gegen bie bolfcf)e=

miftifdje (Befarjr für nötig gelten.

©leid)3eitig mit bem (Einmarfd) in bas bolfdjemtfttfdje (Broßrußlanb

r)atte ber beutfdje Vormarfd) in bie tlfraine begonnen. 3dj mar mit

bem (Beneral o. 2Ir3 in bauernber Verbinbung, um mit tf)tn bie nötigen

Vereinbarungen für gemetnfames f)anbeln 311 treffen, ^lötjtid) fdjmenfte

Äaifer Slarl ab, er raolltc feinen Völfern bie (Enttäufdjung erfparen,
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bafo ber grieben mit SRufclanb nid)t suftanbe gefommen mar. Die Notlage

3tDcmg ii)n ba&u, bod) fef)r balb feine 3"ftimmung 3U geben. 3d) mar
über Öfterreid)=llngarns Haltung überrafd)t; erft mürbe feierlid) erflärt,

ber Staat muffe einen ungünftigen ^rieben fcrjliefcen, um leben 3U fönnen,

unb nun tat er nidjts, um auf ber gegebenen ©runblage fid) bte ßebens-

mögtid)feiten 3U oerfdjaffen. Der enblicfje 5)in3utrttt Öfterreta>ttngarns

befriebigte mid), allein l)ätten mir bie Aufgabe gar nid)t löfen fönnen.

2tud) in ber llfraine ging ber 23ormarfd) f
dm eil oormärts. Der unfrige

richtete fid) mit bem Sdnnerpunft auf Sliem, bas mir bereits am 1. 3Jtär3

befehlen, ber öfterreid)ifa>ungarifd)e auf Obeffa. Die Operationen bemeg=

ten fid) längs ber 23afmen cor; es fam 3umeilen 3um Äampf smifdjen

^an3er3Ügen, ungeheure JHäume mußten mit fdjmadjen Gräften burcrjeilt

merben. Die bo!fcf)emiftifd)en Gruppen teifteten nur geringen 2Biberftanb,

bie tfd)ed)0-flomafifd)en Xruppen — aus öfterreid)ifa>ungarifd)en Kriegs*

gefangenen sufammengeftellt — fd)Iugen fid) erf)eblid) beffer; es fam mit

if)nen 3U erbitterten ®efed)ten. Die 5ßemegungen unb kämpfe bauerten

bis in ben Wla'x hinein an.

Der Oberbefehlshaber Oft fdjritt fofort baau, aus gefangenen ruffifdjen

Solbaten ufrainifd)er S)erfunft, bie oom ^riegsminifterium ausgefudjt

maren, 3mei Dioifionen in Deutfdjlanb aufsuftellen; leiber follten fie fid)

nid)t bemäljren. Sobalb fie nad) ber llfraine famen, oerfielen fie rabifal=

politifdjen Strömungen unb mußten fdjlieftlid) aufgelöft merben. Das mar

fd)mer3lid). 3ct) rjatte gehofft, bafj, mie bie Qmtente aus ifyren ^riegsge*

fangenen ^ftutjen 30g, mir bod) l)ier menigftens in ben Söfjnen bes burd)

uns oon boffdjemiftifdjer ^errfdjaft befreiten fianbes (Entlüftung erfahren

mürben.

2lud) bie Xürfen Ratten nad) SIblauf bes SBaffenftillftanbes itjren 23or=

marfd) in Armenien begonnen unb beabfidjtigten, ilm nad) ®ars unb 33a=

tum aus3ubel)nen.

VI.

Die $riebensoerl)anblungen mit Rumänien ©erliefen ebenfo unerfreu=

lief) mie bie mit bem bolfd)emiftifd)en S^u^lanb.

9?ad) ben (Erfahrungen in 93reft=ßiiomsf Ijatte id) 3ur Klärung ber

ftrittigen fragen mit Öfterreia>llngarn eingeljenbe Sorbefpredmngen 3U

ben ^fißößnsoerljanblungen mit Rumänien 3unäd)ft innerhalb ber *Reid)s=

refforts für unumgängtid) notmenbig gehalten.

5Begen ber Öl= unb (Setreibeausfutjr für #eer unb Heimat maren bie

mirtfd)aftlid)en $eftfefeungen bes rumäniferjen griebens für bie ®rieg=

füfjrung befonbers mid)tig. Später mußten fie für unfer 2Birtfd)aftsleben

oon großer ÜBebeutung merben. 3d) f)atte ben ©eneralquartiermeifter im
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Januar gebeten, mit ben 5Reid)sftellen in SSerlin unb bem Oberfommanbo

üftatfenfen biefe fragen grunblegenb 3U erörtern unb feft3uftellen, mas mir

5U forbern Ijätten. Dtefe arbeiten gaben fpäter eine ©runblage für bie

$riebensDert)anblungen ab. Sie maren nur 3um Xeit rein militärifdjer

2lrt, Diel merjr griffen fie in bas mirtfdjaftlidje ßeben bes Volfes ein.

Diefe Vorarbeiten mürben um fo bringlidjer, je mefjr ber Qriebens:

fctjtuft mit Rumänien — in 5Rütffid)t auf ben Angriff im Sßeften — be=

fcfjleunigt merben muftte. 2tn unb für ficfj Ratten mir auf ©runb unferer

militärifd)en fiage einen ^rieben ftfjtiefjen fönnen, mie if)n bie (Entente uns

auferlegt, b. t). einen (Bemaltfrieben. 2)asu Ratten mir feinen 21nla§.

Deutfcfjlanb mufjte in feinen Vebingungen bem Kriegssuftanoe bis 3um
allgemeinen griebensfcfjtufj *Red)nung tragen, für bie geit nad) bemfelben

tyatte es an ber Scfjmäcfjung Rumäniens fein Sntereffe.

(Es ift ein frf)mermiegenber llnterfrf)ieb, ob ein fianb, bas nocfj meiter=

t)in im Kriege mit ber gansen 2Mt ftefjt, mit einem eingelnen (Segner einen

^rieben fcrjtiefjt, ober ob ber ganse 2öeltfrieg beenbet mirb. Die 3t>rbe=

rungen muffen im erften $all ber Kriegslage unb ben Kriegsbebürfniffen

oiel fdjärfer Olecfjnung tragen als nacf) allgemeiner (Einleitung ber geinb=

feligfeiten. 2Inbers ift es, menn bie 21bfid)t oorliegt, mie fie je^t bie (Entente

oerfolgt, ben ©egner nidjt nur auf Sarjräeljnte hinaus 3U ftfjmäcrjen, fom

bern (Staaten oon ber ßanbfarte 3U ftreidjen unb gan3e 5ßölfer in bie

Sflaoerei 3U fcfjfeppen, fo mie es bisher nur ber barbarifdjen Kriegführung

bes Altertums oorbeljalten unb eigentümlid) mar.

Das $)inübergleiten ber gansen Dobrubfrf)a in bulgarifdje i)anb, mie

es Bulgarien forberte, mar für bie ^ufunft Seutfdjlanbs ungünftig. ÜJftir

märe es am liebften gemefen, menn bie Dtorbbobrubfdja rumänifcfj blieb,

bas entfprarf) meiner gansen Stellungnahme in ber Dobrubfcfjafrage mch>

renb ber legten fünf Vierteljahre. Das Weitere mufete icf> ber Diplomatie

überlaffen. Sie fjatte bie Aufgabe, Bulgarien am 5Bünbnis fefouljalten,

aber bod) alle ^arfjteile aussufdjlie^en, bie baraus entfielen fonnten, bafc

aud) bie SBeltDerfefjrsftrafce Xfcfjernamoba—Konftanfea in bulgarifqje £)anb

fam. üftir fdjmebte l)ier 3um Sdjlufc ein greirjafengebiet Jfdjernamoba

—

Konftantja unter beutftfjer SBermaltung oor.

2ßir fpracfjen gegen meitgefjenbe 2lnnerionen Ungarns auf Rumäniens

Koften. $ür bie beffere Verteibigung ber ungarifcrjen ©ren3e mar nur

eine geringe ©rensberidjtigung bei Orfoma unb in bem ÜDtolbauminfel füb=

lief) Kirlibaba mititäriftf) nötig. Stur biefe fjielt irf) für berechtigt.

Die Oberfte Heeresleitung rjatte feine Vebenfen gegen ben Slnfcfjluft

Vefjjarabiens an Rumänien unb gegen eine Scfjonung ber 2trmee. 23or=

ausfetjung mar, bafe Deutfdjlanb unb Öfterreia>ttngarn in ^Rumänien, mie

bies mit Staatsfefretär d. Küljlmann unb ©raf G^ernin oerabrebet mar,
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eine Regierung ans JRuber brachten, bie uns genehm mar unb ber 9Jcel)r=

3at)t nad) aus *ßerfonen beftanb, bie fid) 3ur !^e\t im befetjten ©ebiet be=

fanben. Die Regierung trat besfjalb aud) in engfte 33erbinbung mit ben

Rumänen, bie fid) in etjrttc^er Überseugung auf [eiten Deutfcrjlanbs ftellen

trollten.

ÜÜcilitärifcfjerfeits mürbe 3itbem geforbert, um jebe Überrafdmng feitens

Rumäniens aussufcfjlieften, bofj ber &önig unb bie föniglidje Familie bis

3um allgemeinen ^riebensfcrjlufj bas ßanb 3U oerlaffen Ratten.

Öfterreid)=Ungarn mar bas ^e[t[e^en bes politifcrjen (Einfluffes

2)eutfd)tanbs in Rumänien im f)öd)ften Sftafte unbequem. (Es fürchtete

bies ebenfo mie eine ßunarjtne bes mirtfd)aftlid)en Sntereffes £eutfa>

lanbs. ©raf ©30min miberftrebte beibem unb fe^te uns baburd) matt,

bafo er (Enbe Januar ben früheren 2JcUitärattad)e bei ber rumäniferjen

Regierung, Oberft *Ranba, nad) Saffn 3um dortig oon Rumänien fanbte

unb biefem feine SSereitmitligfeit oerfidjerte, Rumänien einen etyrenoollen

^rieben 3U gemäßen.

3d) f)örte in Slreusnad) oon biefer (Entfenbung auf Ummegen unb mar

auf bas unangeneljmfte berührt. 25ei ben Sefprecfjungen am 4. unb

5. Februar mies id) auf bas 23ebenfiid)e ber SCRiffion bes Oberft Dtanba

t)in. ©raf (Esernin unb überrafdjenbermeife aud) ©taatsfefretär 0. Slüf)I=

mann gingen auf biefes Xrjema nid;t ein. Öd) gemann baburd) bie Über=

3eugung, bafj ber Staatsfefretär bie (Entfenbung bes Oberft tonnte

unb irjr sugeftimmt fyaüe. Sonft f)ätte er oon biefem eigenmächtigen

©cfjritt bes ©rafen (E3ernin ebenfo betroffen fein muffen, mie id) es

mar, als id) oon it)tn fyörte. (Es mar bamit eine abferjüffige 23af)n

betreten. Ratten mir 2Sefpred)ungen mit bem Könige begonnen, itjn alfo

gemiffermafjen mieber anerkannt, bann burften mir allerbings nid)t feine

2Ibbanfung ober feine (Entfernung aus bem fianbe forbern. Dies besmeefte

aud) ©raf (Esernin. (Er brauchte ben ^önig 3ur geftigung ber Stellung

Öfterreia>Ungarns in Rumänien; Deutfdjlanb aber ftiefj, inbem ber 23ier*

bunb bie Sßerrjanblungen mit bem Slönig aufnahm, feine treueften %Ln--

rjänger in Rumänien cor ben 3topf unb bxafyte fie in eine unerträgliche

ßage, unter ber fie jetjt 3U leiben fjaben.

SSefonbers fdjmermiegenb mürbe es für bie $otge, bafa bie Diplomatie

bem Slaifer unb ber Oberften Heeresleitung gegenüber immer mieber mit

bem ©ebanfen fpielte, bie (Entfernung bes Königs mürbe burd) bie *Ru=

mänen felbft erfolgen. 9Bir finb baburd) militärifd) untiettooll beeinflußt

morben. 3n ber Hoffnung, ba% fid) bie Regierung ^Rumäniens änbern unb

nun itjrerfeits bie (Entfernung bes Königs burd)fe£en mürbe, unterliefe id)

es, bie ooüftänbige (Entmaffnung ber rumänifd)en 2trmee 3U forbern.

Surd) bie oorfterjenb gefcfjtlberten Sßertjältniffe mürben in bie 23er=
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fyanblungen mit Rumänien Halbheiten hineingetragen, bie ben gan3en

^rieben crjarafterifieren.

Wilxt ber gütjrung ber 23erl)anblungen mar 3unäd)ft ©eneralfelb*

marfdjall o. -JRacfenfen betraut morben. (Er \a\) fid) fefjr balb überall oon

Öfterreia>Ungarn gehemmt. Sie Kriegslage erforbcrte aud) f)ier ®lar=

tjeit, ob mir 3U einem erneuten SBaffengange fommen müßten ober ben

^rieben erlangen mürben. Sic neue Regierung bitbete fid), aber fie

entfprad) unferen Sntereffen in feiner 3Beife. Die 23erf)anblungen

famen bemgemäfc ben Februar über nidjt oom gled. 2lm 24. $ebruar

übernahmen bie Siptomaten bie $ül)rung. 6ie ging immer augenfälliger

auf ©raf G^ernin über. Staatsfet'retär o. Mf)linann trat nicrjt fo t)er=

oor, mie es unfer 2lnfef)en unö unfere SKitroirfung bei ber ÜKiebermer=

fung Rumäniens fomie unfere militärifdje ßage erforbert fjätte. ©eneral

o. Hrs fonnte es an unb für fiel) gleicfj fein, ob ber ^rieben Ijeute ober

morgen gefdjloffen mürbe, ber beutfetjen Oberften Heeresleitung aber nict)t.

3d) manbte mid) oft an ben *Reid)sfan3ter unb bat um 53efd)leunigung ber

arbeiten, ebenfo mies id) (Beneral 5)ell, (Ef)ef bes ©eneralftabes ber Heeres*

gruppe SDladenfen unb Vertreter ber Oberften Heeresleitung bei ben 93er=

tjanblungen, entfprecrjenb an. gum ferneren 3f

cact)teil für bie beutfdje

6ad)e mar in biefen Sagen ber (Erjef bes (Beneralftabes bes 9Jltlttär=

©ouoernemenis Rumänien, Oberft Hcntfd), geftorben. ©eneral Hell

gelang es nicfjt, fid) burd)3ufe^en. 3d) rjatte ermartet, bafe mein Drängen

bei unferer überaus ftarfen militärifdjen (Stellung — mir fonnten fie oon

allen (Seiten angreifen — ein ernergifdjes Stuftreten ben Rumänen gegen*

über herbeiführen merbe. Sie JReidjsregierung glaubte inbeffen, meinem

Verlangen burd) ^adjgiebigfeit entfpredjen 3U follen. 3n biefer einfachen

latfadje fennseidmet fid) ber grunblegenbe Unterfdjieb 3toifd)en bem

Senfen ber Regierung unb bem meinigen.

2tm 5. Warft mürbe ber SSorfrieben oon Suftea gefdjloffen, beffen

geftfetmngen in ben griebensoertrag oon 23ut'areft übernommen mürben.

(Enbe 3Jlär3 tarnen bie 23erf)anblungen 3u einem gemiffen Slbfcrjlufc.

Sie Sobrubfd)afrage mürbe nid)t gelöft. Sie dürfen, bie bie

Sobrubfdja mit erobert Ijatten, ftellten ben Bulgaren, bie fie gang be=

anfprucfjten, bie ©egenforberung auf ^urüdgabe bes 1914 abgetretenen

©ebiets roeftlid) Slbrianopel unb öftlicf) ber SCRari^a. 3d) l)ielt bie $orbe=

rung ber Jürfei für red)t unb billig. Ürotj oieler 23ermittlungsoorfd)läge

ber Siptomaten einigten fid) bie beiben (Staaten nid)t. Sie Sobrubfcrja

mürbe bis bid)t an bie 5Barm Xfdjernarooba—Konftantja ben Bulgaren 3U=

gefprodjen, bie 9?orbbobrubfd)a ging in ben gemeinfamen 2Sefit3 bes 2Sier=

bunbes über. Sod) oerpflidjteten fid) bie SBerbünbeien, bie (Erhaltung bes

Hanbelsmeges für Rumänien über Slonftantja 3U geroäljrfeiften. Siefe
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ßöfung rmirbe oori Dtoboslamom felbft oorgefd)(agen; mas if)n tjtergu

veranlagte, meiß id) nicfjt. Stes Ergebnis mar in feiner Halbheit unglütf=

lief), erregte Erbitterung bei ben Bulgaren unb befriebigte bie dürfen nid)t.

Sie ßembabtretungen an Ungarn, in bie Rumänien auf ©rängen be5

(Brafen (Egernin einroilligte, maren edjebtid). (Beneral 5)eU erhielt immer

mieber SBeifung, gegen fie 3U roirfen, er fam aber nid)t auf.

Das $eftfe£en Rumäniens in Seßarabien rourbe gugelaffen.

ÜUciUtärifd) legte ber griebensfdjfuß ben Rumänen bie Semobil=

mad)ung unb Sßerfleinerung ber 2trmee unb bie Übergabe eines leite be5

triegsgeräts in bie 23emad)ung ber 23erbünbeten auf. Sie fran3Öfifd)e

SÖWttärmiffion mar über JRufjlanb ab3ufd)ieben. Er beließ tynen aber bie

SJcolbau, aud) als militärifdjes Hoheitsgebiet, unb geftanb iljnen ben 35ei=

behalt einiger mobiler Sioifionen 3ur 58efe£ung 5Beßarabiens 3U. Seutfa>

Ianb unb Dfterreia>llngarn fjatten bas 5Red)t, feerjs Sioifionen, baoon oier

beutfd)e, als Offupationsarmee in ber 2Batad)ei 3U belaffen. (Seneralfetb*

marfdjatl o. SSJcacfenfen behielt bis sur ftatififation bes ftriebens bie 23er*

mattung ber 2ßalad)ei in ber #anb.

Sie rairtfdjaftlidjen 2lbmad)ungen bes $riebens erreichten für Seutfa>

lanb nidjt bas, mas id) gemünfdjt fjatte. <5ie legten Rumänien nidjts be--

fonbers 6d)meres auf.

Slußer ben (Betreibe* unb ÖHieferungen f)atte bie Sonaufd)iffaf)rt

große 5ßebeutung. 3d) hoffte, bem SSanerifdjen ßtorjb Sorteile 3U oer=

fdjaffen. Sas Sßertjatten £>fterreia>Ungarns hierbei mar mieberum djarafte*

riftifd), ebenfo aüerbings aud) bas unferer Unter!)änb[er. Ss beburfte ber

gansen 2lufmerffamfeit bes $elbeifenbalmd)efs im (Sroßen Hauptquartier,

um bie beutfdjen Sntereffen auf ber Sonau nur einigermaßen ftct)cr=

3ufteüen.

Sie Snnaftiefrage mürbe ebenfomenig erlebigt, mie eine 6ntfd)ei=

bung getroffen, ob bie (Ententegefanbten in Saffn bleiben follten ober

nid)t. 6s blieb alles beim alten. 3n 3affn ging bas Slräftefpiel gegen

uns meiter. 2Bir Ratten bort eine 5)od)burg ber Entente belaffen. Üftur uns

feinbliaje rumänifdje ^olitifer mürben nad) ber 6d)mei3 abgefd)oben, bamit

fie oon bort aus um fo mirffamer gegen uns arbeiten tonnten. Sas rumä=

nifdje 3SoIE follte bie ^riegst)e^er 93ratianu unb (Benoffen 3ur 93erant=

mortung sieben; bas mar eine $arce.

3d) benfe ungern an jene SSufarefter 23ert)anblungen 3urücf. 2tm

7. üflcai mürbe ber ^riebensoertrag enbüd) unter3eid)net. Sie Siplomaten

ließen uns in ber Hoffnung, bafe fie bie Snnaftiefrage nod) meiter oer»

folgen mürben. Ser fiviebe mürbe nid)t mefjr ratifiatert, ber 2XbfaII 53ul=

gariens oeränberte bie ßage Rumäniens mit einem Scfjlage unb seigte uns

aud) bas ilii3ulänglid)e biefes griebens im 5ßeltfriege.
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2Iud) biefer griebensfdjlufr mürbe in Seutfdjlanb als ©emaltfrieben

oerfdjrien, fo fefjr gefjord)te bas Senfen bes Voltes ber feinbticfjen $ropa=

ganba, fo menig oermodjte unfere Regierung 3U leiten.

Sie ßage an ber Oftfront mar burd) ben griebensfdjluft oon Sreft*

fiitorost oom 3. 9Jcär3 unb ben Sßcrfrieben oon 58uftea oom 5. Wärt ge=

maltig entfpannt. ©in roirflicrjer ^rieben mit ftuftlanb mar inbes ntcfjt ein=

getreten, (Es blieb bamit bie ©efafjr befielen, ba$ fid) eine neue Oftfront

bilbete, mas (Entente unb *Bolfd)eroismus 3unäd)ft im ftillfd)röeigenben (Sin*

oerftänbnis miteinanber anftrebten. (Erft als bie 6omjet=9flegierung merfte,

bafc bie (Entente u)r ans ßeben ging unb eine anbere #errfd)aft ans ?Ruber

bringen motite, oon ber fie meljr für ben Krieg erroartete, manbte fie

fid) oon ber (Entente ab unb Seutfd)lanb 3u, um fid) im Innern 3U

fräftigen unb Seuifd)lanb oorläufig nid)t mel)r mit Sßaffen, fonbern

allein burd) ^ropaganba 3U treffen.

3n Rumänien mar ber (Ententeeinfluft nid)t oollftänbig gebrodjen. Sie

Sage mar aud) bort miliar.

Surdj) bas ^greifen gegenüber ^Rufjlanb um üftitte Februar unb bas

fid) baran anfdjlieftenbe energifcrje 2luftreten fomie bas rüdficrjtslofe 21b=

fahren ber Üruppen oon Oft nad) SBeft maren trotj ber fd)leppenben 93er=

l)anblungen feine in bie 2Iugen fallenben 9cad)teile für bie Kriegführung

entftanben. Sie rumänifdjen Sioifionen gehörten allerbings früher an bie

Sßeftfront; ber Angriff bort blieb aber möglid). Sücefjr als 40 Sioifionen

tarnen nad) bem 2ßeften. <5ie Ratten oorljer iljre älteren 3afjrgänge gegen

jüngere ausgetaufdjt. Sie 3urütfbleibenben Sioifionen erhielten oerminberte

Starten unb gaben fpäter bie jüngeren 2Rannfd)aften als (Erfatj ebenfalls

an bas 2Beftl)eer ab. Sas, mas im Often oerblieb, mar geroift nod) immer

oiel. 2Bir Ratten eben nur einen ftarf bemaffneten ^rieben erlangt. 5ßiele

(Befaljrsmomente maren bort nod) oorljanben. Sie Oberfte Heeresleitung

fd)mäd)te im ßaufe bes $rüt)jal)res unb 6ommers bie Gruppen im Often

nad) geftigung ber 23erl)ältniffe meiter. Oft ging an ben Oberbefehlshaber

Oft bie $rage, ob nod) mefjr abgegeben merben tonnte. 2ßas fid) frei=

madjen lieft, mürbe fortge3ogen. Sie Oberfte Heeresleitung mufjte, ba% fie

für ben Sßeften erhielt, mas irgenbmie 3U entbehren mar. 21ber bie un=

enblidjen *Häume bes Oftens, bie mit beutfdjen Soften nid)t 3U meffen finb,

brauchten gemiffe ÜTruppenmengen, menn mir unfere Aufgaben fo löfen

roollten, mie es Kriegs= unb &riegsmirtfd)aftslage bebingten.

Sie oier beutfdjen Sioifionen, bie tnfonberfjeit in [Rumänien belaffen

mürben, unb bie 3toei f. u. f. Sioifionen maren bas menigfte, mas bort

oerbleiben muftte. 6elbft biefen oier beutfdjen Sioifionen mürben nod)
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im Saufe bes grürjjaljrs Gräfte ent3ogen. Slud) bie Heeresgruppe Sttatfem

fen gab miliig alles ab, roas fie nur entbehren tonnte, um ben (Erfolg im

SBeften möglttfjft 3U fidjern.

VII.

Sie Slusbilbung bes leeres 3um Singriff ftellte roieberum eine ge=

roaltige Slrbeit bar; hierfür mar ber 2Binter 1917/18 aus3unu£en, mie

ber oergangene 2ßinter ber 6d)ulung ber Gruppen in ber Stbmetjr ge=

bient b,atte.

2Bie bie taftifdjen ßeljren bamals in ber „Slbmef)rfd)lad)t" aufammen--

gefaftt mürben, fo entftanb je£t bie „Slngriffsfdjladjt im 6teUungsfrieg".

3ßir rjatten mieber alle bie oortrefflidjen (Srunbfäfee für ben Angriff in bas

Denfen bes leeres 3urütf3urufen, bie unfere Reglements oor bem Kriege

burdjgeiftigten. Sie maren burd) bie neueren ^ampferfaljrungen 3U er=

gän3en. Drjne ben Sdjmung bes Angriffs 3U Ijemmen, mußten bie 33er=

lüfte fo niebrig mie nur möglid) gehalten merben. Das gan3e 5)enfen bes

Heeres mar aus bem ©djüfeengrabenfrieg heraus mieber auf ben Singriff

ein3uftellen.

2Baren in ber Slbmeljr bie Gräfte in einem Stbftfjnitt gleidnnäfeiger

auseinanbergejogen, fo fam es beim Singriff barauf an, einen ausge*

fprodjenen Sdjmerpunft b,eraus3ufinben unb banaä) bie Äräfteoerteilung

3U bemeffen. 3n ber Slbmerjr Ratten bie 33obenerf)ebungen ftarf an 33c=

beutung oerloren. Slud) bie Slrrasfdjlatfjt l>atte bies mieber tlar ge3eigt.

(£s mürben Stellungen gehalten, bie com $einbe oollftänbig ein=

gefefjen maren. Oft Ijatte bie Gruppe geglaubt, ofyne ben 23efi^ biefer ober

jener ,f)öf)e nid)t leben 3U fönnen; menn fie bie S)öf)e aber nidjt befam, ging

es aud) fo. SBetm Singriff im 23emegungsfrieg bradjte ber (Beminn ber

Höften bie taftifcfje (£ntfd)eibung. 3I)r 93efi£ mar grunbfäfelid) ansuftreben.

Das SSerftänbnis für bie 23reitenausbet)nung ber Xruppen im Singriff

mar mieber 3U feftigen unb cor allem ber ©runbfafe, bafc es nid)t bie

9ttenfd)en allein mit tyren ßeibern, fonbern mit ifjren 2Baffen madjen

muffen. Die Slampflinie mar bünn 3U galten, aber bauernb aus ber Xiefe

3U näfjren. ßbenfo mie bei oer Slbmehj, fo galt es beim Singriff, bie

formen 3U lorfern unb bie 6d)üfeengruppentaftif ber Infanterie fdjarf

l)eraus3ubilben. Sie 2Raffentaftif bes geinbes, bie für ungeübte Gruppen

Vorteile bietet, burften mir nid)t nadjmadjen.

3n ber 3nfanterie=®ompagnie mufete bas leicfjte URafdnnengeroetjr

rjeimtfd) merben. %lod) mürbe es als Rcbenmaffe ber Infanterie an»

gefefjen. T)afc bas leidjte Sftafcrjinengemerjr fcfjärfer ausgebrüdt, felbft

„Snfanterift" unb ber bisherige 3nfanterift ber „©emerjrträger" ift,

mar nod) nidjt in $leifd) unb 931ut ber Infanterie, gefdjmeige benn
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ber 2trmee übergegangen. Das leidjte 9fflafd)inengeroer;r mar unb mußte

bei feiner geuerfraft gegenüber ber eines (Seroefyres mit feiner fort*

fdjreitenben (Einführung immer meijr ber f)auptträger bes ^euerfampfes

ber Infanterie roerben. Das füllte nidjt befagen, bafc ber (Semefjrträger

nid)t 3U fdjießen I)ätte — es mürbe im (Segenteil hierauf ber allergrößte

2Bert gelegt.

ßeicfjtes 9J(afd)inengemef)r unb ©emetjrträger bitbeten ©erjütjen*

gruppen ber Infanterie, bie in D^ot unb ©efarjr, im Stampf um ßeben unb

lob 3ufammen3ut)alten fjatten. 3t)re geuerfraft mürbe nod) burd) Schnell*

(aberjanbmaffen aller 2trt unb oerfd)iebene (Bemef)rgranaten oermetjrt.

Dem ferneren ÜDtafdjinengemerjr mit feinen größeren Sdmßmeiten unb

befferen ßeiftungen fiel bie Aufgabe 3U, ben Scfjütjengruppen bas 5)eran=

arbeiten an ben ö^inb aus rücfmärtigen Stellungen burd) Unterfeuer^alten

bes ©egners 3U erleichtern, Selbftoerftänölicf) tjatte es fid) bem S3orgef)en

ber Infanterie an3ufd)ließen. (Es mar banad), obfdjon felbft Infanterie, 3U

einer 2lrt SSegleitmaffe berfelben gemorben.

Die 3meite SSegleitmaffe mar, namenttid) gegen miberftanbsfärjigere

£iele auf nafje Entfernungen, ber leicfjte DJcinenmerfer. Urfprünglid) für

ben Steüungsfrieg geboren, mußte er nun erft fatjrbar unb bemeglirf) fomte

für ben bireften 6d)uß burd) entfpredjenbe Bifierung geeignet gemacht

merben. Der leicfjte SOcinenmerfer mar Beftanbteit bes 3nfanterie=23ataü=

Ions, bas für ben Slampf mefjr unb metjr 3ur taftifcfjen (Einheit in ber

Diuifion mürbe, äf)nUd) mie bie ©ruppe innerhalb ber Kompagnie.

Diefe Begleitmaffen genügten nod) nid)t, um ber Infanterie ofjne 3U

große 23erlufte itjren ferneren 2Beg 3U ermöglichen. Die 9Jcaffe ber 2lrtil=

lerie bereitete felbftoerftänblid) ben Angriff oor. 6ie fonnte bas aber nur

im großen tun unb ließ nod) 3U oiel 2Biberftanbsnefter beim $einbe übrig,

bie nun in Meinarbeit auf narren unb näd)ften (Entfernungen übermunben

merben mußten. Bei jeber Dioifion fd)ieben bestjatb aus ben 2lrtillerie=

oerbänben für ben Dlarjt'ampf gelbfanonen aus unb traten als 3nfanterie=

geferjüfee 3U ben Bataillonen ober 3nfanterie=9tegimentern. Die 2lufftel=

lung oon befonberen 3nfanteriegefd)üi3=Batterien mar in3mifd)en in 2ln=

griff genommen, ging aber nur langfam oormärts.

Slußerbem oerfügte jebe Dioifion über itjre 3Jcinenroerfer=Slompagme

oon mittleren SDlinenm erfern, bie aud) fo bemeglid) gemacht mar mie mög=

lief) unb nad) Bebarf auf bie Bataillone oerteilt merben follte. (Enblid)

famen nod) bie glammenmerfer, bie gegen feinblicrje Befatmng in ltnter=

ftänben unb kellern auf näd)fte (Entfernungen eingefetjt merben fonnten.

Den Xant als Begleitmaffe ber Infanterie befaßen mir nicfjt. (Er mar

lebiglicf) 2fngriffsmaffe, unb unfere Singriffe gelangen aud) oI)ne Janfs. Das

fonnte uns nidjt oon ber ^ßflidjt entbinben, alles 3U befajaffen, mas unferer
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Infanterie bas ßeben 3U erleichtern geeignet mar. 3d) führte fdjon aus,

bafc unfere ßraftroageninbuftrie reidjlid) mit Anfertigung oon ßaftfraft=

roagen 3U tun tjatte, unb bafj mir beren nicfjt genügenb befallen, um bie

Infanterie, roie bei ber (Entente, ben (Einflüffen bes Scfjlacfjtfelbes lange

fern 31t galten unb fie aus bequemer Untcrfunft boef) red)t3eitig 3ur Stelle

3U Ijaben. Sei) ermähnte, ba$ \d) besfjalb ben größten SBert auf bie 23e=

fdjaffung oon ßaftfraftroagen legte. 2Bar unfere 23etriebsftofftage un*

günftig, fo maren eben auefj bie ^Betriebsstoffe 3U oermetyren. Der Caft=

fraftmagenbau burfte ntdjt leiben. 2ßir tonnten für ben ^adjfdjub unb

bie SSeförberung unferer Infanterie auf ßoftfraftmagen nicfjt genug tun.

Sie Armee=Oberfommanbos fjaben es oft fdjmerglid) empfunben, bafa ifynen

foldje nicfjt genügenb 3ur Verfügung ftanben. 2Benn mir bie (Efjefs über

bie fcrjroierige SSerforgung, namentlich mit ÜDiunition, flagten, fie mit bem
Mangel an ßraftmagen begrünbeten unb id) itjnen bann entgegenhielt, fie

mären bod; ba
f bann mürbe mir geantwortet, bie Infanterie f)ätte gefahren

roerben muffen. Die Oberfte Heeresleitung fjat nid)t alles fdjaffen tonnen.

Sie roanbte fid) inbeffen aud) ber Xanffrage 3U.

Der Zant Ijatte bei (Eambrai eine grofte 5Öirfung gehabt. Hier ftiefj

er aber in eine nur bünn, 3um Xeit mit älteren Saljrgängen befehle unb

artilleriftifd) fd)led)t ausgeftattete Stellung funein. 3n allen anberen fällen

mar er ber Xruppe natürlid) unbequem gemefen, tjatte aber nidjts (Entfd)ei=

benbes erreicht. 3d) fjatte oon bem „Xanf'fd)red'en" eine oiel ernftere Soor*

ftellung als bie Gruppe felbft. Sn ben kämpfen um SSourlon unb ben

23ourlom2Balb Ijatte unfere Infanterie im ^catjfampf mit 3ufammengeball=

ten Sprenglabungen feinblidje Xanfs erlebigt. Unfere Artillerie fyatte fie

3ufammengefd)offen. Aud) bie Starjlfernmunition ber 9Jcafd)inengemef)re

rjatte hierfür genügt. Die befte SBaffe gegen ben Xant maren bie Heroen,

ÜDcanns3ud)t unb Unerfcfjrodenfjeit. Sie befähigten oiele tapfere Solbaten

basu, bie feinblicfjen Xanfs 3U befteigen ober fie auf natje Entfernung 311=

fammen3ufd)ieBen. (Erft mit bem Sinfen ber 2Jcanns3ud)t unb ber

Scfjmäcfjung ber Slampffraft unferer Infanterie gemann ber Xanf in feiner

ajtaffenoermenbung in 23erbinbung mit fünftlicrjem 9cebel unl^eiloollen (Ein-

flufj auf ben (Sang ber friegeriferjen (Ereigniffe.

2Btr bilbeten aus ben erbeuteten Xanfs Abteilungen. 3d) \a\)

mir bie suerft fertige bei ber Übung eines Sturmbataitions im Februar

1918 an. Der (Einbrucf mar fein grofjer. Unfere Xanfabteüungen er=

litten in ben l'ommenben kämpfen fernere 93erlufte, orme etroas aus*

3urid)ten.

Der $elbfraftfaf)rd)ef tjatte bereits frül)3eitig ben Auftrag befommen,

bie Xanffonftruftion 3U betreiben. Das Xanfmobeli, bas er im $rüt)jaf)r

1917 ber Oberften Heeresleitung uorfüfyrte, entfprad) nicfjt ben Anforbe-
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rungen. 3d) legte irjm ans #er3, ben Xanfbau energifd) 311 förbern.

WlÖQl'id), bafc \d) [crjärferen Srud tjätte ausüben muffen, möglid), ba$ mir

bann sur Gntfdjeibung 1918 einige Xanfs mel)r gehabt gälten; id) meiß

aber nicfjt, meieren #eeresbebarf mir bafür rjäiten surütfftelten fallen.

9ttet)r Arbeiter tonnten nidjt entlaffen merben, bte i)etmatbet)örben

bradjten feine auf. 2ßären fie oerfügbar gemorben, bann mußten mir fie

als (£rfai3 für bas 5}eer tjaben. .3um 3ttaffeneinfai3 oon Sanfs mären mir

1918 nie gekommen, unb nur in ber SCRaffe tjat ber Xant feine 5Bebeutung.

Als gegen Gmbe bes Krieges bie Snbuftrie imftanbe mar, Xanfs

fdjneller unb 3al)lreid)er 3U bauen, r;at bie Oberfte Heeresleitung beim

ßriegsamt eine größere Ansafjl in 33eftellung gegeben.

3ur Unterftüfeung bes Snfanterieangriffs burd) Flieger mürben be=

[onbere Sd)lad)tenflieger=Abteilungen aufgeteilt. Dtefe griffen, mie es bisher

ein3elne Flieger getan rjatten, tyod) aus ber fiuft Ijerabftoßenb unb bid)t über

ben 33oben t)inmegfliegenb, mit SCRafdjinengemetjren unb leichten bomben
bie feinblidjen 3nfantertelinien, bie Artillerie unb, mie es fid) immer meijr

fjerausbilbete, aud) bie fetnblicrjen IReferoen, Kolonnen unb Xrains fomie

oon meittjer anrüdenbe üüiarfdjfolonnen an. Itrfprünglid) 3ur Segleitmaffe

ber Infanterie beftimmt, mürben biefen Sd)lad)tftaffeln 311m Sdjluß aud)

große taftifdje Stufgaben geftellt. Samit gemann bie Ulicgermaffe ein

neues SSetätigungsgebtet oon allergrößter SSebeutung. 2)ie Flieger maren

ntdjt nur ©rfunbungsorgane, bie in Ausübung biefer Xätigfeit 3U fämpfen

Ratten, fie maren ntdjt nur 93ombenträger 3U 3 erft°rungen meit im dürfen

bes $einbes, fie Ratten aud), ebenfo mie Infanterie unb Artillerie unb alle

übrigen 2Baffen, in ben Slampf auf ber (£rbe einsugreifen. Sie maren mie

bie anberen ^ampfmaffen eine 23ernid)tungsmaffe in ber großen (£rbfd)lad)t.

£>ies mürbe iljr S036^ oer ßuftfampf blieb nur Mittel rjtersu.

$ür bas Vorbringen ber Infanterie in ber Angriffsfcrjlacrjt mar bie

oorbereitenbe 2ftaffenmirfung ber Artillerie oon ausfd)laggebenber 23e*

beutung. 20 bis 30 ^Batterien, alfo etma 100 ©eferjütje, auf 1 km ber An=

griffsfront füllten beim Angriff eingefetjt merben; bas maren 3al;len, an

bie früher fein 2Renfd) geglaubt t)atte; nod) meniger rjatte man jemals an

bie ÜDiunitionsmengen gebaetjt, bie fie auf ben $einb marfen. (£s maren

tatfädjlid) SOlaffenmtrfungen! Unb trofebem gab es fo unenblid) oiel tylais

in ber meiten ÜKatur: jelbft biefe Stat)lmaffen serfdjlugen nidjt alles fieben,

bte Infanterie fanb immer nod) oiel 3U oiel Arbeit.

Diefe Artilleriemaffen gehörten mit irjren SDhmitionsmengen bid)t an

bie oorberften ßinien t)eran; fie fonnten nur bann iljre Sdntßmeiten meit

in ben 5d*m hinein oljne Stellungsmedjfel ausnufeen. Sie mußten babei

in Sedung gegen Sid)t nad) com unb aus ber ßuft fein. Aus biefen Stel-

lungen rjeraus mar fein tagelanger Artilleriefampf 3U führen, bie frei=
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ftel)enben ©efd)üt3e unb it>re freiliegenbe Munition mären 3ufammen=

gefd)offen morben. Aud) ein (Einfd)ießen, mie mir es frütjer Ratten, mar

nid)t möglid); bie Aufmerffamfeit bes geinbes märe erregt unb ber Ar=

tiUeriefampf oor ber Sd)lad)t in einer für uns ungünstigen ßage ent=

feffelt morben.

Gs mußte bafjer ein SSerfatjren gefunben merben, bas biefen 93er=

f)ältniffen *Red)nung trug unb ber Artillerie otjne oortjeriges Qnnfcrjießen

ausgiebige Sßivfung fieberte. 2ßir Ratten fdjon in ben Abmef)rfcf)lad)ten

uns bemül)t, bas fortroäljrenbe üRadjprüfen ber ßage bes Sperrfeuers ent=

betyrlirf) 3U machen. Die Xageseinflüffe (2ßinb, ßuftgemicrjt) fotoie bie be=

[onberen (Einflüffe ber ©efdjütje (©röße ber Skrbrennungsräume unb fon-

[tiger guftanb oon 9lol)r unb ßafette) mürben bauernb ermittelt unb beim

Scfjießen oermertet. Diefes ©erfahren bauten mir jefet auf bas forg=

fältigfte aus. Der artilleriftifdje SBetterbienft mürbe einf)eitlid) im 23erein

mit bem Stommanbierenben ©eneral ber fiuftftreitfräfte geregelt. Allen

Batterien fonnten fo fdjnellftens bie £ageseinflüffe ^ugetjen. Sämtlidje

©efdjü^e erfdjoffen fjinter ber $ront itjre befonberen (Einflüffe. So mar

es möglid), mit Hilfe einfad)er Tabellen für jebes ©efdjütj jeber3cit 3U

ermitteln, mieuiel 9#et)r= ober Sftinberbebarf es gegenüber ber normalen

Crt)öl)ung für ein beliebiges -3^1 beburfte. Sßorausfetmng mar natürlid)

hierfür, bcifo bie (Entfernungen 3U ben 3ielen einmanbfrei gemeffen mürben,

fehlerfreies ^lanmaterial fomie trigonometrifdje unb iopograpl)ifd)e geft=

legung aller 58atterie=3Zullpunfte im ©etänbe unb eine möglicrjft richtige

Eintragung aller 3iele in bie ^läne auf ©runb ber SSilberfunbung unb

ber Grgebniffe ber Schall- unb fiicf)tmeßtrupps maren 5ßorbebingung.

Alles bas mar eine gemaltige Arbeit. Das neue 23erfar;ren fließ nament=

lief) bei alten Arttlleriften auf ftarfen Sßiberfprud). Xrotjbem mußte es

angemenbet merben unb l)at fid) coli bemäfyrt.

Die Ausbilbung unb 23elel)rung ber Gruppen für bas 23erfal)ren mar

in bie ^)änbe bes Hauptmanns ^ulfomsfi gelegt, ber feine Aufgabe mit

großem Gifer unb ©eferjid
1

gelöft l;at.

Die Sßirfung ber Sirtilleric follte auf bie näcrjften Entfernungen burd)

3)iinenmerfer ergäbt merben.

Die Oberfte Heeresleitung beabfid)tigte, nad) einem fu^en, nur

menige Stunben aul)altenben Artilleriefeuer bie Infanterie, bie in ben

oorberften Stellungen bereitgehalten mürbe, 3um Sturm antreten 3U laffen.

Diefes furse, gemaltige geuer mußte bie feinblid)e Artillerie burd)

®as, bas fid) über breite gtädjen oerteilte, lähmen unb bie feinblidje 3n=

fanterie in tfjre Ded'ungen bannen.

9ttit bem beginn ber Snfanterieangriffe follte fiel) bas Artilleriefeuer

unter meiterer üftieberrjottung ber feinblid)en Artillerie uor unfere 3nfan=
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terte legen unb itjr nun, als geroaltige geuerroal3e oorangcfjenb, ben 2Beg

bahnen. Sie Infanterie muftte bidjt an tiefer 3Jcunttionsmanb bleiben, fte

tat es mit bemunbernsroerter SRütffidjtsloftgfeit. ©egen ben $einb, ber

nad) Vorübergehen unferer Slrtiüerte^euertüalje aus feinen bedungen t)er=

ausfam, trat nun unfere Infanterie unter ber $euerglotfe iljrer Artillerie

in Verbinbung mit ifjren Vegleihnaffen in ben £ampf.

(Es mar flar, je nätjer bie Infanterie an ber ^euerma^e tjeranblieb,

befto meniger fanb ber $einb 3eit feine Detfungen 3U oerlaffen, befto meljr

mürbe er nod) in feinen Scrjutjräumen überrafdjt. Die tveuerroal^e burfte

bemnarf) nur fo fdjnell über bas ©elänbc tjinmeg oormärtsfcfjretten, als bie

Infanterie il)r fämpfenb folgen fonnte. Siefes ^tmafi mar im ooraus

feft3ufet$en, benn ein taftifd)=ted)nifdjes üftittel 311m Seiten foldjer $euer=

magert mar trotj aller Verfudje unb trotj allen ©rübelns ntd)t gefunben.

Aud) bas ©elänbe unb ber Voben mußten für bas Vorgehen ber 3nfan=

terie eingefdjätjt unb für bie 3?'tberedniung ber ^euermal3e berücfftdjtigt

merben. Stärfer ausgebaute feinblicrje ßinien beburften einer längeren

Vefämpfung unb bebingten bamit einen längeren #alt ber 2Bal3e. So
fam es, bafo iljr goi'tfdjreiten auf 1 km £iefe bis 3U einer Stunbe in

Anfprud) naljm. Smmer mürbe es als ein befonberer Übelftanb empfum
ben, menn ber Infanterie bie ^ßuerma^e fortlief, ©er Angriff fam bann

nur 3U leidjt 3um Steljen. Sie mar nidjt mieber ober bod) nur mit großem

Seitoerluft 3urüa*3UDerlegen. tlnfere Infanterie aber trafen Verlufte, bie

3U oermeiben alle $ül)rer bie Aufgabe tjatten.

ÜDiit ber Sunatyrne ber Entfernung mürbe bie fteuerma^e bünner, es

fielen ©efd)üt$e allein fdjon megen geringerer IReidjitieite aus. Gnblid; ge=

nügten alle Scfjufjmeiten nidjt merjr, fie tjörte auf. Die Infanterie trat aus

il)r l)eraus. Sefet mufjte fd)on Artillerie oorge3ogen unb bereit fein, bie

artiüeriftifctje Vorbereitung bes meiteren Snfanterteangriffs 3U über=

nehmen. Ürotj aller iljrer Vegleitmaffen unb ber il>r 3ugeteilten Infanterien

©efdjüfee fonnte bie Infanterie fjierauf nid)t uei^tdjten.

2Bie nun bie Slämpfe ber Infanterie fidj bei bem heraustreten aus ber

ArtiUerie=geuerroal3e geftalten mürben, liejs fid) gar nid)t überfein. (Es

mar planmäßig für ein 9^ad)fül)ren oon ftarfer Artillerie unb nod) ftärferen

ÜNunitionsmengen 3U forgen. ©erabe auf bie äRunition fam es an. häufig

mürben oiel 3U oiel ©efdjütje mitgefürt. Das f)inüberbringen oieler $cit)x=

3euge über bas eigene unb feinblidje SteUungsfrjftem mit feinen ©räben,

Dral)tt)inbermffen unb tiefen £rid)tern muftte ungemein fdjmierig merben.

(Es beburfte forgfamer Vorbereitungen unb Anfertigung Dielen ©eräts,

um biefen Streifen 311 Überbrüden.

%ür ben meiteren Verlauf bes Angriffs legte bie Oberfte leeres*

leitung entfcfjeibenben 2ßert barauf, bafo er oon ben in erfter ßinie befinö=

Rriegäerinnerungen 1914—18. 30
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lidjen Dtuifionen tagelang tüettergefüljrt mürbe. 3d) bekämpfte bie 2tn=

fid)t, bafc biefe fdjon am smeiten ober brüten Xage gegen Dioifionen

Sroeiter 5Betle ausgetaufdjt merben müßten. 2Bir fjatten 3U beginn bes

Krieges morfjenfang orjne jebe 2lblöfung gefämpft. Da3u aüerbings mar

bte jefeige Iruppe nidjt mef)r fät)tg. 2tber ein fo tjäufiger 2Becfjfel, roie

oiele itjn münfdjten, mar bod) nod) nid)t nötig.

3e meiter ber Singriff fortfdjritt, befto mefjr naljm er ben (Eljarafter

bes Bemegungsfrieges an. SJhifjten bie rjöljeren ftüfjrer in ben 2lbmef)r=

fampfen meit gurüdbleiben, um ben Slampf mirflicfj leiten 3U fönnen, fo

gehörten fie jetjt nad) oorn, unb 3roar um fo meiter, je metyr mir in ben

Bemegungsfrieg hineinkamen. #ier Ijatte ber güfjrer fdnielle (Sntfdjlüffe 3U

faffen unb unter Umftänben burd) fein perfönlidjes SSeifpiel fortsurei&en.

(Enblid) ftiefj ber 93emegungsfrieg mieber, mie in Rumänien, Oft=

galiäien unb Stauen, auf eine neue gront, bie mir sunädjft nid)t meljr

überminben fonnten. 2Btr mußten uns bann auf bie 2lbmel)r umftellen unb

uns tief gtiebern. hierfür mar ber geitpunft fdjmer gu erfennen. (Es fam

nur 3u oft 3U unnötigen kämpfen.

llnfere großen Angriffe Ratten bie Sebeutung bes 9cad)fd)ube5 flar

erfennen laffen. (Es mar felbftoerftänblid), baJ3 auf fie rjingemiefen mürbe.

21lle Vorbereitungen maren 3U treffen, um über bie Stellungsfnfteme l)in=

meg mit (Eifenbafjnen, Straften unb gernfpred)erttnien bem Angriff 3U

folgen unb 2lnfd)luj3 an bie entfpredjenben Einrichtungen bes neu erober=

ten (Bebiets 3U betommen.

Die 2lusbilbung ber Xruppen auf allen ®riegsfd)auptä£en erfolgte

in biefen (Sebanfengängen. 9cad) Rumänien mürbe ein befonbers er=

fafjrener ©eneral gefcfjitft, ber bie Gruppen nad) 2Beftgrunbfä£en aus=

bilben follte, um fie tro£ bes fpäten $riebensfd)luffes bod) balb in $ranf=

reicfj oermenben 3U fönnen.

3m 2ßeften entftanben mieber ßefjrfurfe für tjöljere güfjrer unb ©e-

neralftabsoffi3tere, aber aud) für bie nieberen güfjrer bis 3um ©ruppem

fürjrer Ijerab, beren Betätigung für bas ©elingen bes Angriffs fo bebeu*

tungsooll mar. (Es entmicfelte fid) in bem $eer ein reges ßeben. 6s ging

oon ber JRet'rutenausbilbung aus unb enbigte in Übungen gemifd)ter 23er=

bänbe ober auf Sdjteftptäfeen. Die ^euermalje unb bas S)eranget)en ber

Infanterie an fie mürben mit fdjarfer Munition geübt. Die gefti=

gung ber 9Jcanns3ud)t galt allen gürjrern nad) mie oor als ©runbtage

unferes leeres unb eines jeben (Erfolges. Sie mürbe um fo r;öt>er be=

roertet, je meljr bas ©efüfjl oorsufjerrfdjen begann, bafj bie Heimat fd)led)t

auf bas 5)eer mirfe. (Ebenfo mie im ^rieben mürbe bie (Ein3elausbilbung

bes Spannes als befonbers bebeutungsooll angefefyen; bte gemifdjten

größeren Übungen fanben nur feiten ftatt.
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(Es gefd)af) alles, um bas £)eer, tüte im 93orjaI)re für bie 2lbmeljr=

fd)lad)t, fo jefct für bie 2tngriffsfd)lad)t aus3ubilben. Der er3iet>erifd)en Xätig=

feit feiner Offißiere unb ben burd)bad)ten Borfdjriften fjat bas Baterlanb

es 3u banfen, bafc bie Bertufoatjlen bei uns an Xoten unb Bermunbeten

trotj üirer großen f)öf)e bei weitem geringer maren als bie bes $einbes.

Nad) überfd)läglid)en Berechnungen tjaben (Snglanb unb $ranfreid) roeit

über 2 000 000 lote, ftufclanb ebenfootel. ftedme id) bie 5)ätfte ber

ruffifdjen als oor ber beutfdjen gront gefallen, mas mof)l tatfäcr)Itct) 3U

gering ift, fo ftetjen meit met)r ars 3 000 000 tote geinbe gegenüber etma

2 000 000 beutfd)en loten. Die 3at)l ber auf anberen fronten (Befallenen

t)abe id) bei $reunb unb geirtb mit eingerechnet. Das Bifb oerfdjiebt fid)

baburd) gu unferen ©unften unb roirb es meiter tun, je flarer mir feljen.

Diefe Satyen finb ungefjeuerlid). Sie legen trotjbem 3eugnis baoon ab,

mir mir unferer ferneren Berantmortung gegenüber unferen Solbaten

geredjt 3U merben ftrebten.

Bei ben Vorbereitungen 3um Angriff mürbe bie Berteibigung nid)t

oergeffen, ba mir mit feinblidjen ©egenangriffen rechnen mußten. Die

©runbfätje ber Abmefyr mürben beibehalten, nur bie Sftaftnatjmen gegen

Xanfs mürben fdjärfer betont. Die Begleitmaffen ber Infanterie bienten

aud) in Angriff unb Berteibigung biefem Qmed. Bei ber Artillerie, na=

mentlid) bei ber flelbtanone unb ben leidjten 9Jcinenmerfern, mürbe auf bie

2lusbilbung im bireften (Eingelfdju^ gegen Üants entfcfjeibenber 2Bert ge=

legt. Die 2lusftattung ber ferneren 5IRafd)inengemet)re mit entfpredjenber

QJlunition mürbe oergröftert. Berfudje, ben Xant mit geballten ßabungen

3U oernidjten, mürben ermeitert, alle (Erfahrungen über beren Bekämpfung

ben Gruppen mitgeteilt unb u)re 2lnfid)ten gehört.

Die Stellungen mürben auf bie 9ttöglid)feit oon Janfangriffen ge=

prüft, flauen, Straftenfperrungen entftanben, aud) üftinen mürben ge*

legt unb Xanfabmeljrgefdjüfee an oielen Stellen eingebaut. 9tatur=

gemäfc fpielten bei biefen 2lbmet)rmaf3naf)men bie geringen 2lrbeits=

fräfte unb bie Aufhaltungen ber Xruppe über bie ©efaljr eines £anf=

angriffs eine Stolle.

Das Äriegsminifterium t)ielt uns über bie ^onftruftion ber

£anfabmer;rmaffen, bie es unausgefetjt meiter oerfotgte, auf bem

laufenben.

3d) mar mieber oft an ber gront unb in regem ©ebanfenaustaufd)

mit ben 2Irmee=Oberfommanbos über bie Zattit in ber 2lngriffsfd)lad)t

unb ben Angriff felbft. Biete $ür unb 2ßiber gegen bies unb jenes mürben

mir entgegengebracht. Die ©efprädje über bie „$euermal3e" unb bas

„Borfelb" liegen mir nod) in ben £)f)ren. Sdjlieftlid) muffte id) eine (Ent=

fd)eibung treffen, mie es meine ?J3flid)t mar. Die taftifd)en ©runb=

30*
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fälje mürben als richtig angeferjen unb öon ber Sruppe gern aufgenommen.

Sie liefen überall genügenb Spielraum 3ur Betätigung.

3d) mofynte oerfd)iebenen Übungen bei unb fprad) mit oielen Ferren

aus ber ftront. (£s mar flar, bafc es ben Gruppen nid)t leid)t mürbe, bie

erforbertidjen lid)ten Formationen einsunctjmen. Die Ausbilbungs3eit bis

tief in ben Wdv^ lunein mar bringenb notroenbig.

VIII.

5m ßaufe bes Januar unb Februar mürben im 5ßeften bie für

ben Angriff beftimmten Dioifionen aus ben Stellungen ge3ogen. Sie

mürben 311m £eil burd) bie oon ben anberen S^riegsfdjauptätjen ein=

treffenben erfetjt. Sie Ratten fid) oon btefem 3^itpunft an gan3 itjrer Aus=

bilbung unb Ausrüftung 3U mibmen. 2öir maren nid)t in ber Cage, alle

Dioifionen mit Striegsgerät unb ^ferben gleid) aus3uftatten, fonbern

mußten uns hierin in erfter ßinie auf bie 3unäd)ft 3um Angriff beftimmten

befdjränfen. SÜ^nlid) mürbe mit ben aufcer Dioifionsoerbanb ftetjenben

Angriffsformationen, .fteeresfelbartillerie, fernerer Artillerie, 9Jiinen=

roerfern ufro. oerfaljren. Den ^ferben ber Angriffsbioifionen mürbe eine
:utter3ulage gegeben.

Die Oberfte Heeresleitung i)at bebauert, bafa fid) innerhalb bes leeres

fo ber Begriff „Angriffs"; unb „SteUungs"=Dtoifion Ijerausbilbete. Sie

f)at tyn 3U überroinben oerfudjt, oljne an ber latfadje, bie if)n fjeroorrief,

änbern 3U fönnen.

2öir Ratten insmifdjen nad) unb nad) 3U bem Angriff alles t)er=

ange3ogen, mas nur benfbar erfdjien. (Einselne Dioifionen maren aus

bem Often nod) im Anrollen.

2ßtr hofften, mit ben Gräften, bie mir oon allen Seiten Ijeranbradjten,

eine 3ufammenf)ängenbe ^rontbreite oon 50 km angreifen 3U fönnen.

Gs maren babei 20 bis 30 Batterien orme SJiinenmerfer auf je einen

Kilometer beredmet. Durd) Ausfparen ein3elner Stellen fonnte ber An=

griff nod) breiter merben. Die Überlegenheit an Dioifionen betrug

bamals etma 25 bis 30 an ber gefamten 2Beftfront. Das Übergeroid)t

mar aber ntd)t fo ausgefprodjen, ba bie feinblid)en Armeen über reidjlicrje

Spesialmaffen unb aud) Xerritorialtruppen oerfügten, bie mir in biefem

Umfange nicfjt befaften. 3mmcrl)in mar bas Stärfeoerl)ältnis fo, mie mir es

nod) nie gehabt tjatten. Gs bot Ausfielen auf einen Grfolg. 2ötr ge=

bad)ten ben Angriff mit etma 50 bis 60 Dioifionen 31t führen. Die

Sd)toäd)ung ber anberen Üeile ber SBeftfront mujjte l)ierfür in ben Kauf

genommen merben.

Aud) an Öfterreid)4!ngarn Ijatte fid) bie Oberfte Heeresleitung ge-
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roanbt. (Es tyatie Batterien gefdjidt, letber mit [o fdjmadjer SUlunitioneaus^

ftattung, bafe baburd) bie llnterftü^ung für uns nur gering mar. Dfter=

reid)ifd)=ungarifd)e Dioifionen ftanben nidjt 3ur Verfügung. Styre 9CRann=

fdjaftsbeftänbe maren 3U niebrig; fie füllten fid) erft fpäter mieber fjeben,

als einige 100 000 SJcann aus ber ruffifdjen ©efangenfdjaft jurüdfamen.

Die 2Begnaf)me beutfdjer Gruppen oon ber italienifdjen unb oon ber Oft=

front, mo fie einen feljr erljeblidjen £eil ber Stellungen befe^t t)atten,

führte trofc ber oeränberten ßage 3U einer l)öf)eren 23eanfprud)ung ber

f. u. f. Gruppen.

Scf)r gern Ijätte bie Oberfte 5)eeresleitung bas türfifdje XV. 21. ®. an

bie 5ßeftfront genommen; ber traurige 3"ftanö ber türfifdjen Slrmee oer=

anlaste fie aber, es nad) ber lürfei 3U fahren. 3d) tjabe bies nacf)l)er be=

bauert. Da (Enoer nur nod) 2tugen für ben ßaufafus tjatte, natjm er bas

Storps nad) 58atum, roo es sroecflos fjerumftanb. (Es roäre bann beffer nad)

bem 2Beften gefommen.

Bulgarien brauchte feine Gruppen an ber ma3ebonifd)en gront; an

unb für fid) märe es 3al)lenmäfeig mol)l in ber fiage gemefen, Gruppen nad)

bem 2Beften 3U geben, aber für bie gemeinfamen Sntereffen ber Krieg*

fütyrung mar bei if)m fein Berftänbnis oorfyanben. (Es tjatte feine^eit

fri)on nid)t über bie Donau gefjen mollen unb gab je^t nur ungern beutfdje

Iruppen aus 9Jca3ebonien t)er, obfd)on es fid) nur um menige 3äger=

Bataillone unb eine 2ln3al)[ oon Batterien unb ©ebirgsmafd)inengemet)r=

Formationen tjanbelte. Die fie aus ber Dobrubfd)a ablöfenben bulgarifdjen

Üruppen maren sablenmäftig er^eblid) ftärEer. 2ßir liefen fogar beutfdje

Gruppen 3urücf. Das Kriegsgerät ber abgefjenben beutfdjen Berbänbe

mürbe bort belafj'cn ober burd) befonbere (Berätliefcrungen erfefet.

gür bie Fortführung ber Operation im 2ßeften maren mir mit Kriegs*

gerät gut ausgejtattet. Dagegen mar unfere (Erfafclage feljr ernft geblieben,

unfere Anträge Ratten feinen (Erfolg gehabt. Xatfäd)lid) bat bas Kriegs*

minifterium im ^erbft 1918 unter bem Drutf ber (Ereigniffe aus bem

£)eimatt)ecr unb bem heimatlichen Befatmngsljeer SOcannfdjaften frei=

gemadjt, bie bas #eer aud) früher erhalten fonnte. Die Oberfte Heeres*

leitung feibft l)atte nod) eine SReferoe in ber Oftarmee unb ber rumänifdjen

33efa£ungstruppe, inbem fie oon bort mit fortfdjreitenber FefttgurtQ oe r

fiage aus ben Berbänben bei gleicf^eitiger Herabminberung iljrer Stärfe

alle ÜRannfcbaften unter 35 Sauren fyeraus3og. Der Kampfmert biefer

Iruppen mürbe baburd) erbeblid) tjerabgefe^t. 3n ben Sonbermaffen unb

ben ©tappen befaft bie Oberfte Heeresleitung nod) eine meitere, menn aud)

nid)t ergiebige Kraftquelle. 3d) oerfud)te, aud) bie fixau 3um Freimachen

bes ÜDcannes immer mel)r f)eran3U3iet)en. ©in meiblid)es Hilfsfernfpred)*

forps follte entfte^en.
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Die Grfatjlage brauchte nidjt [o ungünftig 311 [ein. Der Ausfall an

Deferteuren mar ungemein f)od). 3t)re 3af)l im neutralen 21uslanbe, 3. 25.

5)ollanb, belief fief) auf ßerjntaufenbe. 9cod) oiet merjr gelten [id) forglos

in ber Heimat auf, oon itjren SCRitbürgern ftillfdjmeigenb gebulbet, oon ben

33ef)örben nad) jeber ^idjtung rjin unbeläftigt. Sie unb ine Drütfeberger

an ber $ront, bie fid) ebenfalls auf Diele £au[enbe beliefen, minberten bie

(Sefedjtsftärfen ber fecfjtenöen Gruppen unb namentlich ber Infanterie,

aus ber fie ber großen ÜRefjrsar;! nad) ftammten, entfdjeibenb. Diefe

ÜJcenfcfjen mußten bem #eere ermatten bleiben, bann märe bie Srfa^lage

nie fo gefpannt gemorben. 3J?eI)r (Erfatj fonnte aufgebracht merben, menn

ber Slriegsmille in ber Heimat ba mar. 23on biefem Äriegsmillen l)ing

(Entfcrjeibenbes ab, aber er oerfagte.

Der Slrieg oerbraucfjt 3Jcenfd)en. Das liegt in feinem 2ßefen. Sie

moberne 2tbmet)rfd)lad)t ift oerluftreicfjer als ber Angriff, aud) bas fpridjt

für tfjn. Die Monate 2lugu[t, September unb Oftober 1918 fyaben uns Diel

meljr gefoftet als ber 5CRär3, 2tpril unb 9Jcai besfelben Safjres. Der 21b=

gang biefer ÜDionate beftanb größtenteils aus ßeid)tüermunbeten, bie mieber-

gefommen finb. Die (Befangenen, bie mir in ber 2lbmet)r oerloren, mußten

als endgültiger 93erluft gebucht merben. Sa^ bei ben großen SUlaffen, bie

in ben ®ampf geführt mürben, bie 23erlu[te trofe aller taftifcfjen Wlafy

nahmen an unb für fid) groß fein mußten, mar leiber felbftoerftänblid).

Die (Erfa^fcfjmierigfeiten maren im SJcärg 1918 nid)t behoben, ob=

mot)l einige 100 000 SJcann sur Verfügung ftanben. Sie blieben ein un=

fidjerer $aftor meljr bei bem gemaltigen abringen ber Gräfte. 2tud) ©ng=

lanb unb $ranfreid) Ratten mit foldjen Sdjmierigfeitsn 3U fämpfen. 3m
^erbft 1917 selten bie englifdjen Dioifionen nod) smölf Bataillone, je£t

beren neun, granfreid) f)atte feit ber 2Iisne=(Ef)ampagnefd)lad)t meit über

100 Bataillone fomie territorial unb lerritorialreferoeformationen auf*

gelöft. Die amerifanifdjen Sieuformationen, bie nur einen geringen

®ampfmert fjaben fonnten, maren nod) nicfjt ha. Der U=23ootfrieg Ijatte

meiter gemirft, mir fonnten nid)t überfefjen, meld)e Jonnage bie (Entente

für ben Truppentransport oerfügbar madjen mürbe.

Das #eer rjatte bie ferneren feetifcfjen ©inbrüde ber kämpfe bes oer=

gangenen 3af)rcs in bem Bemußtfein übermunben, ba^ es aus ber 21b=

mef)r 3um Singriff ginge. Der (Seift erfcfjien burdjaus gefeftigt, bod) mar im

5ücär3 1918 nid)t 311 oerfennen, ba^ bie unterirbiferje 5Büt)larbeit f)ier unb

ba $ortfd)ritte macfjte. SSJcit bem Eintreffen bes 3af)rgangs 99 in ben

*Refrutenbepots begannen bie klagen über biefen (Erfa^ unb [eine mora=

lifdje 23erfaffung. (Es fiel aud) auf, über mie große (Belbmittel oiele 5Ke=

fruten oerfügten. (Es mußte bies auf bie lange im $elbe ftefjenben, im

Ceben älteren 5Rann[d)aften ungemein oerbittemb mirfen.
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gür bie gciftige ^riegsfäljigfeit ber Heimat mar nid)ts gefd)el)en. Die

SSJlißftänbe im Slriegsmirtfdjaftsleben tjatten fid) mit jebem Xage oerfd)ärft.

Die gehobene Stimmung bes leeres in feiner ©efamtfjeit mirfte aud) auf

bie Heimat oorübergefyenb gurüd unb täufdjte über oieles f)inmeg. Ser

(Seift ber breiten 9ttaffe blieb abfeits fielen, befangen im 33anne ber feinb*

lidjen ^ropaganba; ber eigenen Sntereffen unb Sorgen, nidjt aber meil ber

Ausgang bes Krieges gefätjrbet erfd)ien. Sie Heimat mar nicfjt met)r fäf)ig,

bie Heroen bes leeres 3U ftäf)ten; fie 3ef)rte bereits ah beffen 2ftarf ; melden

Umfang bie 2Büf)larbeit ber Unabhängigen Sosialbemofratie angenommen

fjatte, tonnten mir nid)t ernennen. Die Streits (Enbe Sanuar 1918 Ijatten

nodmials ein grelles Sd)laglid)t auf itjre SSeftrebungen gemorfen; biefe

Partei getrann bauernb an 3u\au\ unb mar feft in ber #anb ü)rer güfjrer,

mäfjrenb bie (Bemerffdjaften an (Einfluß oerloren.

Sie Regierung felbft, obfdjon fie gegen bie Streifs energifd) auftrat,

erfannte in iljnen bie &\<$)m ber 3^i* ebenfomenig mie im #erbft 1917

in ber SÖlarinebemegung. 6s fjanbelte fid) immer metjr um bie grage,

burd) tatträftiges 3"fa ffcn bie Orbnung in Seutfd)tanb aufregt 3U galten,

felbft auf bie (Befarjr t)in, ba$ bie Slriegsgerätfjerftellung oorübergefjenb

nachließ. 2tnbernfalls mar 3U befürd)ten, bafc bie Umftursbeftrebungen uns

nod) roeit größeren Sdjaben sufügen mürben. Sie ^eidjsregierung fannte

biefe Stellungnahme ber Oberften Heeresleitung. 3n jenen Xagen ift bie

fteootution in Seutfdjlanb entfdjeibenb geförbert. 3n ^Reinicfenöorf mürbe

bamals, mie id) jetjt erft erfahren t)abe, ber erfte 2Irbeiter= unb Solbatenrat

Seutfdjlanbs gefdjaffen. Xatfädjlid) mar fo ein meiteres Sd)mäd)emoment

in unferem Kampfe um unfer ßeben in uns felbft entftanben. ®riegsent=

fdjeibenbe SSebeutung Ijabe id) bem nod) nid)t beigemeffen. ÜJttein (Blaube an

bas beutfd)e 93olf in feiner (Sefamtt)eit mar fdjliepd; nod) unerfdjüttert.

gütjrer unb Gruppen am geinbe fyatten mit ber Dberften #eeres=

leitung bas ©efüljl, bafc fie in ben beoorftefjenben kämpfen ben an fie

geftellten 2lnforberungen entfpredjen mürben. 2ßir erhofften einen (Erfolg,

menn es aud) nid)t bie Xruppen oon 1914 maren, fonbern nur eine 2frt

9Jlili3 mit großer ®riegserfaf)rung. Ser $einb mar nid)t beffer. Sa, mo

mir mit ben gleiten unb meniger für ben Angriff oorgebilbeten Xruppen

angegriffen Ratten, mar ber Sieg unfer gemefen. 2ßas mir erreid)en, ob

mir ben $einb burd)bred)en unb 3U einer Operation fommen mürben,

ober ob es ein Ausfall blieb, bas freilid) mar ungemift — mie alles im

Kriege.

23ei bem Vortrage in Homburg am 13. Februar fjatte id) mid) mie

folgt über bie beoorftetjenben (Ereigniffe im Ußeften bem S^aifer unö bem

9^eia^stan3ler gegenüber geäußert:

„Ser Slampf im SZBeften ift bie gemattigfte mititärifrfje Aufgabe, bie je
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einem 5)eer geftellt mürbe, unb an ber fid) granfreid) unb (Englanb 3roci

3al;rc oergeblid) oerfucfjt fyaben. 3d) fprad) gcftern ben güfyrer ber

7. 2lrmee; er fagte mir, je met)r er über bie Aufgabe nad>bäd)te, befto

mef)r fei er oon il;rer ©röße erfüllt. So benfen alle oerantmortlidjen

Sföänner bes SBSeftens; id) glaube aud), bafc kl), ber id) bem ^elbmarfdjall

bie (Brunblage 3U geben fjabe für bie ßmtfdjlußcrbittung bei ©einer 9Jca=

jeftät, als erfter burd)brungen bin oon biefer gemaltigen militärifdjen 2luf=

gäbe. Sie roirb nur bann glüdlid) enben, roenn bie Kriegführung oon allen

unerträglichen S^ff^n befreit ift, ruenn aud) ber le^te 9Jtann 3ur Cntfd)ei=

bung l)erangcfaijren roirb unb oon bem (Seifte befeelt ift, ben bie £iebe ju

Kai)"er unb 9ieid) unb bas Vertrauen in bie Kraft ber militärifd)en ßeitung

unb bie ©röße bes Ukterlanbes oerleil)t. 3Mefe feelifdjen Momente finb

nidjt 3U unterlägen, fie bilben bas $unbament 3u ber größten aller

Üaten. Sie muffen gehoben roerben burd) bie Kraft bes S)anbelns

im Often.

£>ie Slrmee im heften märtet, bafo fie fid) betätigen fann.

(£s barf nid)t geglaubt roerben, bafo mir eine Dffenfioe Ijaben merben

roie in ©aliöieu ober in Italien; es mirb ein gemaltiges fingen, bas an

einer Stelle beginnt, fid) an ber anberen fortfefct unb lange 3 e it in 2ln=

fpruet) nehmen mirb, bas fcfjmer ift, aber fiegreid) fein mirb. . .

."

Die Krone bes ßifolges mar bie Operation, in ber mir unfere

ganse Überlegenheit sur Entfaltung bringen tonnten. Sie an3uftreben

blieb bas legte giel. 2Benn es ntri)t beim erften Angriff gelang, fo

mußte es bei fpäteren gelingen; allerbings mar bie fiage bann fd)on

ungünftiger, in roeldjem Umfange, b,ing oon bem (Eintreffen unb bem
2£ert ber amerifanifdjen Verhärtungen unb ben Serlufien ab, bie bie

beocrftef)enben Kämpfe uns unb ben geinben bringen mürben. 2llles

mar barauf angelegt, ba$ mir hierbei günftig abidmitten, aud) menn id)

naturgemäß mit einer Sd)roäd)ung bes eigenen Speeres redniete. Sie

mußte nur geringer fein als bie bes geinbes. 9Bir fieberten uns burd)

meiteren Singriff 3ugleid) bie 23orf)anb. 9M)r fonnte id) nicht erftreben.

Öd) melbete bem Kaifer, bafc bas f)eer oerfammeft unb morjl oor*

bereitet „an bie größte Aufgabe feiner ©efd)id)te" herantrete.



T>ev 2fngriff im Beffen 1918.
(ßarte IX.)

I.

Sdjmer mar bie (Sntfcrjeibung, mo anaugreifen fei. Sic mußte frühzeitig

fallen. Das 3ufammenfüf)ren DOn Gruppen auf engem föaum, bas

heranbringen ber gemaltigen üJJtunitionsmengen unb fonftigen Vorräte

aller Art mit ber ©ifenbafyn, bie arbeiten ber Üruppe felbft, roie Ver=

fteinen ber Vatterieftellungen, Sistierung ber 5Bege, Anfertigung oon

$liegerbetfungen unb oon (Berät sum Überbrücfen ber (Srabenfnfteme,

enblid) ber Aufmarfd) gur Sd)lad)t fofteten 2öod)en, matten meite

Vorausficfjt unb bis ins einselne getjenbe Vorarbeiten nötig. üftatur*

gemäß mar hiermit bie ©efatjr üorseitigen Vefanntroerbens näfyergerütft.

(£s maren bat)er an ben fronten, mo nid)t angegriffen mürbe, Ablenfungs*

arbeiten Dorjune^men, bie 3ugleidj) bie ©runblage für fpätere Angriffe

bilbeten. Der größte Seil ber überhaupt 3ur Verfügung ftefyenben Arbeits*

truppen gehörte aber frü^eitig an bie Angriffsfront. Die Vorbereitungen

an anberen ©teilen tonnten feine umfaffenben fein. 3mmerl)in mar eine

Xäufcrjungsmögltcrjfeit oorfjcnben. Durd) umficfjtig geleiteten Abmetjrbienft

mar biefe 311 oeroollftänbigen.

3d) ijabe über bie 3U mätjlenbe Angriffsfront mit ben Heeresgruppen*

erjefs unb ben Ferren meines Stabes gefprod)en unb it)re Anficbten gehört.

Drei Abfcrjnitte tarnen in $rage: 3n glanbern, oon Sperrt bis ßens,

3mtfd)en Arras unb St. Oucntin ober Sa $ere unb beiberfeits Verbun

unter Ausfparung ber ^eftung. Alle brei JRtajtungen Ratten, mie es immer

in folerjen ^öüen ift, oieles für unb gegen fid).

$einbltd)e Streitträfte in großer Störte ftanbern um 5)pern unb Arras,

cor ber Ailetteftclhmg unb oftmärts, bis in bie (Begenb Verbun, bie

fd)mäd)fte Stelle mar beiberfeits St. Duentin; merjr nad) Sorben 3U ftanb

ber ^ßinö feit ben Sd)lad;ten bei ©ambrai bid)ter.

Das (Belänbe mar bei bem nörblidjen Angriff fdjmierig. Die (Sang*

barfeit ber ßns^ieberung meftlid) Cille, über bie ber Sd)merpunft bes

Angriffs getjen mußte, mar oon 3at)res3eit unb Witterung ungemein ab=

rjängig. Vor Witte April mar auf ifjrc Vetretbarfeit außerhalb ber 5ßege

nidjt mit Sid)erl)eit 3U redinen. Das mar in 5Hüctfid)t auf Amerita fefyr fpät.

Der mittlere Angriff bot ber Vobenbefdjaffentjeit nad) feine Sdnoie*
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rigfeiten, rooljl aber maren bei [einem gortfcfjretten ble £rid)terfelber ber

Sommefd)lad)t 3u überminben.

Der 93erbunangriff führte in [tarf bergiges ©elänbe.

Diefe beiben Singriffe fonnten unabhängig oon ber 3al)res3ett be=

ginnen.

Sie taftiferjen 23erl)ältniffe lagen bemnad) für ben mittleren Angriff

am günftigften, er traf bie fd)roäd)fte feinblicrje Stelle, bas ©elänbe bot

feine Sdjmierigfeiten. 2lud) mar er jeber3eit möglid).

Strategifd) mar ber nörblicrje 2lngriff infofern günftig, als er ein

großes aber bod) befdjränftes ^kl tjatte. (Er tonnte uns eine Verfügung

ber $ront bringen, menn es gelang, Calais unb Voulogne 3U nehmen.

2lud) ber Angriff auf 23erbun fonnte uns eine grontberidjtigung bringen,

beren 2Bert mefjr auf taftifdjem ©ebiet lag. Der mittlere Angriff ging

fdjeinbar fefyr ins 5Beite. Durd) Verlegung feines Sdjmerpunftes in bie

©egenb 3tr>ifd)en 2trras unb gerönne, auf bie Slüfte 3U, mar bem oor3U=

beugen. Drang biefer StoJ3 burd), fo fonnte ber ftrategifdje (Erfolg aller»

bings ein gemaltiger fein, inbem mir bie ^auptteile bes englifcfjen leeres

oon bem fran3Öfifd)en trennten unb fie bann gegen bie Slüfte brängten.

Od) manbte mid) bem mittleren Angriff 3U. (Es maren aber bie 3eit*

frage unb bie tafttferjen (Ermägungen, bie mid) ba3u oeranlafjten, babei

an erfter ©teile bie Sdjmädje bes $einbes. Ob btefe anhalten mürbe,

fonnte \d) allerbings nidjt miffen. Die Xafti! mar über bie reine Strategie

3U ftellen. Otjne taftifd)en (Erfolg mar eine fold)e nid)t 3U treiben. (Eine

Strategie, bie nidjt an il)n benft, ift oon uornfyerein 3ur (Erfolglofigfeit

oerurteilt. Die (Entente=2lngriffe in ben brei erften ftriegsjafjren geben

hierfür 3af)lreid)e SSeifpiele.

yiad) ^eftftellung ber für ben Angriff 3ur Verfügung ftefjenben Dioi=

fionen unb fonfttger 2lngriffsmittel mürbe befdjloffen, ben Stofc 3mifd)en

(Eroifilles, füböftlid) 2lrras, unb SRoeuores unto, unter 2lusfparung bes

(Eambrai=53ogens, smifdjen 5ßiUers=©uislain unb ber Oife füblid) St.

Quentin 3U führen. (Er mar oon einem örtlichen SSorftofe aus fia $ere

heraus 3U begleiten.

Die Vorarbeiten unb bie ^üljrung bes Eingriffs madjten bas (Ein*

fdjieben oon 3mei 2lrmee=Oberfommanbos mit neuen (Etappen=3nfpef=

tionen notmenbig. 21. 0. $. 17, bas bisherige 21. 0. Ä. 14 in Italien,

©eneral Otto o. SSelom, (Efjef ©eneral Strafft o. Dellmenfingen, mürbe

3mifd)en 6. unb 2. 2lrmee gegenüber 2Irras, 21. 0. ft. 18, bisher #eeres=

gruppenfommanbo SBonrfd), nunmefjr ©eneral o. Mutier, (Eljef ©eneral

o. Saubersmeig, 3mifd)en 2. unb 7. 2lrmee, gegenüber St. Ouentin

unb £a gere, eingefetjt. Die ©rense ber 17. 2lrmee gegen bie 6. lief etma

fyalbmegs ßens unb 2lrras unb gegen bie 2. 2trm.ee etma bei 9ftoeimres,
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bie ©rcnae ber 18. gegen bie 2. 21rmee ungefähr am Omignon=23ad) unb

gegen bte 7. 2lrmee f)art fübtid) ßa $ere.

Sie 17. 2lrmee Ijatte bemnad) ben Angriff über bte ßinie (Erotfilles

—

3Jtoeuores, bte 2. unb 18. 21rmee smifcfjen 23illers=(Suisfam unb ßa ftere 3U

führen. Sterbet follten bte 17. unb 2. 2trmee fid) gegenfeitig enttaften unb

mit ifiren inneren klügeln ben im (Eambraibogen [teljenien $einb ab--

fdjnüren, barauf 3tr>ifd)en (Eroifiltes unb gerönne burcfjftoBen. Der

18. 2Irmee fiel mit bem äufeerften Itnfen $lüget ber 2. 2lrmee 3ufammen
bie Decfung ber Stoftgrttppe nad) Süben 3U. Stärfe unb 2tusftattung ber

2Irmeen mit 21ngrtffsmitteln trugen biefen Aufgaben ftedmung.

17. unb 2. 2trmee fjatten für bie Hauptentfcrjeibung unter bem 93efef)l

ber Heeresgruppe Äronprins !Ruppred)t 3U bleiben. Die 18. 2trmee trat sur

Heeresgruppe Deutfcfjer ^ronprtns. (Es fam mir, in (Erinnerung an ben

9tot>emberfelb3ug in $oten 1914, barauf an, roeitgef)enben (Einfluß auf bie

Scfjlacfjt 3U fjaben. Das mar fcrjroierig, menn nur eine Heeresgruppe führte;

es fam bann jeber (Eingriff nur 3U leicrjt auf ein Hineinreben einer f)öl)eren

Dienftftetle f)inaus. Die Hilfsmittel ber Heeresgruppe Deutfd)er fronprins
maren in meiteftgefjenbem Umfange I)eran3U3ieI)en. Das mürbe burd) biefe

23efef)lsglieberung erleichtert. Unb fdjtieftnd) mar es bem ©eneralfelb=

marfdjall unb mir aud), t)a es bie ftrategifdje ßage oerlangte, eine menfa>

licfje Oreube, Seine Slaifertidje Hoheit ben Slronprin3en mit 3ur erften

großen 2tngriffsfd)lad)t im 2Beften t)eran3U3ief)en. Drjnaftifdje Sntereffen

bemegten mid) nid)t. 33ei tiefer Slönigstreue bin id) ein unabhängiger

2Rann unb fein Höfling.

Verbreiterung bes Angriffs nad) Sorben in 9^tcrjitung 2lrras, nad)

©üben auf bas linfe Oifeufer mar oorgefeljen.

Xäufdjungsangriffe unb Vorarbeiten für meitere Angriffe fanben \tatt:

bei ber Heeresgruppe &ronprin3 9htppred)t 3mifd)en 5)pern unb ßens,

bei ber Heeresgruppe Deutfcfjer ®ronprin3 namentlid) 3tr>ifd)en *Reims

unb ben 21rgonnen,

bei ber neugebilbeten Heeresgruppe o. ©allmitj auf ben alten Sd)tad)t=

felbern oon Verbun

unö bei ber Heeresgruppe Hersog 211bred)t 3mtfd)en Saarburg in ßott)=

ringen unb etma 9ttarfird) fomie im Sunbgau.

Die Heeresgruppe 0. (Sallmitj mürbe gefdjaffen, ta bie Heeresgruppe

Deutfdjer $ronprin3 in 9lid)tung St. Quentin ausgebest unb nun mit

iljren (Bebauten 31t fefjr oon Verbun abge3ogen mar. ©eneral 0. (Sallmtt$

befehligte unmittelbar feine 5. 21rmee, baneben bie Slrmeeabteilung C.

23ei ber Heeresgruppe Her3og 21tbred)t mürbe in ßoirjringen bas Ober*

fommanbo ber beutfd)en Sübarmee aus Dftgalisien, (Seneral 0. Volmer,

(Efjef Dberft r>. Hemmer, ber ftd) in gleicher Stellung fd)on im Often
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tjeruorragenb bemäljrt f)atte, als 2t. 0. K. 19 eingefd)oben, 2lrmee=0berfom*

manbo A übernahm ben 2lbfri;nitt 6aarburg—9#arfird).

Sämtlidje fronten blieben auf 2lbroet)r eingeteilt, [aus ber fteinb

felbft 3um Angriff ober ©egenangriff fcrjreiten foüte. 21n einigen ©teilen

mar für biefen $all ein 2lusmeid)en nad) rürfroärts oorgefetjen.

3n biefem Stammen mar feit Sftitle Januar planmäßig unb mit größter

Eingabe gearbeitet morben. 6d)on 3U 2tnfang Februar tDurbe ber 21. Wäx$
als lag bes Angriffes feftgefefet, obfrf)on bie Verrjältniffe im Often nod)

feinestoegs flar maren. Die Kriegslage forberte eine (Entfdjeibung. Öinbern

fonnte bie Oberfte Heeresleitung fpäter nod), aber nid)t neu anfangen.

Die Sfflafenarjmen ber 2Irmee=Oberfommanbos, bes ©eneralquartier=

meifters, bes ©eneralintenbanten, bes gelbctfenbaljndjcfs unb ber Ferren

meines engeren (Stabes griffen oortrefflid) ineinanber. 3d) fonnte mid)

bauon bei meinen ^rontretfen über3eugen. 3d) befprad) bei biefer ©elegen*

Ijett alle einfcrjlägigen fragen, glid) aus unb rjalf. Von ben 2lrmee= unb

©ruppencfyefs liefe id) mir furje Vorträge über bas ©elänbe, bie Kräfte*

oerteilung, ben 21rttlleriefampf, ben Stanb ber Vorbereitungen galten.

3d) legte in meinen Ausführungen ben größten 2ßert auf bas 3ufammen=
roirfen ber inneren ftlügel ber 17. unb 2. 2lrmee ber Heeresgruppe Kron=

prinj *Ruppred)t 3ur 2lbfd)nürung bes (Eambrai=Vogens, meil rjieroon Diel

abtjing, unb mir febjen, als ob bie 17. 2lrmee 3U früh, nad) 2ßeften fat).

Das ,3ufümmenmtrfen ber beiben Heeresgruppen auf ber *ftat)t 3mifcb,en

ber 2. unb 18. 2lrmee mürbe befprodjen. Die Vorbereitungen oerliefen

planmäßig. Überall rourbe mit Vertrauen 3ur 6ad)e gearbeitet. 2lües griff

roie bei einem Utjrmerf ineinanber. (Es mar fierjer, bafc bie 2lrmeen an bem
beabfidjtigten Jage fampfbereit fein mürben.

3d) f)ielt es für notmenbig, etmaige (Erfolge propaganbiftifd) im

Sinne ber 6tärfung bes ^möensgebanfens beim $einbe 3" oermerten.

Oberft o. Haften t)atte eine Denffcrjrift barüber ausgearbeitet. 3d) fanbte

fie bem 9ietd)sfaii3ler, ber fie anfd)etnenb bem 2lusmörtigen 2lmt 3umtcs;

2Befentlid)es mürbe ntcrjt oeranlafet.

Der 5Hetd)sfan3ler fab, über bie 2lbfid)t, im 2ßeften an3ugreifen, flar.

Das Drängen ber Oberften Heeresleitung, bie biplomatifdjen Vertjanb*

lungen im Often 3u befdjleunigen, unb aud) ber Gntfdjlufj, ben 2Baffenftiü=

ftanb mit SRufelanb 31t fünbigen, Ratten hierin ityre Vegrünbung gehabt.

(Er muftte, mie fcfjmer mir ben Eingriff einfdjätjten. 3d) t)abe bem 9^etd)s=

fahler aud) ben 2lngriffs3eitpunft melben laffen. (Einen anberen 2Beg

als ben Kampf gab es für Deutfdjlanb ntdjt, ben ftetnb frtebensmillig 3U

machen. Hierfür mar bie (Erfd)ütterung ber Stellung oon ßlonb ©eorge

unb (Elemenceau burefj militärifdjen Sieg Vorbebingung. (Erjer mar an
^rieben nid)t 3U benfen. Die ganae 2Belt, aud) bie (Entente, mufjte, mir
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mürben im SBeften angreifen. ©lemenceau fprad) fid), id) glaube am

6. 9#är3, trotj ber ©reigniffe im Often, trofe bes beoorftefjenben beutfdjen

Eingriffs, flar unb beftimmt für bie ^ortfe^ung bes Krieges aus.

3d) fonnte in biefem Slugenblid an feinen gered)ten ^rieben glauben,

©inen 23erftänbigungsfrieben fjatte ber fteinb bisher jebesmal abgelehnt.

Sollten mir it)m in biefer fiage ©lfaJ3=ßott)ringen, Seile ber $rooin3 $ofen

unb Äriegsentfdjäbigung anbieten?

2lucfj bie 5Reid)sregierung ermähnte nid)ts oon 5riebensmögltd)feiten.

Staatsfefretär o. Slül)lmann, ber bie gefamte auswärtige ^olitif leiten

füllte, mar 3uerft in SSreft unb bann in ^Bufareft. Dem *Reid)sfan3ler unb

itjrn mar es nid)t gelungen, irgenbroeldje Sßerbinbungen an3itt'nüpfen, bie

3um ^rieben of)ne meiteren ®ampf führen fonnten. Sie merben fid) barum,

trofe ber abletjnenben Haltung ber (Entente ber ©inlabung gegenüber, nad)

SSreft 3U fommen, bauernb bemüht t)aben. ©s mar itjre $flid)t, 23olf unb

5)eer bie fommenben kämpfe menn möglid) 3U erfparen. Die ©rflärung

bes (Brafen 5)ertling oom 25. gebruar, in ber er fid) auf ben 33oben ber

oier fünfte ber 23otfd)aft bes ^räfibenten 2ßilfon oom 11. gebruar ftellte,

mar oerflungen, ofjne bei ber (Entente SBiberfjall gefunben 3U fjaben.

Oberft o. i)aeften mar in biefen lagen im 2luslanbe gemefen, um
*)ßropaganbafragen 3u befpred)en. ©r trat hierbei otjne mein SBiffen in

23erbinbung mit einer $erfönlid)feit bes feinölidjen Uluslanbes, bie über

bie $kk unb 2lbfid)ten ber amtlid)en Stellen in ßonbon unb 2Bafl)ington

unterrichtet mar. Oberft o. 5)aeften erftattete mir hierüber münblid)

3Serid)t. Die bamals genannten 23ebingungen roaren oon fold)er 5)ärte,

baß nur ein gefd)lagenes Deutfcrjlanb fie f)ätte annehmen tonnen. Der

Oberft teilte mir ferner mit, bafc ber bamalige *Reid)stagsabgeorbnete $on=

rab ^außmann, mie es biefer aud) fpäter beftätigt rjat, unb #err 2Jcag

3öarburg=,£)amburg fid) bamals um ben ^rieben bemüht Ratten — beibe

mit bem gleid)en ÜRißerfolge. Die Regierung l)at mir nie oon biefen $e=

gebent)eiten gefprodjen, fie mirb fie naturgemäß gefannt fjaben. Um fo

größer ift mein Sefremben, tafa oon il)r ben auftretenben ®erüd)ten, ein

triebe im 9Jcär3 märe nur gefd)eitert, meil id) burcrjaus fjätte angreifen

mollen, nid)t miberfprodjen rourbe. 3d) Ijabe ben 9teid)5fan3ler unb ben

5ßi3efan3ler perfönlid) gebeten, es 3U tun. Seibe Ferren tjaben es unter*

laffen, orme mir irgenbmeld)en 2luffd)luß 3u geben.

II.

Anfang Wär$ oerließ bas (Sroße Hauptquartier ®reu3nad), mo es

über ein Oarjr gemefen mar.

3n Spaa mar bas neue Quartier in3toifd)en eingerid)tet. 2ßir finb
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bort fefjr gut untergefommen. Die ©efd)äftS3immer befanben fid) im

Hotel SSritanntque, in bem td) fdjon bei bem Qnnmarfd) in Belgien im

Herbft 1914 einquartiert mar. <Spaa lag ber gront erfjeblid) näfjer unb

bot mit 23eroiers *Raum für alle leite ber Oberften Heeresleitung, $ür
bie fieitung ber Sd)lad)t, für bie Operation, mar es aber oon ber gront

nod) 3U entfernt. 3d) tjatte besljalb als Quartier für bie oerftärfte Ope=

rationsabteilung 2loesnes in 2lusfid)t genommen. 23on i)ier maren im

Slraftmagen alle ©teilen ber front leicht 3U erreichen. 3d) beabfidjtigte,

felbft oiet 3U fefjen unb bie Ferren meines Stabes 3U ben Sreigniffen 311

entfenben, um burd) fie ebenfalls unmittelbare Cinbrücfe 3U befommen.

2lm 18. 0Jcär3 gingen ber ©eneralfelbmarfdjall unb td), fomie bie oer=

ftärfte Operationsabteilung nad) 2loesnes. llnfere ©efd)äfts3immer maren

bort nidjt gut, alles mar fefyr eng, aber es mufjte gelten. 2öir tjatten biefen

Ort gemäijlt, roeil bort bas 2t. 0. Ä. 18 gelegen f)atte unb bie gernfprea>

einridjtungen nur geringer (Ergänsung beburften.

Unfer Slafino mar 3unäd)ft redjt unfreunbtid), fpäter fanben mir 3U=

fagenbe *Räume. Ußir oerpflegten bie 23efi£er unb richteten bie 3immer
mit SQcöbeln aus 6paa ein. Der 2lufentt)alt bort unb bie 9JiaI)l3eiten

bilbeten eine (Entfpannung, bie mir alle nötig tjatten.

Seine 3Utajeftät mollte erft einen £ag fpäter fommen. ©r motjnte in

feinem Hofsuge, ber auf einem benachbarten SSaljnijof abgeftellt mürbe.

2tm 20. 9Jiär3 früt) ftanben auf ber gan3en 2lngriffsfront bie ^Batterien

unb bie SJcinenmerfer mit itjren SJcunitionsmaffen hinter, in unb fogar

auef) oor ben oorberften ßinien. (£s mar eine bebeutenbe fieiftung, sugleid)

ein Sßunber, bafa ber $einb ntcfjts gefefjen, aud) ben SSerfefjr nad)ts nid)t

gehört rjatte. 2BoI)l fd)lug sumeilen Störungsfeuer in unfere ^Batterien,

Dttunitionsftapel gingen in bie ßuft. 2llles bies muftte bie 2lufmerffamfeit

bes (Segners erregen, ©r fai) es aber auf allen leiten ber langen fronten

unb fonnte barum feinen genauen 2lnf)alt finben.

Die 3nfanterie=Dioifionen, bie feit mehreren lagen sunädjft meit=

läufig fjtnter ben 2lngriffsfronten untergebracht maren, ftanben in ^tieger=

beefung, btdjt sufammengebrängt, hinter ber SturmousgangsfteUung in

unferen oorberften ßinien. 2lud) bas ßufammensiefjen ber 40 bis 50 Dioi*

fionen mar oom geinbe nidjt bemerft, nod) mar es il)m burd) fein aus=

gebetjntes Spionagefnftem gemelbet morben. Die 9Mrfd)e erfolgten 3mar

nadjts, aber bie Gruppen sogen fingenb burd) bie Ortfdjaften. Soldje

Waffen laffen fid) nid)t oerbergen. Gbenforoenig mürbe bie feit SJcitte

Februar anljaltenbe grofce (Eifenbafjntransportbemegung gegen bie 2Jn=

griffsfront burd) feinbltdje Flieger erfannt. Sie mar hinter ber gan3en

thront ftarf, ber Scbmerpunft lag aber unoerfennbar fjinter ber $r°nt

2lrras—Ca gere, mie beutfdje Übermadjungsflieger bies feftftellten.
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Slud) fon[t fjatte ber geinb nidjts erfahren; icfj mu§ bies annehmen,

anberenfalls mären feine Slbmerjroorbereitungen fraftooller ausgefallen

unb feine *Referoen fdmeller eingetroffen. Das SBefen bes Krieges ift tro£

gegenteiligen SSemüljens Ungemifttjeit; fo ift es bei uns, fo ift es beim

geinbe.

Slm 18. ober 19. Wäx$ liefen aus einer 9ttinenroerfer=Slompagnie

3roei 9Jtann über. Wad) Slufseicfjnungen, bie beim $einbe gefunben

rourben, ober nad) ©efangenenausfagen follen fie Angaben über ben be--

oorfterjenben Singriff gemadjt fjaben.

Sluf ben anberen fronten, namentlid) bei fiille unb cor 23erbun, Ijatte

erl)öt)te artilleriftifdje Xätigfeit eingefetjt.

Slm Mittag bes 20. trat an bie Oberfte Heeresleitung bie fdjmere ©nt=

ftfjeibung Ijeran, ob ber Singriff am 21. beginnen folle ober auf3U=

fdjieben fei.

3eber Sluffdjub mufjte bie ßage ber bid)t am $einbe eng oerfammelten

Gruppen ungemein fdjmierig geftalten. (Es fjerrfd)te bort nad) allen 5Ria>

tungen t)in eine fdjmer erträgliche Spannung. Die üöcaffe unb ber feelifdje

Drutf brängten nad) oorn.

Unb bod) roar bie SIrtillerieroirfung auf (Bas aufgebaut unb

beffen SBirfung roieber oon 2Binbrid)tung unb SBinbftärfe abhängig.

3d) roar auf bas angemiefen, roas mir 11 Utjr oormittags oon meinem

SBetterfadmerftänbigen, ßeutnant Dr. Sdmiaus, über bie oorausfid)ttid)e

2ßetterlage gemelbet mürbe. Die Ußinbftärfen unb SBinbricfjtungen maren

bis 3um 20. früf) feinesroegs fetyr oorteilfjaft, im (Begenteil fcfjien ein Sluf=

fcfjub bes Angriffs faft nötig. Das roäre mir gan3 ungemein fdnoer ge=

fallen. 3d) roar besljalb in großer Sorge, roie bie Reibung ausfallen mürbe.

Obroorjl fie nicfjt befonbers günftig lautete, liefe fie bennod) ben Singriff

mögtid) erfdjeinen. Um 12 Urjr mittags erging an bie Heeresgruppen ber

SSefeljl, bafc ber Singriff planmäßig ftattfänbe. (Er mar nun nicrjt meljr auf=

3ul)alten. Sllles mufete feinen (Sang nehmen. Oberfte Heeresleitung, fjötjere

güljrer unb Gruppe l)atten iljre Sdmlbigfeit getan. Das 2Beitere lag nun

in bes Scfjicffals Hanb: ungünftiger SBinb beeinträchtigte bie SBirfung

bes (Bafes, Diebel erfdjroerte unb oerlangfamte bie 5ßemegungen unferer

Infanterie unb bradjte unfere überlegene Slusbilbung unb ^üljrung nid;t

3ur oollen SBirfung. Dies mar bie oormiegenbe Stnfidjt über ben üftebel;

es gab aber aud) eiserne Stimmen, bie iljn günftig einfdjä^ten.

Slm 21. ÜRärs gegen 4 Utjr frürj begann mit einem gemaltigen geuer=

fdjlage auf 70 km grontbreite gmifdjen Groifilles unb ßa ftere bie Sd)lad)t.

Die Reiten hn großen maren für bie 2. unb 18. Slrmee einljeitlid) geregelt,

ber 17. Slrmee, bie allein focfjt, mar meiterer Spielraum gelaffen. 3nner=

I)alb biefer geftfefcungen Ratten bie ©ruppen fid) 3U betätigen.
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3roet Stunben etroa lag unfere ganae 2lrtiüerie auf ben feinblid)en

Batterien, bann natnn bie Wet)r^al)[ ber (Bcfdjüfee bie 93efämpfung ber

feinblicrjen ©räben auf, gegen bie aud) bie SCRinentoerfer rairften. Shir,3
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[ammen. Unfere Infanterie fdjritt sum Sturm.

2)er Angriff ber 17. STrmee, bie ben ftärfften fteinb cor fid) Ijatte, er*
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reichte nur bie 3roeite feinblidje Stellung, bie geuerroa^e roar über fie

l)inroeg roeit oorausgeeilt; bie Infanterie t)atte bie $ül)lung mit if)r t)er=

loren. Sie blieb nun cor biefer Stellung liegen, ofjne Artillerieunter=

ftütmng 3u Ijaben.

5ßei bem Angriff ber 2. Armee roar bas gufammenroirten ber 3nfan=

terie unb Artillerie beffer. Die Infanterie brang in bie 3roeite feinblidje

Stellung ein.

53ei ber 18. Armee oerlief alles planmäßig. Sie roar in gutem $ort=

fd)reiten.

Der 22. SCRär^ änberte bei ber 17. Armee roenig, aber bie 2., einrjeitlid)

unb fraftoolt geführt, fd)lug ben %e\nb unb brang oor. Die 18. geroann

ertjeblid) 5Raum. Die 17. Armee fdjien ben eisernen ©nippen 3uoiel

tafttfdje greifyeit 3u geben, hierfür ftanb bie Slampftätigfeit ber eisernen

Söerbänbe in 3U engem ^ufammenljange. Die Oberfte Heeresleitung roirfte

auf einl)eitlid)e $üf)rung rjin.

Die fiage bei ber 17. Armee tjatte 3ur $olge, bafo es nid)t gelang, ben

geinb im Gambrai=93ogen absufdjnüren, aud) tonnte bas 58orgef)en ber

2. Armee nidjt entlaftet roerben. Diefe Ijatte fid) felbft ben 2ßeg bahnen

muffen unb roar batjer nid)t fo fdjnelt oorroärts gefommen, als es roieberum

3ur (Entlüftung ber 17. Armee gut geroefen roäre. So fonnte bie $)eeres=

gruppe ^ronprin3 5Ruppred)t 3toifd)en ©roifilles unb gerönne nidjt berart

©elänbe geroinnen, roie es im ©runbgebanten ber Sd)lad)t lag.

Am 25. 9Jlär3 tjatten bie 17. unb 2. Armee unter fel)r tjeftigen

kämpfen bie ßinie SSapaume—(Eombles roeit überfdjritten, bie 18. Armee

üftesle genommen unb geringen 2ßiberftanb gefunben. Die ^ampftraft ber

17. Armee roar fdjon erfd)öpft; fie Ijatte am 21. unb 22. 5Mr3 31t oiel

eingebüßt, anfdjeinenb roeil fie 3U eng gefocfjten. Die 2. Armee roar nod)

frifdjer, aber fie Hagte bereits über bas £rid)tergelänbe. Sie tarn über

Albert nicfjt mel)r fjinaus. 3rjr linfer f^lügel roar burd) ben Somme=
Übergang, roeniger burd) ben geinb aufgehalten. Die 18. Armee roar nod)

Dollfommen fampf= unb ftegesfreubig; fie naljm bereits am 27. ÜJJloni*

bibier. Der ©egner bilbete balb nörblid) ber Somme eine neue gront, bie

311 überroinben fdjroer roerben muftte. Der feinblidje 2Biberftanb in 5lia>

tung Amiens erfd)ien fd)roäd)er.

Der urfprünglidje Sd)lad)tgebante mufjte geänbert, ber Sdjroerpunft

bes roeiteren Angriffs fdjarf in biefe Dflidjtung gelegt roerben. 9?od) tjoffte

id), roir roürben 3U einer Operation gelangen, unb oerfolgte öiefen ®e=

fidjtspunft in ben Reifungen an oie Armeen. Die 17. Armee fam aber

nid)t metjr oorroärts, bie 2: unb 18. Armee geroannen nod) ©elänbe. 3d)

bemühte mid) aud) roeiterl)in, ben linfen $lügel ber 2. Armee 3U oerftärfen

unb ifyn roie bie 18. Armee auf Amiens oorsufürjren.

Kiiegserinnerungen 1914—18. 31
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(Segen ben \\d) nun auefj l;ier ocrbidjtenbcn unb felbft angreifenben

geinb reichte bie eigene 2tngriffstraft nidjt merjr aus. Ser SRunitions*

nacfjfdjub mar nierjt ergiebig genug, aurfj SSerpflegungsfcrjmierigfeiten

traten ein. Die üißieberrjerfteüung ber Straften unb (Eifenbarjnen foftete

trotj aller oorausferjauenben Vorbereitungen 3U oiel ^\t.

yiad) planooller ÜJJcunitionierung griff am 30. Warft bie 18. 2lrm.ee

3mifdjen sIftontbibier unb Stonon an. 21m 4. 21pril erfolgte ein Angriff ber

2. 2irm.ee unb bes recrjten glügels ber 18. 2irm.ee bei 2tlbert unb füblicf)

ber 6omme in *Ridjtung 2imiens. Siefe kämpfe blieben ergebnistos. (Es

mar einmanbfrei erhärtet, bafc ber feinblidje 2ßiberftanb ftärfer mar als

unfere Äraft. ©ine ^ermürbungsfcrjlacrjt burfte nierjt gefcrjlagen merben.

Dies fd)foji$ unfere ftrategifdje fiage ebenfo roie bie taftiferje aus. Sie Oberfte

Heeresleitung muftte in Übereinftimmung mit ben in SSetracrjt fonunenben

Stommanbobeljörben ben fo überaus ferneren (Entfcrjluft faffen, ben Eingriff

auf 2lmiens enbgültig ein3uftellen.

Sie (Entente griff nun irjrerfeits bei 2tibert unb füböftlid) 2Imiens 3U=

fammentjanglos unb ofyne etmas 3u erreichen an. üftacrj forgfältiger 5ßorbe=

rettung unternahm bie 2. 2irm.ee am 24. 2tpri( nochmals bei 23illers SBreton=

neuj unter (Etnfat3 oon Xanfs ben 23erfucrj, itjre Stellung 3U oerbeffern. Sie

tarn aucrj gut oormärts, oermodjte aber irjren ©eminn nid)t 3u be=

Raupten.

(Erft allmärjlid) beruhigte ficrj bie gront 3mifcrjen Gilbert unb 2Ront*

bibier. 5öon 3eit 3u 3 e 'tt fladerten bie kämpfe mieber auf, bie ßage blieb

bort bauernb gefpannt. 2tn ben anberen teilen ber neuen Sront, nad)

2irras unb S^onon 3u, trat ferjon errjeblicrj früher 9Uirje ein.

2)ie Sdjlacfjt mar mit bem 4. 2ipril beenbet. Sie mar eine glän3enbe

siBaffentat unb mirb als foldje immer in ber 2Beltgefcrjid)te baftefjen. 2ßas

(Englänbern unb ftransofen nierjt gelungen mar, Ijatten mir erreicfjt, unb

nodj ba3it im oierten Slriegsjarjr!

Strategifd) mar bas nierjt gemonnen, mas am 23., 24. unb 25. erhofft

merben tonnte. Daft mir aud; 2imiens nierjt befommen tjatten, beffen ©e=

roinn bie Sßerbinbung 3tnifcrjen ber feinblicrjen $ront nörblicrj unb füblicf)

ber Somme ungemein erfcrjmert rjätte, mar eine befonbere (Enttäufcrjung.

Befdjieften ber Bahnanlagen oon 2lmiens mit meittragenber Artillerie

bot feinen oollgültigen 21usgleidj. Unfere Gruppen Ratten aber boerj bie

Snglänber unb $ran3ofen gefcrjlagen unb ficrj iljnen überlegen geseigt.

SBenn fie nidjt bie (Erfolge errangen, bie möglidj maren, [o lag bas nierjt

allein in irjrem oerringerten ©efedjtsmert, fonbern cor allem baran, bafc

fie nierjt merjr überall feft in ben Rauben il)rer Dffoiere maren. 93orge=

funbene ßebensmitteloorräte Ijatten fie aufgehalten. Stoftbare $e'ü mar

hierüber ocrloreu gegangen.
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Unfere Zattit Ijatte fid; in Üiren ©anfügen bemäfjrt. Die ©rfdjeU

nungen bei ber 17. 21rm.ee bebingten feine entfd)eibenbe Sinberung. 2ius

ein3elnen fiefjren mußten nur fdjärfere Folgerungen ge3ogen merben. 23or

allem mar bie Infanterie nod) meiter 3U lodern. Das Überminben oon

90?afd)inengeti>ef)rneftera Ijatte an Dielen Stellen Sdjmierigfeiten über ©e=

büijr oerurfadjt unb unferen Angriff aufgehalten. Die Selbftänbigfeit ber

Snfanteriegruppe r^atte tjäufig oerfagt, ebenfofetjr itjr 3u[amment)anbetn
mit ben 23egleitmaffen. 23efonbers ferner mar es ber Xruppe gemorben,

nad) 2(bfd)luJ3 bes Angriffs fid) mieber sur 2lbmet)r 3U gliebern, nament=

lid> aud) 3U erfennen, mann feine SBeiterfütjrung feinen Crfolg metjr

3eitigen fonnte. 2llle Gruppen, befonbers bie berittenen, Ratten burd)

23ombenabmürfe feinblicfjer Flieger ftarf gelitten.

Über bie ftrategifdje fiage in ber neuen Stellung mar nod) fein ab=

fdjtieftenbes Urteil 3U geben, an unb für fid) mar fie feinesmegs günftig.

2Bie fid) bie Oberfte Heeresleitung fpäter bamit abfanb, mar jetjt nod) nid)t

3u überfein, mo mir am ^Beginn ber Operationen ftanben. Der 21ore=

25rüdenfopf mar taftifcf) befonbers fd)mierig. Sein aufgeben mürbe er=

örtert. T)a aber ber $einb baraus ben 23er3id)t auf bie SBeiterfüljrung bes

Angriffs gegen 21miens erfannt t)ätte, mürbe er beibehalten.

Die neue Front mar nun 3U feftigen. Die abgefämpften Dioi-

fionen mürben 3um Xeil burd) frtfdje aus ruhigen Stellungen erfefet, bie

meniger mitgenommenen oorn belaffen. Dem 2lusbau ber rüdmärtigen

SSerbinbungen mürbe überall bie größte Seadjtung unb Sorgfalt ge*

fdjenft. Für bie grofce i)anblung fam es aber im mefentlidjen barauf an,

Xruppen, bie an ber neuen $ront nidjt mef)r nötig maren, 3ur ©rljolung,

2lusbilbung unb $eftigung ber 9#anns3ud)t 3urüd3ufüt)ren. 2Bir Ratten

Dteferoen für metteres 5)anbeln unb 3ur 2tbmet)r etmaiger feinblidjer

©egenangriffe 3U geminnen; biefe fonnten jebod) je^t nur rein örtlidjen

(Hjarafter tragen.

gür bie Xruppen ber 2. 2lrmee madjte es fid) befonbers fühlbar, bafa

fie am SBeftranbe bes Sommefd)lad)tfelbes ftedengeblieben maren. Sie

fanben mirflidje (Erholung nur öftlid) unferer 21usgangsftellung, obfdjon

auf bem burdjfdjrittenen ©elänbe 3al)lreid)e englifdje SSaradcnlager un=

uerfefjrt in unfere fyanb gefallen maren.

Unfere 23erlufte maren nidjt unerljeblid), mir Ratten lange mit ftarfen

SCRaffen gefämpft. Der ^ro3entfafe bei ber 17. 21rm.ee mar 3U f)od), ber 2lb=

gang an Offoieren burdjmeg fdjmer. 2ßir Ratten aber neben reidjer SSeute

runb 90 000 unoermunbete ©efangene gemacht, au^erbem mar ber blutige

Slusfall bes $einbes grofc. Die 9lüdfef)r oieler ßeidjtoermunbeten fonnte

bei uns in abfef)barer geit ermartet merben. 2Bir maren Angreifer ge=

mefen unb tjatten bod), aud; mas bie 23erlufte betraf, günftig abgefdjnitten,

31*
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Die (Einrichtungen für bie 33ertnunbetenfürforge Ratten nidjt

überall ausgereicht, obfdjon fie com $elbfanitätsd)ef cor ber Sd)lad)t

eingeljenb geprüft roaren. Die safjlreidjen ßeidjtoermunbeten erfdjroerten

burd) unoerftänbiges unb roenig erfreultdjes 5)aften nad) rücfmärts itjrc

Pflege.

Wxd) felbft rjatte bie Sd)lad)t Diel gelüftet. Der jüngfte Sofjn meiner

grau mar am 23. Wäx$ als ^tiegeroffoier gefallen. (Er galt 3unäd)ft als

oermißt. 2luf bem meiten Sd)lad)tfelbe fanb fid) ein ©rab mit ber eng*

lifdjen 2luffd)rift: 5)ier ruljen 2 beutfdje ^KeQeroffoiere. 3d) l?atte bie

traurige 2lufgabe, meinen Sol)n feft3uftellen. Sefet rurjt er in beutfd)er

(Erbe. Der Krieg Ijat mir nichts erfpart.

Die x$al)xt nad) bem Sd)lad)tfelb Ijatte mid) aud) burd) bie beiben

Stellungsfnfteme gebracht, in benen fid) bie ©egner fo lange gegenüber

geftanben Ratten. Der (Einbrutf mar ein tiefer: ©in oiele Kilometer breiter

Streifen ber ^erftörung unb Unmirtlidjfeit 3ief)t fid) burd) granfreid), ein

2ßarjr3eid)en biefes oon ber (Entente Ijeraufbefdjmorenen Krieges!

23eim $einbe mar ber (Einbrucf ber üftieberlage ein gemaltiger. 2Bir

taten trotj meiner SSitte nichts, bies biplomatifd) aus3unu^en. ^ranfreidj

erbebte. (Es mollte über bie militärifdje Unterftütmng (Englanbs unb

Slmerifas flar fetjen. (Elemenceau manbte fid) an bie SBerbünbeten. 3n
(Englanb muröen oiele 3ef)ntaufenb Arbeiter aus bem Kohlenbergbau unb

ber Kriegsinbuftrie in bas 5)eer eingeftellt, unb bod) fonnten etma 3eh,n

Diotfionen 3unäd)ft nid)t mieber aufgefüllt merben. Sie oerfdjmanben aus

ber $ront unb traten größtenteils erft im ^erbft mieber auf. Die Dienft=

pfltdjt mürbe oerlängert; an iljre (Einführung in Srlanb magte man inbes

nod) immer nid)t 3U beuten, filorjb ©eorge ging fonft aufs (3an3e. (Er

bat, mie aus einer feiner Dieben nad) 2lbfd)luß bes ÜBaffenfttllftanbes b,er=

oorgeljt, 2Bi(fon bringenb um 5)ilfe unb fanbte allen oerfügbaren Sd)iffs=

räum — gan3 gleid)gültig ob (Englanb barunter litt ober nid)t — nad)

2lmerifa, um bie ^euformattonen 3U fjolen. 2ßas taten mir? ©aben mir

alles fjer? (Es ift gut, 23ergleid)e 3U sieben, bamit bie fiefjren biefes Krieges

oon bem beutfdjen Solle fpäter beb,er3igt merben. 9hir bie pd)fte Energie

ift im Kriege am ^fatje.

Um ben Sieg 3u erringen, oergemattigten ferner (Englanb unb bie

bereinigten Staaten burd) politifdjen unb mirtfdjaftlidjen Drucf bie euro=

pätfdjen neutralen ßänber unb erpreßten beren Sdjiffsraum, um trjre

eigene Sdjiffsraumnot 3U milbern. Der IWBootfrieg blatte auf bie Dauer

bod) empfinblicf) gemirft unb eine fernere Xransportfrife 3U ßanb unb auf

See ge3eitigt. „3m 2lpril maren bie beutfdjen U=23oote fo erfolgreich,, bafc

(Englanb in neun Monaten ruiniert gemefen märe, menn bie 3erftörungen

in bemfelben Xempo fortgebauert Ratten", erflärte ein englifdjer Staats-
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mann im üflooember 1918 im Unterhaus. $ßornel)mlid) mit bem oon ben

Neutralen gemonnenen unb anbermeitig oerfügbar gemachten Schiffsraum

Ijolte (Englanb oie amerifanifdjen 2Renfd)enmaffen, auf bm Sdjiffen bietet

3ufammengepferd)t, nad) ftranfreid). Die ÜRannfdjaften führten nur if)re

perfönlidje 2lusrüftung mit. Das, mas fie in (Europa brauchten, gaben (Eng*

tanb, granfreid), aber aud) bie neutralen Staaten, namentlich Spanien.

Das ©an3e mar eine ©eroattmaßnarjme, ungemein mirffam für fur3e 3 eit

aber auf bie Dauer nidjt aufrecht 3U Ratten. 2Sei längerem Verlauf bes

Krieges muffte ein SRüdfcfjtag eintreten.

Der Vorfitjenbe bes Sd)iffsraumaus[d)uffes ber f)anbetsfammer ber

bereinigten Staaten, (Ebroarb 21. gilene, urteilt nad) ber „9cem=$orf

2ßorlb" oom 8. 3Jcai 1918 mie folgt:

„Huf Verlangen ber Vunbesgenoffen fenben mir jefet SSJcannfdjaften in

unoernünftigen SOcengen nad) granfreid). 2Bir fenben fie, ofjne genügen*

ben Schiffsraum für iijren 9tad)fd)ub 3U tjaben. 58ud)ftäblid) fe^en mir

bas fieben unferer jungen aufs Spiel in ber 2lnnaf)me, bafc 2lmerifa ben

notmenbigften Schiffsraum für meiteren 9?ad)fd)ub bereitftellen fann."

!Rücfftcr)tstofigfeit unb Energie 3eitigten aud) fjter ben (Erfolg.

2Bäf)renb ber Sd)Iad)t Ratten mir bie Vefdjieftung oon $aris aus ber

©egenb oon ßaon mit einem 120 km meit tragenben ©efcfjütj begonnen.

Diefes ©efef/ütj mar ein 2Bunbermerf ber ledjnif unb ber 2Biffenfd)aft, ein

DWeiftermerf ber girma Slrupp unb iljres Direktors Dtoufenberger. Der

(Einbrutf ber 5Befd)ie|ung auf $aris unb granfreid) mar groft. (Ein Seil

ber Veoölferung üerlieft bie i)auptftabt unb oermetjrte fo bie Unruhe, bie

in Orcmfreid) burd) unfere (Erfolge um fid) griff.

Starte Jätigfeit unferer 23ombengefd)maber oerfolgte bas gleiche 3'id.

III.

Die planmäßig oorbereiteten Unternehmungen 3ur Verbreiterung

unferer Stngriffsfront unb 3ur Verbefferung unferer ftrategifdjen ßage

mürben bereits (Enbe Warft unb Anfang 2Ipril ausgeführt.

2tuf bem linfen Oifeufer griff bie 7. Hrmee am 6. 2lprit in Stiftung

(Eoucn la 93iIIe oon (Erjaunn unb ßa gerc fjer foroie meiter fübtid) an. Sie

brängte bie $ran3ofen über ben Dife—2lisne=Slanal 3urücf. Die lange

Sübftanfe ber 18. 2Irmee mürbe baburd) beffer geficfjert.

3n SRidjtung 2Irras, mit bem Sdjmerpuntt nörblid) ber Scarpe, tjjattc

bie 17. 2Irmee bereits um bie SQconatsmenbe angegriffen. Sie fottte fid) in

ben 23efitj ber entfcfjeibenben i)öt)en öftlicf) unb nörblid) 2trras fetjen, oon

ßens t)er fid) tags barauf bie 6. 2lrmee anfcfjliefjen, um aud) fjier bie $)öt)en

3U erfteigen. 3d) legte auf beibe Angriffe ben größten 5Bert. (Es mufjte
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[ür jeben ftampf in ber ßi;s=(£bene oon ausfdjlaggebenber 23ebeutung [ein,

menn bas Hörjengelänbe in unferer fyanb mar.

Irofe aufcerorbentlidjen Artillerien nnb 3Jhmitionsein[at3es fjatte ber

Angriff ber 17. Armee beibcrfeits ber Scarpe feinen (Erfolg; fie fod)t unter

feinem gtüdlidjen ©tern. Nur ©eneral ßequis mit feiner 12. 3nf. Sit), fam

füblid) bes Baches gut ooran; es mar für bas ©an3e aber orme SSebeutung.

Anfdjeinenb fjatte bie Artilleriemirfung nicrjt genügt. Sie Oberfte

Heeresleitung gab nun aud) ben Angriff bes ©übflügels ber 6. Armee

auf. ©ie befdjlofr bagegen, ben ©toft in ber fins=(Ebene 3U)i[d)en

Armentieres unb fia Kaffee 3U führen, ärmlid) mie tfnt bie #eeres=

gruppe ®ronprin3 Nuppred)t feineraeit als Hauptoperation oorgefdjlagen

t)atte. Sie 2ßitterung mar troden gemefen, unb ber (Englänber Ijatte fid)

in ber ßns=(Ebene unb aud) oor ?)pern aufjerorbentlid) gefd)toäd)t.

Ser Angriff mürbe oon ber 6. Armee ungemein forgfältig oorbereitet.

©eneral o. Quaft unb fein (Ef)ef, Oberftleutnant ßens, maren unermüblid)

tätig unb Ratten alles in entfpredjenber 2ßeife oorgefeljen mie beim Angriff

am 21. 3Rär3. 2rot$ geringer Arbeitsfräfte mar er fo meit oorgefcrjritten,

bafc [cfjon ber 9. April für bie Ausführung in Ausfielt genommen mürbe.

3d) begrüßte bies. 3e früher ber Angriff ftattfanb, befto marjrfcrjeinlicrjer

mar ein Überrafdmngserfolg gegen bie in <ber ßns=(Ebene ftefjenben

*Portugiefen.

3d) felbft mar nod) am 7. beim (Beneralfommanbo 55 ber 6. Armee

unb gemann ben (Einbrud, bafr ber 3^itpunft innegehalten merben fonnte.

3ur Nachprüfung ber artiüeriftifdjen Vorarbeiten mar Oberft 5Brud)müüer

3ur 6. Armee gefanbt. (Er fjatte bereits im Often am 19. Sufi 1917 bie

Artillerieoermenbung für ben Surdjbrud; in Dftgali3ien geregelt unb mar

für ben 9Jcär3angriff Artilleriegeneral bei ber 18. Armee, ©ein großes

2Biffen unb können, feine Hingebung an ben 33eruf unb an feine Sßaffe,

fein marmes ©olbatenblut machten ilm 3U einem ber fyeroorragenbften ©ol=

baten biefes Krieges. ©eine 5Ratfd)läge Ratten fd)on für ben Angriff am
21. 9Jiär3 als ©runblage für bie Artillerieoermenbung gebient. Sie Ar*

tillerie ber 18. Armee mar gan3 oon feinem (Seifte burdjbrungen. Sies fyatte

ber Armee, 3umal fie aud) nod) bie fdjmädjfte feinblidje ©teile traf, 3U itjrem

fdjönen (Erfolg oerfjolfen. Sei ber 17. Armee, bie allerbings ben ftärfften

$einb oor fiel) Ijatte, mürbe smar nad) gleichen ©runbfäfeen gearbeitet, aber

bie unmittelbare eleftrifierenbe Slraft, bie oon Oberft 5Brud)müller ausging,

fehlte. Sie ausfcfjlaggebenbe 23ebeutung ber $erfönltd)fett für ben ©ang

ber ©efcfjefjniffe im Kriege, mie aud) fonft im ßeben, tritt f)ier flar sutage.

2Bie mit bem $einbe, fo mufete bie Oberfte Heeresleitung aud) immer

mieber mit ber (Eigenart ber 90cenfd)en redmen, bie mit if)r in gleicher

Hingabe bemfelben $iele 3iiftrebten.
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Oberft 23rud)müller prüfte bie Vorarbeiten unb melbete, bafc alles in

Drbnung [ei. Der Angriff am 9. 2fpril oormittags ging 3unäd)ft fef)r gut

oormärts. Die Dlacfyrirfiten, bie bis 3um Mittag einliefen, maren günftig.

(Es mar biesmal für mid) eine anbere Geburtstagsfeier als im

3afjr oorfjer mit ber ferneren 6d)lappe bei 2Irras. ©eine Sftajeftät Ijörte

fid) ben miliiärifdjen Vortrag in 2loesnes an unb blieb aud) 3um grüfjftüo?.

(Er gebadjte in einigen Sßorten meiner, aud) meiner beiben gefallenen

6öf)ne, unb fd)enfte mir feine Statuette aus (Eifert oon Vet3ner. Wid)

trennte oon ©einer Sttajeftät oieles, unfere Naturen maren 3U oerfdjieben.

(Er mar mein faiferlidjer 5)err, unb id) biente ifjrn unb bamit bem 33ater=

lanbe in treuefter Eingabe. Die Statuette roirb mir ftets ein ^eiliges (Er=

innerungs3eid)en fein an meinen Kaifer unb Oberften Kriegsherrn, ber

feine Solbaten liebte, bas Vefte feines ßanbes unb feines Volfes mollte

unb feiner gan3en innerften Statur nad) bem Kriege abgeneigt mar — an

einen ÜJJlann, ber in feinem 2ßefen ben Xnp eines Deutfd)en nad)bismartfi*

fd)er Seit barftellte. Der Wonard), in beffen ^erfon fid) fo ungeheure Vcr=

antmortung oereinigte, fanb nidjt, mie fein faiferlidjer ©rofjoater, Scanner,

bie gleid) Vismard unb 9^oon in ber Konflifts3eit, entfdjloffen maren, oom
Sanbe alles 3U forbern, mas bie Kriegführung erf)eifd)te. hierin tag bas

Verf)änignis für Kaifer unb ßanb in biefem Kriege.

2lm ÜHadjmittage freien ber Singriff fangfamer oor fid) 3U gerjen. Die

Überbrüdung bes feinblidjen Stetlungsfuftems machte in bem teilroeife bod)

immer nod) meidjen Voben red)t erljeblidje 6d)mierigfeiten. Die 6tra^en=

3üge tiefen ungünftig 3ur ©toftridjtung, bie bei uns eingefeijten £anfab=

teilungen Ratten 3ubem geftört. Das Vorbringen oon ®efd)ü^en unb Tiu-

nition foftete oiet Seit. Der 2lufentf)alt, ben unfere Infanterie in bem ftarf

beroad)fenen ©elänbe in feinblidjen 9flafd)inengemet)rneftern fanb, mürbe

beträdjtlid). 2lm 2ibenb maren mir gegen 2lrmentieres im Vorgehen,

Ratten bie ßns erreicht unb näherten uns ber Qaroe. 3n 5Kid)tung 23ett)une

tarnen mir nur menig oormärts. 2luf bem finfen ^ügel maren mir bei

$eftubert unb ©ioendjrj Rängen geblieben. Das (Ergebnis mar fein be=

friebigenbes.

2lm 10. 2lpril ging ber Angriff meiter. (Er gemann aber nur in ?Rid)=

tung 2lrmentieres unb unmittelbar oberhalb oon Slrmentieres über bie ßns

genügenb ©elänbe. Wad) (Eftaires 3U brangen mir nid;t meit genug burd),

mir blieben in ber ßus=6tellung fterfen; aud) gegen bie Qaroe machten mir

nur geringe $ortfd)ritte.

Die feinblidjen 9ttafd)inengemel)re gaben ber Xruppe roeiterf)in fet»r

Diel 3u fd)affen; fie l)ätte tiäufig frifdjer 3ufaffen muffen, mie mir ein ©e=

neralftabsoffoier melbete, ber bortrjin gefdjidt mar. Oft f)ielt fie fid) aber

aud) 3U lange bei ber <5ud)e nad) ^rooiant auf. Die Dioifionen, bie l)ier
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fämpften, innren nicfjt in bem ©inne 2lngriffsbtoifionen rote bie am
21. 3Jlär3 eingefetjten. 2fuf anberen ©crjlacfjtfelbern fjaben aber bte ©tel=

lungsbioifionen basfelbe geleiftet rote bte fogenannten 2lngriffsbioifionen.

2lm 11. 2Tprif rourbe 2lrmentieres genommen. 3n 9^td)tung 33ailleul

ging es beffer ooran; aud) 2Jceroille fiel. 2tm läge oorljer mar bereits bie

4. 2lrmee nörbltd) ber 6. mit irjrem linfen $lügel angetreten unb fjatte

SOceffines, bas im 93orjal)re am 7. 3uni oerloren gegangen mar, roieber*

genommen.

3iel für ben meiteren Singriff ber Heeresgruppe Sronprin3 9lupprerf)t

mit ber 4. unb 6. 2lrmee mar bas Hörjengelänbe, bas bie ßns=(Ebene im

Sorben abfcrjlieftt. 2Bir fjatten es im #erbft 1914 leiber nierjt behaupten

fönnen. (Es beginnt mit bem Semmel, ber roeit nad) Often in bas ßanb

I)ineinftet)t, unb enbigt bei (Toffel. Der 23efit3 biefer $)öf)en mußte bie

Räumung ber nörblid) baoon gelegenen "2)fer=©tellung 3ur golge rjaben.

Warf) bem 12. 2lpril lieft bie ©tofjfraft ber 6. 2lrmee nad), mäljrenb

bie 4. 2lrmee nad) unb nad) roeiter ©elänbe eroberte. Die SBegnarjme bes

Semmel am 25. bebeutete ben i)öf)epunft ber Sampftätigfeit. (Es trafen

immer meljr fransöftfdje Sioifionen oor ber 4. 2lrmee ein. 2ßeitere 2In=

griffe maren nicfjt mefjr ausfidjtsreid).

Wü bem 23orfcfjreiten bes Angriffs gegen ben Semmel maren bie

(Englänber, bte Öftltd) oon 9)pern lagen, bis an biefes fjeran 3urütfgegangen.

©in etroa auf ßangemarf geführter ©toft ber 4. 2lrm.ee tarn nid)t merjr

recfjtßettig.

©üblid) bes Semmel mar nod) 23ailleul gefallen, meiter nad) ©üben

jebod) bie 6. 2lrmee nicfjt mefjr oormärtsgefommen.

Unter bem (Einbrucf ber ©d)lad)t com 21. Warft mar ©eneral %od)

3um Oberbefehlshaber ber (Entente ernannt roorben. Um ben erften großen

(Einbrud) 3um ©teljen 3U bringen, mürben bie englifcrjen fteferoen oor ber

17. unb 2. 2lrrrtee sufammengefarjren, roäf)renb fran3Öfifd)e Sioifionen oon

ber gront 2tisne—23erbun fid) oor bie 18. 2trmee legten. Durd) bie

Sämpfe ber 4. unb 6. 2lrm.ee fal) fid) ©eneral $od) jetjt oeranlafjt, feine

5Keferoen meiter nad) Sorben 3U fdjieben. ©eine 23erfucrje, uns ben Sem*

mel roieber 3U entreißen, Ratten feinen (Erfolg. 3n 2Inbetrad)t ber ©tärfe

bes geinbes ftellte bie Oberfte Heeresleitung nunmehr ben 2tngriff ein.

2Bie bei jeber im Sampf erftarrten $ront mar bie fiage ber 4. unb

namentlich bie ber 6. 2trmee in ber ßns=(Ebene nid)t leid)t. 2fuf bie 23er=

ftärfung ber oorberen ßinien, bie 2lusgeftaltung ber rücfmärtigen 93er=

binbungen, bas £>eraus3iet)en alles (Entbehrlichen 3ur 5Ruf)e, 2tusbilbung

unb geftigung ber 2Ranns3ud)t mürbe l)ier genau berfelbe 2ßert gefegt

rote nad) 55eenbigung ber großen ©d)Iad)t 3toifd)en (Eroifilles unb

Ca gere.
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IV.

Gnbe 2Tpril rjatte bie am 21. 2ftär3 begonnene Offenfioe iljren Sibfcfjlufc

erreicht. 58erfud;e, unfere Stellung f)ier unb ba 311 oerbeffern, unb ©egen=

angriffe bes geinbes oerlängerten bie Stampfe inbes bis in ben 3GRat t>in=

ein. 33rennpunrte roaren hierbei bie ©egenb bes Semmel unb 5kiUeu(,

Gilbert fomie bas ©elänbe füblicfj ber 6omme bis 3um Suce=33ad).

5ßir Ratten grofte (Erfolge errungen, bas barf unter bem Drucf ber

fpäter eingetretenen Gtreigniffe nid)t oergeffen roerben. 2Bir Ratten bie eng=

lifdje 2lrmee gefcrjlagen. 9cur roenige britifdje Dioifionen roaren nocfj un=

berührt. 23on ben 59 englifcrjen Dioifionen roaren 53, unb oon biefen 25

mehrmals, in ben kämpfen eingefefet geroefen. Die gransofen fjatten

beinahe mit ber Hälfte iljrer Dioifionen teilnehmen muffen. Die ©eräte=

einbüße auf feinblidjer Seite roar grofr. Stalienifcrje Dioifionen erfd)ienen

in ben 2trgonnen, roätjrenb bie im 5)erbft oorigen Saures nad) Stauen ge=

fanbten englifdjen unb fran3Öfifd)en Iruppen bort oerblieben. 3n 9CRa3e=

bonien rourben (Engtänber burd) ©riedjen freigemacht.

2ßas bie 2lmerifaner im 2IpriI ferjon herübergebracht Ratten, mußten

roir nicfjt. Sftitte bes Monats Ratten 3roifd)en St. $Dcil)iel unb ber Dflofel bie

erften größeren kämpfe gegen Üruppen ber bereinigten Staaten ftatt*

gefunben, bie fd)on lange in $ranfreid) roaren; ber ein3elne SImerifaner

fd;(ug fid) gut. Unfer (Erfolg roar aber boerj ein (eidjter geroefen.

3n ber 5ßirfung bes U=23oott'rieges roar ein Stillftanb eingetreten.

Unternehmungen ber englifcfjen Dttarine gegen bie U=23ootftü^punfte Oft*

enbe unb 3eeDru9ge 3eigten jebod), roie empfinblid) für ©nglanb ber

U=23ootfrieg geroorben roar. Sßeldjen (Einfluß er auf bie SSerforgung

Gnglanbs unb bie Überführung ber Gruppen oon 2Imerifa nad) granfreid)

ausüben mürbe, mar ungemein fcrjroiertg 3U beurteilen. Wad) ben dx--

fafjrungen, bie bie Obcrfte Heeresleitung bisher mit bem TMootfrieg ge=

macfjt tjatte, rechnete id; mit bem Gintreffen ftarfer amerifanifcfjer £rup=

pen. Die Sdjneüigfeit aber, mit ber fie tatfädjlid) anfamen, mufrte über=

raffen, ©eneral o. Gramon, ber beutfdje SSKititärbeoolImädjtigte beim

f. u. f. 2trmee=0bert'ommanbo, rief mid; häufig an unb bat mid), auf bie

23erfenfung amerifanifdjer £ruppentransportfd;iffe 3U brängen; bie offene

üdje Meinung £fterreid)=llngarns oerlange bies. 2Ibmiral o. ^olfeenborff

fonnte aud) nidjts anberes fagen, als bafc alles gefdjärje, bie feinblidje Xom
nage 3U oerminbern unb £ruppentransportfd)iffe 3U treffen. Die U=3Soote

ausfdjüefrlid) gegen btefe ausuferen, ging nicfjt an. Die £ruppentrans=

porte tonnten fid) auf bem runb 1400 teilen breiten Seegebiete 3roifd)en

9corbengIanb unb (Bibraltar ben europäifd)en lüften nähern. (Es roar um
möglicfj, biefe fjlärfje burd) ü=93oote in oollem Umfange roirffam 3U
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[perren. 9Jcan t)ätte bte U=23oote nur auf eisernen Streden sufammen*

Stehen fönnen. Qb bte Sransportbampfer 3ur 3eit gerabe biefe mäljlen

roürben, blieb aber fraglid). Der ^einb formte bie 6d)iffe, fobalb er

91ad)rid)t über bas auftreten beutfdjer U=23oote erhielt, funfentelegrapljifd)

jeber3ett umleiten unb bte Auslobungen an einer anberen ©teile oor=

nehmen. (Es mar alfo nicrjt ficfjer, bar3 man bt\ biefem Vorgehen genügenb

Xransportfdjiffe antreffen mürbe. Sie Vernichtung bes in fetnbltd)er %al)ü

befinblicrjen $rad)traums märe bann nur gelegentltd) betrieben roorben unb

rjätte eine empfindliche Unterbrechung erlitten. Damit entfernte fid) ber

U=5Bootfrieg oon bem 3'\el? f bas itjm urfprüngltd) geftecft mar. Der

U=23oott)anbelsfrieg mürbe baljer mit aller (Energie roeitergefüfjrt. S^arf)

ben oortianbenen 9cad)rid)ten über ben fetnbltdjen $rad)traumbeftanb unb

bte feinblidje Verforgungslage mar bte Hoffnung berechtigt, auf biefem

2Bege 3um ,3i e Ie 3u fommen. Sie fernbliebe Sdjiffsraumnot ftanb feft.

Das (Etnftellen ber 2tngriffe mar naturgemäß oon meiteftgef)enber 23e=

beutung. 9ttit uns fräftigte fid) aud; ber $einb. Unfere Sßerlufte machten

fid) bei bem Mangel an (Erfatj fühlbar. 3d) roanbte mid) im April oon

neuem an bas Kriegsmimftertum mit bem (Erfurfjen, fdjärfer mit bem #er=

ausnehmen ber deklamierten aus ber Kriegsinbuftrie oor3ugel)en.

©inen befonberen gufdmfe an (Erfatj aus ber Heimat befam \d) für

bie g°t9 e nur burd) 3urüdgefef)rte Kriegsgefangene aus DUtrjtanb. Die

Oberfte Heeresleitung griff nun auf il;re Oftannfcrjaftsreferoen 3urücf unb

ftellte fid) jefet felbft aus Gruppen bes Öftreres unb oon Rumänien fomte

aus Sonbermaffen unb ben Etappen (Srfatj bereit. Diefer fonnte aber nidjt

ausreichen, menn ntd)t bie Regierung in tier Heimat bie Sfleflamierten frei=

macfjte unb energifd) gegen Drüdeberger unb Defcrteure oorging.

Unfere Gruppen rjatten fid) gut gefdjlagen; allerbings Ratten einige

Dioifionen in ber £rjs=(Ebene erfid)tlid) Angriffsfreubigfeit oermiffen laffen.

Dies gab 3U benfen. 3n ber burd)fd)nittenen üftteberung aber mar bie

Unterftüt^ung ber Infanterie burd) Artillerie fo fdjmierig gemefen, bafj biefe

(Erlernung nod) nichts Seunrutjigenbes bot. Dagegen gab bas Sßertoetlen

ber Gruppen an oorgefunbenen Vorräten, aud) bas ^nrüdbleiben ein=

Seiner 3um Durd)fud)en ber Käufer unb (Beljöfte nad) fiebensmitteln 3U

ferneren 23ebenfen Veranlaffung. Sie mtnberten ben (Erfolg unb maren

3eid)en mangelhafter Sttannssucrjt. (Ebenfo ernft aber mar es, bafo fomof)!

unfere jungen Kompagniefüt)rer mie auefj ältere Dffoiere fid) nidjt ftarf

genug füllten, bagegen ein3ufd)retten unb bie Autorität 3U er3tomgen, bte

fie befähigt trotte, bie Xruppe otjne Aufenthalt meitersufüljren. Das geilen

unferes alten gnebensoffi3ierforps machte fid) überaus empfinblid) fühlbar.

©s mar ber Xräger ber fittlicrjen Kraft« bes leeres gemefen. 3n ber erften

Hälfte bes Krieges rjatte ber 5Reid)stag 3ubem bie Strafgefe^e gemilbert.
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Den für bie (Erhaltung ber 9Jcanns3ud)t oerantmortlidjen $üf)rern mürbe

bas roirffamfte Strafmittel entsogen: Die 58erbüßung bes ftrengen 2trreftes

burd) 2lnbinben. Diefe ©träfe mar gemiß ungemein fdnoer, if)re 23olI=

ftrecfung burfte aud) nidjt in ber 5)anb ber jugcnblicrjen unerfahrenen

Äompagniefü^rer liegen, aber fie gan3 ab3ufd)affen, mar Derberbltd). SUiag

bamals bie Säuberung am ^latje gemefen fein, je^t ermies fie fid) als oer*

fyängnisooll; aud) bie f)äufig ftattfinbenben 2tmneftieerlaffe beeinflußten

bie 9Jcannfd)aften ungünftig. Die (Entente l)at mit irjren erljeblid) fd)ärfe=

ren ©trafen jebenfalls mefjr erreicht als mir. Diefe rjiftorifcfje 2Baf)rI)eit

fteljt feft.

Rod) anbere ÜJJiißftänbe für bie Rechtspflege fjatte ber lange ®rieg

ge3eitigt. 60 i)atte unter ben Richtern eine meidje 2luffaffung über

müitärifcrje 5ßergel)en $lat3 gegriffen, bie l)äufig unoerftänblid) mar. 5)ter=

bei mirfte mit, ba% bie $älle, bie an ber $ront oorgefommen maren, nid)t

unmittelbar nad) SSegeljung oom Truppenteil abgeurteilt mürben, fonbern

roeiter t)inten in gan3 anberen 23erf)ältniffen unb nad) einer gemiffen 3eit=

fpanne. (Es blieb immer 3U bebenfen, bafa oiele (Elemente im 5)eere

maren — bie 3al)lreid)en Deferteure unb Drüdeberger finb ein trauriger

*Beraeis — , bie feinerlei Sdjonung oerbienten. gür biefe mußten bie

Strafen fyart fein, bas gebot bie Rot bes 23aterlanbes, aber aud) bie Rütf*

fid)t auf bie brauen unb tapferen Solbaten. ©ottlob maren biefe immer

in ber großen 2Jcet)r3af)l oorl)anben! 23ergaß fid) ein foldjer Solbat ein=

mal, bann Ijatte ber ©erid)tsl)err bie -äftöglidjfeit, burd) Strafauffdjub bem

Sonberfall gebüljrenb Rechnung 3U tragen. 5öiele SBerbredjen gefcfjafjen,

um fid) burd) bas Strafoerbüßen bem grontbienft unb bamit bem &ampf
3u ent3ief)en. 2Btr famen baf)in, ©efangenen=Äompagnien 3U bilben, bie

in ben oorberften ßinien 3U 2Irbeits3meden oermenbet mürben. (Es ift bies

ein trauriges Kapitel! 3d) l)abe es mit bem ^riegsminifter berjanbelt.

3t)m unterftanb bie Rechtspflege im Heere, bie Oberfte Heeresleitung f>atte

auf fie feinerlei (Einfluß. 3d) tonnte auct) bei ben 2Irmee=Oberfommanbos

nur bat)tn mirfen, ba^ß immer roieber bas aufrechterhalten ber 9Jcanns3ud)t

als erfte Rottoenbigfeit l)ingeftellt unb betont mürbe. Die 23orgefe^ten

mußten aufgeklärt fein über bie 9Jtad)t= unb Rechtsmittel, bie iljnen 3ur 23cr=

fügung ftanben. Sämtlid)e 2trmee=£)berfommanbos maren oon ber eifernen

Rottoenbigfeit, entfpred)enb 3U mirfen, über3eugt. hiermit mar bas ge-

fd)el)en, mas oon außen l)er oerantaßt merben fonnte; nun mußtebieXruppe

bie Äraft 3eigen, iljre 9Ranns3ud)t rein 3U galten. Dabei fam es mieber

ausgefprodjen auf ben Offisier an. Unb menn bie 9ttanns3ud)t bei Xrup=

penteilen nadjlteß, fo finb bie STommanbeure baran ntdjt fdjulblos.

2tus oiefen ©efprädjen, bie id) in biefen Sagen gelegentlich oon Übun*

gen mit Öfteren aller ©rabe führte, entnahm id) mieberum bie befannten
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klagen über bie mübe unb un3ufriebene Stimmung, bie aus ber Heimat

in bas #eer fäme. Die Urlauber mären oertje^t unb ber neu eintreffenbe

Grfa£ mirfe fd)äblicl) auf bie 9Jcanns3ud)t. Die Slriegsfätjigfeit bes leeres

litte barunter. Sei einer Oteifie oon (Erfatjtransporten maren fefyr ert)eb=

lid)e Unregelmäfjigfeiten oorgefommen, namentlich bei Iransporten aus

23anern unb foldjen aus bem Dften. 2Tud) über ben (Seift ber auf bem
belgifdjen Xruppenübungspla^ Seuerloo ausgebübeten 3Jlannfd)aften

mürbe lebhaft geftagt. Um fo größeren 2ßert legten bie Gruppen barauf,

in meiteftgefjenber 2Beife ben ©rfa^ miebersuerljalten, ber fdjon einmal in

ifyren föeifjen geftanben fjatte unb aud) nad) ber ßanbsmannfdjaft 3U itmen

gehörte. 3d; bin biefen 2Bünfd)en nad) ÜJJcöglidjteit nad)gefommen, l)abe

aber nid)t alles erreid)t. 9cad)träglid) I)örte id), bafc in ber Heimat oon ber

Sdjreibftube aus planmäßig bagegen gearbeitet ift. (£s galt, bas i)eer 311

erfd)üttern.

Über ben ©eift ber Heimat fprad) id) immer mieber mit ben hierfür

in 23etrad)t fommenben ©teilen. 3n biefen Jagen mürbe mir bas erfte

ÜRal entgegengehalten, bafo aud) aus bem 5)eere SJcifcmut unb ^ampfes=

mübigfeit surüdfämen. 9flan fdjien hierüber erftaunt 3U fein: fdjliejglid)

mufjte es aber einmal fo aus bem 5)eere I)erausfd)atten, mie bauernb aus

ber Heimat ijineingerufen mürbe: trug bocb bas $rontf)eer in allen feinen

teilen Sdjmeres — unenblid) ©djmereres als je bie Heimat. Der

DJcann, ber »erbittert unb oerlje^t oon i)aus in bas i)eer fam unb t)ier

oiel ertragen mufete, fonnte nidjt anbers als bafjeim miftmuterregenb

mirfen. Die SDcaffe bes leeres mar aber trotj ber 3erfet$enben (Einflüffe

ber Heimat, trofe ©intens ber 5IRanns3ud)t fiegfreubig. (Es mar ftets mein

©laubensfatj, bafc 93olf unb #eer nur einen Körper unb eine Seele t)aben,

bafc bas £)eer auf bie Dauer nid)t gefunb bleiben fann, menn bas fianb

erfranft. 23ebenflid)e ©rfdjeinungen beim O^Ibfyeer tarnen nad) mie oor

nur oerein3elt 3U meiner Kenntnis. (Es mar in feiner ©efamtljeit nod) in

3ud)t unb Orbnung unb f>atte bod) ben geinb gefälagen. 3d) fyoffte, bafc

bas $flid)tgefül)l unb 'ber Siegesmille bes leeres nod) ftarf genug feien,

bie oielen ungünftigen (Einflüffe 3U überminben. Der Ausfall oieler t)öl)e=

rer unb mittlerer Offoiere in ben legten kämpfen burd) 5ßermunbung unb

lob mufjte t)ier befonbers oerfdjärfenb mirfen, ba bem fetjr jungen Offi=

Siererfa^ bie natürlichen Mängel anhafteten. SÜfjnlid) lag es mit bem er=

fafjrenen Unteroffi3ier. 3ßir maren bal)in gefommen, bafc ber £ruppen=

teil oor ^Beginn 'ber Sd)lad)t eine ^üljrerreferoe ausfd)ieb. Sie naljm an

bem Kampfe nidjt teil, um nadj^er nod) güfjrer 3U Ijaben.

Stuf taftifdjem ©ebiet mußten mir bie Xruppen burd) bie (Erfahrungen

unferer kämpfe belehren. Sie beftanben in nod) größerer ßoderung ber

Infanterie, in nod) f)öl;erer 23ebeutung ber Stofttrupptaftif, in oerbeffertem
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gufammenroirfen ber ©ruppen mit ben Vegleitraaffen unb ber Infanterie

unb Artillerie. Sie entfpred)enben Anmeifungen gingen an bas $eer.

Sic 28. 3nf. Sio. unb leite bes 3äger=23atls. 3, Gruppen, bie taftifcrj

befonbers burd)gebilbet maren, mürben in bie 9cäf)e oon Aoesnes gelegt.

Wü ttynen raurbe bas Diätere befprod)en unb geübt unb barauf einer

größeren 2ttt3af)l l)üf)erer Dffoiere aller Armeen, babei ben meiften Armee*

Oberbefehlshabern unb Dielen Stommanbierenben (Beneraten oorgeftellt. (Es

mürbe fo für bie fdmelle Verbreitung ber (Erfahrungen in ber Armee 5ßor=

forge getroffen.

23ei allen (Betegentjeiten betonte id) bie ^otroenbigfeit, bie formen

ber Abmeljr nid)t 31t oergeffen unb ben ^eitpunft richtig 3U erfennen, mann
ber Angriff etnßuftellen unb roieber in bie Abtoebr 3U fallen fei. Sie

Xruppe mußte bies am planmäßigen (Erftarfen bes feinblidjen 2Biber=

ftanbes füllen.

3m roeiteren operatioen ^anbeln mar feine $eit 3U oerlieren. Sie

Snitiatioe, bie mir an ber 2ßeftfront an uns geriffen fjatten, mußten mir

beibehalten unb bem erften großen 6d)lage einen smeiten fobalb mie nur

irgenb möglief) folgen taffen.

Sas 5Berfd)i.eben ber gemattigen Angriffemittel, bie 9Jcunitionsoerfor=

gung unb Stapelung, bas 3u
f
ammert3i e^ en ber Sioifionen, nid)t 3um

minbeften aud) bas Verroerten ber &ampferfarjrungen bes oorf)ergegan=

genen Angriffs unb oieles anbere mefjr t'ofteten 3eit. Sas mar nachteilig,

aber bei ben tatfädjlid) 3itr Verfügung ftefjenben ©treitfräften nid)t 3U

änbern.

Sie ^ortfe^ung bes Angriffs bei $pern unb Vailleul gegen bie eng*

lifcge Armee mar an unb für fid) bie günftigfte Operation, aber bort ftanben

jetjt mieber fo ftarfe feinblidje Gräfte, baß fie aud) mit ausgeruhten

Xruppen nicfjt möglid) mar. 23eoor mir tjier mieber angreifen fonnten,

mußte ber $einb fid) fdjroädjen; aud) maren unfere Söerbinbungen aus»

3ubauen. Sßeiter füblid) lagen bie 23erl)ältniffe äljnlid). Sas <5omme=

gebiet bot gubem menig Secfung für Angriffsarbeiten. 6d)mad) mar ber

$einb oor ber 7. unb 1. Armee. (Er fjatte oon I)ier Gräfte nad) 9)pern

gefahren unb aud) abgedämpfte englifd)e Sioifionen eingefetjt. Sie ftarten

feinblidjen S)öl)enftellungen erfd)ienen allerbings ferner angreifbar. Hatte

aber bie eigene Artillerie oorfjer grünblid) geroirft, bann maren fdjließlid)

nur bie (Selänbefcrjroierigfeiten 3U überminben. Siefe maren gemiß erf)eb*

lief), aber et)er 3U meiftern als im italienifdjen ©ren3gebirge am 24. Ofto*

ber 1917. Sie Heeresgruppe Seutfd)er ftronprins befam fdjon (Enbe April

ben Auftrag, einen (Entmurf für einen Angriff 3mifd)en $inon unb *Reims

Dorsulegen.

©leid)3eitig t)atte fid) bie Oberfte Heeresleitung über bie Gruppen flar
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3U merben, bie biefen Eingriff ausführen follten. £a.3u mufjten and) foldjc

t)erange3ogen merben, bie fid) an bem 2Jlär3angriff beteiligt, f)interf)er aber

(Erholung unb Slusbilbung genoffen rjatten. Vor Cnbe 9ftai maren biefe DV-

oifionen nod; nirfjt mieber frifd) unb angriffsfäljig — bas tonnte man über=

fefjen. So lange 3eit toürben aber and) bie Vorbereitungen in Stnfprud)

nehmen. (Es burfte of)ne ©efätjrbung bes (Erfolges, bie fid) in großen 23er=

lüften geäußert rjaben roürbe, nid)ts überftür3t roerben. 3d) fonnte nidjt

nad; meinem SBünfdjen unb hoffen f)anbeln, fonbern muffte mid) allein auf

ben Voben ber gegebenen Xatfadjen ftellen. ü)a^ jeber unnötige geitoerluft

oermteben mürbe, mar felbftoerftänblid).

3m fiaufe ber Vefpredjungen mit ber Heeresgruppe £eutfd)er Slrom

prtn3, öer 18., 7. unb ber 1. Slrmee, mürbe folgenbes befcrjloffen unb als

ausführbar feftgeftetlt:

1. Eingriff ber 7. unb 1. Slrmee aus ber ßinie 2tni3n fübmeftlid) £aon

—

füblid) Verrn au Vac in 5Kid)tung Sotffons—gismes—JReims;

2. Verlängerung ber Singriffe nach rechts über bie Stilette nad) ber Oife

3U unb nad) linfs bis nad) *Reims l)in;

3. Singriff ber 18. Slrmee meftlid) ber Oife, mit Sdjmerpunft in ber

5Rid)tung Gompiegne.

Gin gleichzeitiger Singriff auf fo breiter $ront mar nidjt möglid), ba

ein Xeil unferer Slrtillerie, bie mir für bie Sd)lad)t am 21. 90tär3 eingefetjt

Ratten, bei ber Heeresgruppe Slronprin3 *Ruppred)t 3ur Slbroetyr bleiben

mufjte.

2Bie meit uns ber Vorftoft führen mürbe, mar nidjt 3U überfefjen. 3d;

t)offte, bafj er einen ^räfteoerbraud) bes ^einbes 3eitigen merbe, ber bann

bie gortfe^ung bes Stngriffs in $(anbern geftatten mürbe.

Die fyevesQxnppe $tronprtn3 9\uppred)t follte in reiner Slbmefjr oer*

Ijarren unb fid) fräftigen, inbeffen aber bod) Slngriffsoorbereitungen in

glanbern unb sur Slblenfung längs ifjrer gan3en $ront treffen, (Es mar

3U ermarten, bafe in ber beoorftefyenben 9^ul)e3eit üire Dioifionen, bie burd)

bie kämpfe im Wäx$ unb Slpril gelitten Ratten unb in ben Stärfen l)erab=

gegangen maren, fid) erljolen unb burd) bie 5Bieberfet)r ©enefener unb

etmas (Erfatj mieber auffüllen mürben. Sßuröe ber geinb 3U bebeu=

tenbem S^räfteeinfat} gegenüber ber Heeresgruppe Deutfdjer ®ronprin3 uer=

anlaßt, fo mar bann bie gortfe^ung ber Offenfioe in glanbern bie gegebene

Operation.

Slud) an ben anberen Seilen ber SBeftfront, bie nidjt für ben Singriff

in Slusfidjt genommen maren, follten Slngriffsarbeiten roeitergefürjrt merben.

Qüs mar felbftoerftänblid), bafc überall Gruppen, bie in neuen Stellum

gen ftanben, biefe 3unäd)ft für bie Slbmetjr ein3urid)ten Ratten.

6ämtlid)en Slrmeen rourbe bie gürforge für 9ftann unb ^ferb, bie
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in !Rul)e lagen, mann ans 5)er3 gelegt. Iruppen in Stellungen tonnten

natürlid) nidjt fo gefront merben, mie id) es gern gefetjen Ijätte. Sie in

ben neuen fronten ftetjenben Xruppen fjatten es fdjmer. Dem fteinbe er*

ging es rjier aber aud) nidjt beffer; allerbings maren an Dielen ©teilen,

namentlid) im Sßergleid) 3U unferen Iruppen auf bem Sommefd)(ad)tfelbe,

feine Unterfunftsoer^ältniffe günftiger als bie unfrigen. Dies tag

in ber 9tatur ber Sadje. 2ßir fudjten burd) Vefdjiefjung oieler Ortfcfjaften

mit meittragenben ®efd)ü£en unb 23ombenabmurf biefen 9?ad)teil aus3u=

gleichen. An ben ruhigen fronten oon ber 7. Armee bis 3ur Sd)mei3er

®ren3e erfjotten fid) unfere Verbänbe in ben Stellungen unb fanben aud)

3eit, Bataillone, 3nfanierie4Regimenter unb bie Artillerie batterieroeife

aus3ubilben. Sieben Pflege ber 2ftanns3ud)t f)errfd)te rege Ausbilbungs=

tätigfeit im dürfen bes gan3en 5)eeres unb an Dielen Seiten ber gront.

Die Ausrüftung ber Xruppen rourbe roieber üerootiftänbigt. Die 3m
fanterie=£ompagnien, bie bisher 4 leiste 9Jkfd)inengemeI)re Ratten, errjiel*

ten ein 5., aud) oerbefferte ©emefjrgranaten. 90kfd)inengemel)re rourben

an bie Kolonnen unb Drains 3ur $liegerabmet)r ausgegeben, bie Aus=
ftattung ber Artillerie bamtt mar allmätjlid) beenbet.

Die erften lanfgemefjre tarnen 3ur Xruppe; fie maren mirffam, aber

leiber recfjt ferner unb beanfprudjten 2 9ttann Sebienung. Daburd) fiel

roieber ein ©emetjrträger aus.

Die Verpflegung bes Cannes mar ausreidjenb, ftanb aber ber bes

geinbes ertjebfid) nad). Die 2BeibeoerI)ältniffe gematteten fid) günftig; bie

^ferbe fanben genug Sprung unb tonnten fid) träftigen. 5)artfutter gab
es nur roenig. Der ©efunbl)eits3uftanb mar bisher günftig. Die erften

(Brippefälle traten auf, fie mürben militärärstlicfjerfeits als Ieicrjt am
gefproajen.

V.

2£ärjrenb ber großen Greigniffe im Sßeften tjatte bie SKurje an ber

italienifdjen unb ma3ebonifd)en gront angehalten. Diefe fronten maren

nichts anberes als eine Verlängerung unferer 2ßeftfront unb bilbeten

unferen $lanfenfd)u£, bie ma3ebonifd)e sugleid) ben Öfterreia>llngarns.

Die Unterftü^ung, bie mir oon ber f. u. f. Artillerie im 5ßeften Ijatten,

mar bei itirer überaus geringen Ausftattung mit Munition nur unerf)eb=

lid). Sie fuf)r, nadjbem fie bie Munition oerfcfjoffen Ijatte, mieber 3urüct.

Die Sage ber f. u. f. Armee in Stauen t)atte fid) infofern gebeffert, als

mehrere 5)unberttaufenb Kriegsgefangene aus Dfuftlanb 3urüdgetel)rt

maren. Die Armee mar baburd) gefräftigt morben unb füllte fid) gegen

bie Italiener angriffsfäljig. (Beneral d. Ar3 tjatte t. u. f. Offoiere 3U

unferen SBeftangriffen entfanbt unb mar über bie taftifdjen Erfahrungen
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bauernb auf bem laufenben. (Er beabfidjtigt'e, tri ber erften Suniplfte

offenfio 3U tuerben, alfo balb nad) unferem Eingriff auf ben (Et)emin bes

Dames. 6s Ijanbelte fid) mithin (Enbe ÜDcai, 2lnfang Sunt um eine gemeim

fame gro&e 21nftrengung gegen bie (Entente.

Sie 23erftärfung bes beutfdjen leeres im 2ßeften burd) einige f. u. f.

Dioifionen, unter 23er3id)t auf ben Angriff in Italien, märe jetjt möglief)

gemefen. 23ei ber an ber fran3Öfifd)en $ront nur gering ein3ufd)ä^enben

^ampffraft ber f. u. f. Gruppen erfdjien aber ein 6d)lag in Stalten

oorteilfjafter, fotange bas f. u. f. Obert'ommanbo in 23aben if)n oertrauens=

oolt erftrebte. Gin 6ieg in Stauen mufcte uns aud) jefet ebenfo entlaften,

mie bies im £)erbft 1917 ber $all gemefen mar; 3um minbeften mürbe er

einen £eil ber Dleuformationen ber bereinigten ©taaten borten 3ief)en.

Diefer Vorteil fiel fernerer ins ©emidjt als bie 23erftärfung ber 2Beftfront

burd) menig fampffräftige f. u. f. Dioifionen. Hatte ber Angriff in

Stauen feinen (Erfolg, fonnte immer nod) eine unmittelbare 23erftärfung

ber SBeftfront eingeleitet merben.

Die 23erpflegungslage Öfterreidjs unb ber f. u. f. 2trm.ee mar un=

gemein ernft. 6ie fyatten ifyren 2InteiI aus ben rumänifdjen Vorräten be=

reits oorroeg erhalten unb oerbraudjt unb sogen nun aus ber tn3toifd)en

befehlen tlfraine in gebotener Dtüdficrjtslofigfeit heraus, mas irgenbmie für

it)re Organe greifbar mar. 2lber bies genügte nod) nid;t. Öfterreid) be=

fd)tagnat)mte bestjalb in feiner Sftot 21nfang -äftai Deutfdjlanb geljörenbes

(Betreibe, bas uns oon Rumänien nachgeliefert unb auf bem 2Bege burd)

bie Doppelmonardjie mar. 2Bir Ratten 2(nfang Februar fdjon ausgeholfen.

Diefer 2Billfürfd)ritt erregte batjer jetjt um fo größeres (Erftaunen unb f)ef=

tige (Erregung. (Es nu^te aber aller Unmillen nichts, mir mußten mieberum

geben. Dies mar um fo fdmter3lid)er, als bie $ferbe an ber 2öeftfront

für it)r fpärlidjes f)artfutter auf bie rumänifdjen Vorräte angemiefen

roaren.

2tn ber ma3ebonifd)en $ront r;errfd;te aud) meiterljin föurje. Die bul=

garifcrje 2trmee tjatte 3eit, fid) 3u erholen unb aus3ubitben. (Es mar aber

nid)t 3u oerfennen, ba$ fid) ber ©eift feit etma 3Jcär3 infolge ungünftiger

33erpflegungs= unb 53efleibungsoerl)ältniffe 3ufet)enbs oerfd)led)terte. Die

9Jcif3ftimmung gegen Deutfcfjlanb mürbe oon ber feinblicfjen ^ropaganba

unb oon ententefreunblidjen Bulgaren gefd)icft gefd)ürt. Der Sufarefter

^rieben unb bas 3ßeg3ief)en meniger beutfdjer Formationen nad) bem

5Beften 3um (Entfd)eibungsfampf gaben neuen ^ropaganbaftoff. ^ätle oon

Meutereien 3eigten, mie meit ber 3erfefeungspro3ef3 gefommen mar. Die

Oberfte Heeresleitung unb bas Heeresgruppenfommanbo o. ©djoltj taten

tf)r möglicfjftes, um 31t Reifen unb auf bie Bulgaren ein3umirfen. SOBtr

gaben Verpflegung, ba^ preuf$ifd)e Slriegsminifterium Vefleibung ab. 5öir

firieaserinnerungcn 1914—18. 32
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entfpracrjen bamlt aud) ben iBitten bes ®ronprin3en 23oris, ber bie 5Beft=

front bereift unb babei ben 2ßunfd) ausgefprodjen Ijatte, haft ber

Abtransport einiger Lotterien I)inausgefd)oben mürbe. 2öir [timmten

aud) bem gu.

Dem bulgarifdjen Oberfommanbo gegenüber betonten mir bie 9tot=

menbigfeit, fid) JReferoen 311 fd)affen. (£s fyatte oorn 3U oiel eingefe^t
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Sfia3e 33. 3um fütfifdjen Botmarfd) in Ülrmenien 1918.

unb 3U menige gefdjloffene 23erbänbe 3urücfgel)alten. SlUmätjlid) entfcrjlo^

fid) ©eneral Sefom, unferem *Ratfd)Iage 3U folgen. Durd) Überführung ber

Gruppen aus ber Dobrubfdja nad) ber ma3ebonifd)en $ront, bie nur ferjr

langfam oor fid) ging, mürbe if)m bies erleichtert. 93eim ^einbe erfdjienen

neben ben oeni3eliftifd)en jef^t aud) f öniglicf) gried)ifd)e Gruppen.

2ln ber ^aläftinafront trotte ber Gnglänber Grnbe Wäxi über ben
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Sorban, fyart nörbüd) bes Xoten Speeres, angegriffen, mit bem beutlicfjen

58eftreben, bie linfe plante ber bort fte^enben türfifdjen Heeresgruppe 3U

umfaffen unb fie oon ber 23af)n nad) Damasfus ab3ubrängen. Der 2In=

griff ber englifdjen Xruppen geroann 3unäd)ft SSoben, er enbigte bann aber

mit einer 91ieberlage. Sie rourben auf bas roeftlidje Sorbanufer surücfge*

morfen. ßeiber Ijatte ©eneral o. fiiman, ber insmifcfjen ben 5ßefet)I in

^aläftina oon ©eneral 0. galfentjann übernommen tjatte, nid)t bie £rup=

pen 3um D^adjfto^. (Enbe 2lprit roieberf)olte ber (Snglänber feinen Eingriff,

roieber mit bem gleichen StRifeerfoIg. Seine Sßeiterfüfjrung ftanb nad) Ab-

lauf ber jetjt beginnenben rjeifjen 3af)res3eit 3U erroarten. 3a; erhoffte

bis bafjtn eine 93erftärfung ber türfifdjen Gruppen an ber Sßaläftinafront,

bie oon (Enoer 3ugefagt mar. 3n 9Kefopotamien fcfjoben fid) englifcrje

Xruppen meiter gegen 9Jcoful cor unb festen fiefj aud) anftelle ber auseim

anberfaufenben ruffifdjen Xruppen in *ftorbperfien feft.

3n Armenien Ratten bie Surfen (Enbe Februar ben 23ormarfd) be=

gönnen. Sic Ratten (Enbe Wärt ifyr ©ebiet oon ben Muffen gefäubert unb

(Enbe 2Ipril bas irmen in bem 58refter ^rieben 3uerfannte ©ebiet oon Kars

unb Saturn befet3t. hierbei gebauten fie nidjt ftetjen 3U bleiben, fonbern

meiteren (Einfluß im Kaufafusgebiet 3U geminnen. 3u biefem Qwed ent=

falteten fie unter ber mo^ammebanifdjen SBeoöIferung bes 2lferbeibff)an=

gebietes eine rege ^ropaganba; aud) (Enoers 35ruber üftouri erfdjien bort,

um Deformationen auf3uftellen. ©teiefoeitig trat bie Xürfei mit ben fid)

fübtid) bes Kaufafus bilbenben ruffifdjen leilrepublifen ©eorgien, 2Ifer=

beibftjan unb Armenien in 93erf)anbmngen, benen auf 23efef)t ber beutfdjen

*Reid)sleitung ©eneral 0. ßofforo aus Konftantinopel beiroormte.

2{n unb für fid) fonnte id) türfifcfjen SÖcafcnafjmen 3uftimmen, bie ber

Kriegführung in ifjrer ©efarnttjeü sugute tarnen. Sie burften aber nid)t

bie Xürfei oon ifjrer eigentlichen friegerifdjen Aufgabe ablenfen ober uns

bie JRofjftoffoerforgung aus bem Kaufafus erfahrneren, oon ber mir eine

fet)r mefentlidje Erleichterung ermarteten. Sie Aufgabe (Enoers mar ber

Kampf gegen (Engtanb, unb 3mar 3uerft an ber ?)3aläftmafront. hierauf

mies id) irm in beutlidjen Telegrammen immer mieber t»irt. Sefet bot fid)

aud) ©etegenfjeit, bie (Englänber in 9corbperfien 3U treffen. Die (Eifern

batjnoerbinbung oon SSatum über liflis nad) Xäbris begünftigte bies. 3n
üftorbperfien fonnten bie Surfen ben (Englänbern überlegen fein. Die 3Se=

oölferung 2tferbeibff)ans gegen fie auf3ubieten, märe ein 23erbienft ge=

mefen. ©ern f)ätte id) alles unterftü&t, mas bies 3umege bringen fonnte.

(Enoer unb bie türfiferje Regierung backten aber meniger an ben Krieg

gegen (Englanb, als an if)re panislamitifcfjen $iele im Kaufafus. hiermit

oerbanben fie fefjr reale Qmede, nämlid) bie geminnbringenbe 2lusnufeung

ber bortigen 5Rot)ftoffe. Saft ber beutferjen Kriegsroirtfd)aft bamit nid)t ge*

32*
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bient mar, raupte jeber, ber bas ©efrrjäftsoerfaljren ber dürfen fannte.

2ßir traten hiermit in einen ©egenfa^ ju ben fielen öer Surfet.

Sei ben Serljanblungen in Saturn Ratten fid) bie Vertreter ber

georgifcfjen 5Kepublif an (Beneral d. ßofforo geroanbt unb ben Scrjut} bes

Deutfdjen JReicfjes erbeten. 2ßir tjatten in ben Sarjren 1915 unb 1916

mit georgifcfjen ££reifcf)aren in Armenien gearbeitet, allerbings oljne Gr=

folg. Dabei roaren mir in gemiffe $ül)lung mit einflußreichen (Beorgiern

getreten. 3d) tonnte biefe Se3ierjungen unb jefet bie Sitte (Beorgiens um
Scfju^ bes Deutfcfjen *Reid)es aus miütärifcrjcn (Brünben nur begrüßen.

Sie boten uns ein SCRittel, unabhängig oon ber Xürfei an bie 5RoI)ftoffe bes

Kaufafus 3U fommen unb Gnnfluß auf ben Setrieb ber Cifenbafjn über

£iffis 3u geminnen. Sie mar für bie Kriegführung in 9corbperfien oon

ausfcfjlaggebenber Sebeutung unb in beutfcfj beeinflußtem Setriebe

leistungsfähiger als unter türfifcfjer SJtitmirfung. Gnblicfj mußten mir oer*

fucrjen, uns burcf) 2tufftetlung oon georgifcfjen Xruppen 3u ftärfen; fie

maren gegen (Bnglanb 3U gebrauchen. 2Iucf) mar nicrjt 3U überfein, melcrje

Sdjmierigfeiten uns nocfj aus ber nörblid) bes Kaufafus im Kubangebiet

befinblidjen $reimilfigen=2frmee bes (Senerals SUejejem ermacfjfen mürben.

3cf) befürmortete besljafb beim 5Reicrjsfan3ler eine Serücffid)tigung ber

2ßünfd)e (Beorgiens.

Die Regierung mar aus anberen (Srünben für eine gemiffe georgifcfje

^olitif. Sie befürchtete Sdjmierigfeiten, bie aus ber Haltung ber £ürfei

bem bolfdjeroiftifcfjen *Rußlanb gegenüber entfterjen fönnten. Der *Reid)s=

fahler beurteilte bie (Bemaltmaßregeln ber lürfei gegen bie crjriftlicrjen

Armenier fefjr abfällig. Sie maren aucfj ein fernerer fietyex unb burcfj

nicfjts 3U rechtfertigen. Die Regierung mies bie georgifdjen Unterfjänbler,

bie mit (Beneral o. ßoffom im 3uni nacfj Serlin tarnen, nicfjt olme

meiteres ab.

3n ber Utraine Ratten bie beutfdjen Gruppen nad) ber einnähme oon

Kiem am 1. 9!Jcär3 trjre Sormärtsbemegung oerlangfamt. Obeffa mar am
12. Mr3 nad) leidjtem Kampf gefallen. Deutfcfje Gruppen, bie nacfj bem

Sorfriebensfcr;luß mit Rumänien am 7. 9ttär3 burd) bie SCRolbau anmar*

fcrjiert maren, Ratten babei mitgemirtt. (Es tarn für bie Oberfte Heeres-

leitung in ber $olge barauf an, bie 3* e^ fefourjalten, bie ben Qnmnarfd) in

bie Utraine oeranlaßt Ratten, unb nur fo roeit 311 geljen, als biefer Smed
es erforberlid) madjte.

Die Utraine fjatte 11115 gerufen. 2ßir, nod) mefyr Öfterreid) unb bie

f. u. t. 2Irmee, brauchten ufrainifcfjes (Betreibe; bas ßanb burfte baljer

ntd)t bem Solfdjeroismus oerfallen unb il)m neue Kraft 3ufüt)ren. 2ßir

mußten es fo ftärten, ba^ es uns nufeen tonnte.

Das fytuptgetreibegebiet fjatten mir nad) ber (Einnahme oon (Erjarforo
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am 8. 2tpril befetjt. Ser Oberbefehlshaber Oft ftellte nun feft, bafc ot)ne

bie S?ot)len bes Sone3becfens ein Setrieb ber Vatnien nid)t möglicl) fei.

2Bir milligten mof)l ober übel ein, aud) nod) biefen Seil ber Ufraine $u be=

fetjen unb unfere Ctnten bis *Roftom oor3ufd)ieben, bas Anfang Wlai er=

reicht mürbe. 2öir mußten trofebem 3unäd)ft fet>r erfjeblicfje Stot)len=

mengen aus Seutfd)lanb nad) ber Ufraine fahren; nact) 2ßieberaufnatnne

ber £of)lenförberung an Ort unb ©teile oerringerte fid) bie (Einfuhr.

Aufter ber (Eifenbafjn braudjten mir aud) gefiederten Sd)iffstransport

aus ben Häfen bes Sct)mar3en leeres nad) Vraila. Sie ruffifd)e Scfjma^e*

ajeeer^fotte f^attc uns in Obeffa, -ERifolajem unb (Efjerfon Sd)mierigfeiten

bereitet. 2Beld)er Regierung fie eigentlich) unterftanb, mar nicfjt flar. Sic

Abmachungen bes Vrefter ßv'iebmz mürben oon ifjr nid)t erfüllt. Sie

blieb in Sebaftopol ftets eine ©efafjr für ben Sct)iffsoerfel)r. Sie Sfrim

mürbe barjer oon uns (Enbe April befetjt. ©in Seil ber ruffifd)en flotte

entfam nad) üftomoroffjiff. Sie in Sebaftopol genommenen ®riegsfcf)iffe

follten uns nu^bar gemacht merben, fomeit mir Vefatjungen [teilen tonnten.

Sie Vefetjung bes roeiten (Sebietes f)atte oon neuem an oielen Orten

3U 3ufarnmenft°f3en mit bolfd)emiftifd)en Vanben unb Jruppen geführt.

Sie mürben in ben meiften fällen mühelos oertrieben. Wad) (Einftellung

ber Vemegung fjatte ber Oberbefehlshaber Oft mit ber Somjetregierung

eine Semarfationslinie oereinbart. (Es mar befleic^nenb für bie Somjet=

regierung, mie oft fie unfere Gruppen befdjulbigte, biefe ßinie nid)t einge=

rjatten 3U rjaben, märjrenb oom Oberbefehlshaber Oft ÜDcelbungen oorlagen,

bafo bolfd)emiftifd)e Vanben in bas oon uns 3U fcrjütjenbe ©ebiet eingefallen

mären. Seiber fd)ien bas Ausmärtige Amt ben bolfd)emiftifd)en Cügen

meljr ©lauben 311 fdjenfen als unferen eingaben.

Wü bem f. u. f. Oberfommanbo in SSaben mürbe unter 9ttitmirfung

bes Oberbefehlshabers Oft nad) mannigfachem S)'\n unb Her bie 3ntereffen=

fpf)äre in ber Ufraine geflärt. Ser ©eneralquartiermeifter traf baraufljin

mit öfterreia>Ungarn ein Abfommen; bie Sßermertung ber Vorräte mürbe

geregelt. Sod) fpäter, unter bem (Einbrucf ber (Eingriffe Öfterreia>Ungarns

in unfere Verpflegungsbeftänbe, mufjte bas Abfommen berart geänbert

merben, bafc mir in ber ganflen Ufraine bie Aufbringung aller Vorräte

unb if)re Verteilung oornafjmen. Sies mar nur ein üftotbeljelf, leiber er=

forberlid), um überhaupt 3U einer flaren 2Birtfd)aft 3U fommen.

Sen beutfd)en militärifd)en unb sioilen Vefjörben mar ein meites

gelb ber Xätigfeit gegeben. 3d) oerfolgte mit Spannung alles, ba bie

Oberfte Heeresleitung am (Ergebnis am meiften intereffiert mar. ©eneral*

felbmarfcrjall o. (Eid)f)orn tjatte bie Heeresgruppe in Sliem übernommen.

Vertreter ber Regierung mar Votfd)after o. ÜJJcumm. Sas Aufbringen ber

Vorräte lag in ben Hänben bes 5Keid)smirtfct)aftsamtes. Unflarer unb
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oielfopfiger tonnte bie gan3e Organifation gar nicfjt erbadjt merben. (Es

lag btes allein in ber unglücflidjen Stellungnahme Berlins gegen ben

„SDcilttarismus", mie an bem bort t)errfd)enben Sureaufratismus mit

feiner fcf)ematifd)en 2lrbeitsmeife.

2Bie 3U ermarten mar, Ijatte fid) bie junge ufrainifdje Regierung un*

fäfjig ermiefen, bem ßanbe Smutje 3U geben unb uns (Setreibe 3U liefern.

Diefe Regierung oerfdjmanb oon ber SSilbflädje. Der 5)etman SforopabfH

übernahm bie fieitung.

5ßät)renb id) um bie SDtonatsmenbe 2lpril/5Rai mit mistigen arbeiten

für bie 2Beft--£)perationen befdjäftigt mar, befam id) burd) bas 9Jcilitär=

fabinett bes Mfers ein Xelegramm bes 5Reid)sfan3lers an Seine ÜIRajeftät

3ugefanbt, bas in bemeglidjen 2Borten fid) über ben in Sliero burd) bie

Heeresgruppe oertretenen „Söcilitarismus" befdjmerte unb Seine SUJajeftät

um 2lbt)Ufe bat. Das ÜDcilitärfabinett tjatte ben *Keid)St'an3ler etma bat)in be=

fdjieben, bafj Seine DJtajeftät 3unäd)ft bie Klärung ber gan3en Vorgänge in

gemeinfamer 25efpred)ung ber beteiligten Stellen oorfdjlüge. 3d) fal) biefer

mit (Benugtuung entgegen, benn id) mar feft überseugt, bafo mieber ein=

mal alles in nidjts serfallen mürbe, menn man über Sllatfd) unb 23orein*

genommenljeit f)inmeg ber Sadje auf ben ©runb ginge. Hier fam es nidjt

einmal 3ur 5ßefpred)ung. (Es ftellte fid) balb heraus, ba% ©eneralfefbmar*

fdjall unb Sotfdjafter perfönlid) gut miteinanber gearbeitet Ratten. Diesmal

mar es alfo nicfjts mit bem „ÜRilitarismus" gemefen, nur mar ein (Seneral

im Caufe ber (Ereigniffe unfanft mit einem früheren *Regierungsmitgliebe

oerfaljren, bas eine f)öd)ft 3meifelt)afte 5Rolle ben beutfdjen Sntereffen gegen*

über gefpiett t)atte. Das ©an3e fjinterliefc aber bod) einen bitteren 23etge=

fdjmacf. 3d) I)abe biefe Xatfadje nur ermähnt, meil fie djarafteriftifd) für

bie Stimmung in Berlin mar. 3mmer mar man bort bereit, gegen uns —
ftatt für uns — Stellung 3U nehmen. Die ^Befolgung gemiffer innerpoliti»

fd)er *Rücffid)ten mürbe t)öf>er geadjtet als praftifdje 9cotmenbigfeiten, aud)

menn biefe, mie bie $ürforge bes (Seneralfelbmarfdjalls o. (Eid)f)orn für bie

ßanbbefteüung, unfere ßebensbebingungen auf bas engfte berührten. 23e>

bauerlid) mar befonbers, bcift fid) aud) ber Kriegsminifter, ol)ne anbere 3U

l)ören, auf bie Seite ber Regierung geftellt t)atte.

3Jiit bem Hetman Sforopabffi mar in Sliem ein ÜDcann 3ur Regierung

gefommen, mit bem fid) gut arbeiten lieg. (Er mar entfd)loffen, bie Orb=

nung im ßanbe 3U fidjern unb uns meit entgegenkommen. 3d) lernte

iljn fpäter fennen unb gemann einen fefyr günftigen (Einbrucf oon it)m.

(Er oermeilte nid)t an ber Oberfläche ber Dinge, er burd)brang fie.

Die Oberfte Heeresleitung fonnte mit bem 9Bed)fel in ber Regierung

in Sliem nur 3ufrieben fein, meil er für bie Kriegführung nü^lid) mar. 3d)

oerfprad) mir Vorteile für bie Heeresbilbung unb (Betreibeaufbringung.
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©5 mürbe aud) mit ber SMlbung neuer ui'ratnifdjer Formationen begonnen.

Sies erforberte naturgemäß S^'ü unb brachte ber Kriegführung noct) feine

unmittelbare ©ntlaftung. Sie beutfctjen Xruppen, bie in ber Ufraine toaren,

mürben oon ber Heeresgruppe bringenb für ben Scfjutj gegen bie SSolfdje*

miften unb bie Sidjerftellung ber mirtfdjaftlidjen Slusnufeung bes ßanbes

gebraucht. Sie flagte, fo oft mir fie fd)mäd)en mollten, fie märe nid)t ftarf

genug.

2)a5 *Keid)smirtfd)aftsamt oerfolgte in ber Ufraine eine ben (Jreigniffen

oorgreifenbe Friebenspotitif; bagegen mar nid)ts 3U jagen, menn eine eng=

begre^te Kriegsmirtfdjaftspolitif, um bie id) bat, 3U itjrem *Red)t fam.

Öfterreia>Ungarn rjatte in feiner üftot fdjarf eingegriffen, unb menn es aud)

lange nidjt bas erhalten t)at, mas oon ©raf G^ernin 2Infang Februar als

notmenbig bejeidniet mürbe, fo fjaben bie aus ber Ufraine besogenen 23er=

pflegungsmittel, in 23erbinbung mit unferer 2lust)ilfe, Öfterreid) unb bie

f. u. f. 2lrmee menigftens oor bem 23erf)ungern gerettet. Samit mar nur

bas Sringenbfte geleiftet. 2Bir erhielten für unfer fianb an 33rotgetreibe

unb Futtermitteln aber nidjt bas, beffen mir fo überaus nötig 3ur ^Belebung

ber gefunfenen Kräfte ber Heimat beburften. 3mmerf)in t)at bie Ufraine

aud) Seutfcrjlanb geholfen. Sie Ijat uns im Sommer 1918 gleifd) geliefert.

Unfere fo fnappe Fteifd)eniäl)rung mürbe baburd) ermöglicht. 2Btr

brauchten nid)t nod) tiefer in unfere eigenen 23iel)beftänbe unb in bie ber

befehlen ©ebiete ein3ugreifen. Das #eer erhielt ?Pferbe in großen

Mengen. Ofjne fie märe jebe Kriegführung ausgefd)loffen gemefen.

fyätte Seutftfjlanb biefe ^ferbe aufbringen muffen, fo märe bie ,rjeimifd)e

fianbmirtfdjaft mieberum fd)mer getroffen morben. 21ud) 5Rof)ftoffe aller

21rt befamen mir aus ber Ufraine.

Die Hoffnung, bafc mir in bem (Betreibe ber Ufraine ein roirtfd)aft=

licrjes ÜERacfjtmittel in bie #anb befämen, bas unfere fiage ben Neutralen

gegenüber oerbeffern unb uns meitere mirtfcf)afttid)e (Erleichterungen oer=

fd)affen mürbe, bie für unfere Kriegsfät)igfeit fo midjtig maren, mußte balb

begraben merben.

3n militärpolitifdjer 23e3iet)ung Ratten mir burd) bie SSefefeung ber

Ufraine bie 5Jftacf)t ber Somjetregierung erfjeblid) gefd)mäd)t. 2Bir famen

aud) in SSerbinbung mit oielen oölfifd)en Strömungen ©roßrußlanbs unb

ben Sonfafafen, bie mir 3ur Sefämpfung bes 53olfd)emismus fjätten aus*

nutzen fönnen, menn bie Regierung bamit einoerftanben gemefen märe.

2tn ber Front bes Oberbefehlshabers Oft gegen ©roßrußlanb oom

Sßripjet bis 3um Finn if<*)ett SDceerbufen Ratten fid) bie 23erf)ältniffe feit bem

3. 9#är3 nicfjt geänbert.

Finnlanb l)atte fid) erhoben, (Es brauchte bringenb unmittelbare 5)i(fe.

QBaffenlieferung allein genügte nicfjt. Sie Somjetregierung macfjte feine
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2Jnftalten, itjre Gruppen aus ginnlanb 3urürf3U3iet)en. 3l)re Unterftütjung

burd) Gnglanb rürftc närjer.

Um bie 23ifbimg einer neuen Oftfront 311 oerljinbcrn unb fid) militä=

rifcfj 3u ftärfen, entfprad) Deutfd)(anb ber Sitte ginnlanbs nad) Iruppem

l)tlfe. 2lud) (Seneral u. 2ftannerf)eim trat für eine (Entfenbung beutfd)er

Gruppen ein. (Er rootlte fie nid)t 3U früt) unb 3U ftart Reiben, bamit feine

ginnen aud) nod) 3U fämpfen Ratten unb Selbftaertrauen geroännen. Das

maren richtige mUitärifdje (Bebanfen.

3m (Einoerftänbnis mit ber 3kid)sregierung, bas mir uns aud) meiter=

rjin fieberten, fdjufen mir uns 3unäd)ft einen (Etappenftüfepunft auf ben

2tlanbs=5nfeln, roeil 3U biefer 3 ß tt eine fianbung beutfdjer Xruppen im

Sottnifdjen 5XReerbufen notroenbig erfdjien. Da 6d)meben furj oorrjer

Erläuterung:

m Front des Genereh

vMannerheim bei

Landung der deut=

sehen Truppen An--

fangApringid

Sf.i33e 34. 5ett>3ug in Jinnlanb 1918.

gleichfalls Gruppen auf ben unfein lanbete, fam es 311 befonberen 93er=

f)anbtungen mit biefem fianbe, bie ol)ne Sdjmierigfeiten nerliefen. 6d)roe=

ben 30g in ber $oIge feine Üruppen 3urücf; aud) mir gaben bie Sefetmng

balb auf, nad)bem bie Oberfte Heeresleitung fid) für bie ßanbung ber für

ginnlanb beftimmten Üruppen bei 5)angö entfdjieben I)atte.

Die Söerbinbung mit (Seneral o. ÜRannerljeim unterhielt SDlajor (Eranfe,

ben id) in bas finnifd)e Hauptquartier gefanbt fyatte. (Er oereinbarte Ijier

bie 23ermenbung ber beutfd)en Gruppen. Das .3ufammenarbeiten mit ©e=

neral o. 9ftannerl)eim ift ftets gut unb rertrauensooll gemefen.
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2lus 3 3äger=Bataillonen unb 3 ®aoalleriefchüken=!Regimentern forote

einigen Batterien mar unter (Beneral (Sraf o. ber (Boltj bte Oftfee=Dioifion

in ©emsig formiert roorben. Sie tonbete 2lnfang 2lprtt bei #angö, roäb=

renb (Benerat o. Sttannerheim mit ber finntfchen meinen (Barbe, 3um Xeil

oon uns beroaffnet, norbroeftlich Xammerfors mit bem 5Rüa!en gegen 2Bafa

ftanb. 3ljm mar bas ftnnifdje 3äger=58ataiUon 3ugeführt morben. Der

ausgefuchte ÜRenfchenbeftanb bes Bataillons gab einen oortrefflichen

Stamm für bas junge finnifdje Offi^ierforps.

2Bährenb (Benerat ü. ÜDcannerheim über £ammerfors oorbrücfte, trat

bie Oftfee=Dioifion nach 9?orboften in Dichtung £aoaftehus an. 3m herein

mit ber gfotte befehle fie #elfingfors am 13. 2Ipril mit geringen Kräften;

ber Oberbefehlshaber Oft lanbete eine fcbmache Abteilung unter Oberft

o. Branbenftein öftlich S)elfingfors bei ßooifa unb Stotfa. Diefe begann oon

hier ben Bormarfch in nörbltdjer Dichtung, um ben bei Xaoaftebus ftefjetv

ben roten (Barben bei fiabti ben 5Rüa?3ug unmittelbar su oerlegen. 3m fon=

3entrifchen Angriff gelang es, fie nad) fd)toeren kämpfen ©nbe^lprtl ool!ftän=

big ei^ufcfjltefeen unb 3ur Übergabe 3U3mingen. ginnlcmb mar bamit frei.

2Biborg mar in3roifchen oon Sorben her oon ber meinen (Barbe befe^t

roorben; bas roar eine ftrategtfch richtige Xat; roie fie fid) ausgeroertet hätte,

falls nicht bte ßmtfdjeibung roeiter roeftlich. fiel, roar bei ber Äampffraft

ber gegnerifdjen Streitkräfte unb ber Itnterftüfeung ber Bolfchemiften aus

JRuftlanb nicht 3U überfein. Der toftifcfye Sieg, bte fchnelle Befreiung

$tnnlanbs finb auf bem Sdjfacfttfelbe oon ßahJi-ÜTaoaftehus burch bas gute

^ufammenrotrfen beutfcfjer unb finnifcher Gruppen er^teTt roorben. Die

Operation roar bamit beenbet.

2Bie hatten je^t in 9carroa unb SBiborg Stellungen inne, bie uns jeber*

3eit einen Bormarfch, auf Petersburg geftatteten, um bort bie Bolfcheroiften=

herrfchaft 3U ftür3en ober ein ^eftfe^en (Englanbs oon ber SJcurmanfüfte her

3U oerhinbern. Bon ginnlanb aus rourbe 3ubem bte SÖcurmanbahn in ihrer

gan3en Sänge flanfiert, fo bafo ein ernftlidjes Unternehmen (Englanbs auf

Petersburg nicht mehr möglich roar. Das engltfdje ßanbungsforps, bas bte

3J(urmanfüfte befetjt tjatte, blieb bort oben feftgebannt. Die 2tb3toeigung

ber fchroachen Oftfee=Dtoifion, oon ber im 2luguft noch bie bret 3äger=

Bataillone nach Deutfchlanb famen, ijat fich besagt gemad)t. Die finntfche

Regierung begann fofort mit beutfchen ßehrmetftern bte finntfdje SIrmee

3U organifieren. 2ßenn mir fpäter in ^tnnlanb nicht mehr erreichten, als

es tatfächltd) ber %aU roar, fo lag bie Schulb in ber 5)auptfache in

unferer immer fchroanfenben ^olttif. (Beneral (Braf o. ber (Boltj hatte

fich allgemeines Vertrauen auch, auf feiten ber führenben polittfcfjen $er=

fönlidjfetten ^innlanbs erroorben, roas bem Vertreter ber beutfchen 9te=

gierung nichj in bem gleichen SlJcafje gelang. Die Halbheit unferer aus*



506 2« Angriff im SBeften 1918

rocirttgcn ^oütif machte fidj leiber aud) t)\ex bemerkbar. Sie fafcte feinen

(Jntfcrjlufe, würbe fo aud) in ginnlanb niemanbs $reunb unb {tieft bie

treuen 2Inl)änger Deutfdjlanbs cor ben Slopf.

Die Dielen Semeife marmer Snmpatt)ie, bie id) aus ^innlanb aud)

nad) meinem 2lbgang erhielt, seigen, bafj Danfbarfeit bod) nod) in ber

2Belt beftefyt. Diefe ©efinnung rjat midi um fo merjr bemegt, als nidjt

finnifdje, [onbern allein beutfdje 3ntereffen unfere Xruppen nad) ginnlanb

geführt Ijaben. 2Ils mir bie fd)mebifd)e Regierung im gebruar 1919 aus

mir unerflärlidjen ©rünben Sdjraierigfeiten für einen 2Iufentf)a[t bereitete,

erfdjien plötjlid) in ^effletjolmsgarb ein finnifdjer Stbgefanbter, ber mir

2Tufentt)alt in $inntanb anbot. 3d) f)abe mid) barüber gefreut, lefmte aber

felbftoerftänbüd) ab. 3d) mollte nad) Deutfd)lartö surüd.

Unter ben gemaltigen, mudjtigen ©reigniffen biefes 2Be(ttrieges finb

bie Ufraine unb ginnlanb fdjeinbar nur (Epifoben. Xro^bem rjoffe id)

nod) auf Meibenben (Seminn. 3n mirtfd)aftlid)er unb politifdjer 58e3iei)ung

roerben beibe ßänber ftets ein djarafteriftifdjes Seifpiel bafür fein, bafc

unfere Regierung bas 2Befen biefes Krieges bis sule^t nod) nid)t oerftanben

fjatte unb alles lebiglid) nad) innerpolitifdjen !Küc!fid)ten bemäntelte. 9JliIi=

tärifd) boten beibe ßänber 3unäd;ft bas, roas oon ifjnen ermartet mürbe.

Die 3MIbung einer neuen Oftfront mar oerfyinbert, jebenfalls auf lange 3eit

I)inausgefd)oben. Die SStodabe fjatten mir im Dften burd)brod)en, unfer

ßeben faxten baburd) geftärft merben su fönnen. Die Stellung ber <5omjet=

regierung mar ftarf erfcrjüttert, \l)r Skftanb ernftlid) bebrotjt.

2Its (Enbe Wia'x ber beutfdje Singriff an ber 5ßeftfront fortgefe^t mürbe,

bem in ber erften 3untf)älfte ein öfterreid)ifd)--ungarifd)er in Stauen folgen

follte, mar tte fiage an allen fronten in Orbnung; ein befonberes ®efaf)rs=

moment fdjien nur bie ^aläftinafront 31t bieten.

VI.

Der 3meite grofre beutfcrje Eingriff in granl'reid) unb ber Angriff ber

f. u. f. SIrmee in Stauen fanben im roefentlidjen plangemäß ftatt.

SOcitte 9ttai begann bas 3u f
amwten3ierjen ber Xruppen 3um Durdjbrud)

über ben (Efjemin bes Dames. Die Vorarbeiten maren redjtseitig beenbet.

Der Strtillerieeinfat} mürbe nad) ben 23orfd)Iägen bes Oberft 5ßrud)müller ge=

regelt, bie aud) für bie artiüeriftifdje ^ueroorbereitung mafjgebenb maren.

3d) \ul)x häufiger 3U ben beteiligten 2trmee=Oberfommanbos unb ge=

mann bie beften ©inbrütfe.

2tm 27. OJlai begann ber Singriff 3mifd)en 93aurailIon unb Sapigneut.

(Er Ijatte mieberum einen glänsenben (Erfolg. 3d) tjatte geglaubt, es mürbe

uns nur gelingen, bie (Segenb oon Soiffons unb Oismes 3U erreichen.
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Siefe 3iele maren bereits am 3meiten unb brüten Xag ftellenmeife meit

überfcrjrttten. 2ßir Ratten namentlich, über ^srnes, meniger über Soiffons

(Setänbe gemonnen. (Es mar tief bebauerlid), bafc oon einer Slommanbo=

s
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befjörbe bie ©unft ber fiage bei Soiffons nxcfjt erfannt mürbe. 2Bir ftiefjen

f)ier nicfjt fo tatfräftig mie bei gismes oor, obfdjon es möglief) gemefen

märe. Sonft tjätte fid) unfere fiage nierjt nur meftlid) Soiffons, fonbern

auf ber ganjen 2tngriffsfront ertjebtid) günftiger geftaltet. (Es märe merjr
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als fraglid) gemefen, ob fid) ber gransofe 3mi[d)en 2Itsne unb Oife nod)

meiter gehalten f)ätte. 5)ier mar mieber ein gatl, rao in fur,3en 2(ugen»

blitfen oieles erreidjt merben formte, aber aud) oietes unterlaffen rourbe.

Die oberfte güljrung [i^t unb (innt unb fann alles oorbereiten, bie 2Ius=

fütyrung felbft liegt nidrt mei)r in irjrer #anb. Sie mufe auf bem Sd)lad)t=

fclbe mit oollenbeten Jatfadjen oorlieb nehmen.

Die 7. 2Irmee [tiefe mit ber üDHtte in [üblicher SRicfjtung bis 3ur 9ttarne

oor. 3f)r linfer ^tügel unb ber rechte ber 1. 21rmee, ber ben Angriff nad)

Heinis ,3u, roie beabfidjtigt, linfs oerfängert fjatte, brangen 3mifd)en 2Jcarne

unb 23esle gegen ben föeimfer ^ßergroalb oor unb trafen rjier batb auf

niajt mefjr überroinbbaren 2ßiberftanb. Der recfjte Flügel ber 7. 2lrmee

geroann 3mifd)en 2Usne unb Ottarne fübmeftlid) Soiffons unb bis 3um Oft*

ranb bes 2Balbes oon 93ilters=(£ottercts (Betäube unb nafjm Grjäteau*

Il)ierrn. ©enerat god) 30g ftarfe fteferoen fübmeftlid) Dteims unb gegen

Soiffons 3U oergeblidjen ©egenangriffen 3ufammen, bie fid) fpäter bis

GfyAteau^rjierrrj ausberjnten.

2Bir fteüten Anfang 3uni unfer 33orgef)en ein. 9cur 3roifcrjen ber 2tisne

unb bem 2Balbe oon 5MUers=(Xotterets, fübmeftlid) Soiffons, beabficfjtigte

bie Oberfte Heeresleitung nod) roeiter an3ugreifen. 2ßir rooltten in 5Rütf=

fidjt auf bie öftlid) Soiffons aus bem 2tisne= in bas 23esletal füf)renbe 93arjn

mef)r ©elänbe nad) 2ßeften 3U geroinnen unb ben Singriff ber 18. 2trmee

über bie ßinie ÜRontbibier—üftonon taftifd) unterftütjen.

Unfere Iruppen blieben in Singriff unb 2Serteibigung trot} einiger

unoermeiblicfjer, oorübergefyenber Slrifen Ferren ber fiage. Sie seigten

fid) ben $ran3ofen unb (Englänbern aud) ba überlegen, roo biefe mit Xanfs

arbeiteten. <8ei £f)äteau=!If)ierrrj Ratten 2lmerifaner, bie fdjon lange in

[franfreid) roaren, tapfer aber nid)t gut geführt, in bicrjten Waffen unfere

nur bünn befe^ten fronten erfolglos angegriffen. Slud) I)ier blieb un=

ferm 5Iftann bas ©efübj, ber Stärfere 3U fein. Unfere laftif Ijatre fid) nad)

jeber Ortung l)in bemätyrt, unfere SSerlufte roaren gegenüber ben \e\nb--

lidjen unb ber tjofjen ©efangenen3al)l überaus gering, trenn aud) an unb

für ficfj fdjmerslid). Das Qnnftelien bes Angriffs mar mieberum nid)t über*

all recf)t3eitig erfolgt. (Es mürbe f)ier unb ba nod) angegriffen, roo bie

2Jbroef)r fcfjon am ^(atje gemefen märe. Die Üruppen Ratten bis auf

menige 2lusnaf)men überall eine gute Haltung unb 2Iusbauer ge3eigt.

3m gonsen mar ber (Einbrud ein fef)r günftiger gemefen. Die

Heeresgruppe Deutfd)er ®ronprin3 rjatte im Angriff einen großen

taftifcfjen Sieg errungen. Der geinb mar 3U ftärterem Ginfatj feiner

fteferoen ge3mungen, als mir felbft an Xruppen oerbraud)t Ratten.

$aris ftanb unter bem Ginbrud ber fran3Öfifd)en Ocieberlage, unb ftarfe

Waffen manberten ab. 3n ber Äammerfitjung Anfang 3uni, auf bie icfj
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gefpannt faf), 3eigte fid) allerbings feine 2lnmanblung oon Sdnuädje.

Glemenceau fprad) ftol3e, oorbilblid) [tarfc Sßorte: „2ßir meinen jefet 3U=

rücf, aber nur merben uns niemals ergeben" unb: „2Bir merben ben Sieg

erringen, trenn bie öffentlichen (Bemalten auf ir;rer 5)öt)e finb." ,,3d) fdjlage

mid) cor ^Saris, id) fd)lage mid) in $aris, id) fd)lage mid) Jjtnter $aris",

„Denfen mir baran, raas bas <5d)itffa[ üon £I)iers unb ©ambetta mar; id)

fet)ne mid) nidjt nad) ber ferneren unb unbanfbaren 5Kolle r>on Spiere."

21ud) nad) biefer 3meiten großen Dlieberlage bes Saures mar bie (£n=

tente nod) nid)t friebensmillig.

Strategtfd) ungünftig mar es für uns, bafc mir JReims nid)t 31t nehmen
unb l)ier unfere 2Irmeen meiter in bas 93erggelänbe l)inein oor3ufd)ieben

oermodjt Ratten. Sie 23erforgung ber 3Jcitte ber 7. 2lrm.ee blieb barjer allein

auf bie 23ollbal)n angemiefen, bie aus bem 2üsneta( öftlid) Soiffons in bas

Sßesletat tritt. Um ben ^Betrieb oon 3ufätltgfeiten unabhängig 31t madjen,

mürbe ber 23au einer 3meiten meiter öftlid) gelegenen Shirue 3mifd)en beiben

Üälern angeorbnet. 2lnbere 23ollbaf)nftreden fonnten füblid) ber 2tisne

megen 3U großer (Belänbefdjmierigfeiten nidjt ausgeführt merben. Sßon ßaon

ging nod) eine 33otIbat)n über 2lni3n unmittelbar nad) Soiffons. Der Üunnel

nörblid) ber Stabt 3mifd)en bem 2lilette= unb 2lisnetal, ber gefprengt mar,

mußte mieberljergefteüt merben. ©egen ben linfen Flügel ber 7. unb ben

redjten ber 1. 2Irmee führten eine SSaljn mit 1 m Spurmeite unb falb*

bahnen, bereu 21usnufeung fef)r erleid)ternb mirfte. Die 23af)nen maren

erft über bie beiben Steltungsfnfteme l)inmeg mit ben in unferem betriebe

befinblidjen 3U oerbinben. Die ungünftigen Gifenbatjnoerrjältniffe führten

311 einer ftarfen 23eanfprud)ung ber ßaftfraftmagenfolonnen; unfere

SSetriebsftofflage mürbe baburcf) ernft.

^Bereits am 1. 3uni mar ber Eingriff, unferer 2lbfid)t entfpredjenb,

nad) 2ßeften bis 3ur Ginmünbung ber Stilette in bie Oife oerlängert mor=

ben. Die 33erfd)iebung ber t)ier3it nötigen artilleriftifdjen 2lngriffsmittel

mar glatt oerlaufen. Der Slampf felbft brang bis in bas Stellungsfnftem

t)inein oor, bas mir bei ber 2llberid)bemegung im Wäx$ 1917 aufgegeben

Ratten.

$ür ben 7. Suni mar ber Singriff bei ber 18. 2irm.ee 3mifd)en Wlont--

bibter unb Storjon in 2lusfid)t genommen, bie 7. 2lrmee l)atte gleicfoeitig

fübmeftlid) Soiffons an3ugreifen. 33ei einer 23efpred)ung im Hauptquartier

ber 18. 2lrm.ee 2lnfang 3uni gemann id) bie Über3eugung, ba$ ifjre artil=

leriftifd)en 23orbereitungen nicfjt red^eitig beenbet fein mürben. Das ©in=

treffen ber 23erftärtungsartillerie oon ber 7. 2trm.ee Ijatte fid) oer3Ögert.

Der 2lngriff mürbe besljalb auf ben 9. 3uni oerfdjoben. Das mar naa>

teilig, meil er baburd) immer merjr aus bem taftifdjen 3ufammenf)ang mit

ber gemaltigen ^ampfl)anblung 3mifd)en 2lisne unb 5ftarne fam, für bie
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eine örtüd)e Unternehmung fübraeftüd} Soiffons fein oollgültiger Grfafe

(ein tonnte. Dem $einbe rourbe bas 23erfd)teben [einer föeferoen erleichtert.

Irotj biefer Siebenten nafym id) ben fpäteren 3 e itPunrt in ben Slauf, ba id)

auf bie grünblidje Vorbereitung bes Angriffs in !Kücffid)t auf fein (Se=

lingen unb bie 93erlufte ben entfdjeibenben 2ßert legen muffte.

55er Eingriff ber 18. 2lrmee begann am 9., er führte auf bem rechten

glügel gegen 3Jcern, auf bem linfen gegen fefjr ftarfe Hörjenftellungen

fjart roeftlid) ber Oife. Ser 23erteibiger roar biesmal oorbereitet, trotjbem

brang aber unfere Infanterie burd) bas gefamte feinblidje Stellungsfnftem

burd) unb nod) barüber fjinaus, teitroeife bis an bie 2fronbe, oor.

yemoulin /%
§ourna\

Erläuterung:
n<Je/5

i Ausgangsstellung /u/n

deutschen Angriffam 9.6. 13.

. Deutsche Angriffsrichtungen.

Deutsche durch den Angriff

erreichte Linie

Fontenoy

6fi3je 36. Sd)lad)f bei Jtotjon 2Hai 1918.

6d)on am 11. festen, oor allem auf unferem rechten {Jlügel gegen

Sücern, fetjr rjeftige feinblidje ©egenftö&e ein, bie aud) etroas ©elänbe ge=

mannen. Sie gelten am 12. unb 13. ergebnislos an. Sie ftarfe £ruppen=

anfammlung bes (Segners, bie bamit oerbunben mar, oerantafjte bie Oberfte

Heeresleitung, 3ur 93ermeibung oon 23erluften fd)on am 11. ber 18. 2Irmee

bie (Einfteltung bes Angriffs 3U befehlen. (Es mar flar 3U überfefjen, ba%

ber in3mifd)en bei ber 7. Slrmee fübmeftlid) ©oiffons begonnene Angriff

nicfjt burdjbringen mürbe.

Der ®ampf ber 18. 2Irmee fyatte unfere ftrategifcfje fiage, mie fie

fid) burd) ben Angriff ber 7. 2Irmee rjerausgebübet tjatte, nid)t geänbert,

befonbere taftifdje Erfahrungen aud) nid)t ge3eitigt.

SCRitte 3uni trat auf ber gansen neuen ^^ont ber Heeresgruppe 55eut=

fd)er ^ronprins 9\ut)e ein. 9cur 3toifd)en 2Iisne unb bem 2ßalbe oon 93il=
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fers=(Eotterets fjerrfdjte Spannung, bie firf) 3uroeilen in örtticfjen kämpfen
löfte. 2lucfj beiberfeits ber 2(rbre smifcfjen Sttarne unb Heinis f)ieft eine

geroiffe ilnrurje an. Das eroberte (Bebtet brachte uns reicfje Hilfsmittel unb

erleichterte unfere 5ßerpflegungslage.

2er Angriff ber f. u. f. 21rmee in Italien füllte urfprünglid) am 10.

ober 11. Sunt ftattfinben. (Er rourbe in ^ücfficrjt auf ben Stanb ber 23or=

berettungen auf ben 15. 3uni oerfcrjoben. Sin SSorftoft an ber StbameUo*

gruppe an ber roefttiroler gront fotlte bie Operation einleiten, um bie

ErlauferunQ

Oesterr. ung KampfImie
bei Beginn des Angriffs

am 15.6 W
«t» Oesterr ung An-

griffsrichtungen

6f.i3jc 37. Öffmeidjifcf)« Angriff in 3falten 1918.

2lufmertfamfeit bes italienifcfjen 2(rmee=Oberfommanbos borttjin 3U

lenfen. Den ^auptangriff beabficfjtigte ©eneral o. %x$ 3roifd)en 2t[iago

unb bem 9Jceere in oerfcfjiebenen ©tofrgruppen 3U führen, beren Tivud--

punfte an ber SSrenta, am 9Jcontello unb roeiter unterhalb an bem *j3iaoe

lagen. Der Angriff brachte tro^ örtlicher (Erfolge feinen ©eroinn. 9cad)

roenigen Tagen mufjte [\d) (Beneral o. 21r3 entfdjliefeen, bie Gruppen,

bie unter (Beneral ©oiginger über ben $iaoe oorgebrungen roaren, roieber

hinter ben gtufe 3urücf3unet)men. Sie f. u. f. Gruppen Ratten fid) nacfj

Reibungen, bie \d) aus 23aben erhielt, gut gefcfjlagen. Sßeldje ilrfacfjen

bal)in geführt Ijaben, bafo ber f. u. f. 2trmee fein (Erfolg beftfjieben roar,
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oermag id) nid)t 3U überfeinen, (Es fehlen mir bie ©runblagen. 3d) fann

baljer aud) nid)t beurteilen, ob bie 2Ingabc richtig ift, ber Angriff roäre auf

311 breiter groiit geführt roorben.

3n Ijödjftem SOcaße bebauerlid) roar bie 2trt unb 2ßeife, rüie ber W\fr
erfolg an bem *)3iaoe in Öfterreta>llngarn, namentlid) im ungarifd)en

?Keid)stage, fur3 barauf befprodjen rourbe. 3n granfreid) f)atte man in

etroa gleicher Sage nad) ber 2Iisne=(Er)ampagnefd)lacf)t 1916 unb je^t in oiel

fd)roierigeren 5ßerl)ältniffen oerftanben, eine große unb roürbige Haltung 3U

beroal)ren. 2tus 23ubapeft erflangen unerfreuliche löne, bie bie Stimmung
roeiter brürfen mußten. Siein SJcenfd) richtete an ben ungarifdjen 5Keid)stag

bie ^rage, mit roeldjer Berechtigung er biefe SUitif ausfprädje. fyatte ber

?Reid)5tag benn roirtlid) alles getan, einen Sieg 3U ermöglichen? 2Bar

bas ber galt, bann burfte er fritifieren, bies jebod) öffentlich 3U tun, blieb

felbft bann nod) ein geljler. Der (Einbrutf bes Mißerfolges ber f. u. f.

s2Irmee in Italien rourbe burefj bie Vorgänge in ber Doppelmonardjie nod)

nerftärft.

Der ergebnislofe Angriff ber f. u. f. 2Irmee roar für mid) ein tief

fd)mer3tid)es Ereignis. 21uf eine (Entlüftung ber 2Beftfront in Italien felbft

fonnte id) nid)t mefjr hoffen. Sie mititärifdje ßage blieb inbes im übrigen

bort fo, roie fie oorljer geroefen roar. Die beiberfeitigen Gräfte fetten

fid) oorläufig bie 2ßage. (Eine roeitere Söerftärfung ber (Entente*

front in ftvanlxeid) burd) Italiener roar nietjt 3U befürchten. (Beneral

0. 2tr3 30g eine 2Bieberr)0lung bes Angriffs für ben S)erbft in 58etrad)t.

Sd) fdjlug nunmehr bem oerbünbeten 2lrmee=£>berfommanbo fofort

oor, alle oerfügbaren Gräfte nad) bem 2ßeften ab3ugeben. (Beneral

o. 2lr3 ftimmte 3U. (Er rjatte in biefer $rage rool)t mit feinem faifer=

lidjen Herrn 3U fämpfen, ber folgen (Entfenbungen abt)olb roar. Die 93er=

ftärfung, bie Ö[terreia>ltngarn ber 3Beftfront brachte, belief fief) nad)

langem Drängen auf oier Dioifionen. 3m Suli famen 3imäd)ft nur 3roet.

Sie galten 3roar als anerfannt gut, aber it>r guftanb, namentlid) irjre

SJcunitionsoerforgung, roar fläglid). Sie braud)ten metjrroöcrjige 2Iusbil=

bung, bis fie 3um (Einfat} im Stellungskrieg an ber 2ßeftfront befähigt

roaren. (Enbe 2luguft unb SInfang September folgten bie beiben nädjften.

Um 9Jcitte September rooüte (Beneral o. 2lr3 nochmals 3roei Dioifionen

l)erauffenben, fie mußten aber nad) Serbien fahren, ta ber 2lbfall 23ul=

gariens Öfterreia>Ungarns unb bamit aud) unfere ftlanfe ber (Entente

frei3ugeben bror)te.

2tn ber 2Beftfront f)atte bas beutfdje £jeer bemnad) roie bisher ol)ne

toefentlidje 5)ilfe ben Slampf mit bem roeiter3ufüf)ren, roas bie Oberfte

Heeresleitung 3ufammenbrad)te unb roas ilmi bie Heimat gab.

2Iuf ben übrigen Seilen ber oerbünbeten fronten in (Europa roar es
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3U feiner mefentlicrjen Stampftätigfeit gefommen, nur meftlid) bes Ofyriba*

Sees mürben bie f. u. f. Gruppen bis nörblid) 23erat im 3uni/3uli 3U=

rüdgebrängt.

Das Urteil über bie butgarifcfje 2lrmee lautete jetjt etmas günftiger.

Die Stimmung tjatte fid) mit bem (Eintreffen ber erften 23etleibungs=

fenbungen unb ber SSerpflegungsausIjüfe gebeffert. ©eneral d. Sdjoltj

oerfannte ben (Ernft ber ßage nicrjt. Cr fragte aud) barüber, bafj bie

Armee immer mef)r in bas politifdje ^arteigetriebe f)ineinge3ogen mürbe,

um gegen JRaboslamom ausgefpielt 3U merben. (Er ijätte gern nod) me!)r

beutfcfje Xruppen gefjabt, aber ba fie an ber SBeftfront gebraucht mürben,

mufjte es in 9Jca3ebonien aud) ofyne fie gerjen. Die Öberfte Heeresleitung

unb bas ^eeresgruppenfommanbo redjneten im $all eines feinblid)en 2tn=

griffe mit örtlichen *Rücffd)Iägen. Die in.3mifd)en gebilbeten bulgarifd)en

JReferoen gaben eine gemiffe Sidjerfjeit cor großen (Einbrüchen.

On ^aläftina maren örtlicfje engltfdje Angriffe gefd)eitert, in 9ftefo=

potamien mürben bie auf 5Jftoful oorgefcrjobenen engüfcrjen Abteilungen

mieber 3urücfgenommen. Dagegen fdjienen bie (Engtänber in üftorbperfien

unb am Sübufer bes Äafpifcrjen Speeres ftärfer 3U merben. Xiie Surfen

ftanben nod) immer um Üäbris unb aud) bid)t oor SSafu.

2tn ber Oftfront fjatte fid) bie ßage nicrjt geänbert. Die 23erf)ältniffe

maren in ootler Scrjmebe.

Die ©efamtftreitfräfte, bie bie bereinigten Staaten in ben Monaten

2fpril, SSftai unb 3uni nad) ^ranfreid) herüber gefanbt Ratten, mürben

nad) ben oortiegenben -Dlacfjridjten auf etma 15 Dioifionen ange=

nommen. $ur 3eit fonnten im gan3en etma 20 amerifanifcfje Dioifionen

in x^xantxeiä) fein. Das mar mefjr, als id; für möglid) gehalten fjatte.

Die Überlegenheit, bie mir im 9Jiär3 ber Dioifions3aI)l nad) befaften,

mar bamit ausgeglichen. Die ßopfftärfen Ratten fid) um fo fdjärfer 3U

unferen Ungunften oerfcrjoben, als bie amerifanifcrjen Dioifionen aus 3toölf

ftarfen ^Bataillonen beftanben. X>a f mo mir aber bisher mit ben fdjon

längere 3 e it in ^ranfreid; befinblidjen Dioifionen gefodjten Ratten, maren

mir aud) in 3al)lenmä^iger Untertegenf)eit Ferren ber Sage geblieben. 6s

mar nicfjt ansunerjmen, ba% bie fcrjnell eintreffenben Deformationen mit

geringerer 21usbilbung beffer fämpfen mürben als bie alten Dioifionen.

^etn $einb ift 3U unterfertigen, er foll aber aud) nicfjt überfcrjäfet merben.

2Bie Ijätten mir fonft bie Muffen 1914 angreifen unb fdjlagen tonnen! So
lange unfere Xruppe ifjren inneren (Behalt behielt, mürbe fie mit jebem

$einbe fertig merben, aud) mit ben ftarfen amerifanifcfjen Dioifionen, aud)

menn beren Heroen meniger oerbraud)t maren als bie ber fdjon lange im

^arnpf fteljenben Armeen. (Es fiel aber fdjmer ins ©emid;t, bafj bie neu

eintreffenben amerifanifdjen 23erftärfungen fran3Öfifd)e ober engfifdje 23er*

ßriegserinnerungen 1914—18. 33
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bänbe an ruhigen fronten freimachen fonnten. Sterin lag eine %at\ad)e

oon ungeheurer Bebeutung; fie beleuchtet ben (Einfluß, ben bie (Entfenbung

ber Streitkräfte ber bereinigten Staaten auf ben Ausgang bes Krieges

t)atte. 2[merü'a mürbe bamit friegsentfdjeibenbe 3Jcad)t.

©enerat god) rjatte am 15. 3imi feine *Referoen ftarf oeraus=

gabt, es mar feine 5rn 9e, öafe bie fransöfiftfje 2(rmee überaus bean=

fprucfjt mar. Sie l;atte aber im grüf)fommer 1918 bisher nur menige 33a=

taillone aufgelöst, ^ranfreid) 30g bie reichen ^Jcenfcfjenreferoen feines

Kolonialreichs mel)r als in früheren Sauren 3um Kampf rjeran. (Es mar

gemift, üaft es fid) in ber Operationspaufe, oor ber mir mieber ftanben, neu

fräftigen müröe. Sie englifa> 21rm.ee fjatte feit SCRitte SUcai annäljernb *Rul)e,

iljr Sßieberaufbau mufjte gortfdjritte gemacfjt fyaben, bod) mar nid)t an3u=

nehmen, bafc fie hierbei mefentlid) fcfjnetler an Kraft gemann als bie 5)eeres=

gruppe Kronprin3 *Ruppred)t, and) menn irjre ßebensbebingungen beffer

maren. Sie Üatfadje ini)es, bafo namentlich bie Verpflegung ber (Entente*

Armeen ert)ebtid) günftiger mar als bei uns, mufj ooü eingefdjä^t merben.

3n ber belgifcfjen 21rm.ee rjatte unfere glamenpropaganba %ufo ge=

fa^t. ©s famen häufiger Überläufer 3U uns, aus beren 2lusfagen fyeroor*

ging, ba$ burd) bie ^lamenbemegung bie Stimmung ber belgifcfjen 2lrm.ee

gegen uns nadjlieft.

Unfere 2lrm.ee Ijatte gelitten. Die ©rippe griff überall ftarf um fid),

gan3 befonbers ferner mürbe bie Heeresgruppe Kronprins *Ruppred)t be=

troffen. (Es mar für mid) eine ernfte Befdjäftigung, jeben borgen oon ben

(EI)efs bie großen 3 Q^ cn °on ©rippeausfällen 3U f)ören unb iijre Klagen

über bie Sd)mäd)e ber Xruppen, falls ber (Englänber nun bod) angriffe.

(Er mar jebod) nod) nid)t fo meit. 2lucfj bie ©rippefälle oergingen. Sie

liefen oft eine größere Sd)mäd)e 3urücf, als är3tlid)erfeits angenommen
mürbe. Durd) bie lange *Rul)e befferten ficf) bie 9Jcannfd)aftsbeftänbe

mieber nad) unb nad). Sie Bataillone ber Heeresgruppe Kronprin3 *Rupp=

red)t erhielten im allgemeinen eine 3ufriebenftelienbe Stärfe, bie fjinter

ber englifcfjen nid)t 3U meit 3urücfblieb. 9(ur menige Dioifionen famen nidjt

l)od). Bei ber Heeresgruppe Deutfdjer Kronprin3 maren bie Gruppen burd)

bie Kämpfe natüriicrjermeife ftarf mitgenommen. (Erfatj mar fomeit oor=

tjanben, bafc \d) fyoffen fonnte, bie Bataillone mit menigen 21usnal)men in

ber ^eit ber 9tuf)e mieber auf einen Beftanb 3U bringen, ber bem fran3Öfi=

fdjen ooll cntfprad).

Die Batailtonsftärfen maren geringer gemorben, aber immerhin ber=

artig, bafc mir nod) einen Sdjlag führen fonnten, um ben fte'inb friebens*

miliig 3U machen; ein anberes üftittel gab es ba3u nid)t.

Söieber unb mieber feierten bie ©ebanfen 3U einem 21ngriff in $lan=

bem äurücf. fykv ftanben nod) immer, and) menn bie fran3Öfifd;en Dtoi»
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[tonen unter bem 3mange °er ©d)lad)ten bei ber Heeresgruppe Deutfdjer

&ronprin3 megge3ogen mürben, ftarfe engltfdje fteferoen. Der Angriff an

biefer ©teile mar jebod) nod) 3U fdjmer. 2Bir mußten itjn baljer oerfdjieben.

Die mei[ten fetnbltdjen Sfaferoen befanben fid) in bem oon ber 18. unb

7. Armee umfdjriebenen SSogen in 9^id)tung $aris, oon Gl)äteau=XI)ierrn,

bis 53erbun bagegen nur fdjmadje Gräfte. Die Oberfte Heeresleitung be=

abfidjtigte aud) jefet mieber, ben $einb ba ansugreifen, mo er fdjmad) mar.

Sie nafjm bafjer für SQZitte 3uli einen Angriff beiberfeits JReims in Aus=

fid)t, burd) ben sugleid) bie rücfmärtigen 23erbinbungen ber 7. Armee

3mifd)en Aisne unb SSJlarne oerbeffert merben follten. Aus biefem Vorgehen

heraus mollten mir bie Artillerie*, 5CRinenmerfer= unb $liegerformationen

an bie glanbernfront merfen, um bann rjier momöglid) 14 Xage fpäter

3U fdjlagen. Gs beftanb bie Hoffnun 9 au
f entfdjeibenbe Sdjmädjung bes

geinbes in glanbern, menn ber Sd)lag bei 5Reims gelang.

Um bie Xransportbemegung nid)t 3U grofe 3U madjen, unb um bie

genügenbe Artillerie für bie beiben großen Angriffe 3U geminnen, ftellte bie

Oberfte Heeresleitung an Dielen ©teilen bei ber f^elbartiüerie aus ber

©erätreferoe bie 5. unb 6. <Be[cf)ü^e mieber ein. ©ine fur3e 3eit über mar

bie SSebienung ber oermefjrten (Sefd)üfe3al)l oon ben Batterien 3u forbern,

oljne bafe ifjre Störten ert)öt)t mürben. Aud) aus bem Often mürben nod)

^Batterien herangeführt. Die Oberfte Heeresleitung mar be3Üglid) ber An=

griffs3eit in einer gmangslage. 23is SCRitte Suli fonnten bie SSerfdjiebung

ber Gruppen unb bie fonftigen Vorbereitungen für ben Angriff beiberfeits

*Retms beenbet fein. $ür bie ^Rufje ber Gruppen tjätte id) gern länger

3eit gehabt. Sie gnügte nur 3ur 9tot; ein Wletyr märe aud) bem $eittf)e

3ugute gefommen. 2Bir entfdjloffen uns, an btefer ^eit feft3u^alten unb

für ben glanbernangriff bie erften Augufttage in Ausfidjt 3u nehmen. Das

3ufammen3iel)en ber Gruppen für bie Angriffe madjte eine gemiffe

Sd)mäd)ung ber anberen fronten nötig. So traten bei ber 18. Armee unb

bem rechten f^lügel ber 9. 3mifd)en Oife unb Aisne gemiffe (Sefafjrsmomente

ein, mäijrenb bie gan3e Heeresgruppe ®ronprin3 ^uppredjt unb bie

7. Armee füblid) ber Aisne geftüfet blieben.

Hinter ber Heeresgruppe ®ronprin3 5Ruppred)t ftanben bereits ftarfe

föeferoen, fie Ratten feit längerer 3eit 5Kul)e; bie Heeresgruppe Deutfdjer

^ronprin3 fjatte fie burd) Heraussiefjen oon Dioifionen aus ber 18. unb

7. Armee neu 3U bilben, fie maren angeftrengt. Die Heeresgruppen o. ©atl=

mife unb He^og Albredjt mufjten ausgeruhte Dioifionen gegen abgefämpfte

^ergeben, ©s (am jefet mieber barauf an, bie Gräfte bes Heeres 3U Ijeben

unb es für bie beoorfteljenben Angriffe bereit3uftellen. (Es mar bas gleidje

fieben in unb hinter ber gront mie feiner3eit oor beginn bes Angriffes

am 27. 2Jtat.

33*
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VII.

Der Angriff bei *Keims fyatte eine gefunbe (Srunblage. 2öir traten

an it)n l;eran mit ber feften Überzeugung, bafc er gelingen muffe. Das

Heer fjatte fid) in ben legten Sd)(ad;ten ber Heeresgruppe Deutfdjer Ärom
prinß fo gut gefd)lagen, mie bei feinem 9[Rili3d)arafter nur erhofft merben

tonnte. Sie Üruppen Ijatten fid), morauf es im tuefentlidjen anfam, bem

$einbe überlegen ge3eigt, menn fie it;rer (Eigenart unb itjrem inneren (Se=

I;alt entfpredjenb ridjtig oermenbet mürben.

Über ben ©ebanfen, ob es mit !Küdfid)t auf ben 5)alt bes leeres unb

unfere (Erfatmerljättniffe oorteilfyafter fei, 3ur 2lbmef)r über3ugel)en, tyabe

id) mir in ernftem 91ad}benfen ^ecrjenfdjaft abgelegt. 3d) lehnte irm ab.

©an3 abgefefyen uon ber ungünftigen (Einmirfung auf unfere 33erbünbeten

fürdjtete id), ba^ bas ^eer 2lbmel)rfämpfe, bie bem $einbe bas 3u f
Qm 5

menlegen feiner gemaltigen ^riegsmittel auf einseinen Sd)tad)tfetbern

etjer geftatteten, fdjmerer oertragen mürbe als 2lngriffsfd)lad)ten. Diefe

ftellten meniger l)ol;e 2tnforberungen an ben Solbaten als jene unb mürben

aud) nidjt oeriuftreidjer. 3n bem Angriff lag bas ungeheure moralifdje

Übergemidjt, ba$ mir auf feine $ortfetmng nirfjt freimillig oer3id)ten fonn=

ten. 2llle Sd)mäd;en bes leeres mußten in ber Sßerteibigung Diel fdjärfer

3um 21usbrud fommen.

Sefet mehrten fid) bie ÜJcadjridjten aus bem #eere über ben ungünftigen

(Einfluß ber Stimmung in ber S)eimat auf bie Oront unb aud) aus ber

Heimat über bie fd)led)te Stimmung bes H^res. Die 2frmee flagte aud)

über bie feinblid)e ?ßropaganba. Sie muftte mirfen, ba bas $)wx oon

ber Heimat aus bafür empfängüd) gemadjt mar. So melbete bie 4. 2lrmee

folgenben Vorfall. Die feinblid)e ^ropaganba fyatte fid) ber 23rofd)üre bes

dürften fiia^nomsfn bemächtigt, bie in einer mir gans unoerftänblicfjen

SBeife bie beutfdje Regierung ber Sdjulb am 21usbrud) bes Krieges 3tef),

mäf)renb Seine 3Jtajeftät unb ber *Reid)sfan3ter immer roieber ausführten,

bafc allein bie (Entente hierfür oerantmorttid) fei. Die 2lusfprüd)e bes

Staifers maren neben bie entfpredjenben Stellen ber 23rofd)üre geftellt unb

fiügen geftraft. 3ur Seftätigung bes (Einbrudes mar nod) bie 2(nfid)t einer

3eitung ber Unabhängigen fo3ialbemofratifd)en Partei beigebrudt, bie ben

gteidjen ©ebanfengang mie ^ürft ßidjnomsfn 3um Schaben bes 93olfes

öffenttid) ausfpred)en tonnte, (Es mar fein 2Bunöer, menn ber SOtann im

Sdjütjengraben an allem irre mürbe, ba $ürft ßidjnomsfn frei t)erum=

ging unb foldjes (Berebe unbeftraft gebrudt mürbe. 3d) l)atte fd)on ben

5Reid)st'an3ler Dr. ÜJJcicrjaelis gebeten, gegen ben dürften fiidjnomsfn oor=

3uget)en. SOlilitärifdjerfeits mürbe ber Hauptmann r>. 53eerfelbe als 93er=

breiter ber Sd)rift 3ur 5ßerantmortung ge3ogen. Da aber ber SSerfaffer unbe=
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tjeUtgt blieb, fo tonnte Hauptmann o. Seerfetbe unmöglid) beftraft merben.

Od) toanöte mtd) je^t nodnnals an ben !Reid)sfan3ler itnb erklärte if)m,

bafc bas IBorgefjen gegen ben dürften mit 9Uitffid)t auf bie Üruppe, bie

für unfere gute Sadje meitersufämpfen unb 3U fterben bereit fein muffe,

eine mititärifdje üftotmenbigfeit fei. Setner -IRajeftät melbete \d) bas gleiche.

(Es gefdjal) nidjts. gürft ßicfjnomsfn teilt fidj mit ben^olfdjemiften unb Dielen

anberen in ben traurigen JRurjm, bie 9Jcanns3ud)t im 5)eere untergraben 3U

fjaben. 3n biefen 2aa,en fpraef) dlemenceau bie 2Borte: „2öir merben ben

Sieg erringen, menn bie öffentlichen ©emalten auf ber #öl)e finb." XSxx

granfreid) maren fie auf ber ^)öl)e, mie mar es bei uns? Od) fyabe fjier

einen %a\l ber feinblidjen ^ropaganba gefennsetdmet, ber nur aus biefem

©runbe mirffam fein fonnte, meil bei uns im ßanbe bie öffentlichen ©e=

malten bie eifernen üftotmenbtgfeiten biefes Krieges nid)t oerftanben Ratten.

Die 2lrmee mürbe bucfyftäblid) mit feinblidjen 5ßropaganbafdjriften

überfdjmemmt, beren überaus ernfte ©efatjr flar erfannt mar. Die Oberfte

Heeresleitung fe^te Prämien für ifjre 2tbgabe aus; bafa fie aber oorfjer bas

#er3 unferer Solbaten oergifteten, mar nid)t 3U oerfjinbern. Die feinblidje

^ropaganba fonnte inbes leiber nur mit Hilfe ber Regierung mirflid) ent=

fdjeibenb befämpft merben. Der oaterlänbifdje Unterridjt allein genügte

basu nidjt.

©emifc mirfte es nieberbrüdenb, bafc bie beiben großen Angriffe, bie

hinter uns lagen, nid)t bie (Entfcf)eibung gebracht Ratten. 9Btr maren aber

bod) erfolgreid) gemefen, bas fat) ber Stftann. (Snttäufcfmng mar ha, fie aus=

3ufd)lie^en, blieb in biefem 2ßeltfriege unmöglid); bie Urfacfje bes 9flieber=

ganges unferer geiftigen Striegsfäfngfeit ift aber nid)t in biefem llmftanbe

begrünbet, fie liegt ferjr erfjeblid) meiter 3urücf. Die (£nttäufd)ung mirfte

nur boppelt fdjmer, ba mir fie in unferer ©eiftesoerfaffung nid)t über*

minben tonnten. 3m übrigen mar ber ©laube an einen guten Ausgang

bes Krieges bod) nod) burefjaus oortjanben.

(Sine erfjeblicije 33erfd)led)terung ber $fnd)e bes Heeres trat baburd)

ein, ba$ aus ber ruffifd)en Kriegsgefangenfcfjaft 3urüctgefel)rte Solbaten

nad) längerem Urlaub mieber eingeteilt mürben. Sie bradjten teilmeife

fd)led)ten ©eift mit; 3unäd)ft meigerten fie ftcf) überhaupt mieber fjinaus=

3ugerjen, fie glaubten nid)t meljr fämpfen 3U brauchen, mie bie oon (Eng*

lanb unb granf'reid) ausgelaufenen Kriegsgefangenen. On ©raubens mar

es 3U fefjr ernften Auftritten gefommen.

On 23eoerIoo mürbe ein Komplott oon einigen fmnbert (Elfäffern auf*

gebedt, nad) HoUanb 3U fliegen. 5Sei bem bauernben Heransiefjen oon

SlJcannfdjaften aus bem Often mar id) gesmungen, bie (Eifaf3=fiotf)ringer

mieber nad) bem 5Beften 3U fd)iden. Sie mürben fjier ungern aufgenommen.

2Iud) ber (Erfaf3, ber aus ben Spe3ialmaffen freigemadjt mürbe, lieft
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fidj 3um großen Seil nur miberroillig in bie Infanterie einftellen. 23iele

fieute fat)en fid) f)ier (Befahren gegenüber, bie fie bisher oermieben Ratten.

(Es [türmte jetjt jetjr oieles auf ben ©eift ber Gruppen im 2Beften ein,

bie burd) bie ©rippe gefd)roäd)t unb burd) einförmige ^afjrung tjerab*

geftimmt maren. Durd) bie Vorräte, bie mir bei unferen 2tngriffe| ge=

monnen Ratten, mar bie Verpflegung an einigen Stellen oorübergetjenb

abmed)flungsreid)er gemorben, jei3t aber begann bie Kartoffel 3U fehlen,

obfdjon bie oorjärjrige (Ernte in Deutfdjlanb befonbers gut gemefen mar.

Unter ben bat)erifd)en Gruppen gemann ber partifulariftifdje ©eift

immer met)r bie Oberfjanb. Die 2ßirfung ber oon ber banerifdjen *Regie=

rung ftillfdjmeigenb sugelaffenen Veftrebungen mad)te fid) füfjlbar, fie oer*

grö^erten baburd) ben (Erfolg ber feinblidjen ?)3ropaganba. Die i)e^e gegen

ben Kaifer unb Kronprinsen, aber aud) gegen bas banerifdje Königs-

f)aus trug iljre $rud)t. Die banerifdjen Xruppen faljen ben Krieg all-

märjlid) als einen rein preufcifdjen an. Sie mürben oon ben Kommanbo=

ftellen nid)t mel)r fo gern eingefetjt als in ben früheren Oarjren bes

Krieges. 9tur einige Dioifionen fdjlugen fid) nad) mie cor gut.

Die Heimat ftanb uollftänbig unter bem (Einfluß ber gegnerifdjen ^3ro=

paganba unb ber Sieben ber feinblidjen Staatsmänner, beren SBirfung

in erfter ßinie auf uns 3ugefd)nitten mar. 2Bir backten uns immer nod)

nid)t in bie ©etftesridjtung unferer $einbe f)inein. 2llle in ber föeidjstags*

mef)rl)eit oertretenen Parteien, mit 2tusnaf)tne bes redeten ^ügels bes

Zentrums beteten anbauemb bie Sd)lagtnorte ber feinblidjen *ßropaganba

nad) unb eilten mit itjren Vorfcfjlägen für Verfolgung, Verftänbigung unb

2Ibrüftung nad) mie cor ber 2ßeltorbnung ooraus. Der Staatsfefretär bes

2lusmärtigen 2lmtes, in beffen ^Serfon fid) biefe gan3e 2Beltanfd)auung

oerförperte, fprad) fid) barjin aus, ber Krieg fönne nid)t auf bem Sd)tud)t--

felbe entfd)ieben merben. Das mar richtig, menn man an ben Kampf gegen

bie feinblid)en Heimatfronten unb bie Unterftüfeung ber Kriegführung burd)

bie politifdje Kriegsleitung bad)te. (Es mar falfd), menn man an Verformung

unb Verftänbigung glaubte, unb bies lag l)ier oor. Der Staatsfefretär gab

bamit freilid) nur bas mieber, mas bie meiften bad)ten. So mürbe in bem

5Keid)stage, in ber treffe, an allen Orten 3U unferem müben Volfe unb

3um Solbaten gefprodjen, oon bem bie Oberfte Heeresleitung für bas

Vaterlanb ben (Einfatj feines ßebens auf bem Sd)Iad)tfelbe oerlangen

mufjjte. Sollten unter biefen (Einflüffen meid)e Naturen ftart merben?

SSar es 3U ermarten, bafc oermai)rlofte 3ugenblid)e, bie, in bm legten

Sal)ren ofyne elterltdje 3"d)t im polittfd)en ^ßarteigetriebe unb im ßebens*

taumel aufgemad)fen, fcJjr oiet oerbient Ijatten unb nun nad) fur3er Dienft*

3ett 3ur Gruppe tarnen, ober unruhig gefonnene Scanner nad) 2lblauf irjrer

JReflamatton Solbaten mürben, bie für König unb Vaterlanb fyingebungs-



SKeoolutionäre unb bo([d)eiDifttfd)c Eeeinfluffung 519

Doli kämpften? fiag nid)t ber ©ebanfe oiel näljer, bafj fie alle nur an bie

(Erhaltung ifjres ßebens backten? 2Bar nicrjt an3unel)men, bafa jene (Ein*

brütfe auf meniger gefertigte (Efjaraftere oerberbtid) etnrotrfen mürben,

namentlich in Stunben ber 9?ot, roo menfd)lid)e Sd)tr»äd)en fid) rjeroor*

brängten? SCRufete bies alles nicfjt aud) in bie Heimat surüdfdjallen?

3u aliebem t'rod) immer beutlidjer, oon ber Unabhängigen So3iaf=

bemofratie nur 3U gern aufgenommen unb oerbreitet, ber 33olfd)emismus

fjeran, ber fiel) in3mifd)en in Berlin offi3teII einrichten burfte. 2Bir Ratten

bauor gemarnt, Söffe nad) Berlin fommen 31t laffen unb, angeregt burd)

ben Oberbefehlshaber Oft, oorgefcfjlagen, in irgenbeiner Stabt bes befehlen

(Sebiets mit il)m meiter 3U oerfjanbeln. 2ßie ber 23otfci)emismus arbeitete,

mürbe oon uns fef)r balb richtig erfannt. Ungesagte 2Barnungen mürben

ausgefprocfjen. Ser ftelluertretenbe ©eneralftab gab ben oerantmortlicfjen

Stellen in ^Berlin reiches üücaterial über bie Jätigfeit ber *8olfd)emiften in

Deutfd)lanb. Sie meitere SSerfoIgung mar teiber nicfjt merjr feine Sad)e.

2lud) bas Obert'ommanbo in ben Warfen unb \d) fjaben immer oon neuem

ben 9ieicl)5fan3ler, bas ^riegsminifterium, bas Ausmärtige 2lmt unb

ebenfo bas *Reid)samt bes Innern auf bas reoofutionäre treiben ber ruffi=

fdjen SSotfdjaft in Berlin mit if)rem überaus 3al)lreid)en ^erfonal unb it)re

SSerbinbung mit ber Unabhängigen 6o3ialbemofratie fomie auf bie reoo=

lutionäre Jätigfeit berfelben aufmerffam gemacht. (Es mar nicfjts 3U er=

reichen. 2lfs id) mieber einmal bas Slusmärtige 2Imt auf bas arbeiten bes

Herrn Söffe unb auf bie (8efäl)rlid)feit feines Aufenthalts in Berlin fjin*

mies, mürbe mir geantwortet, er märe beffer in Berlin aufgehoben als

anbersmo. Wlan f)ätte il)n tjier unter Augen, ßeiber maren biefe Augen

aber blinb. Herr Söffe fonnte, mäfyrenb ber SSolfdjemismus fid) offi3ielI

Deutfdjlanb millfäfjrig 3eigte, bie Hampffärjigfeit bes beutfdjen SSolfes er*

fdjüttern, mie es ber (Entente allein trotj 33lo<fabe unb ^ropaganba nie

möglid) gemefen märe.

(Er ftellte 3U biefem Qmed aud) ben Umftur3elementen in unferer

Heimat reid)e Mittel 3ur Verfügung. Der gan3e Umfang feiner reootutio=

nären lätigfeit mürbe naturgemäß erft fpäter offenfidjtlid). Sn 9Jcagbe*

bürg befunbete ber $ül)rer ber Unabhängigen So3ialbemofratie, 23ater:

„Seit bem 25. Sanuar 1918 Ijaben mir bm Umftur3 fnftematifct) cor*

bereitet. 5Bir Ijaben unfere fieute, bie 3ur $ront gingen, 3ur ^aljnenftudjt

oeranlaftt. Sie $al)nenflüd)tigen tjaben mir organifiert, mit falfcfjen $a=

pieren ausgeftattet, mit (Selb unb unterfdjriftslofen Flugblättern oerfefjen.

5Bir Ijaben biefe ßeute nad) allen Himmelsrichtungen, Ijauptfädjlid) mieber

an bie $ront getieft, bamit fie bie' ^rontfolbaten bearbeiten unb bie

gront sermürben follten. Siefe tjaben bie Sotbaten beftimmt, über3ulaufen,

unb fo rjat fid) ber Qex\a\l allmärjlia), aber fidjer collgogen."
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Daneben ging bie reoolutionäre unb bolfdjerotftifdje SSeeinfluffung

ber Urlauber. 3n ben (Bifenbal)n3Ügen mürbe meiteftgeljenbe *ßropaganba

getrieben. Die auf Urlaub fafjrenben Solbaten mürben beroogen, nid)t

mefjr 3ur %vont 3urütf3ufef)ren, bie 3ur $ront farjrenben mürben 3um

paffmen 2Biberftanb ober 3ur galjncnflutfjt unb Meuterei aufgeforbert.

Um bie 9Jlonatsn)enbe 3uni/3uli mar oieles nod) unfidjtbar, aber in

ftillem, unaufrjaitfamem SBerben.

£)b linfsbürgerlid}, fosialiftifd) ober bolfdjemiftifd) gefonnen, gemein^

fam roar bas Streben, bie Autorität 3U untergraben; fdjon jaf)r3el)nte[ang

mar hieran gearbeitet morben. Se^t, in ber *ftot bes Staates, trat bas un=

oerfmfjlen rjeroor. 3d) mill nidjt baoon fpredjen, bafj ef)rgei3ige SIbgeorbnete

unferer [djmadjen Regierung nun nod) ben ?Reft oon 2lnfel)en nahmen,

aud) nidjt baoon, roie man fid) oon allen Seiten bemühte, meine Stellung

unb bas Vertrauen 3U mir 3U erfdjüttern, meit man in mir bie Stütze ber

Autorität faf); id) benfe nur an biß planmäßige 2lrbeit gegen bm Offi3ter.

Das mar bei ber bemofratifdjen unb mel)rf)eitsfo3ialiftifd)en Partei ein

23erbred;en, nein, es mar, um mit Xallenranb 3U fpredjen, fdjlimmer als

bas, es mar ein $el)Ier. ©in $et)ter oon [o unenblidjer Sdjmere unb Kur3=

(id)tigfeit, baf3 tljn nidjts uertufd)en fann. Statt in bem Offoter ben Präger

ber ftaatlid)en Orbnung 3U feigen, fafjen oiele in if)m allein ben Vertreter bes

„SSJlilitarismus", ol)ne fid) tlar barüber 3U fein, mas eigent(id) ber Offaier

mit ben SBefcfjroeröen 3U tun fjatte, bie fie glaubten führen 311 follen. 2tlles

mar [0 finnlos. Das Offoierforps t)at bei uns nie ^Solitif getrieben, es

rjatte im Kriege lange feine 2lbgefdjloffenl)eit oerloren, gegen bie oor bem
Kriege anjutämpfen als oerbienftuoll galt. (£s ret'rutierte fid) aus allen

Greifen unb aus allen Parteien; jeber tonnte Dffoier merben. ©s mar ja

nad) oielen *Rid)tungen l)in teiber nidjt merjr bas alte Offoierforps. 2tn

Sftifjftänben maren frembe (Elemente, bas Sinten unferer Söolfsmoral unb

bie Unerfahrenst oieler Offnere fdmlö, bie nur besl)alb fo früf) in it)re

Stellungen gefommen maren, meil ber Abgang an Öfteren auf blutiger

3Baf)lftatt fo aufjerorbentlid) fjod) gemefen mar. Gss merben aud) einmal

bem gutgläubigen beutfdjen SSolf bie 2Iugen aufgeben über biefe 23erf)ält=

niffe, aber augleid) über feinen Unbanf unb fein eigenes ferneres 5ßer=

fdjulben gegen biefen Qtanb unb bamit gegen $)eer unb SSaterfanb unb

gegen fid) felbft. ÜIRöge es bann bie Sdjulbigen finben.

Damals Ijäuften fid) mie auf ©eljeifj bie Klagen über ben £>ffi3icrftanb.

Der £>fft3ier follte oiel beffer leben als ber -äftann, mäljrenb er bod) im

treibe unb im Sdjütjengraben genau aus ber gleidjen ^elbfüdje feine 9ttaf)l=

geiten nal)m. 2lud) in rüdmärtigen Unterfünften fpeifte in ber Siegel immer

ein Offizier aus ber {^Glbfücfje, roäfyrenb bie anberen gemeinfam aßen.

Unteroffiziere unb SCRannfdjaften maren bod) in ber Küdjentommiffion oer=
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treten, marum fjörte man r>on il)nen feine Etagen! 2öar für ben Offizier

bie Pflege bes Eorpsgeiftes, bie (Einmirfung bes Stommanbeurs, ber älteren

Sxameraben auf bte jüngeren meniger rrtcfjtig? 2Bo aber mar btes beffer

mögltd) als im famerabfd)aftlid)en 3ufammenleben? Sie Dienftftunben

allein reichten nicrjt aus, bie Xrabition bes beutfdjen Offaierf'orps aud)

mäfjrenb bes Krieges bem jungen üftad)roud)s 3U übermitteln. Der Offoier

follte mit feiner Jruppe leben, unb er tat es. 2lnbers mar es in ber

Sd)lad)t unb im Sd)ü|3engraben gar nid)t möglid). Sd)liefjlid) mufjte feine

Stellung eine gehobene unb fid) ftarf ab3eid)nenbe bleiben, er f>atte Autorität

3U behalten, mie mar fonft feine entfdjeibenbe (Einmirfung auf bie Gruppe

in allen Sagen möglid)? f)ier3u gehörte neben oielem anberen eine ge=

botene 2tbfonberung, anbernfaüs oerlor ber Offizier an 2lnfef)en. 2Baren

bie (Srünbe oergeffen, bie im ^rieben ben Unteroffizier aus 9Jtannfd)afts=

ftuben in befonbere Unteroffoierftuben legen liefen? Wan mollte an alles

bies nid)t benfen, man mollte bod) nur bie Autorität fdjäbigen, an ben

(Srunbfeften bes Staates rütteln, um eigene jämmerlidje Sntereffen um
fo leicfjter 3U befriebigen. Das ßeben im Offi^terforps mar fo, mie es bie

*Rüdfid)t auf ben 9ftann, auf ben Offoier felbft unb enblid) auf bie bürger=

lidje unb ftaatlidje Orbnung oerlangte, bie mit ber Stellung bes Offaiers

fteljt unb fäüt!

2Iud; basßeben in ben Ijötjeren Stäben mürbe fdjarf fritifiert. 2ßer rennt

nid)t bie neruenaufreibenbe 2lrbeit, bie ungeheure feelifdje 23elaftung, bie

frünblid) bort eintritt? Gruppen tarnen in *Rul)e, ber Stab blieb Xag unb

9tad)t in fteter 2irbeit. 3d) fjabe oier Sarjre biefe 2lnftrengung gehabt otjne

!Ruf)e unb ^Raft. Da fonnte id) oon $eßfüd)enfoft nidjt leben. Unb bod)

erflärte id) im Oftober 1918 bem neuen Eriegsfabinett bes $rin3en 9#a£,

aud) bie Oberfte Heeresleitung mürbe aus ber $elbfüd)e effen, menn fämt=

licfje Staatsfefretäre unb gan3 Berlin nur aus ber $elbfüd)e äften; bis ba--

t)in mürbe fie fo leben, mie es irn* in *ftüdfid)t auf ben Solbaten unb fid)

felbft gut fd)iene. 9^eid)sfan3ler ^rin3 ^ a£ lehnte ab, aus einer $elbrud)e

3U effen. 2ßir afjjen, fo lange id) im gelbe mar, einfad), aber fo, mie mir

es gemol)nt maren. 3n äl)nlid)er ßage maren aud) bie anberen l)öl)eren

Stäbe. Sie lebten ebenfo mie mir. Übertreibungen rjabe id) nirgenbs gut

gereiften, mo fie oorgef'ommen finb, muft id) fie oermerfen. So lange mir

nod) eine ftaatlidje Orbnung befi^en, fo lange muft es Autorität geben.

So lange merben aud) gefellfdjaftlidje Unterfd)iebe bleiben, ©in Offi3ier=

forps muft ba fein, in bem fid) ber eiserne Offoier anbers Ratten fann

als ber Wlann unb bod) fein treuer Eamerab ift, fo mie es mar!

üftun famen klagen, ber Offisier lebe auf Soften bes Cannes. Das mar

fd)änblid)e 23erfeumbung feinblid)er unb intänbifdjer $ropaganba. 23iele

gemifj; efyrlid) benfenbe Männer famen mit fold)en allgemeinen Etagen
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an mid) fjeran unb plärrten fie nad), ftatt gegen fie los3umettern; ftc

tjatten aud) fcrjon jebes (Befühl für bie fittlidje !KeinI)eit bes Offi^ler^

forps oerloren. So tief maren mir in bas ÜJcetj jener Ausftreuungen

geraten.

(Es rjiefj, ber aftioe Offoier oerfröcrje fid) in ben Stuben. Das mar ber

fiofyn bes banfbaren 23olfes für bie Aufopferung unb bie Eingabe bes

aftioen Offoiers! (Es gab nur nodj roenige! Die anberen roaren gefallen

ober 3crfd)offen. 80 bis 90 oom ^unbert feines SSeftanbes f)atte bas aftioe

Offi^ierforps eingebüßt. SBuftte man benn nid)t, ba$ in beftimmte Stellen

ber Stäbe, oon benen bas 2Bof)l unb 2Bef)e ber Gruppen abging, befonbers

erfahrene unb militärifd) felbftänbig arbeitenbe Of^iere gehörten? Daft

tjierfür ber aftioe Offoier geeigneter als ber Offner bes ^Beurlaubten*

ftanbes unb fd)lieJ3lid) unerfeijlid) roar, ift flar. 3d) bat bas 9J(ilitärfabinett,

aud) biefen Anfdjulbigungen nad)3ugef)en. (Es ftellte beren Unridjtigfeit

auf ber galten fiinie feft.

Xro^bem erinnerte id) immer roieber baran, bafa friegsoermenbungs^

fähige Offiziere aus ber 5)eimat unb aus ben Stäben in bie $ront fämen

unb burd) garntfonoermenbungsfä^ige Offoiere erfefet mürben. Die Stäbe

roaren im Sommer 1918 fo 3ufammengefe^t, bajs oerfdjiebene Dioifions=

fommanbeure mir l'lagten, fie f)ätten nid)t genügenb gefunbe Offoiere in

ifjrem Stabe, um allen Anforberungen 3U entfpredjen.

3d) mar ftets bagegen, 5ßater unb Sofjn in einem Stabe 3U laffen.

2Bo id) Äommanbogemalt oertrat, mie als (Erjef im Often, bin id) bagegen

eingefdjritten. Setjt tonnte id) nur bas SOlilitärfabinett barauf aufmerffam

machen.

Über bie 5lantinenmirtfd)aft f)örte id) ungünftiges. Aud) l)ier follte ber

Offi3ier ben Wann fd)äbigen. 3d) ging bem nad). etiles mar in Orbnung.

Äantinenl'ommiffionen, in benen bie Sotbaten oertreten maren, fontrol=

Herten ben ^Betrieb unb bie Verteilung bes (Erlöfes. Der Sßarenoerfauf in

ben Svantinen mar genau rationiert für Offiziere unb -ERannfdjaften gleia>

mäfcig nad) ber Stopf3af)l. Seber burfte nur nad) ber genau berechneten

93erteilungslifte faufen. Die f)öf)eren Stäbe, bie feine eigenen Kantinen

tjatten, be3ogen aus ben 3 erttralfantinen 3^ benfelben greifen mie bie

Xruppenfantinen. T)a biefe mit einem gemiffen Auffdjlag an Offigter unb

Wann gleidjmäfjig oerfouften, fo erhielten bie i)öt)eren Stäbe — natürlich

Offaiere mie SDcannfdjaften — il)re 2Baren tatfädjlid) etmas billiger als

bie Angehörigen ber Jruppe. 3d; ftollte aud) bies ab. Dann f)ief3 es, bie

ßantinengelber felbft mürben ungetreu oermaltet. Diefe 23efdnilbigungen

maren ebenfalls unrichtig, üftur ber Sotbat erhielt oon bem ©eminn einen

Anteil, natürlid) am f)äufigften in Sparen.

3n ber (Etappe follte ber Offizier befonbers üppig (eben. Ocfj Ijabe bort
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unenblid) triefe treue SIrbeit gefefyen, oon ber bas #eer unermeßlichen

üftufeen t)atte. (Es oerftanb fid) oon feibft, bafc bort ber Offoier, aber ebenfo

ber 3Jcann, ruhiger unb behaglicher lebte, als es in ber Sruppe ber $all

mar, bie nur oorübergefjenb in bas (Etappengebiet tarn. Selbftoerftänblid)

mar es aud), bafc bie Gruppe bies empfanb, obfdjon für fie gefcfjaf), roas fid)

ermöglichen ließ.

2ßar es ferner ein 23ergef)en, menn ber Offaier in Belgien ober fonft*

mo einfaufte, um etmas nad) S)au\e 31t fdjiden unb bort bas ßeben feiner

gamilie 3U erleichtern? f)aben benn bie Familien ber Offaiere, bie feiten

über 5Reid)tümer oerfügen, nicfjt am meiften unter ber £ebensmittelteuerung

in ber Heimat gelitten? 23eim Oberbefehlshaber Oft richtete id) im Suli

1916 für ben Sotbaten eine äfynltdje Mglidjfeit ein; fie mürbe fpäter nocfj

meiter ausgebaut. 2Ius bem 2Beften unb Rumänien finb triele So(baten=

fenbungen in bie Heimat gegangen.

3eben Sonberfati, ber mir über Unregelmäßigkeiten eines Offi3iers

mitgeteilt mürbe, aud) menn es anonnm gefdjaf), l)abe id) eingeljenb unter*

fudjen laffen. Die Stellung unb bas Seben ber Offi3iere mürben oft mit

ben Slommanbobeljörben befprodjen. Unter bem (Einbrutf ber bauernben

2Inflagen manbte fid) ber ©eneralfelbmarfdjall aud) an alle Offi3iere. Das

Offoierforps f)at ben Slrieg an feiner (Eljre rein überftanben. 2Ber bagegen

oerftieß, mar eine Slusnafjme unb gehörte nid)t 3U uns. (Segen iljn fonnte

nicfjt fcrjarf genug eingefdjritten merben. Der Offoier, ber nidjt mit reinen

ijänben als (Ehrenmann aus biefem STrieg fjeroorgegangen ift, ber frembes

©ut behielt, aud) nur, um es cor .3 erftö rung 3^ bemalen, rjat bas

5ßaterlanb, bie 2(rmee, bas Offaierforps unb fid) felbft befubelt. Das Offi*

3ierforps in feiner ©efamttjeit fann auf fid) ftol3 fein unb nicfjt 3um min=

beften barauf, bafo es trotj aller 5)e^arbeit in feinem dürfen bas S)eer oier

Oafjre 3ufammengef)aften, es fo oft 3um Siege geführt r;at unb nod) bie

Straft befaß, im 23erein mit treuen Unteroffiäieren unb 9Dcannfcf)aften es

über ben S^ein 3U führen — eine ungeheure, ber ©roßtaten biefes Krieges

mürbige ßeiftung.

DieUnteroffisiere mürben burd) bie fetnblidje^ropaganba ntd)t in9ttit=

feibenfcfjaft ge3ogen. Sie l)ieft beren Autorität bereits oerminbert unb

glaubte bal)er nicfjt nötig 3U fyaben, il)nen befonbere 93ead)tung 3U fdjenfen.

2Bof)t aber mürbe ber ©egenfafe 3tmfd)en Offi3ier unb Unteroffoier, ber in

ber alten griebensarmee nicfjt Dorrjanben mar, fünftlicfj gefdjaffen.

(Es rjatte ficf) allmät)tid) oiel Ungefunbes im beutfcl)en löotf unb #eer

angefammelt. ^ranfl)eitserfcl)einungen maren nid)t mefjr 3U oerfennen, fie

mürben aud) oon Dielen malgenommen. Der beutfdje &ronprin3, ber micfj

Ijäufig in 2toesnes auffucfjte, fprad) fid) mit fteigenber Beunruhigung bar»

über aus unb manbte fid) aucfj in (Eingaben an ben ®aifer. 3d) fonnte
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biefen nur beipflichten. IBei geiftigen (Ertranfungen ift es ungemein ferner,

fdjon frül) oollftänbig War 3U fetten. 2Ran füf)(t fie mofjl. drft, roenn ber

2lusbrud) erfolgt ift, wirb bas 3urüdliegenbe in oollem Umfange oer=

ftanben. Die an oielen Stellen eingetretene gerfet^ung bes leeres blieb

mir im eisernen in il)rer gan3en Seltnere ebenfo fremb, mie Millionen

beutfdjer SKänner bie ^erfe^ung bes Bolfes baljeim, bie am 9. 9?ooember

fid) in fo überrafcfjenber 2Beife offenbarte. 3d; teilte meine Beforgniffe

immer oon neuem ben Ferren mit, bie mit mir berufen roaren, 3U feilen

unb bie ßran£'f)eitserfa>inungen 3u ergrünben. 3d) fanb fein roiüiges

(Sefpr. Das beutfdje Bolf f)at es — felbft nirfjt fcrjulblos — mit feinem
fieben 3u büfcen.

Sie (Erfa^frage t)ielt uns bauernb in Spannung. 3d) fjatte (Belegen^

f)eit, Seiner äRajeftät ben (Ernft unferer (Erfa^lage eingefjenb 3U fdjilbern.

(Es mar ber SBunfrf) geäußert morben, bas fogenannte 2lfienforps 3U oer-

ftärfen, um Serufalem mieber 3U nehmen, märjrenb id) mit (Enoer in SRücf--

fid)t auf unfere (Erfa^lage eine Berminberung ber beutfdjen Gruppen oer=

abretet unb meitere aJcannfdjaftsgeftellung nad) ^aläftina oerl)inbert

ijatte.

Dem 5Heid)sfan3(er gegenüber mar bie Oberfte Heeresleitung auf irjre

alten Anträge für Hebung ber (Erfafegeftellung oom #erbft 1916 unb tferbft

1917 3urütfgefommen. 3d) fanbte Oberft Bauer 3u ben babet angeregten

Befpredmngen nad) Berlin. 2Bir fanben f)ier nidjt bie nötige Unterftüfeung
bes Eriegsminifteriums. (Enbe 3uni mürben bie Beratungen über alle oben
berührten fragen 3mifdjen bem !Reid)sfan3(er, bem ©eneralfelbmarfcrjali,

bem ßriegsminifrer unb mir in Spaa mieberfjolt. 3d) fnüpfte an bie

Berliner Befpredmng bes Oberften Bauer an unb äußerte mid) nochmals
überaus ernft 3U ber *Kotroenbigfeit, (Erfa'g 3U fdjaffen, gegen Drude*
berger unb Deferteure in ber Heimat mit ben fdjärfften aJcafjnarjmen oor=

3ugef;en unb oor allem auf bie Hampfentfcfjloffenfjeit bes Botfes 3U
roirfen, roobei id) mieber auf bie ©efaljren eines Seils unferer treffe, ber

fernblieben ^ropaganba unb bes Bolfdjemismus Ijinmies.

3ä) rjabe über alle biefe fünfte nod) oiel öfter gefprodjen, als id; es

f)ier in biefer 9?ieberfd)rift anführe. 2lud) biesmal rourbe mir oiel 3ugefagt.

Die 3uftänbe aber änberten fid) nicf)t. 3d) meift nid)t, ob bie Ferren meine
Angaben für übertrieben ober für eine Ausgeburt meines „Militarismus"
gelten. 2tud) mein 2Bunfd), Arbeitgeber unb Arbeitnehmer in gemein*

famer ßufammenfunft über bie 9cotmenbigfeit auf3uflären, !Reflamierte

frei 3U befommen, mürbe oom Striegsamt nidjt oermirflidjt.

3n3mifd)en Ijatte id) oon neuem oerfudjt, unfere (Erfolge 3ur Stärfung
ber griebensberoegung beim $einbe aus3unu£en. Dem ?Reid)sfan3ler mar
eine neue Dentfdjrift hierüber überfanbt morben. (Er bat am 19. 3uni
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Dberft v. ^aeften 311 fid). 3n längerer Beratung mürben bie erften ©runb=
lagen für eine fotdje *ßropaganba festgelegt. 3nfonberf)eit ßetgte ber 93t3e=

fataler v. $aner reges Sntereffe für biefe fragen. Sei ber Sßerrjanblung

in Spaa bat id) ben Reicrjst'ai^ler mieberum, einen *Propaganbaminifter

3U fdjaffen. 2Bir fpradjen im übrigen nicfjt über Kriegs* unb griebens=

ausfielen. Wad) ben Reben (Elemenceaus maren mir meines (Sracrjtens

ge3mungen, ben ßrieg roeiter3ufüf)ren ober uns 3U bemütigen. 3d) mufe

annehmen, bafc bie oerantmortlidjen Staatsmänner ebenfo bauten; über

ben (Ernft meiner Stuffaffung, auefj roenn id) immer auf (Erfolg rpffte,

tonnten fie nicfjt im unfiaren fein.

Dberft o. f)aeften t)atte gan3 in meinem Sinne im 9Jcai unb

3uni im 2lusmärtigen 2tmt eine entgegenfommenbe (Erflärung über

^Belgien angeregt. Staatsfefretär o. MI)lmann fjatte aber jebe Snitiatioe

in biefer $rage abgelehnt. (Er füllte morjl bas Unoermögen, mit ben feinb=

lidjen Regierungen in einen ©ebanfenaustaufd) 3U treten. Sem gab er

aud) öffentlid) 2Iusbrud.

2lm 24. 3uni führte er im Reichstage aus, nadjbem er fid) auf ben

55oben einer friebensfreunblidjen (Erklärung bes ijerrn 2lsquitl) com
16. 9Jcai gefteüt l)atte:

„So lange jebe (Eröffnung r>on bem anberen als griebensoffenfioe, als

galie, als falfd)e Unternehmung, um 3mifd)en ben Sßerbünbeten 3m\etxad)t

3U fäen, aufgefaßt roirb, fo lange jeber 2tnnät)erungsüerfud) oon ben (Seg=

nern einer 2lnnäl)erung fofort auf bas fyeftigfte benun3iert mirb, fo lange

ift es nidjt ab3ufel)en, roie irgenbroie ein ©ebanfenaustaufcfj eingeleitet

roerben fann, ber 3um ^rieben führen foll."

Der Reid)sfan3ler naljm in feiner Rebe oom 12. 3uli ben gleichen

Stanbpunft ein. (Er betonte unfere bauernbe ^riebensbereitfefjaft, fo lange

aber ber 5ßernid)tungsroilie bes {yeinbes beftefje, müßten mir ausharren;

3eigten fid) beim $einbe ernftf)afte Regungen für bie 21nba^nung bes

$riebens, fo mürben mir fofort barauf eingeben.

,,3d) fann 3l)nen aud) fagen, haft biefer Stanbpunl't nicfjt etma nur

mein Stanbpunft ift, fonbern bafc biefer Stanbpunft aud) oon ber Oberften

Heeresleitung ausbrüdlid) geteilt mirb, benn aud) fie fül)rt ben Slrieg nid)t

um bes Krieges millen, fonbern ijat mir gefagt: Sobalb ein ernfter $rie=

bensmille fid; auf ber anberen Seite bemerfbar macfjt, muffen mir ber

Sadje nadjgerjen."

Der Reid)sfan3ler Ijatte bie 2tnfid)t bes (Seneralfelbmarfcfjalls unb bie

meine ridjtig miebergegeben.

2ßenn id) jefct, 3urütffd)auenb, an bie 9Jcöglid)feit unb 2tusfid)t eines

oon ber Regierung unternommenen $riebens\d)r'üte5 beute, fo ftef>t für

mid) feft, ba$ mir 2ßaffenftillftanb unb ^rieben nur 3U ben Sebingungen
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erhalten tjätten, bie mir jerjt 3U erfüllen fjaben. Dies fjätten mir nidjt auf

uns genommen, mie mir es im Oftober trotj bes Crnftes unferer Sage and)

nidjt tjätten tun bürfen. Ob \d) mit meiner 2lnfid)t über bie bamaligen

5Bebingungen JHecfjt ober Unrecht tjabe, bas tonnen allein Clemenceau,

2ßi(fon unb ßlonb ©eorge entfdjeiben. (Jnglanb unb bie bereinigten

Staaten molttcn uns toirtfcrjaftlid) oernidjten, (Englanb uns 3ubem otjn=

mädjtig machen, granfreid) uns 3um Sßeiftbluten bringen; allen ©egnern

gemeinfam mar ber 5Bunfd), ben oerI;a^ten geinb oor ber 2Belt aufs

tieffte 3U bemütigen, bas beutfdje 23otf bis in bie fernfte 3u?urtft in feiner

(Sntmirflung gurü^umerfen. Die (Entente oerfolgte 2Beltbeglütfungs=

gebanfen nur infomeit, als fie fid) mit einer ftarf nationalen ^olitif oer=

einigen laffen. Diefe mar bie ©runbfage all itjres 5)anbelns, bas anbere

nur ein Sftittel 3um Qvoed. Sei uns mar alles umgeferjrt, mir bauten

3uerft an 5ßeltbeglücfen, bann an bie Starre bes Sßatertanbes. Der ®rieg

trotte nun einmal begonnen unb mar nid)t nad) unferen 2ßillen allein 3U

beenben.

2lnfang 3uli oerlieft Staatsfefretär o. S\ül)lmann fein 2Tmt. Sein

auftreten im 5Reidjstage, namentlich feine Säuberung, bafj ber Slrieg burd)

rein militärifdje Gntfd)eibung allein faum beenbet merben fönne, ging bem

SHeid)st'an3ler 3U meit. 3t)m tjatten mir and) unfere 33ebenfen pflicf>t=

gemäfj mitgeteilt. 2lusfd)laggebenb für ben Abgang bes Staatsfefretärs

o. Slütjlmann mar aber fd)ltefelid) fein perfönlid)es 23err)alten in biefen

Xagen. 3d) mar in 2loesnes unb tjatte meber 3eit nod) Neigung, mid) in

bie Vorgänge in Spaa ein3umifcrjen.

Staatsfefretär o. £üt)lmann mar ber £np bes beutfdjen Diplomaten

nad)bismardfd)er $e\t. Der (Einßug ber 58olfd;emiften in Serlin unb bie

ftillfdnoeigenbe <3ul°-ffung itjrer ^ropaganba oon ber ruffifdjen 58otfd)aft

aus merben immer mit feinem Diemen oerbunben bleiben.

Staatsfefretär o. i)intje begrüßte \d) als ^adjfolger, ba id) itjn für

eine ftarfe Statur tjielt. %d) fpracl) it)m oon meiner Hoffnung, bie Sntente

nod) frtebensmiltig 3U mad)en, unb mies if)n auf bie ©efafjren bes 5Bolfd)e=

mismus fomie auf bie reoolutionierenbe lätigfeit bes 5)errn Söffe tjin. Gr

blieb in bem bolfcfjemiftifcrjen $al)rmaffer feines Slmtsoorgängers, teils auf

©runb feiner 2lnfid)ten über Shijülanö, teils moI)l, meil and) er ber alten

JKicrjtung bes 2lusmärtigen 2lmtes nid)t 5)err mürbe.

VIII.

3n IKußlanb Ratten bie Güreigniffe einen eigenartigen ©ang genom»

men, ber für bie Söerlogentjeü ber Somjetregierung be3eid)nenb mar.

Die ©ntente tjatte bort mit iljrer .Suftimwung bie 2lufftellung oon
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tfdjedjo -- flomafifdjen £ruppenoerbänben aus öfterreicrjifd) * ungarifcrjen

Kriegsgefangenen fortgefefet. Sie maren 3um Kampf gegen uns beftimmt

unb füllten ba3U über bie fibtrifdje 23arjn nad) granfreid) gebracht merben.

Das geftattete eine Regierung, mit ber mir im ^rieben lebten, unb bas

liefen mir uns bieten! 3d) rjabe bem *Reid)sfan3ler ausfityrlid) barüber

2tnfang 3uni gefdjrieben unb ifjn auf bie ©efafjren aufmerffam gemadjt,

bie uns oon ber Somjetregierung brotjten.

Diefe gegen uns gefrfjmiebete 2ßaffe follte fid) nun alterbings gegen

bie Somjetregierung felbft feljren. Die (Entente rjatte ert'annt, bafo für fie

mit biefer Regierung, bie fid) subem auf Deutfd)tano ftütjte, nidjt 3U ar*

beiten fei. Sie nal;m besljalb gegen ben 53oIfd)emismus Stellung. Die

tfd)ed)o=floroafifd)en Gruppen famen nicfjt nad) $ranfretd), fie mürben an

ber fibirifcrjen 25af)n an ber (Sren3e JRufclanbs mit Sibirien aufgehalten,

um oon t)ier aus gegen bie Regierung in ÜDcosfau 3U rümpfen. Sie fdjoben

fid; nad; unb nad) gegen bie mittlere 2Bolga in 9ttd)tung Kafan unb Sa=

mara cor. Die (Entente erreichte burd) bie 5Befe£ung ber fibirifdjen 58af)n

gleid)3eitig, baft unfere Kriegsgefangenen aus Sibirien nicrjt 3urücffel)rten.

Das mar 3meifellos ein Kräfteausfall für uns.

üfleinte bie Somjetregierung es erjrlid) mit bem ^riebensoertrage, fo

rjätten biefelben 3uge, bie bie £fd)ed)o=Slomafen fuhren, and) beutfdje

Kriegsgefangene beförbern fönnen. 2lber fie mar nidjt eljrlid). Der 25o(=

fdjemismus fdjabete uns, mo er es nur oermocfjte.

Die 23erf)ältniffe in Sibirien, im dürfen ber Xfd)ed)o=Stomafen, maren

fo oermorren, bafj bie (Entente l)ier feine Unterftütjung finben fonnte. Sie

finb bestjalb aud) für uns bebeutungstos. 2Bid)tig für ben Krieg mar nur

bie Xatfadje, bafa bie (Entente bie fibirifaje 53af)n in il;rer f)anb l;atte. Die

23eri)anblungen 3mifd)en Sapan, (Englanb unb ben bereinigten Staaten

boten infofern Sntereffe, als fie fommenbe ©egenfätje 3mifd)en biefen

Staaten afjnen laffen.

Die neue (Ententefront in Oluftlanb fing mit ben Xfd)ed)o=Slomafen

an ber mittleren 2ßolga an.

%lad) Dtorben fanb fie iijre gortfetjung in ben (Ententetruppen, bie oom

SBeiften üüceer aus bie Dmina aufmärts unb oon ber SDcurmanfüfte längs

ber gleichnamigen 23al)n nad) Süben oorfürjlten. 21n ber Dmina famen fie

langfam, aber nidjt entfdjeibenb oormärts. X)a bas SBeifce 2Reer im

SBinter 3ufriert, fonnte tjier ©röteres überhaupt nid)t unternommen

merben. Die üfturmanbarjn mürbe oon ben 5Bolfd)emiften 3erftört. Die

finnifd)en Streifabteilungen, bie gegen bie 23alm oorgingen, fanben feine

2trbeit merjr. Die Bereinigten beutfa>finnifd)en Xruppen maren jetjt fo

ftarf, ba$ bie (Entente meiteres 5ßorgef)en aufgab.

SSoIga aufmärts, meftlid) iljres Unterlaufs, ber nod) gan3 in bolfdje»
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miftifdjcr (Bemalt mar, fafjen bte Donfofafen am unteren Don bis in unfer

Okkupationsgebiet hinein, Sfyr 3)etman, ©eneral Strasnoro, mar entfcrjieben

anttbolfdjcmiftifrf) gefilmt unb beteimpfte bte Somjettruppen. 3i)m fehlten

aber 2ßaffen unb Munition. 3d) mar mit il)tu in 23erbinbung getreten, um
feinen 2ln[cfjluJ3 an bie (Entente 3U oerrjinbern. Die ßage mar babet infofern

oerroidelt, als id) ber bolfdjemiftifd) orientierten ^olitil: ber Regierung, bie

id) natürlid) unterrichtete, feine Sdjmierigfeiten machen burfte, unb Stras=

nom in ber Somjetregierung unb nidjt in ber (Entente feinen geinb faf).

Smmerrjin gelang es, it}n oon jeber offenen Stellungnahme für bie (Entente

fernßutjalten unb in it)m bis 3U einem gemiffen ©rabe einen 25unbes=

genoffen 3U geminnen. (Entfd)(offen mir uns 3um ®ampf gegen DJcosfau,

fo märe er offen auf unfere Seite getreten.

3n ben meiten, fruchtbaren Steppen bes ^ubangebietes, 3mifd)en ben

Donfofafen unb bem Slaufafusgebirge, ftanb, mie id) ermähnte, ©eneral

2tlejejero mit feiner ^eiroitfigen^rmee im Slampf mit bolfd)emiftifd)en

Xruppen. (Er fjanbelte unter englifd)em (Einfluß. 3d) glaube aber, er

mar ein fo guter D^uffe, ha% and) er fid) uns 3ugefeüt fyaben mürbe,

menn mir bie Somjetregierung betämpft Ratten. Die militärifcrje

Sage Stlejejems mar 3unäd)ft ungünftig, itjm fehlten ebenfalls 2Baffen

unb Munition. Die 33olfd)emiften blieben oorläufig in ber Dbertjanb. Sie

lanbeten Anfang 3uni, obmorjl bie Regierung in QJcosfau in $riebens=

oerfierjerungen ftd) nidjt genug tun fonnte, einige taufenb 3Jcann aus

ber ©egenb fübmeftlid) 2tfom über bas 2lfomfd)e 9fteer i)inmeg bei £agan=

rog. £)ter mürben fie feijr balb oon beutferjen Xruppen oernid)tenb ge=

fdjlagen. (Etma oon 2tuguft an feftigte fid) bie ßage ber $reimilligen=

2lrmee im Shtbangebiet. 3n Dtomoroffjisf lagen nod) bie *Refte ber aus

Sebaftopol entmidjenen ruffifdjen Sdjiffe. (Es mar unfer gutes militärifdjes

*Red)t unb ein ©ebot ber Dtotmenbigfeit, irjre *RüdfeI)r nad) bort 3U oer=

langen ober 3U er3mingen. 2lud) l)ier 30g bas 2lusmärtige 2Imt in !Rücf=

fid)t auf bie Somjetregierung bie Sßerrjanblungen in bie ßänge, obfdjon

ein befferer 25emeis ber feinblicfjen Haltung berfelben, 3um min=

beften it)res llnoermögens, feinblidje 5)anblungen il)rer Gruppen 3U

oerrjinbern, als bie Canbung bei Xaganrog, nid;t erbracht merben tonnte.

(Enbfid) milligte bie Somjetregierung in bie *Rüdtel)r ber Sdjiffe nad) Se=

baftopol ein. (Es fam nur ein Seil an, bie Stterj^al)! mürbe oon ben 23ol=

fdjemiften in ifjrem fdjliefelid) bod; nationalen (Empfinben im 5)afen oon

^omoroffjisf oerfenft. 2Bir I)atten uns oon ber Somjetregierung ausbe=

bungen, bie Sdjiffe roäf)renb bes Krieges fomeit in ©ebraud) 3U nehmen,

als es bie militärifcrje ßage oerlangte. ^Jlu^en rjaben mir f)ieroon nid)t gehabt.

2ßie auf ber unteren 2Bolga, fo maren aud) auf bem $afpifd;en SCReer

im 3uni nod) bie 23olfd;emtften bie Ferren. Das blieb für bie Sorajetregie=
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rung megen ber Ötoerforgung (Srofjrufjtanbs oon gröfßter 58ebeutung. (Es

tyatte bereits für fein 2Birtfd)aft5leben bie Kofyle aus bem Done3beden fo*

roie bas (Betreibe ber Ufraine, bes Don= unb Kubangebietes oerloren.

23or 23atu ftanben Xüxtm. Sie tjatten fid; aud) im nörblidjen

Werften feftgefefet, ornie inbes bort fdjarf oo^ubrüden. (Snglifdje Xruppen

befanben fid) bei ©nfeli am Sübufer bes Kafpifdjen Speeres, oon roo aus

fie 93erbinbung nadj) bem Kubangebiet aufgenommen Ratten.

3m 3ufammeni)ang mit ben 23ert)ättmffen in ginnlanb unb ber

Ufraine btlbete biefe ßage ben 5)intergrunb für unfere Dftpolitif. Sie be=

roegte fid), oon 9Dcinifterialbiret"tor Kriege geleitet, (Brofjrufctanb gegenüber

gan3 im galjrmaffer ber 33otfd)eroiften. ^roeifeüos ift baburd) ben Sorm
mer über bie Silbung einer neuen militärifdjen ^ront oerljinbert morben.

£>as fyabe id) anerkannt. 3m übrigen rjiett id) eine fold)e ^olitif für fur3=

fidjtig, ba fie fdiiieftlid) 31t einer Stärfung ber gefamten bolfdjeroiftifd^en

Semegung führen mufcte. Dies fonnte uns nur oerberblid) fein unb roar

nidjt nur im militärifdjen, fonbem nod) oieImef)r im rein potitifcfjen 3nter=

effe oon ber *Reid)sregierung 3U oerljinbern. Dr. ^elfferid) rjielt es aud) für

möglid). Die ßage ber Regierung roar fdjmierig, toennfdjon fie fid) bies

allein 3U3ufd)reiben fjatte. Sie f)at mir oerfidjert, ba$ fie mit irjrer ^Solitif

ber Stimmung in Seutfdjianb entfprädje. 21ud) rjier rjinöerte bie *Rüdfid)t

auf bie innerpolitifcrjen Strömungen bie Sntereffen ber Kriegführung.

Dies muftte id) leiber glauben. 9ftüitärifd) mären mir in ber ßage ge-

mefen, mit ben Xruppen, bie mir im Often Ratten, einen fur3en Sd)lag auf

Petersburg, mit $)Ufe ber Donfofafen aud) einen in D^idjtung auf SWosfau

3U führen. Das märe beffer gemefen als bie 2tbmer;r auf langen fronten.

Sie oerfdjtang mei)r Kraft, als für eine tnv^e 23ormärtsbemegung nötig

mar, unb entnerote bie Üruppe, mätjrenb eine Operation ifjre SOloral er*

galten tjaben mürbe. 2ßtr tonnten bie uns innertid) fo feinblidje Somjet*

regierung befeitigen unb anbere (Bemalten in JRufjIanb förbern, bie nidjt

gegen uns arbeiteten unb bereit roaren, mit uns 3U getjen. hierin fyptte

für bie Kriegführung im großen ein bebeutenber Srfotg gelegen. 2Bar in

SRufjtanb eine anbere Regierung ba, fo tonnte man fefjen, mie man fid) mit

ifjr über ben 23refter ^rieben abfanb; aber biefen jet}t gegenüber ben 33ol=

fd)emiften aus ber i)anb 3U geben, orjne aud) nur 3U arjnen, mie bie 23er=

rjältniffe fid) entmiaMten, märe eine ätynlirrje $olitif auf 23orfd)uJ3 gemefen,

mie es bie Sbeen über einen 23erftänbigungsfrieben maren, fo lange ber

$einb fie nidit annahm.

Sie ftille Arbeit bes 23clfd)emismus mürbe oon ber beutfdjen 5Regie=

rung nid)t erfannt, fie f)ielt ifjn für erjrlid) ober moüte ii)n bod) bafür

galten. Sie ift mit irjm in meitere 23erf)anblungen über bie fünfte ge*

treten, beren Klärung ber 93refter ^rieben offengelaffen Ijatte. Unfere *Re*

Sricgserinncrungen 1914—13. 34
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gierung lieft fiefj in iljrem Vertrauen burd) nicfjts, aud) nid)t burd) ben um
gefüllten ©efanbtenmorb in Sttosfau, ftören. Sie ging gan3 glatt in bie

it)r Dom Solfdjemismus geseilte Scrjlinge, mäljrenb fie allen anberen

Strömungen in 5RuftIanb mißtraute. Die bolfcrjemiftifcrje Regierung mar

fetjr entgegent'ommenb; fie entfprad) ben beutferjen Ußünfcrjen besüglid) Gft=

lanbs unb ßiolanbs, geftanb aud) bie Selbftänbigfeit (Georgiens 3U, ge=

roüljrte ratemoeife gatjlung einer Kriegsentfd)äbtgung unb ftellte Lieferung

oon 5tol)ftoffen, barunter aud) Dl aus 2Satu, in 2(usfid)t. Die (Segengaben

Deutfdjlanbs maren gering. Sie beftanben im mefentlidjen aus folgenben

3u[id)erungen: Slbgabe oon Kof)le aus bem Done3beden, Transport oon

(Betreibe aus bem Kubangebiet mit ber Gifenbafjn oon *Roftom am Don nad)

Sorben, ber allerbings megen ber Donfofafen faum ausführbar mar, unb

enblid) Gänroirfung auf bie dürfet, 23afu nidjt 3U nehmen. Sßir milligten

ferner ein, bas im Februar befefete (Bebiet ©roftruftlanbs an ber 23erefina

unb Düna je nad) (Eingang ber Diäten ber Kriegsentfd)äbigung 3U räumen.

£atfäd)lid) mürben fpäter bie erften Diäten richtig besatjlt, mes id) aller»

bings ange3meifelt Ijatte.

Das Vertrauen unferer Regierung ben 23olfd)emiften gegenüber ging

fo meit, bafc fie #errn Söffe 2ßaffen unb Munition liefern roollte. Die

Ferren, bie mir bas entfpredjenbe Schreiben bes 2tusmärttgen 2tmtes

brachten, fagten mir: „Diefes Kriegsgerät bleibt in Deutfdjlanb, #err Söffe

mirb es tjier gegen uns oerroenben."

SSet ber 33efpredumg in Spaa milligte ber *Reidisfan3ler in be*

3ug auf unfere ^olittt in ©eorgien ein, bafc als fein Vertreter Dberft

0. Kreft, ber oon ber ?Paläftinafront nad) Deutfcrjlanb 3urüdgefef)rt mar,

mit einer Sdjutjmadje oon 1 bis 2 Kompagnien nad) Jtflis ging. (Es mar

nötig geroorben, ba$ mir I;ier fräftiger auftraten. Dies oerlangte, gan3

abgeferjen oon bem UBunfdje nad) militärlfcrjer Kräftigung aus jenen (Se=

bieten, unfere 9^ol;ftoffoerforgung. Dafj mir uns barin nid)t auf bie Xürfei

oerlaffen tonnten, f)at tf)r 23erl)atten in Saturn oon neuem bemiefen. Sie

narjm alle oorgefunbenen Seftänbe für fiel) in 2lnfprud). 2luf Öl aus 58afu

tonnten mir nur bann redmen, menn mir uns felbft fjalfen. Unfer 58e=

triebsftoffmangel in ber Heimat, bie galten Sdjroierigt'etten unferer 2Bin=

terbeleuct)tung mit iljren 9?ebenerfd;einungen maren mir nur 3U beutlid) in

Erinnerung. Dlact) bem Singriff ber 7. 2lrmee maren nun aud; bie Betriebs»

ftoffreferoen bes leeres oerbrauerjt; fie fehlten uns ftarf. Die utrainifdjen

23af)nen braudjten ebenfalls Öl. Die Ölgeminnung aus Rumänien mar im

*Ral)tnen bes 9JlögIid;en gan3 aufterorbenttid) gefteigert, trotjbem mar an

bie Decfung ber $ef)lbeftänbe nid)t 3U beuten. Dies fdjien jet3t aus Xrans=

taufafien, befonbers aus SSafu möglid), menn 3ugleid) aud) bie Iransport»

oerrjäliniffe geregelt mürben. Der ^elbeifenbafyndjef Ijatte bie $rage ber
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Xanffrfjiffe 31t Hären. 3d) mar menig erfreut, als bte Solfcfjemiften fpäter

ben größten Janfbampfer bes 6d)toar3en SCfteeres „(Elbrus" in Storno*

roffjisf oerfenften, lebiglid) um uns 3U fcfjaben. Die ©ifenbalm Saturn

—

£iflis—Safu, bie oiele £anfmagen oorrättg fjatte, follte oon Dberft 0. Krefc

im (Einoerftänbnis mit ber Xürfei in Setrieb genommen roerben. ©ntfd)ei»

benb mar natürlich bie ^rage, roie mir nad) Safu tarnen. Die *Küdfid)t auf

bie 6omjetregierung oerf)tnberte aud) t)ier tatfräftiges unb fdjneEes $)<m=

beln. ßunäcfjft festen fid) Anfang 2luguft bie (Engtänber oon (Enfeli über

bas Kafpifdje UReer t)inmeg in ben Sefitj biefer Stabt.

3t)r $eftfet}en in Safu mar nur baburd) möglid) geroefen, haft bie

dürfen in Dtorbperfien fid) ooüftänbig abroartenb oerfyietten; es mar friegs*

röirtfdjaftltd) ungemein nachteilig. Sie Gnglänber traten bamit aud) in

engere Serbinbung mit ber Ö
: reimiü'igen--2lrmee im föubangebiet. 2lnberer=

feits famen fie in Safu in unfere *Reicfjroeite. ©in 6d)tag mit geringem

Slräfteaufgebot erfdjien möglid). Die Dberfte Heeresleitung bereitete gegen

fie unter $)in3U3iermng oon -Ucouris Xruppen einen Angriff oor unb fanbte

eine S\aoallerie=Srigabe unb roenige Sataillone nad) Xiflis. Der £rup=

pentransport mar nod) nicrjt abgefdjloffen, als 9couri fid) in ben Sefi^ oon

Safu fefete unb barauf bie 23erl)ältniffe in Bulgarien uns 3toangen, bie

Xruppen nad) Rumänien 3U führen.

3n üftorbperfien follten bie 23ert)ältniffe fid) nidjt änbern; mir gaben

Söaffen aus ber llfraine für bie bortigen ©tämme, bie fid) ben dürfen an=

fctjüeßen roollten. Diefe felbft taten nichts, obfd)on fie reidjlidje Xruppen*

mengen um Saturn unb Kars ftefjen tjatten.

Sd) bin im Often fo roeit gegangen, als id) es in *Rüdfid)t auf unfere

mititärifdje unb friegsmirtfcrjaftlicfje Sage für unbebingt nötig tjielt. Wa*

poleonifdje SEelteroberungspläne beroegten mein 5)irn nid)t. SJcein forgem

oolles fingen Iiej3 ptjantafttfcfje ©eiftesflüge gar nicfjt auffommcn. 3d)

roollte in ber llfraine unb im Kaufafus fein ©ebiet erobern; id) beab--

fid)tigte nur, uns bas 3U3ufüt)ren, mas mir fo bringenb brauchten, um über»

rjaupt leben unb ben S^rieg fütjren 3U tonnen. ©leid)3citig f)offte id), naa>

bem es l)ier gelungen mar, bie Slocfabe 3U fprengen, uns roirtfdjaftlid) 3U

ftärfen unb bamit uns aud) pf)rjfifd) unb feelifd) 3U fräftigen. Die Wlm--

fdjenfraft biefer (Sebiete bad)te id) für bie Kriegführung aussunu^en, fo*

roeit es ging, teils burcfj 2lufftellung oon Xruppen, teils, unb bies mar

oieloerfpredjenber, burcfj 21nmerbung oon 2trbettsfräften für bie Heimat, um
t)ier 5)eereserfa^ frei3umacfjen. 3d) oerfucfjte bas natürlich in bem gansen

Dftgebiet 3U erreichen unb fjoffte aud), aus ber beutfdjen Seoölferung bes

Dftens unmittelbar 5Refruten 3U erhalten. 2ßir arbeiteten aber ntd)t fcfjnell

genug. Die 8. 2irmee in *Riga befragte fid), bafe bas Kriegsminifterium trotj

meines Drängens immer nod) feine 2lnmeifung gegeben rjätte.

34*
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Rur in bem Sd)u|3 imb ber Pflege bes Deutfdjtums ging id; über bie

nädjftliegenben mititärifdjen Grforberniffe hinaus unb oerfolgte -3ufunfts=

gebanfen. 3CRi[ttärifcF)e Kraft foftete bas nid)t. 3d; mollte bas Deutfdjtum

ftärren unb fammeln unb baburd) mächtiger madjen. Gerannte Ratten

mir eine namhafte Summe 3ur Verfügung ge[teüt. 3d) oermertete fie

3ur Stärfung ber beutfdjnationalen treffe in Dfterreid). deinem ßieb=

lingsgebanfen, ber SInfieblung ber in Rufttanb oerfprengten Deutfdjen

neben unferen Solbaten in ben Ostgebieten, ging id) bauernb nadj. 3d)

nai)m mtd) in biefem Sinne bes Deutfdjtums gegenüber ber Reid)sregie=

rung an. (Sebanfen rote bie (Srünbung eines beutfdjen ^olonienftaates

am Sdjmarsen 9Jleere lehnte id) als pfjantaftifd) ab.

fyür bie in ber Sßermattung bes Oberbefehlshabers Oft befinMidjen

©ebiete bat id) im ßaufe bes Sommers bie Reidjsregierung oerfd)iebent=

lief) um flare Richtlinien, um fjier in Übereinstimmung mit ben 2lnficfjten

ber Reidjsleitung l;anbeln 3U tonnen. Gftlanb unb ßiotanb maren mit

Shirlanb 3U einem militärifdjen 2Sermattungsbe3irf, bem „Saltifum", oer=

einigt, ßitauen fyatte feine 2lbgren3itng behalten, Die $olitif, bie bisher in

Sturlanb getrieben mar, badjte id; mir auf ßiofanb unb (Eftlanb ausge=

berjnt. Sd) ftrebte I;ier bie Sereinigung ber Gften unb ßetten, beren Kultur

beutfd) mar, in einem Staat unter beutfdjer güf)rung, bei Doller Scfyeibung

ber beiben Stämme, an. Unmittelbar nad; ber ^Befreiung ber ßänber im

Februar märe oiet 3U machen gemefen, aber unfere Regierung lieft bie

toftbare ßeit uerftreidjen. Sie bat mid) fogar, bie Richtlinien für bie

^Sotttif in (Eftlonb unb ßiolanb feft3uftetlen. 2tber bamit mar nidjts am
3ufangen, menn nidjt Berlin mirflid) bal;inter ftanb. Dies brängte nur

auf (Eröffnung ber llnioerfität Dorpat. Sei SSefetjung ber ße^rftütjle

mürben aber bie (Eften unbegreiflidjermeife nid)t berüd'ficrjtigt. Das (San3e

mürbe bamit ein get;lfd)lag.

2tud) in ßitauen tarnen mir nidjt einen Sdjritt meiter. Die 93ert)anb=

lungen mit ben litauifdjen ßanbesrat ftotf'ten ooüftänbig. Die $olen regten

fid) metjr unb mef)r; bie Regierung ernannte bie oon I)ier fommenbe (Be=

fat)r immer noef) nidjt unb unterliefe es, ifjren gansen Qnnffuft in Rom ba*

rjin ein3ufet3en, einen litauifcf) füljfenben ©eifttidjen auf ben freien

23ifd)ofsftuI)l in 2ßilna 3U bringen, mie es bie ßitauer fetjnlidjft münzten,
unb mie id) es nad) Straften unierftüftte. 23iel[eicr)t l)at es aud) bie Regie»

rung getan, ol)ne (Segenliebe beim SSatifan 3U finben.

Die ßöfung ber polnifdjen ftrage ftotf'te meiterrjin. Staifer Start

fdjmanfte in feiner Haltung. Der Radjforger bes (Brafen G^ernin, (Braf

Surian, l)ielt an ber auftro=polnifd)en ßöfung feft. Die beutferje Regie*

rung mufete aud) jetjt nod) nidjt redjt, mas fie motlte. Sie oerfolgte t)ier

ebenfomenig l'Iare 3i £^ wie im übrigen Oftgebiet. (Eine gute (Belegenljeit,
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bie fid) bot, um menigftens bte auftro=polnifd)e grage enbgültig 3U befeiti*

gen, mürbe niajt benufet. ftaifer tarl l)atte [eine $armabriefe gefdnieben.

Unter bem Drud" SBiens mußte er fid) entfd)ließen, im 3Kai feine ftanoffa=

fafjrt nad) Spaa 3U madjen. Die Stimmung mar [o, bafo alles 3U erreidjen

gemefen märe. Der ©eneralfelbmarfd)all unb id) baten ben 9\eid)sl'an3fer

©rafen v. Wertung unb ben Staatsfefretär o. Stürjlmann, bie ©unft bes

Hugenblicfs 3U benu^en unb flare Verf)ältniffe 3U fdjaffen. 3t)nen mangelte

jebod) bie erforberlidje (Entfdjlußfraft. (Es mürbe in großer geierlia>

feit irgenbein Scrjriftftütf' aufgefegt, bas nidjt nur oon ben fürjrenben

Staatsmännern, fonbern aud) oon ben beiben 9Konard)en unterfd)rieben

mürbe. Die 21bmad)ung enthielt feinerlei Vebingung für Öfterreia>llngarn

unb mar oollftänbig mertlos. llnfere Diplomatie tjatte oerfagt, bie Dop=

pelmonarcfjie Ijatte gefiegt. 2öas oon uns Solbaten oorausgefagt mar, trat

ein. (Braf Vurian füllte fid; aud) mit 9ted)t burd) nichts gebunben. (Er

uerfolgte bie au[tro=polni[d)e Söfung mit ber Vel)arrtid)feit meiter, bie ifjm

eigentümlich unb unferen Diplomaten fo läftig mar.

IX.

Die Vorbereitungen für ben brüten großen Eingriff im 2Beften fanben

in genau ber gleichen 2Beife ftatt mie für bie Sd)lad)ten am 21. Warft unb

27. SDcai. Dberft Vrudjmüller ftanb ber Heeresgruppe Deutfdjer Slronprin3

mieber als artillertftifdjer ^Berater 3ur Verfügung.

Die 7. 2trmee fotlte unter gleichzeitigem 9Jcarneübergang öftlid) (Ef)ä*

teau=Xf)iern) 3U beiben Seiten biefes $luffes in Dtidjiung (Epernan cor*

ftoßen, mäljrenb bie 1. unb 3.2lrmee oon öftlid) *Reims bis Üarjure angriffen,

um am *Reimfer Vergroalb oorbei mit bem rechten Flügel ebenfalls auf

(Epernan, mit bem Scrjmerpunft auf (Eljätons für 9Karne oor3ugef)en. Der

Angriff ber Heeresgruppe fparte bie fernbliebe Stellung etwa 3mifd)en ber

2lrbre bis öftlid) *Reims aus. (Er erhielt fomit eine erl)eblid)e breite, bie

für bas ©elingen nur günftig erfd)ien. Die Vereinigung ber beiben 2lm

griffsgruppen in 9lid)tung (Epernat) tonnte ein großes (Ergebnis 3eitigen.

3u bem Angriff maren größtenteils Dioifionen beftimmt, bie ben Vor*

ftoß über ben (Eljemin bes Dames ausgeführt Ratten, (Es mar bies eine

t)ol)e 2lnforberung an bie Xruppen, bie aber bie Sage gebot. Die Dioi=

fionen ber Heeresgruppe Äronprin3 *Ruppred)t tonnten bafür um fo

beffer ausgeruht an itjre fpätere Aufgabe, ben Eingriff in glanbern,

herantreten.

£ur (Entlüftung bes 21. 0. St 7 mar 21. 0. &. 9 aus Rumänien 3mifd)en

N Oife unb Durcq 3U beiben Seiten ber 2lisne eingefdjoben. W\t einem

feinblid)en ©egenangriff 3mifd)en 2lisne unb Wlavne mit bem Sdjmerpunft
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auf Sotffons würbe bei bem Singriff beiberfeits Geirrte gerechnet. Die 9.

unb ber redjte trüget ber 7. Slrmee rnaren hierauf eingerichtet.

Der Singriff ber Heeresgruppe Deutfdjer 5lronpriii3 follte urfprüng*

üd) am 12. 3uli ftattfinben. Gr mufjte leiber, um eine grünblidje 23or=

bereitung 3U ermögltdjen, auf ben 15. oerfdjoben roerben. 2Bär;renb bie

Vorbereitungen in oollem ©ange roaren, tarn burcf) Überläufer am 11. ober

12. bie 9cad)rid)t, bafo ein großer lanfangriff aus bem 3Balbe oon 93illers=

Cotterets unmittelbar beoorftünbe. Das gab nodjmals SSeranlaffung, bie

23ertetbigungsma^nal)men burd)3ugel)en unb 3U oeroollftänbigen. Sin ber

entfdjeibenben Stelle fübroeftlid) Soiffons ftanb eine Diotfion, bie im

Often befonbers erfolgreich gefocfjten unb aud) im 2ße[ten ftets ifyre 3luf=

gaben erfüllt Ijatte. Sie tjatte bie 9Jcaifd)lad)ten nicfjt mitgemacrjt unb batjer

Ertiuteruno:

i Ausgangsstellung /u/n deutschen

Angriffam IS713.

Deutsche Angriffsntfwngen

Deutsche durcti den Angriff*

i4rmeegcen/e

Iftienne

Sfi33« 38. Die 2(ngnffsfd)lad)f an ber 2!tarne unb in ber Champagne 1918.

fooiel 5Rul;e genoffen, als einer Dioifion überhaupt gegeben merben fonnte.

2Bir ftanben hierin nicfjt ungünftiger als ber $einb. SEeiter füblicrj be=

fanben ftd) gmei Dtoifionen, beren 23ataillons[tärfen nidjt bie erforberlidje

S)ü\)z erhalten Ratten, unb bie nod) ntdjt oollftänbig ausgeruht maren, in

nur einem Dtoifionsftreifen. Sie übrigen Dtoifionen maren gute Stet=

lungsbtoifionen, irjre ^Breiten normal. Ginige Dtoifionen lagen in Steferoe

barjinter. Der Stellungsausbau fonnte naturgemäß nod) nicfjt meit oor-

gefdjritten fein. $)ol)es (Betreibe erfdjmerte bie Überfiel)! uor, aber nament=

lief) aud) in ber Stellung, ©rippe fyerrfcfjte jebod) feinesmegs fd)ltmmer

als an anberen Stellen ber $ront. Der angef'ünbigte feinblidje Singriff

fanb nicfjt ftatt. Öd; fyoffte, bafo bie 9cad)rid)t bie Gruppen orbentlid)

aufgerüttelt l)ätte. Die Heeresgruppe Deut[d)er 5lronpriii3 betonte bie

Üftotroenbigfeit, [icfj an allen Slbroefjrfronten tief 3U gliebern.

Öd) mar mit ben Oberfommanbos ber Slngriffsarmeen in bauernber

Sßerbinbung. SDcir lag cor allem baran, 3U roiffen, ob naefj ifjrer unb ber

Xruppen SInftcfjt ber geinb Kenntnis oon unferen Vorbereitungen tyatte.
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6ie Gemeinten bies. üftur bas 2trtitlertefeuer an ber 9Jkrne mürbe leb-

fjafter.

3tf) fyatte nod) befonbers barauf f)ingemiefen, bafc ©rfunbungen auf

bem fübtidjen Sfflarneufer nirfjt ftattfinben bürften. Xro^bem fdjroamm

ein ^tanierofftgier hinüber unb mürbe gefangen genommen. 5Bie nad)

ber Scf)tad)t befannt mürbe, t;at er fetjr ütel ausgefagt. ©benfo fjanbelte

ein Offisierftelloertreter ber ferneren Artillerie, ber an ber Arbre in

$einbest)anb fiel. Sie ©ntente machte an einßelnen ©teilen Patrouillen*

Unternehmungen unb babei aud) (Befangene; mas fie burd) fie erfuhr,

meifc \d) nid)t. Xaifad)e ift aud), ba$ leiber in gan3 Deutfdjlanb in

unoerantmortltdjer 2Beife oon einem Angriff bei JReims gefprodjen

mürbe. 3d) befam 3U meinem Bebauern erft nad)i)er barüber oiele Briefe

aus ber #eimat. Aud) bie $unt"fprüd)e ber $einbes nad; ber Sd)lad)t

gaben offen 3U, bafc unfer $lan red)t3eitig 3U feiner Kenntnis ge!ommen
mar. ©ine ©ef)eiml)altung innerhalb bes leeres blieb fdjmierig, benn

allein bas Sßerfammeln ber ftarfen Artillerie* unb 9ttinenroerferforma=

tionen, bie bei jebem Angriff beteiligt maren, bedte unfere Abfid)ten auf.

Xrofe allen $ftad)benfens Ratten mir nidjts anberes finben fönnen.

Ußir maren uns ber ©djmerfälligfeit bes Angriffsüerfarjrens bemüht.

Iäufd)ungsoerfud)e maren mie frürjer angeorbnet. %lad) biefer 5Kid)tung

mar alles gefdjefjen. ^oftfperrungen Ijatten feinen 2Bert. (Es führten 3U

oiel Kanäle nad) ber Heimat, bie Beurlaubungen fonnte id) nidjt ein*

ftellen, fie maren bas einsige, mas bie Oberfte Heeresleitung bem Solbaten

geben fonnte. 3n $üd'fid)t auf bie @ifenbat)ntransportoerf)ältmffe mar be*

reits im Februar unb 9Jtär3 eine längere 6perre angeorbnet gemefen. Srjre

Beenbigung mürbe bamals oon oielen Oberfommanbos bringenb gemünfdjt.

2ßäf)renb bie Slommanbobeljörben fid) ängftlid) ber ©el)eiml)attung

befleißigten, bvatyte bie bem Deutfdjen angeborene 2Jiitteilungsfud)t unb

(Sroftpraljlerei bie micrjtigften unb gerjeimften Dinge an bie Dffentlidjfeit

unb bamit aud) an ben $einb.

Am 15. früf) mürbe angegriffen.

Unfer 2ftarneübergang mar eine fjeroorragenbe ßeiftung. (Er gelang,

obfdjon bie feinblidje Abmeljr genau barauf oorbereitet mar, ebenfo brang

bie 7. Armee 3mifcf)en ÜDtarne unb Arbre in bie rjartnätfig oerteibigten

Stellungen ein. Die italienifdjen Dioifionen, bie l)ier ftanben, mürben be*

fonbers fdjmer mitgenommen.

©tma 5 krn füblid) ber Wlavne trafen bie angreifenben Gruppen auf

ftarfen $einb, ben fie of)ne üftacr^ierjen 3al)lreid)er Batterien über ben $luJ3

nid)t meljr überminben fonnten. Der Slampf fam l)ier 311m Stehen.

Sftarneaufmärts unb nad) ber Arbre 3U gemannen mir aud) am 16. fdjmer

fämpfenb tangfam (Selänbe.
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23or ber 1. unb 3. 2lrm.ee mar ber $einb planmäßig in [eine 3meite

Stellung ausgemidjen, mir tagen auf ber gan3en gront oor if)r feft.

Sdjon am 16. mittags gab bie Oberfte Heeresleitung ben 58efef)[, ben

21ngriff bei ber 1. unb 3. 2(rmee ein3uftelten unb bie 2Irmeen unter i)er=

aus3iel)en oon Siuifionen 3ur 2IbmeI)r 3U gliebern. Seine f^ortfe^ung

mürbe 3uuiel getoftet fjaben. 5Bir Ratten uns mit ber Stetlungsoerbeffe=

rung 3U begnügen, bie uns bie Jßiebennbefiijnafjme ber im grüt)jaf)r 1917

oerlorenen ^ötjen brachte; gleid;3eitig Ijatten mir ein tiefes Vorfelb ge=

monnen. Die Gruppen, bie 3urütfge3ogen mürben, ftanben ber Heeres=

gruppe Seutfcrjer Hronprins ober ber Oberften Heeresleitung als Steferoen

3ur Verfügung. 3d) legte auf irjr balbiges Vortjanbenfein ben größten 2ßert.

5ßar ber fernere (Entfcljtufj gefaxt, ben Angriff bei ber 1. unb 3. 2lrmee

einsuftellen, fo mar ein meiteres Vorbringen über bie SCftarne unb ein

Vetaffen unferer Gruppen auf bem Sübufer 3medlos. (Eine fofortige §\\-~

rücrnafjme ber Xruppen erfdjien unmöglid), bie mentgen Brüden lagen

unter fernerem 2lrtilleriefeuer fomie bauernben Vombenabmürfen unb Wa--

fd)inengemel)rfeuer ber feinbtidjen Sieger- 3Me Übergangsoerfjättniffe für

ben 5Rüa*3ug maren 3U orbnen, beoor er beginnen tonnte. 2tm 17. mürbe

er für bie 9?ad;t com 20./21 befohlen. Sie Xruppen fübfid) ber ÜRarne

Ratten fdjmere Xage 3u burd)leben unb t)aben fie l)etbent)aft beftanben.

9lur nörblid) ber SDcarne, bie 2lrbre aufmärts, glaubte bie Oberfte

Heeresleitung ben Angriff nocf) meiterfüfjren 3U tonnen, um 9teims fdjärfer

3U umfaffen unb oielteid)t bod) nod) 3U nehmen. Die Heeresgruppe Seut=

fa>r Ironprin3 Ijatte hierfür fdjon am 16. bie erforberlidjen Reifungen

erhalten. 2tm 17. nadnntttags fjatte id) Vefpredjung bei ber 1. 2trmee in

*Rett)el über bie ^ortfefeung bes Angriffs auf JReims. 3d) betonte bie 9fiot=

menbigteit, fcrjnetl 3U f;anbetn, bamit mir aud) auf biefem Sd)fad)tfetbe in

ber Vorfjanb blieben. 21us bem Vortrage bes Gf)efs rjörte id), haft bie Vor*

bereitungen für bie gortfe^ung aud) biefes rein örtlichen Singriffs red)t oiel

Xage in 2Infprud) nehmen mürben. Wir blieb nidjts anberes übrig, als

mid) 3U befcrjeiben. 3d) bat bie Heeresgruppe Seutfdjer ®ronprin3 oon

neuem, befd)leunigt 5Referoen 3U bilben, unb mies habet auf bie 18. 2trmee

unb ben redeten ^lügel ber 9. 2trm.ee i)in, beren Verhärtung jetjt not=

menbig merben tonnte.

Sie anberen fronten fal> id) als gefertigt an. Sie Oberfte Heeres=

leitung fjielt 3unäd)ft nod) an bem (Bebanfen feft, bei ber Heeresgruppe

£ronprin3 OUmpredjt in gtanbern an3ugreifen, obfd)on bie erhoffte feinb=

lidje Sdjmädjung bort nid)t eingetreten mar. Sie ©ifenbal)ntransport=

bemegung ber 2trtillerie=, 9Kinenroerfer= unb gliegerformationen aus ber

©egenb oon Dteims nad; bortfjin tjatte planmäßig am 16. abenbs be=

gönnen. 3d) [elbft futjr in ber 9lacf)t oom 17. 3U111 18. in bas fyaupt--
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quartier ber Heeresgruppe 5Rupprecfjt, um mict) nod;mals über ben 6tanb

ber Vorarbeiten 311 unterrichten. 2)er Angriff mar als gortfetjung bes

(Enbe 2lpril angehaltenen gebad;t. (Er follte, oon ber 4. unb 6. 2lrmee

nörbltd) ber ßns unternommen, 3ur 3nbefit3naf;me ber bef)errfd;enben

Höt)en smifcrjen ^operingen unb SSaillcuI fomie bes Hörjengelänbes bei

5)a3ebroof füfjren.

2Bät)renb ber 23efpred)ung bei ber Heeresgruppe D'lupprecfjt am 18.

oormittags erhielt id) bie erften Reibungen, bafc ber gran3ofe in über=

rafd;enbem Janfangriff fübmeftlid; Soiffons eingebrochen fei. ®leid)3eittg

teilte bie Heeresgruppe £>euifd)er $Tronprin3 nift, fie ijabe bie Gruppen,

bie für bie gortfetmng bes Angriffs 2lrbre aufmärts beftimmt maren, an

erfter ©teile bie 20. 3nf. Die, aud) mit Slraftmagen auf bas Sd;lad;tfelb

in Sftarfd) gefegt. 3d) felbft gab fofort 95efet)l an bie 5. 3nf. Dio., bie 3ur

Verfügung ber Oberften Heeresleitung norböftlid; St. Quentin unter*

gebracht unb beren Abtransport in fdmeüer Zugfolge naef; allen 9tid;tungen

rjin oorbereitet mar, mit ber 23atnt über ßaon in bie ©egenb Ijart norb=

öftlid) Soiffons 3U fahren. Ser Tunnel bafelbft mar fertiggeftellt.

3d) führte bie 53efpred;ung bei ber Heeresgruppe 5Ruppred)t — felbft=

oerftänblid) in größter Dieroenanfpannung — 3U (Enbe unb fuf)r nad)

2loesnes 3urüd. £en £ronprin3en 9tuppred;t f)abe id) an jenem Jage bas

le^te 9ttaf gefetjen. Unfer 23erfet)r mar aud; biesmal, mie ftets, t)armonifd).

3n 2loesnes traf id) 2 Urjr nadnnittags ein. £>er (Seneralfelbmarfcrjall

fyolte mid) 00m 23at)nf)of ab. 2ßir begaben uns fofort in bas ©efd)äfts3im=

mer. Sie £age auf bem Unten $lügel ber 9. unb bem rechten ber 7. 2lrmee

mar ernft gemorben.

(Beneral %od) t)atte fdjon am 17. auf bem Sdjtacrjtfelbe in ber (Erjarm

pagne, im *Reimfer Sergmalbe 3roifd)en 2lrbre unb Sftarne unb fübtid)

ber 9Jlarne erfolglos angegriffen unb ben Slampf am 18. fübmeftlid;

Dteims unb fübtid; ber 9ftarne mit gleichem Ergebnis fortgefetjt, sugleid)

3mifd)en Ourcq unb 2lisne errjeblid) ©elänbe gemonnen. (Er mar I)ier nad)

furser unb kräftiger artilleriftifcrjer geueroorbereitung unb Vernebelung

mit fo 3al)Ireid)en Sanis, mie fie bisher nod) nid)t auf einer ©teile oereinigt

maren, unb in bicfjten Snfanteriemaffen 3um Sturm angetreten. (Es

mürben babei 3um erften !IRaIe flehte, niebrige unb fd;neüfar;renbe £anfs

oermenbet, bie 5IRafd)inengemel)rmirfung über bas (Setreibe I)inmeg ge=

ftatteten, unfere 9Rafd)inengerDel)re maren burd) biefes berjinbert, fofern fie

nid)t auf befonberen 2Tuflagegeftetlen ftanben. 2lud) fjier blieb bie 2Baffem

mirfung aus ben lanf's gering, ferner 3eigten fid) £anfs, bie nur 3ur

*ßerfonenbeförberung bienten. 6ie fuhren burd) unfere ßinien fjinburd)

unb festen ifjre Snfaffen mit 9[ftafd)inengeirjet)ren 3ur 5ßilbung oon 5D
f

tafcbi=

nengemerjrneftern in unferem D^ücten ab, um bann Verftärf'ung 311 Ijolen.



538 £cr angriff im 2ßcftcn 1918

Erläuterung:

i Deutsche kämpflinie ror ßeginn des franzö-

sischen Angriffs am Id. 7 Id.

> Angriffsrichtungen der franzosen am Id. 7. Id.

»t»to Deutsche Kampflinie am Id. 7. Abds.

am um vm Deutsche kämpf7/hie am 20. 7. früh.

)Siß \ t—it—idrmeegrenze.

wArmee

S
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V. 300 000
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Sfi33e 39. Die Mbroefjrfdjtadjf jroifdjen Soiffons unb Keims 3uti 1918.
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llnfere Infanterie fyatte nicfjt überall ftanbgefjaiten. Dcamentlid) fjatte

bie für fampffräftig gehaltene Dioifion fübmeftlid) Soiffons nachgegeben.

Das f)ier entftanbene ßod) rifc fet)r fdjnett nad) ben «Seiten, namentlid) in

*Rid)tung ©oiffons, meiter auf. 2tud) füblicf) baoon maren ftarfe ©im
beulungen. Sie brei t)ier in 9^e(eroe befinblidjen, menn aud) nicfjt frifdjen

Dioifionen tarnen nid)t 3um gefcrjloffenen ©infa£, oermocrjten aber

ben {yeinb auf ben #öf)en fübmeftlid) Soiffons unb meftlid) *Parcrj=Xignn

fomie am Saoieres=(3runb aufsutjalten. 3mifd)en Ourcq unb 9Jcarne roaren

bie Singriffe abgefdjlagen. Die 23erf)äftniffe nörblid) bes Ourcq oeram

labten ein gurütfbiegen ber fjart füblid) btefes ^iuffes fämpfenben £rup=

pen, roo je^t ber geinb rjeftig nadjbrängte.

Dies mar etroa bie fiage, roie id) fie in ben erften 9cad)mittagsftunben

in 2toesnes erfuhr. (Es tjanbelte fiel) um einen großen (Begenangriff bes

(Senerals %oä) gegen unferen 3roifd)en Soiffons unb *Keims oorfpringenben

SSogen. 2lucfj englifcrje Dioifionen maren bagu I)erange3ogen. Der Sd)mer=

punft bes feinbüdjen Eingriffes lag in ber *Rid)tung 6oiffons unb fübmeft=

lief) 5Reims, 2lrbre abmärts. godjs 2lbfid)t ging unoertennbar baf)tn, biefen

23ogen ab3ufdjnüren. 2ln ber 2lrbre mar ber Eingriff gefcf)eitert, auf

Sotffons fjatte er ertjebltd) ©elänbe gemonnen. Sllle (Segenmaftregeln, bie

eingeleitet merben tonnten, maren in 2lusfüf)rung. Die Oberfte S)eeres=

leitung oermodjte oorläufig nicfjt meiter 3U Reifen.

Die 5. 3nf. Dio., bie im Antransport in bie ©egenb norböftlicf)

Soiffons mar, muftte iljre Auslobung in bas Etilettetal surücfoerlegen,

ba feinblicfje 2trtillerie fefyr balb bie 33al)nl)öfe norböftlid) Soiffons befetjofj.

3t)r (Eintreffen fdjob fid) baburd) in unliebfamer 2öeife rjinaus.

Die 20. 3nf. Dio. tonnte am 19. abenbs gefdjloffen 3ur ©teile fein.

23ei einem Truppentransport mit Kraftmagen liefj fid) nur bie 3m
fanterie ofjne $ferbe unb {far^euge beförbern. Stiles übrige muftte

marfcrjieren. Die Dioifion mar alfo oollftänbig auseinanbergeriffen, bie

Infanterie oljne geregelte Verpflegung. Dies mar ftets bei ber 23ermen=

bung ber Dioifionen 3U berüdficfjtigen.

2luf bie anberen Dioifionen, bie bie Heeresgruppe Deutfdjer Krom
prin3 in 9Jlar[cr) gefegt fyatte, mar erft fpäter 3U rednien. Sie famen gleich

falls mit Kraftmagen an.

3m übrigen mufjte bie (Entmicflung ber Sage abgemartet merben. Die

Gruppen, bie füblid) ber Warne ftanben, tonnten nidjt 5)als über Kopf 3m
rüdgenommen merben. Sei bem 58efet)l 3um *Rüd3ug auf bas nörblidje

9Jcarneufer in ber 9cad)t oom 20./21. Suli oerblieb es ber Orbnung fyalber.

tlnrutje burfte nid)t in bie Gruppe tommen. hieraus ergab fid) ein

längeres $eftf)alten ber (Segenb meftlid) (Ef)äteau=£f)ierrt), bas erft mit

bem aufgeben bes füblidjen SJcarneufers 3U räumen mar.
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Das Stanbt)aften (übroefiltcf) Soiffons unb an ber 21rbre roar bie not=

roenbige ^olge. 2£ir Ratten bie Sd)lad)tentfd)eibung für bie nackten Jage

an3unef)men. (Erft bann tonnten roeitgetjenbe operatioe (Entfdjlüffe gefaxt

roerben.

Sie Heeresgruppe 5Kuppred)t futjr in iljren 21ngriffsoorbereitungen

fort. Sie fjatte fief) nur barauf ein3urid)ten, einige Dioifionen ab3ugeben.

Der Angriff blieb aud) bann möglid).

ÜRcine Sorge um bie 18. SIrmee unb ben redjten glügel ber 9.

[teilte \d) oorübergerjenb 3urütf. Der $einb fonnte nid)t überall angreifen.

Der 19. Mi roar roieberum ein frittferjer lag. (Er oerlief aber

leiblid). Der $einb geroann in *Rid)tung 6oiffons nicfjt merjr nennens=

roert JRaum. SDBeiter fübltd) fam er jrcar über bie Strafte Soiffons

—

5)artennes rjinaus, rourbe aber burd) einen gefcrjloffenen roudjtigen Angriff

ber 20. 3nf. Dio. gegen 2Ibenb roieber 3urütfgeroorfen. Die fiage roar bort

bamit rjergefteltt. Sübroeftüd) f)artennes geroann ber $einb mefjr 23oben.

©ntfdjeibenbes erreichte er aber aud) rjier nid)t. 2Beiter füblid) in *Ridjtung

auf G^äteau=XI)ierrn fdjeiterten roieber, roie am oergangenen Jage, ame=

rtfanifdje Angriffe.

Süblid) ber Ottarne unb 3toifd)en 9ttarne unb 2trbre bradjen abermals

ftarfe fernbliebe 23orftöfte 3ufammen. 21ud) in ber Champagne roar es 3U

örtlidjen kämpfen get'ommen.

3m gan3en roar bie £age erljeblict) günftiger geroorben. 2lud) bie

*Refte ber Gruppen, bie fid) am 18. überrafdjen Heften, fyatten fid) am 19.

im allgemeinen gut gefcrjtagen.

2lm 20. fonnten bie 5. 3nf. Dio. fübroeftlid) Soiffons unb aud) am
Ourcq neue Dioifionen 3ur Stelle fein.

3d) erfunbigte mid) nad) ben Urfacrjen unferes SCRifterfoIges oom 18.

Die Xruppe fjatte an einen Singriff nid)t merjr geglaubt. Gin mir bekannter

Dioifionsfommanbeur teilte mir mit, er märe am 17. in ben oorberften

ßinien geroefen unb rjabe beim $einbe ben Cnnbrud tiefften ^riebens

gemonnen. Xatfädjtid) ift ber fraii3Öfifd)en Gruppe ber Slngriffsbeferjl erft

menige Stunben oor bem eintreten befannt gegeben roorben. 9lacrjrid)ten,

bie unmittelbar oor ^Beginn bes Kampfes 3U unferen ßinien rjerüberfamen,

brangen nid)t mef)r burd). Das rafdje 23orgerjen ber 3arjlreid)en fd)netl=

beroeglidjen Xanfs in rjofjen (Betreibefelbern oermerjrte bie 5Birfung ber

Überrafcrjung. S)\ev^u trat bie Sd)roäd)ung ber Dioifionen infolge (Srippe

unb einförmiger üftarjrung. 3n bem ©efedjtsftreifen, in bem bie 3toei

fd)road)en Dioifionen eingefet3t roaren, rjerrfdjte 3ubem eine gemiffe ©r=

mattung burd) bie früheren kämpfe. 21tles bies oertiefte bie SBtrfung

bes feinbüdjen Überrafcrjungsangriffs. 9tad)bem biefe am 19. übenounben

mar, tarn $)alt in bie Xruppe.
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Ausfd)(aggebenb mar es, bafj eiserne Dioifionen nod) immer ntd)t

in richtiger Jiefenglieberung mit ifyrer Artillerie ftanben. Sie backten nad)

mie oor 3U fefyr an 2Beiterfül)rung bes Angriffs. Dies roar gemife an*

erfennensmert, aber in ifyrer fiage taftifd) unrichtig.

Die golge bes Überrafdjtfeins mar ein übereiltes (Einfefeen ber

JReferoen gemefen.

Sie Sd)lad)t 3mifd;en Aisne unb DJcarne erforberte einheitliche ßeitung.

Der linfe $tügel ber 9. Armee fübttd) ber Aisne mürbe ber 7. Armee
mieber unterteilt.

An ben ^auptbrudftellen füblid) Soiffons unb fübmeftlirf) 5Reims

mefjrten mir am 20. unb 21. ftarfe feinblid)e SSJcaffenangriffe, bei benen

mieberum Xanfs in Mengen eingefefet maren, im mefentlidjen erfolg*

reid) ab.

Der 5Rüd3itg ber Gruppen füblid) ber Sttarne auf bas nörblidje Ufer

in ber üflacrjt 3um 21. oerlief in mufterfjafter Drbnung. (Es fam if)tn gu*

gute, bafc ber $ran3ofe t)ier am 20. nid)t angegriffen fyatte. ©ein Anfturm

am 21. früi) ftieft in bereits geräumte Stellungen.

9cad) ber 3urüd'nal)me ber beutfdjen Xruppen Don bem füblicrjen auf

bas nörblidje 9!)carneufer mürben am nädjften Xage bie ßinien 3mifd)en

Ourcq unb 9Jcarne unb 3mifd)en SJcarne unb Arbre gerabe ge3ogen, um
bamit örtliche 23erbefferungen 31t er3ielen.

Am 22. trat eine Äampfpaufe ein. Der feinblidje Stofr mar enbgültig

aufgefangen. Die Sd)lad)tentfd)eibung mar für uns ausgefallen.

Die Dberfte Heeresleitung ftanb in biefen Sagen t)or ferneren ©nt*

fdjlüffen. Die ßage ber 7. Armee in bem nad) ber Sücarne oorfpringem

ben Sogen mar, gan3 abgefefyen oon ber feljr ungünftigen $orm ber S^ont,

megen ber rüdmärtigen Sßerbinbungen ernft.

(Es mar nicfjt meljr möglid), eine gefiederte Xransportbemegung 3mi=

fdjen bem Aisne= unb Sßesletal burcfoufüljren. Die Kuroe öfttid) Soiffons

lag unter bem mirffamen $euer meittragenber ©efdjüfje, bie meiter öftlid)

im SSau begriffene, an ber mit ^ocrjbrud gearbeitet mürbe, mar nod) nid)t

fertig unb aud) nur ein ^otbefjelf. Die anberen 23erbinbungen famen

für Xruppenbemegungen nidjt in Steige. Verhärtungen ber 7. Armee muJ3=

ten bemnad) im Aisnetal ober nod; meiter nörblid) ausgelaben merben unb

ermübeten, bis fie an ber Kampffront eintrafen. Die •ftotmenbigfeit bauern=

ber Ablösungen, ätjnltcf) mie es in ber Somme= unb $fanbernfd)lad)t ber

$alt gemefen mar, ftanb feft. Aud) ebenfoldje Stengen an ÜDcunition unb

fonftigem Äriegsgerät maren neben bem übrigen 9tad)fd)ub 3U beförbern.

Dies fonnten bie rüdmärtigen (Eifenbafjnoerbinbungen nid)t leiften.

Kraftmagenfolonnen unb 58etriebsftoffe, bie aus3ugieid)en oermodjten,

maren nid)t oorfyanben. 2ßir l)ätten bauernb in ben ungünftigften 93er=
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fycütniffen gegen einen $einb gekämpft, ber über bie benfbar beften 23er=

binbungen oerfügte.

Dafe unfere ftrategifdje ßage in biefem Sogen bebenflicfj mar, ergab

fid) otjne roeiteres. Seber feinb(id)e (Erfolg bei Soiffons ober an ber

ÜUrbre tonnte oon roeitefttragenber SSebeutung roerben. Das galten bes

5Bogens roar auf bie Dauer nidjt möglirf), ein neuer Sdjtag gegen *Keims

erfdjien ausfidjtslos.

3d) fanbte Offiziere, barunter aud) ©enerat o. Cofjberg, jur ®ampf=

Erläuterung:

BV32BBB Deutsche Kämpf//nie vor Beginn (fei

französischen Angriffs am 76713

Qfj'
•••••• deutsche Kampflinie am 2S 7 frut,

xxxxx Deutsche Kampf/wie am 277 früh

oaB Deutsche KampfUwe Anfang August

Sfijje 40. Die 2Jbroef)tfd)fad)f 3tutfd)en Soiffons unb Keims 1918.

front, bie mir ein 3MIb oon ben bortigen 23errjältniffen geben follten. (Es

roar erfidjttid), ba$ ^üfjrer unb Gruppen bei Soiffons nod) unter bem

(Einbrutf ber kämpfe am 18. ftanben, aud) bie £ebensbebingungen ber

Gruppen rourben überall als ferjr fdjroierig gefcrjilbert. Jaftifd) fyatte fid)

bei ben *Kücf3ugsfämpfen bas SSorfelb nidjt beroätjrt. Sein aufgeben

brachte gu leidjt Unorbnung in bie batjinter befinblidje ^auptroiber*

ftanbslinie.

£>ie Säuberungen, bie bie Dberfte Heeresleitung erhielt, beftärften

fte etwa am 22. abenbs gu bem Qmtfdjfuß, bie Sm'üd'narjme ber Gruppen

oon ber SRarne in eine £inie gere en Xarbenois—5Bille en larbenois für
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bte 9?ad)t surrt 26./27. Suli an3Uorbnen. ©efbftoerftänblid) mar id) mit

ber Heeresgruppe Seutfdjer Stronpriii3 unb ber 7. SIrmee hierüber in

bauernber (Sebanfenoerbinbung. 3n ber beseiteten fiinie mar furser

SOßiberftanb 314 leiften. Der $einb mürbe mit [einen üükffenangriffen oon

neuem anrennen. (Es mußte if;n bies oiet foften. Ser !Rücf3ug l)inter bie

23esle, ber geraben ßinie 3imfd)en Soiffons unb JReims, tarn für Anfang

Sluguft in 23etrad)t. SSeoor bies gefcrjal), mar bie Räumung bes ©elänbes

füblid) ber 23esle, namenttid) bes SSesIetales fetbft, burd^ufüljren. Die

reiben Vorräte bafelbft brauchten mir 3um ßeben.

SDlit unferem ^nrüdgerjen oerengte fid) unfere $ront; mir, aber aud)

unfere ©egner, befamen Gräfte frei, mit benen fie an anberen ©teilen

angreifen tonnten. Sie ftarfe Scbmädjung bei ber 18. SIrmee unb auf

bem red)ten {^tüger ber 9. SIrmee mar jet$t nicrjt mefyr 3U oerantmorten.

Sie mußte burd) 3u f
u^run9 °on Verhärtungen ausgeglidjen merben.

Siefe ließen fid) nur ber Heeresgruppe STronprin3 *Ruppred)t entnehmen.

Ser Singriff in $lanbern tonnte feinen fdmellen unb entfdjeibenben

(Erfolg bringen. Ser $cinb mar nad) allen Sln3eid)en auf itm oorbereitet.

2Bid) er aud) fjier mie öftlid) 5Keims aus, fo oermodjten mir eine (Entfd)ei=

bung nid)t 31t erringen, ijtelt er ftanb, fo maren feine sarjlreidjen 9teferoen

in ber ßage, uns äfjnlid) mie am 10. unb 11. 3uni in *Rid)tung (Eompiegne

auf3ut)a(ten. Sie Oberfte Heeresleitung befdjloß, biefen Angriff auf3U=

geben, bie Heeresgruppe 5Kupprcd)t auf Slbmeljr 3U ftellen unb fie 3ur 33er=

ftärfung ber 18., ber 9. unb ebenfo ber 7. SIrmee mit t)eran3U3iefjen; fie

mar basu aud) burdjaus in ber fiage.

Sie erforberlidjen S3efel)Ie ergingen. Ob unb mie es gelingen

mürbe, nad) 23e3iel;en ber Sksleftellung bie Snitiatioe mieber3uge=

minnen, barüber tonnte id) mir jefet nod) feine *Red)enfd)aft ablegen. Sie

Heeresgruppe H^og Sllbred)t erhielt Sßeifung, Stngriffsentmürfe oor=

3ulegen.

Sie Oberfte Heeresleitung f)ob bie SSeftimmungen über bas Sßorfelb

für bie kämpfe ber 7. unb 1. SIrmee unb aud) für etmaige fpätere *Rütf=

3itgsfämpfe auf.

SIm 23. erfolgte mieber ein ungemein ftarfer Singriff, ber im atlge=

meinen auf ber gan3en $ront fiegreid) abgeroefyrt mürbe.

3n ben näd)ften Sagen fanben nur örttidje SSorftöße ftatt, bie überall

fdjeiterten.

3n ber üftadjt 00m 26. 3um 27. mürbe bie 3urüdnaf)me ber ßinie

oon ber SJtarne norbmärts planmäßig unb in größter Orbnung bura>

geführt, ©eneral $od) fdjritt an ben näd)ften Xagen 3U neuen heftigen

unb mieberum erfolglofen Singriffen, bie nur an bem für uns taftifd) um
günftigen Höfyengelänbe norbmeftlid) gere en larbenois menig SSoben
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gemannen. Der ^Q\nb tjatte nad) Sruppenmelbungen fernere blutig«5 23er=

lüfte. ÜRaturgemäfj mar aud) bei uns bie SSeanfprudjung ber Gräfte fefjr

groft. Die 3ufüi)rung oon frifdjen Dioifionen mar, mie aud) bei ben

früheren 2lbmel;rfd)lad)ten, unabläffig nötig.

Die Räumung bes ©elänbes ging, banf ber oortreffliefen Organi=

fation ber Heeresgruppe Deutfcfjer &ronprin3 unb ber 7. unb 1. 2lrmee,

glatt oor fiel). Die 3tueite (Eifenbafjnfuroe mar fertig gemorben unb er=

leidjterte bie arbeiten fefyr mefentlicrj.

3n ber üftadjt r>om 1./2. 2luguft rourbe bie $ront hinter bie 93esle

5urürfoerlegt, an ber Xruppen in einer notbürftig eingeridjteten Stellung

3ur 2Iufnal)iue bereit ftanben. Der gdrib folgte bid)t auf unb brängte

ferjarf gegen bie 93esle oor. (Er mürbe überall abgemiefen.

Die beroeglicfje 2lbmel)rfdjlad)t sroifdjen 3ttarne unb Poesie mar

beenbet.

Die Strjladjt mar eine (Slan3feiftung ber beteiligten $ür;rer unb

Gruppen. Der Schatten, ben ber 18. 3uli gemorfen f>atte, mar mieber

oermifdjt. Der beutfdje 6olbat l)atte fid) trofe feiner großen Seanfprudjung

nad) biefem £age gefdjlagen unb füllte fid) bem geinbe überlegen. Set

einigen Dioifionen maren allerbings menig erfreuliche Grfdjeinungen

3utage getreten. 3d) erhielt unter anberem fpäter ein Sdjriftftüd 3U=

gefanbt, bas auf ben (Seift einer biefer Dioifionen ein überaus ernftes

Sd)lagltd)t marf; id) gab es an bie 7. 2lrm.ee 3ur Unterfudjung meiter.

2Bie in jeber Sd)lad;t, fo maren aud) in ben Stampfen feit bem

15. 3uli bie 5ßerlufte redjt erljeblid) geroefen. üftamentlid) Ratten uns ber

18. unb bie baran anfdjliefrenben 2lbtoel)rfämpfe oiel gefoftet, obmol)l mir

aus biefen unfere Sßermunbeten 3urüdbefamen unb feine nennensmerte

Qaljl an (Befangenen metyr oerloren. Die Abgänge burd) ben Stampf

maren fo grofce gemefen, haft mir uns entfdjlieften mußten, etxoa

3et)n Dioifionen auf3ulöfen unb ifjre Infanterie anberen 3ur (Erfat$=

geftellung 3U3umetfen. Die übrigen 2ßaffen mürben im mefentlicrjen ge*

fdjloffen beibehalten.

Die aus ber Sd)lad)t gesogenen Dioifionen unb fonftigen Gruppen

mürben t)inter ber gan3en SBeftfront oerteilt. (Es begann hiermit oon

(Enbe 3uli ab eine gan3 aufjerorbentlid) ftarfe (Eifenbatjnbemegung, bie

fid) Anfang 2luguft nod) erl)eblid) fteigerte unb fid) oon ba ab faum meljr

oenninbern follte. Die Gruppen, bie ftarf mitgenommen maren, follten

fid) ergäben, ausrufen unb oon neuem feftigen.

(Es mar mir nidjt gelungen, über ben feinblicrjen Sträfteausfall feit

bem 15. 3uli im ein3elnen Stlarfyeit 3U geminnen. (Er muft aber bei ber

Sftaffentaftif ber (Entente l)od) gemefen unb hinter unferen 93erluften feines*

megs 3urütfgeblieben fein. 2lud) bie (Entente=2lrmeen Ratten gelitten; bie
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Sd;lad)t I;ot bem geinbe ebenfooiel gefoftet mie uns. ftranfreid) Jjatte auf=

fällig Diel Senegalneger unb aud) *Dlarof1aner eingefe^t unb feine eigenen

fianbesfinber 3U fcfjonen oerfudjt. Die fecfjs amerifanifdjen Dioifionen, bie

in ber Sdjladjt eingefe^t tuaren, Ratten befonbers ferner gelitten, oljne (Er=

folge baoon3utragen. (Es fcfjeint eine Dioifion 3U ifjrer (Ergänzung auf=

gelöft morben 3U fein. £ro£ ber tampffreubigf'eit ber en^elnen 2lmeri=

faner ging ber geringe ©efedjtsmert ber amerifanifdjen Gruppen baraus

fjeroor, bafc 3mei tapfere beutfcfje Dioifionen, benen id) bisher nur einen

Durd)fd)nittsmert beigemeffen t)atte, bie 201. 3nf. Diu. unb 4. (Erfat^Dio.,

ben ^auptftoft fefyr überlegener amerifanifd)er Gräfte mäfjrenb mehrerer

2Bod)en ausweiten.

2Iud) ber Abgang bei ben engüfdjen unb italienifdjen Dioifionen

mar fjod).

3n3toifd)en Ijatte fid) bie Heeresgruppe ^uppredjt auf 2lbmel)r ein*

geftellt, inbem fie für ben Singriff beftimmte Dioifionen einfette unb lange

in Stellung befinblidje ablöfte. 3f)re Bataillone Ratten leibliche Stärfen.

23iele Dioifionen Ratten feit 2lpril nicfjt mefjr gefodjten. 2lud) bie 18. 2lrmee

unb ber reajte ^^9^^ oer 9. maren geftärft. Sie 18. 2lrmee rjjatte oorf)er

nod) im 2Irores=23rüdenfopf nidjt glüdlid) gefämpft. (Eine bort auf breiter

$ront fteljenbe Dioifion roar gegen ben ftluft 3urüdgebrücft roorben.

Der 33erfud), bie SSölfer ber (Entente burd) beutfd)e Siege oor 2lm

fünft ber ameritanifcrjen 93erftärfungen friebensroilltg 3U madjen, roar ge=

fdjeitert. Die Scfjmungfraft bes leeres fyatte nid)t ausgereist, ben $einb

entfdjeibenb 3U treffen, beoor ber 2tmerifaner mit bebeutenben Gräften

3ur Stelle roar. 3d) roar mir flar beroufjt, bafc baburd) unfere (Befamt=

läge feljr ernft geroorben mar.

2tnfang 2Tuguft ftanben mir auf ber gan3en $ront in 2lbmef)r, mir

Ratten ben Angriff eingeftellt. 28enn bie an ben legten kämpfen beteiligten

Dioifionen mieber aufgefrtfcfjt maren, fonnten neue (Entfcrjliefjungen gefaßt

merben. (Eine $aufe in ben Operationen bot nidjts 3Semerfensmertes, fie

mar aud) nad) 2lbbrucrj ber großen Angriffe oom 21. Wäx^ unb 27. Wla'i

eingetreten. Die kämpfe feit bem 15. 3uli fjatten uns nid)t meniger ge=

foftet als jene Angriffe. Der 2Bunfd) nad) <Ruf)e mar jefet mie früher be*

grünbet. Ob ber geinb fie uns laffen mürbe, blieb 3meifell)aft.

3d) rechnete mit ber $ortfe£ung ber feinblid)en Eingriffe enimeber

gegen bie SBesle, gegen bie ber geinb fid) immer fdjärfer Ijeranfdjob, ober

mit ifyrer 2lusberm.ung auf bas (Belänbe 3toifd)en 2lisne unb Oife, oor ber

ber $einb in Beforgnis oor einem beutfdjen Angriff ftarf ftanb. 3d) t)iett

ferner SScrftöfte 3toifd)en Oife unb Somme für möglid), oielleid)t aud) gegen

unfere Stellungen bei 2llbert unb in ber #ns=(Ebene, enblid) im Sunbgau.

3d) nafjm aber an, bafj es fid) nur um ein3elne Seilangriffe tjanbeln mürbe,

firiegserinnerungen 1914—18. 35
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benn aud) ber fiemb mar mitgenommen, unb 3mar im allgemeinen nicrjt

meniger als mir. Singriffe fanben aud) ftatt; bafc firf) baraus nacf)t)er ein

großer fiampf auf ber ganöen Oront entmirfelte, lag im mefentlidjen an

ben bebeutenben feinblidjen (Erfolgen am 8. unb 20. Sluguft. Diefe mußten

bem geinbe 3eigen, bafo mir nidjt meljr bie alten maren, unb 3ur gort=

feijung bes Kampfes fyerausforbern.

2lnfang Sluguft tjoffte id) beftimmt auf 2lbmel)r ber beoorftetjenben

Jeilangriffe unb bie 5Uiöglid)feit, ©egenftöfoe in fleinerem 5Kal)men als

btsljer 31t führen. 2Iud) in überaus ernften ßagen mar es bisher gelungen,

ftrategifdje 21ust)ilfen 3u finben; es mar für mid) fein ©runb an3unef)men,

bafc es biesmal nid)t glürfen merbe.

3n (Ermartung ber kämpfe mürbe eine neue Heeresgruppe ein=

gefcrjoben, bie ben 58efel)( über bie 2., 18. unb 9. 2lrm.ee 3U übernehmen

fjatte. Oberbefehlshaber mürbe (Beneral d. 5Boeh,n, dr;ef bes ©eneralftabes

(Beneral o. fiofjberg. Diefe 5Befef)tsglieberung follte smifdjen bem 10. unb

15. 2luguft eintreten, dlod) in ben erften 2lugufttagen tonnte id) ©eneral

o. 23oel)n fagen, id) Ijoffte il)m eine gefeftigte gront übergeben 3U fönnen.

Ceiber füllten mir bie (Ereigniffe nid)t redjt geben.

(Ermies fid) unfere 5 ront als miberftanbsfäl)ig, bann maren mit bem

*Keid)sfcm3ler, ber im übrigen über bie Sreigniffe an ber ^^ont bauernb

unterrichtet mar, enifdjeibenbe (Entfcrjltefcungen 3U faffen. Dafj id) babei

üiele Hoffnungen 3U begraben 'qatte, burfte id) mir nid)t oerl)el)len. 3n
biefem Sinne befprad) id) mid) mit meinen Herren; nod) mit biefen ©e=

bauten befd)äftigt, traf mid) ber Sd)lag oom 8. 2luguft.



Der (Enöfampf Sommer unö £)erbff 1918.
Karte X unö VII.

I.

3er 8. Stuguft ift ber fd)mar3e Sag bes beulten Speeres in ber ©c=

fd)id)te biefes Krieges. Schlimmeres erlebte id) nur nod) in ben

(Ereigniffen, bie oom 15. September ab fid) an ber bufgarifdjen gront ab--

fpielten unb bas <5cf)tcffal bes 5ßierbunbes befiegelten.

3n ber (Erkenntnis, bafo bie Oberfte Heeresleitung fürs erfte nur an

bie 2lbmet)r beuten müfjte, tjattc fte Anfang 2luguft ein allmät)lid)es

^urüdoertegen ber fronten in ber finsebene unb bas aufgeben bes 2lncre=

unb Slorebrücfentopfes nörblid) unb füblid) ber Somme angeorbnet. Die

^Brütfenföpfe mürben am 3. unb 4. 2luguft geräumt.

2Iuf meinen befonberen 2Bunfd) fufjr (Beneral ü. $uf)l 3ur 2. 2trmee,

um nochmals bie 2tbmerjrma^nal)men auf ber gront Gilbert—SCRoreuil 3U

befpredjen. (Es mürben I)ier nod) 3mei Sioifionen, bie bereits lange in

Stellung unb befonbers ermübet fdjienen, burd) frifcfje Sioifionen abgelöft.

2In biefer 5ßetterede maren bie Siüifionsgefed)tsftreifen fdjmal, bie 2lrtil=

lerieausftattung gut, Xiefenglieberung oor^anben. 2llie (Erfahrungen bes

18. Suli Ratten 23ermertung gefunben. 9cur für ben Stellungsausbau mar

nid)t fooiel gefdjeijen mie beifpielsmeife bei ber 18. 2lrmee, bie erft fpäter

irjre Stellungen gemonnen rjatte.

2lm 8. 21uguft frür), bei bidjtem Diebel, ber nod) burd) tünftüdjen oer=

ftärft mürbe, griffen (Englänber, oornerjmlid) mit auftralifd)en unb fanabi=

fdjen Sioifionen, unb gran3ofen sroifdjen albert unb SDcoreuil mit

ftarfen £anf'gefd)mabern, im übrigen aber mit feiner großen Über=

legenl)eit an. Sie bradjen 3mifd)en Somme unb ßuce= s£ad) tief in

unfere gront ein. Sie bort fterjenben Sioifionen liefen fid) oollftänbig

überrennen. 3n ü)ren Stabsquartieren mürben Sioifionsftäbe oon feinb=

lidjen £anfs überrafd)t. Sie (Einbrud)sftelle ermeiterte fid) fet)r balb über

ben 2uce=Sad); bie nod) bei 2ttoreuil tapfer fid) meljrenben Xruppen mur=

ben aufgerollt. sJlaä) Sorben gebot bie Somme #alt. Unfere nörblid)

baoon fämpfenben Xruppen Ratten ben gleichen Anprall fiegreid) abge=

mel)rt. Sie menige Jage oort)er als übermübet abgelöften Sioifionen, bie

in ber ©egenb fübmeftlid) gerönne ftanben, mürben feitens bes 2lrmee=

Oberfommanbos ber 2. 2lrmee fofort alarmiert unb in 9!Jcarfd) gefet3t.

35"
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(Bfeid)3eitig mürben oon if)m alle irgenbmie oerfügbaren Gruppen gegen

bie ©inbrudjsftelle oorgesogen. Die Heeresgruppe *Huppred)t feilte 9fte=

fernen mit ber 23at)n borttjin in Vemegung. Die 18. 2lrmee griff mit ben

irrigen r>on Süboften t)er unmittelbar in ben Slampf ein unb fd)ob anbere

in bie (Begenb norbmeftlict) Stone. 2lud) bie 9. 2trmee, felbft gefäijrbet,

mußte auf meinen Vefefjl fyin abgeben. SRatürlirf) vergingen Sage, etje bie

Üruppen oon roeiter fjer eingetroffen fein fonnten. ^raftmagenfolonnen

mürben in ausgebefmteftem Umfange 3u ir)rem Transport ausgenutzt.

3er) geroann bereits in ben erften Vormittagsftunben bes 8. 2Iuguft

ein ootlftänbiges 23ilb ber ßage. 6s mar feljr trübe. 3d) fanbte fofort

einen (Seneralftabsoffisier auf bas ßampffelb, um eine 2tnfd)auung oon

bem 3uftanb oer Xruppe 3u erhalten.

Die SReferoen ber 2. STrmee oermocrjten einem weiteren Vorbringen

bes fteinbes auf gerönne noef; fübticr) Vrarj (Einfjalt su gebieten. 3n 9tici>

tung *Rone rjatte ber $einb bis etma ^Iroillers ©elänbe geroonnen, füblid)

ber 2Tore mußte unfere $ront oon SUtontbibier an surücfgebogen merben.

Sea;s bis fieben beutferje Dioifionen, bie burefjaus als fampffräftig

angefproerjen merben fonnten, maren oollftänbig 3erfd)lagen. Drei bis

oier unb bie Irümmer ber 3erfd)fagenen ftanben bereit, ben meiten *Raum

jmifdjen Vrag unb Noge 3U fd)ließen.

Die ßage mar ungemein ernft. $atls ber geinb meitertjin nur einiger*

maßen fdjarf angriff, fonnten mir uns roeftlid) ber Somme nid)t meljr be=

Raupten. Die 2. 2trmee rjatte t)ier aber 3U galten, bie 18. 2Irmee unter

Verbleib üires linfen Flügels auf ben #ör)en an ber Walß mit bem rechten

bis *Ror;e 3urüd3ufd)menfen. Diefe Vemegung mar für bie yiad)t oom

9./10. 2tuguft in 5tusftcr)t genommen. (Belang fie nicfjt, fo mürbe r)ier ein

großer feinblidjer Sieg möglid).

2lm 9. 2Iuguft geroann ber geinb, ber es, uns 311m ©lud, an 2lngriffs=

fraft fehlen ließ, 3mifa>n Somme unb 2lore 3mar nod) meiter (Betäube; aud)

nörblid) ber Somme mußte bie 2. 2trmee it)re gront etmas 3urürfner)men.

2lüein es gelang ifjr, füblid) ber Somme eine 3ufammenr)ängenbe, menn aud)

nur bünn befefete $ront 3U bilben. Die Xruppen fdjlugen ftdt> erfjeblid) beffer,

als es am läge oorl;er bie Dioifionen 3mifd)en ber Somme unb bem ßuce=

%ad) getan Ratten. Vemerfensroert mar bie gute Gattung ber fürs oor

ber Sd)lad)t megen Übermübung abgelöften Dioifionen. Die ©egenb norb=

roeftlid; Sforje mürbe behauptet. Die 18. 2trmee fonnte Üjre fd)mierige 9Se=

megung in ber 91ad)t 3um 10. ausführen. 2tm näcrjften borgen griff ber

g-ransofe bie bisherigen Stellungen ber 18. 2lrmee t)eftig an, bie nun plan-

mäßig auci) oon ben Stad)t)uten aufgegeben mürben. Naturgemäß mußte

bie 2lrmee oiel ©erat surücffaffen.

Durd) bas galten ber 2. 2trmee unb bas ^urütfoerlegen j, er $ront
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ber 18. Armee in ber 9tad)t 3um 10. Ratten fid) bie 23erf)ältniffe 3mifd)en

Somme unb Oife für uns gebeffert. Aud) maren JReferoen eingetroffen,

bie bie fjront ber 2. Armee feftigten.

Am 10. unb 11. rourbe füblid) Albert unb 3toifd)en Somme unb Aore

um unfere Stellungen 3inar erbittert, bod) erfolgreich gekämpft, roäfyrenb

ber $einb 3tnifd)en Aore unb Otfc fdjarf nad)brängte unb l)ier tjeftig

anfaßte.

Sie näcrjften Sage 3eittgten an ber ganjen Sd)(ad)tfront örtlid)e

kämpfe. Unfere Gruppen ftanben toieber feft, aber bie 2. Armee blieb

innerlid) brüd)ig, mäf)renb bie 18. Armee coli abroeljrfräftig mar.

Ser Slräfieoerbraud) bei ber 2. Armee mar fefyr groß gemefen. 3f)re

5Keferoen maren bei if)rem Qnnfatj ebenfalls ftarf beanfprud)t. 33on einigen

Sioifionen l)atte bie Infanterie aus ben Straftraagen heraus, bie bci3u ge=

porige Artillerie an anberer Stelle eingefetjt merben muffen. Sie 23er=

bänbe maren ftarf burd)einanber gekommen, (Es mar ooraus3ufel)en, bafc

eine *Reif)e meiterer Sioifionen nötig mürbe, um bie 2. 2lrm.ee 3U ftärfen,

felbft menn ber $einb nod) meiter angreifen follte, morauf mir aber nid)t

redjnen fonnten. Unfere 93erlufte maren burd) ben Abgang an (Befangenen

außerbem berartige gemefen, bcifo bie Oberfte Heeresleitung mieber cor ber

9}otmenbigt'eit ftanb, meitere Sioifionen 3ur (Erfa^geftellung auf3ulöfen.

Unfere !Keferoen oermtnberten fid). Semgegenüber l)atte ber $einb nur

einen ungemein geringen Slräfteoerbraud) gehabt. Sas Stärfeoerrjältnis

Ijatte fid) 3U unferen Ungunften erljeblid) oerfd)led)tert. (Es mußte um fo

ungünftiger merben, je met)r amerifanifdje Gruppen eintrafen. (Eine 5)off=

nung, burd) einen Angriff unfere ßage grunblegenb 3U oerbeffern, gab es

ntcrjt. (Es galt alfo nur nod) f)in3ut)alten. Auf fjortfetjung ber feinblid)cn

Angriffe mußten mir jet3t unbebingt gefaxt fein. Ser (Erfolg mar bem $einb

3U leid)t gemorben. Seine gunt'fprüdje jubilierten unb er3ät)lten mit !Red)t,

bafc ber ©eift ber beutfd)en Armee nid)t mel)r ber alte fei. Der $einb

l)otte aud) Diel für il)n unenblid) mertuollcs Aftenmaterial in SSefitj ge=

nommen. Sie (Entente mußte flaren (Einblid in unfere fdjmiertgen (Erfaf3=

oert)ältniffe gemonnen Ijaben, ein ©runb mel)r für fie, mit Angriffen un=

ermübltd) fortzufahren.

Ser auf bas Sdjladjtfeib entfanbte ©enera[ftabsoffi3ier tjatte mir ben

^uftanb ber oon bem Angriff am 8. an erfter Stelle getroffenen Sioifionen

berart gefd)ilbert, bafj id) tief betroffen mar. 3d) ließ mir Sioifionsfom=

manbeure unb Df^iere aus ber $ront nad) Aoesnes fonimen, um mit

iljnen bie näheren (Ereigniffe 3u befpredjen. Sei) hjörte oon laten glasen*

ber Üapferfeit, aber aud) oon ^anblungen, bie id), id) muß es offen aus=

fpred)cn, in ber beutfdjen Armee nid)t für möglid) gehalten t)abe: mie fid)

unfere SDiannfdjaften einzelnen Leitern, gcfcrjtoffone Abteilungen Xanfs er=



2tbtpet?rCämpfe jUJtfdjen 6omme unb Oi[e 551

gaben! einer frifd) unb tapfer angreifenben Dioifion rourbc oon 3urütf=

gefjenben Iruppen „Streitbredjer" unb „Äriegsoerlängerer" 3ugerufen,

2öorte, bie aud) fpäter nod) faUen follten. Die Offaiere Ratten an nieten

Stellen feinen Ginfluß meljr, fie tiefen fid) mitreisen. 23ei einer Si^ung
bes Äriegsfabinetts bes $rüi3en 9Jcar, im Oftober madjte mid) ber Staats=

fefretär Sdjeibemann auf ben 23erid)t einer Dioifion über bie 93or=

gänge am 8. 2luguft aufmerffam, ber ähnliche trübe Silber enthielt. 3d)

fannte biefen 93erid)t nidjt, tonnte feinen 3nf)alt aber nur aus eigener

2Biffenfd)aft beftätigen. Gin 93ataillonsfüt)rer oon ber $ront, ber fur3 oor

bem 8. Sluguft mit Grfa^ aus ber Heimat eingetroffen mar, führte biefe

3uftänbe auf bie 3ud)tlofigfeit ber fieute unb auf ben (Seift 3urütf, ben

unfere Solbaten mitbrächten. 21Hes, mas id) befürd)tete, mooor id)

fo unenblid) oft geroarnt tjatte, mar t)icr an einer ©teile 3ur 5ßat)rt)eit

gemorben. tlnfer Kampfinftrument mar nid)t mefjr ooümertig. Unfere

®riegsfät)igfeit f)atte Sdjaben gelitten, aud) menn fid) bie bei meitem

größere 9Jcet)r3al)l unferer Dioifionen t)elbenf)aft fdjlug. Der 8. Sluguft

ftellte ben 9ciebergang unferer Slampff'raft feft unb narjm mir bei

folcfjer (Erfatjlage bie Hoffnung, eine ftrategifdje 2lust)ilfe 3U finben,

roelcrje bie ßage mieber 3U unfercn ©unften feftigte. 3d) geroann im

(Begenteil bie Über3eugung, bafa bie ülftaßnarjmen ber Oberften S)eeres--

leitung, bie id) bisher, foroeit bies im Kriege möglid) ift, auf fidjerer ©runb=

läge aufbauen fonnte, biefer je&t entbehrten. Das ftriegfüf)ren nal)m bamit,

rote id) mid) bamals ausbrürfte, ben Gtjarafter eines unoerantmortlid)en

i)a3arbfpieles an, bas id) immer für oerberblid) gehalten t)abe. Das

Sdjitffal bes beutfdjen 33olf'es mar mir für ein ©lütfsfpiel 3U t)od). Der

Slrieg mar 3U beenbigen.

Der 8. 21uguft brad)ie Siiarrjeit für beibe Heeresleitungen, für bie

beutfdje mie für bie feinblicrje, für mid), ebenfo mie nad) feiner eigenen

t^eftftellung in ber „Dailn Tia'ü" für ©eneral Q-odj. Der große Gntente=

Angriff, ber (Enbfampf bes 2BeItfrieges, begann unb mürbe oom (Segner

nun mit um fo größerer (Energie burd)gefüi)rt, je beutlicber unfer 5riieber=

gang für ir>n erfennbar mürbe.

3d) t)ielt es für möglid), bafc burcf) bie Greigniffe feit bem 15. 3uli bas

Vertrauen Seiner 9Jcajeftät unb bes ©eneralfelbmarfd)alls 3U mir erfd)üt=

tert märe. 2lud) fonnte oielleicrjt eine neue $erfönlid)feit bie 93erhäftniffe

unbefangener beurteilen. 3d) fagte best)alb bem ^elbmarfcljali, mie id) bas

bereits ermähnte, in t)ol)em Grnfte, bafc er meine Stellung neu befe^en

möchte, menn er nidjt mef)r nolles Vertrauen 3U mir l)abe ober es fonft

für angeseigt eradjte. (Fr lehnte ab. (Jbenfo befprad) id) bie D^eubefe^ung

meiner Stellung mit bem (Efjef bes SOlilitärfabinetts, falls gegen meine

^erfon irgenbmeldje Bebenfen oorlägen. Der Staifer 3eigte mir in jenen
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lagen gan3 befonberes Vertrauen. 3d) mar tief bemegt, blieb aber bod)

beforgt, ob Seine ÜDcajeftät aud) bie (Befamtlage richtig erfenne. 3d) bin

beruhigt morben. Der Äaifer [agte mir [päter, er I)abe nad) bem Scheitern

ber Dffenfioe im Siüi unb bem 8. 2tuguft gemußt, baft ber Krieg nid)t mefjr

gemonnen roerben fönne.

Der Heeresbericht oom 8. abenbs lautete etwa fur<j bafjin, ba| ber

$einb füblid) ber Somme bei uns in breiter ^ront eingebrochen märe.

21m nädjften borgen rief mid) fofort (Beneral o. (Eramon aus Baben an.

(Er teilte mir mit, bafc meine Reibung grofte Beunruhigung in SBien rjer=

porgerufen rjabe. 3d) tonnte if)m über ben (Ernft meiner 2Iuffaffung feinen

.groeifel taffen. Ürotjbem bat er mid) 511 bebenfen, mie nachteilig bas fdjarfe

2(usfpred)en eines 9Jcifjerfolges auf unfere Berbünbeten mirfen muffe, bie

nur in Deutfdjtanb ifyren Haft fätjen. Dies mieberfyolte fid) am 2. Sep=

tember.

Der (Einbrucf ber ^ftifrerfolge an ber 5Beftfront bei ben Berbünbeten

mar ftarf. Kaifer Karl fprad) bie 2lbfid)t aus, SCftitte 21uguft nad) Spaa

311 fommen.

Bon ber Haltung Bulgariens mar nidjts 3U ermarten. Dort mar bas

Kabinett Siaboslamom fdjon unter bem Drucf ber Sage an ber SBeftfront

unb infolge bes Bufarefter $r ieö ens foroie aus perfönlidjen Urfadjen

burd) SSJialinom abgelöft morben. (Er mar fein $reunb bes Bünbniffes.

Die oon if)m gemähten Söcinifter maren surn £eil öeffen ausgefprodjene

(Begner unb (Ententefreunbe. 2ßät)renb SDcalinom entfernt mürbe, blieben

fie fpäter im 2Imt, als bie (Entente Bulgarien befehle. Der *Retd)S=

tangier mufete bie Haltung bes SUcinifteriums 9Jcalinom überfein unb beim

^aren barauf l)inmirfen, bafa es nidjt in biefer gufammenfetmng gebilbet

mürbe. Das auftreten einselner Bulgaren in ber Sd)mei3 gab überbies

3u benfen. 2lud) bas mürbe oon uns 3ugelaffen. (Es liefc fid) nid)t oer=

rennen, bafj Bulgarien 3um ^rieben brängte. Huffallenb mar aud), bafc

ber bulgarifdje SDcilttärbeoollmädjtigte, (Beneral ©antfdjem, fid) nur nod)

überaus feiten im (Broten Hauptquartier fernen liefc.

Sobalb id) oollen (Einblicf in alle Berf)ältniffe fjattc, bie ber 8. 2tuguft

gebracht, befdjloft id), fo frül) als möglid) bie 2lusfprari)en mit bem 5Reid)s=

fahler unb bem Staatsfefretär bes Slusmärtigen Hmtes l)erbei3ufüt)ren.

Sie fanben bereits am 13. unb 14. Sluguft in (Spaa ftatt.

2tm 13. mar eine Unterrebung 3mifd)en bem *Reid)sfan3ler, bem

(Beneralfelbmarfd)all, Staatsfefretär 0. Hintje unb mir im Hotel Bri=

tannique im 3tmmer öes (Beneralfelbmarfd)alls. 3d) gab ein Bilb über bie

Kriegslage, ben ßuftanb bes Heeres unb bie Berl)ältniffe bei unferen Bcr=

bünbeten unb erflärte, ba$ es uns nid)t mel)r möglid) fei, ben geinb burd)

Angriff friebensmiiiig 311 machen. Durd) Berteibigung allein märe bies
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faum gu erreichen, mir müßten bemnad) bie SSeenbigung bes Krieges auf

biplomatifcrjem 2ßege herbeiführen. $ur 3ett hielte bte SBeftfront, bei ber

Unftcrjerrjeit, bte in bte Kampffürjrung burd) bas 23erfagen einiger Gruppen

gefommen fei, roäre unter Umftänben aber ein QmMvevteQm ber $ront

erforberiid). 3d) tjoffte jebocf; 3uuerfid;ttid), bafc fid) bas 5)eer in granfreid)

i)ielte. 2Iuf bte 23erbünbeten roürben bie 23err;äftntffe an ber 5ßeftfront

ben benfbar ungünftigften (Einbrud madjen. 3n biefem 3'«JfQmmeKf) attg
geroänne ber (Seift im #eer unb 93olf eine nod) entfdjetbenbere 25e=

beutung als bisher. 3d) fprad) befonbers ernft barüber. 3m ein3efnen mies

id) auf ben Schaben rjin, ben Surft ßid)nomstn angerichtet Ijabe. 3d) be=

tonte mieberum bie ^otroenbigfett, bafo aud) unfere (Staatsmänner für bas

2tuslanb berechnete Sieben 3U galten unb mir nun enblid) eine 5Reid)s=

propaganba= unb 2(ufflärungsftelle ein3urid)ten Ratten. Über bie Stirm

mung in ber Heimat ließ fid) ber ©eneralfelbmarfdjall nidjt aus.

3n ber ^Beurteilung ber Kriegslage mar er optimtftifdjer als id). Staats*

fefretär v. .ftintje 30g aus bem, mas er über fie gehört Ijatte, bie

ferjr flare Scrjtufcfolge, ba$ $riebensbefpred)ungen nötig mären unb mir

uns darauf etn3urid)ten tjätten, eine ftarf entgegenfommenbe Haltung

3u 3eigen.

Der JRetd)sfan3ler äußerte fid) nur fur3 über bie Stimmung in ber

Heimat, otjne etmas Semerfensmertes 3U fagen. Über ben $a\l bes

dürften ßia^nomsfn fprad) er fetjr surütfrjaltenb unb mies auf bas

^cidjsgeridjt rjtn.

2lm nädjften Vormittag mar 5ßefpred)ung unter bem 23orfi^ ©einer

OJcajeftät. (Es mürbe als erftes bie Stimmung im Innern beljanbelt.

Der 9^eid)stan3[er fprad) einige einleitenbe 2Borte. 3d) macrjte bie

gleichen Ausführungen über bie geiftige Spannkraft mie am läge

r>orf)er. Darauf erteilte Seine SCRajeftät bem Staatsfefretär 0. 5)in^e

bas 2Bort. Diefer äußerte fid) nid)t 3U ben 23erf)ältniffen in ber Heimat,

fonbern erörterte fofort bie mttitär=po(itifd)e Sage, ärjnlicrj mie id) fie am
£age oorfjer gefcfjilbert f)atie, unb 30g aud) benfelben Sdifuß. ©r mar

fidjtlid) ergriffen. Die Üränen traten if)m in bie 2Iugen. Der Kaifer mar

fef)r rurjig, er pflichtete bem Staatsfefretär v. S)\n^Q bei unb trug tfym auf,

eine $riebensrjermitttung möglidjft burd) bte Königin ber Dtiebertanbe

einsuleiten. Cr mies aud) auf bie 5)cotmenbigfeit ber Slufflärung bes 2Solfes

unb einer einl)eitlid)en unb gefdjtoffencn $üf)rung ber 5Regierungsgefd)äfte

bin. Der 5Keid)sfan3ler fprad) fid) für Aufrechterhalten ber 2tutorität

im Innern aus. Diplomatifd) müßten $äben im geeigneten ÜRoment am
gefponnen merben. Die Sifeung mürbe barouf gefdjloffen. 3d) gab bem

Staatsfefretär r>. $)int}e in tiefer 23etnegung bie 5)anb.

3n biefen £agen mar Kaifer Karl mit (Braf Surian unb bem
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©eneral ü. 2Ir
(3 in Spaa. Die Staatsmänner folle-n, roie fid) aus ber Cage

ergab, ^riebensfragen, unb 3tr>ar ben Sdjritt bes ©rafen 33urian be=

fprodjen Ijaben. 3cfj Ijörte bamals nidjts baoon, entnahm es aber fpäter

einer äiuftcrung bes Staatsfet'retärs o. 5)tnije. ferner rourbe bie polniftfje

$rage berjanbelt. ©raf SSurian fjiett bauernb an feiner 2Iuffaffung feft.

2ßir Ratten bie gute ©elegenljeit oerfäumt, uns mit Öfterreid) enbgültig

3U oerftänbigen.

Seine DJiajeftät ftrebte insroifrijcn in Übereinftimmung mit bem

Dxeidjsfan^ter eine ßöfung an, nad) ber *$olen einen dürften eigener

2Bat)l erhalten, im übrigen feinen mirtfrfjaftlicrjcn 2Infd)Iu§ an Deutfrf)(anb

finben foüe. 35ei biefen oerfcrjicbenen 2(nfdiauungen mar eine (Einigung

mit Öfterreicrj-'Ungarn ntcl)t mögiierj. Der (Entfcrjluft Seiner 9flajeftät fdjuf

für mid) eine feftfteljenbe £atfad)e, ber id) aud) aus Übergeugung folgte.

3d) bemerfe l)ierbei ausbrücflid), ba% ber Kaifer bem ©ebanfen einer $er=

fonnlunion mit ^oten ftets ablefynenb gegenüberftanb.

5CRtt ©eneral d. 2lr3 mürbe bie allgemeine Kriegslage erörtert, fo roie

fie fid) aus ben (Ereigniffen ergeben rjaile, babei aud) bie ^otmenbigfeit,

bie 5ßeftfront burd) roettere f. u. f. Sioifionen 3U oerftärfen. 5Msb,cr

maren rjter erft 3roet eingetroffen, ©eneral o. 2(r3 bad)te nod) an einen

Angriff in Italien, meinte aber jetjt, ba% bie f. u. f. 2Irmee über ben

nächsten 2ßinter tjinaus nid;t metjr Duravolten fönne. (Es mar bas bie

letjte 33efpred)ung mit bem oon mir als SCRenfd) unb Solbat rjocfjoererjrten

©eneral.

Wad) ber SIbreife Kaifer Karls nad) 2Bien fuhren ber ©eneralfelbmar=

fd)ali unb id) fofort nad) Sloesnes 3urütf. 3d) l)atte geglaubt, bafc aud) ber

!Reicf)sfan3ler Spaa oerlaffen mürbe, um auf ©runb unferer Sefpredjung

bie Staatsfefretäre unb ben Üaetdjstag über bie ßage 3U unterridjten. (Es

lag \l)m ob, perfönlid) in bie 2lufflärung bes Solfes fyanbelnb ein3U=

greifen. (Er blieb aber in Spaa unb übertieft es bem 53i3efan3ler o. *ßaner

unb bem Staatsfefretär o. ^int^e, mit ben Parteiführern (Ebert, ©röber,

Strefemann, ©raf o. 2Beftarp, Sßiemer 3U fpredjen. Diefe mürben für

ben 21. in bas 9^eid)samt bes Innern gebeten. On ber bjer ftattfinbenben

Unterrebung legte Staatsfefretär v. ^intje bie militär-poliiifdje ßage bar

unb fam in Übereinftimmung mit bem in Spaa ©erjörten 3U bem Sdjlufj,

üa^ ber Krieg fo balb roie möglid) liquibiert merben muffe. (Er erflärte,

er mürbe alle $äben anfnüpfen, um 311m griefon 3U fommen. Ferren,

bie biefer Unterrebung beigemol)nt Ijaben, fagten mir, fie Ratten einen

ungemein ernften (Einbrutf oon unferer Kriegslage erbalten. Setbftoer=

ftänblid) legte bem Staatsfefretär 0. i)in^e bie ?Rütf'fid)t auf bie Krieg=

fütjrung unb ben griebensfd)ritt bie größte ,3urürff)altung in feinen W\U
teilungen auf. (Es mußte für beibes oon unberedjenbarem Sd?aben merben,
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roenn, roie es fpäter gefdjai), unfere 2ibfid)ten in breiter Öffentlichkeit oer=

banbett rourben. 23ei ber Statur bes geinbes bieft bies ^ortfetjung bes

Kampfes unb 21uffteltung oon ^riebensbebingungen, bie uns oernid)ten

mußten.

3d) mar aus ben gfeid)en ©rünben, bie ben Staatsfefretär o. ^irtfee

geleitet haben roerben, nicht in ber ßage, mich irgenbroie öffentlid) 31t ber

^riebensfrage 3U ändern. 3ch befprad) mit bem einen ober anberen i)errn

meiner nädjften Umgebung ben Schritt, ©eneral d. 23artenroerffer erbjelt

oon einer üftieberfdjrift bes Staatsfefretärs über bie Sitmng am 14. 21uguft

Kenntnis.

Die fiage rourbe oon mir nod) mit oerfchiebenen STüniftern befprod)en.

Staatsfefretär Solf fnm in biefen Sagen nad) 21oesnes. Über bie (Ein=

brüde, bie er tjier empfangen rjatte, erhielt id) halb barauf 9lad)rid)ten in

einem ^rioatbriefe aus 2ßeimar. Dort mürbe oon einer ber Familie Solf

nahefteljenben Seite er3äl)lt, baft id) nad) 2lnfid)ten Solfs nicf)t mehr an

eine ficgreid)e 53eenbigung bes Krieges benfe, roäfjrettö ber ©eneralfe(b=

marfchall nod) mit ©ottes Hilfe hierauf hoffe.

2Iud) ber 23i3efan3ler 0. ^arjer fam unb legte mir hinficbjlich unferer

Stellungnahme 3U ber belgifdjen ^rage im auftrage bes 5Rcid)sfan3iers

eine formet oor, bie unferer ungünftiger geroorbenen militärifd)en ßage

Rechnung trug. 3d) nal)m fie an. 3ch glaubte, fie fotlte als ©runblage

für bie ißerhanblungen bes Staatsfefretärs bes 2lusroärtigen 2tmtes

bienen. Statt beffen benutjte fie ber 93i3efari3ter o. $aner für eine

Diebe im September in Stuttgart. Sie erregte megen ber Stellungnahme

3U Belgien 2luffehen.

II.

Die Üage nad) unferer Stütffeljr in bas Hauptquartier füllten befon=

bers fernere merben. Unfere Sage an ber SBeftfront mürbe ernfter. Sie

mar am 14., als bie Herbeiführung oon griebensbefprechungen oon Seiner

3flajeftät befolgen rourbe, nod) gefeftigt, aud) roenn bas ©efühl ber Un=

fidjerheit hineingetragen mar.

©eneral 0. 23oebn I;atte nad) bem 8. 2tuguft ben ^Befehl über feine

Heeresgruppe — 2., 18. unb 9. 2Irmee — einige läge früher übernommen,

als urfprünglid) beabfidjtigt mar. Cr foroohl roie fein Gbef, ©eneral 0. ßof3=

berg, förberten bie 2lbroehrbereitfd)aft ifyres 23ereid)s mit allen Mitteln.

Die Schjacfit 3roifd)en Somme unb Oife bauerte um Wüte 2luguft nod)

an. Die Hauptbrudftelle bes ^einbes lag beiberfeits 5Korje, bas in ferneren

kämpfen behauptet rourbe. (Eine rüdroärtige Stellung, beren ßage aud)

ein 3" l'ürfbiegen bes linfen Flügels ber 17. 2lrmee bebingte, rourbe in

ber ßinie 23apaume—oorroärts gerönne—Sommefauf—oorroärts Hnni

—
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Höl;en norböftltd) 91onon 311m £eil unter 2tusnut}ung früherer Stellungen

fyergeridjtet unb ausgebaut.

Die Heeresgruppe JRupprectjt fjatte in ber ßnsebene bie oorberften

Stellungen ber 6. 2lrmee um einige Kilometer surücfoertegt. (Eine raeitere

Slbfdjrägung bes 23ogens mar unter 2lufgabe bes ^emmels in 93orberei=

tung. *Rütfmärtige Stellungen entftanben aud) t)ier, bie früheren beutfetjen

mürben aufgeräumt. 23efonbers rege ©efedjtstätigf'eit fyerrfdjte nidjt. 9?ur

gelegentliche Unternehmungen bes ^etnbes ftörten bie JRurje. Um SJcitte

bes Monats faxten bort ein englifdjer Angriff roat)rfd)einltd) gu merben.

(Ebenfo lagen bie 23erf)äftniffe bei ber 17. 2lrmee. Hier machten fid) nad)

bem 15. 2ln3eid)en für einen Eingriff smifdjen 2lrras unb ber Slncre, oor=

netjmlid) in *Rid)tung SSapaume, fühlbar. Die 17. 2lrmee fjatte fid) nidjt

in ifyren oorberften fiinien gu fernlagen, [onbern ben Slampf in einer 3 bis

4 km jurücfttegenben Stellung an3itnel)men. 3ene maren nur oon (Sefed)ts=

uorpoften befe&t, bie cor bem Slampf auf bie Hauptftellung 3urüdge3ogen

merben follten. Gs mar bie 3Jcöglid)feit oorljanben, [0 ben erften 2lnfturm

bes $einbes 3U nidjte 31t machen unb [eine 2lngriffsabfict)ten red)t3ettig 3U

erfennen.

Süböftlid) ber Scfjladjtfront 3toifri;en Somme unb £)i[e Ijatte fid)

bie 9. rate bie 17. 2lrmee fdjarf auf 2lbmef)r eingefteüt. Sin Singriff

3tr>ifd)en Oife unb 2lisne mar 3U ermarten. ©r tonnte um SJtitte 2tuguft

jeben 2tugenblicf losbrechen. Die 2lrmee tjatte ifjre abgaben an bie 2.

oollftänbig erfetjt erhalten unb mar in jeber 93e3ief)ung gut ausgeftattet.

Hinter ben corausfidjtlidjen fernblieben Drudftellen in IKidjtung Cuts unb

Dlouoron ftanben 3mei (Eingretfbioifionen bereit. Das 2lrmee=Dber=

fommanbo Ijatte alles oortrefflid) organifiert unb gut burcf)bad)t.

Die 3Bal)rfd)einlid)feit eines feinblictjen Eingriffs an ber 23esle mar

geringer gemorben. ©benfo lieft an ben übrigen teilen ber Ormü ber

Heeresgruppe Deutfd)er Slronprtn3 unb bei ben Heeresgruppen o. ©allmi^

unb Her3og 2Ubred)t nichts auf 2lngriffsabfid)ten bes (Segners fd)lieften.

23ci ben roett oorgefdjrittenen arbeiten ber (Segner an allen fronten

tonnte fid) biefes 58ilb plöfelid) änbern.

Die Oberfte Heeresleitung mufrte fid) auf 2lusbermung ber feinblidjen

Angriffe auf bie Heeresgruppe $ronprin3 5Kuppred)t, nameutltdi 3mifcfjen

2frras unb ber 2lncre, unb auf bie 9. 2lrmee gefaxt macfjen, orme bafc fie

bie anberen fronten oernadjläffigen burfte. Den erft Gnbe 3uli unb 2tn=

fang 2luguft aus ben kämpfen ber 7. unb 1. 2lrmee surütfgesogenen Dioi*

fionen tonnte feine lange ©rfyolungsseit gelaffen merben. Sie mußten

3um Xq'ü fdjon jeijt I)inter bie Heeresgruppe *Ruppred)t gefcfjobeu merben,

mas naturgemäß bie betreffenben Gruppen rjart traf. Die Gnfenbafjm

tvansportlage im 5ßeften erhielt f)icrburcf) eine neue ©rfdjmernis.
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2tm 21. 2luguft griff ber (Englänber fübHd) 2trras aroifcrjen SSotsleur.

unb ber 2lrtcre an. (Es begannen bamit an ber gront öer Heeresgruppe

Erläuteruno:

Peufschi* KampfIinie am 21.6.früh

.

Englischer Angriffam 218.

••••• Deutsche Kampflinie

am 25.8. früh.

Englischer Angriff

am 26. 8.

• tomDeutscheKampflinie
am 30.8. früh.

•KmmDeutsche Kampf7/n/e

m9.9.
Armeegrenze.

Sfi33c 42. Die Üfbroefjtfdjladjf 3roifcfjen Scarpe unb Somme 1918.
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Slronprin3 JRuppredjt Kämpfe, bie in beinahe ununterbrochener ^olge bis

3um Sdjluft bes Krieges anbauerten unb an bas Dberfommanbo ber

Heeresgruppe unb irjre Armeen bte fcrjmerften 2lnforberungen [teilten.

Die 17.2lrmee mar rechtzeitig ausgemidjen, ber englifcrje 2lnfturm brad)

oor ber neuen Stellung sufammen. 21m 22. machte bie 17. 2lrm.ee mit $u=

(timmung ber Oberften Heeresleitung einen grofr angelegten ©egenftoft. Cr

rjatte (Erfolg, tro^bem roäre er beffer unterblieben, ©leid) barauf berjnte fiefj

ber englifcfje Eingriff nad) Sübcn 3u aus. Qu beiben Seiten ber Somme,
mit bem Sd)merpunft 3mifcfjen Gilbert unb ^Brane, mürbe erbittert gekämpft.

Sie 2luftralier Ratten feinen (Erfolg. Sie beiben erften Jage maren bamit

für uns günftig oerlaufen. 3d; begann 3u hoffen, bafj menigftens f;ier

uns bas ^riegsglücf mieber geneigter merben mürbe. 3n ben näcrjjten

Xagcn gemann aber bod) ber (Englänber, ber nur menige frifcfje Gräfte ein=

fe^te, in fer/r fdjmeren kämpfen gegen 23apaume (Belänbe. (Trjarafteriftifd)

für biefe maren fdjmale tiefe feinblidje Xanfeinbrüdje nad) fur3er überaus

heftiger 2lrtilleriemirfung, oerbunben mit fünftlidjer 23ernebelung. 3Jca[fem

einfa^ oon Xanfs unb fünftlidjer ^ebel blieben auefj in ber f^olge unfere ge=

färjrlicrjften $einbe. Sie mürben es in immer ftärferem Stftafce, je merjr ber

(Seift fanf unb je müber unb fd)mäd;er unfere Sioifionen mürben. Sie

Xiefe bes Qnnbrudjs, ntcrjt aber feine gan3e breite, mürbe fetjr batb be=

fannt. 5Rid)tig einfefeenbe ©egenftöfje ber *Referoen glidjen bie (Einbrüche

meiftens aus. Sie ©efafyr beftanb aber, bah bie örtliche gür)rung if)re

Xruppen übereilt unb nid)t gefcfjloffen oermanbte.

3m meiteren Verlauf ber Angriffe gelang es bem geinbe, uns oon

Sorben rjer oon ber 2incre absubrücfen. 5)\zx rjatte eine preuftifdje, alter=

bings als nicfjt gut bekannte Sioifion, bie besljalb aud; hinter bem ^lufc

etngefetjt mar, oollftänbig oerfagt. Sie bracfjte ilnorbnung in unfere

#ront. Sie Slampfcerrjältniffe in bern Xridjtergelänbe bes Sommefd)lad)t=

felbes öftlid) Gilbert maren um fo fcfjmieriger, als bei ben fd)led)ten (Eifern

barmoerbinbungen nur fdjmer Sfteferoen borttjin 3U bringen maren. Sie

Üage rourbe bafelbft um ben 25. 2lugu[t ungemein gefpannt. Sie %oxt--

fetjung bes fetnblidjen Angriffs mar fid)er.

Süblid) ber Somme an ber Strafte nad) gerönne mar es nur 31t

Xeiloorftöften gefommen. Sie 18. 2lrm.ee mürbe unausgefe^t angegriffen.

Sie behauptete firi) glän3enb. 3n Übereinftimmung mit ben (Ereigniffen

öftlid) ber Dife mar ir;r Unter $(ügel näfjer an üftonon 3urürfgenommen.

Sie gül)rung ber 18. 2lrmee burd) (Beneral o. Hutier mar ausnel)menb

rutjig, er mürbe burd; feinen (Seneralftabscrjef, Oberftleutnant ^Bürdner,

oortrefflid) unterftüfjt.

3mifd)en Oife unb 2lisne mar ber grofje fran3Öfifd)e 2lnfturm bereits

am 20. 2luguft erfolgt. Sdjon am 17. batte ber £yrau3ofe unfere ®efecfjts=
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oorpoften aus bem Sorfefbe auf bie Hauptimberftanbstinie surütfgetnorfen.

Sterbet Ratten fie, rate id) fpäter erfuhr, mefjr 2Biberftanb geleistet, als

richtig mar. Die Äampffraft eiserner Sioiftonen Ijatte baburd) fdjmerer
gelitten, als \d) annehmen tonnte.

Erläuterung:

Deutsche Kampfh'n/e am 20.8. früh

ror Beginn des französischen Angriffs.
Angriffsrichtungen derfranzosen am 20.8.

Deutsche Kampfl/nie am 218 früh. s
Deutsche Kampf//nie am 22. 8. früh. t=

issor

1 = 300000'

» 5 10km

6fi33e 43. Die 2!btt>ebtfd)lad)( 3tüifdjen Oife unb 2iisne 2luguff 1918.

Der Singriff am 20. 2(uguft fpielte fiefj genau fo ab, raie mir üermutet

ijatten. Sie (Eingreifbioifionen bei Guts famen aber nidjt 3um (Segenftofc.

(£s entftanb bjer eine tiefe Einbeulung, bie für bie bortigen Gruppen mit

ber Oife im dürfen fefjr unbequem mar. 2lud) in 5Kid)tung ÜRouoron bratf)

ber geinb ein. (Er mürbe burd) ben Angriff ber guten beutfdjen 3äger=

Sioifion mieber, allerbings nid)t oollftänbig, 3urütfgebrängt. 2lucl) bie

übrigen Teile ber ^auptmiberftanbslinie jmifcljen beiben (Einbrudjsftelleu

maren nierjt (üdenlos in unferer 5)anb geblieben. Sie Sage mar fo ge=

morben, bafo es nidjt mel)r ratfam fcbjien, oormärts ber Oife unb ber Slilette

flehen 311 bleiben. Die Oberfte Heeresleitung mufcte fid) entfdjliefcen, bie
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9. Strmce fdjon in ber 9tod;t 311m 21. mit bem regten ^lügel Ijinter bie

Oife unb in ber Wad)t 3um 22. unter fteftyaltung bes ©elänbes norbro.eft*

lid) Soiffons mit ber SUlttte fjinter bie Stilette 3urütf3unel)men. Die

Sd)lad)t mar trotj aller Vorbereitungen mieberum unglücflid) oerlaufen.

Die Heroen bes leeres tjatten gelitten. Die Gruppe ertrug ntdjt mefjr

überall bas geroaltige 2trtilleriefeuer unb ben Xanfanfturm. Das mar
oon neuem erhärtet. 2Bieberum Ratten mir l)ier fdnoere, nirfjt 3U er=

fe^enbe 23crlufte erlitten. 2lud) ber 20. 2luguft mar ein fdjmarjer Jag!

(£r trieb ben Feinb förmlid) ba3u, feine Offenfioe fort3ufet$en.

3d; rechnete mit Fortführung bes feinblidjen Singriffs smifdjen Oife

unb 2lisne in 9iid)tung fiaon. Die Stoßrichtung mar günftig. Sie

mußte fomol;! bie Stellung ber 18. 2lrmee nörblid) ber Oife, mie bie ber 7.

nörblid) ber 23esle unhaltbar machen. Der Feinb brängte fdjarf gegen bie

ßinie Soiffons—Gtjaunn oor. (Fs fam f)ier 3U medjfetoollen ferneren

Kämpfen. 2ßie fie enbigen mürben, mar nod) nid)t 3U erfennen.

Die 18. 2lrmee, bie ben 33efel)l über bie Xruppen an ber Oife über=

nal)tn, mar l)ier oon Süben l)er aud) unmittelbar ftarf bebrol)t.

infolge ber ©eftaltung ber 23ert)ältniffe öftlid) Gilbert unb füblid) ber

Oife mar bie £age ber beutfdjen Xruppen 3mifcf)en Somme unb Oife feine

fo fiebere, mie es bie ©efamttage oerlangte. Srgenb etmas f)ier aufs Spiel

3U fetjen, märe ein Fehler gemefen.

Die Heeresgruppen Slronprin3 S^uppred^t unb o. SSoeljn erhielten bes=

Ijalb ben 23efef)l, in ben testen 2lugufttagen in bie erfunbete Stellung

öftlid) Skpaume—oormärts gerönne—Somme—oormärts £jam

—

fyötyn

norböftlid) S^onon 3urücf3ugel)en. 2lls rüdmärtige Sicherung mar nunmehr
bie Siegfriebftellung in Orbnung 3U bringen. Die Heeresgruppe 0. 58oet)n

Ijatte auf bas ^efttjalten bes linfen Sommeufers oormärts gerönne 5öert

gelegt, meit oon rjjier aus eine feljr günftige glanfierung in bas (Belänbe

nörblid) gerönne möglid) mar. g^if^n $)am unb üflonon legte ein $anal,

ber ein gutes £anff)inbernis bot, bie Linienführung ber Stellung feft. Die

SSemegungen mürben etma in ber üftadjt 00m 26./27. 21uguft burdjgefütjrt.

58ei ber 17. 2lrmee, bie nur eine geringe *Rüdmärtsfd)menfung oor=

3unet)men tyaüe, unb bei ber 18. oerlicf bie Semegung glatt unb in guter

Orbnung. Die neuen Stellungen mürben gegen feinblid)e Singriffe gefjal*

ten. 23ei ber 2. 21rmee mar bies nid)t ber Fall. Dlorbmeftlid) gerönne

gemann bie neue Front feinen feften ^>alt. Sübmeftlid) ber Stabt gab bie

tjier fterjenbe Dioifion bem F^inbe bas linfe Ufer preis, moburd) mieberum

bie Lage ber Gruppen auf bem nörblidjen Ufer erfahrner! mürbe. (Es gab

abermals ein3elne Diotfionen, bie oerfagten; bies foftete anberen tapferen

Gruppen au^erorbentlidje $raft.

Sßätjrenb biefer Greigniffe (jatte 9Jiarfd;all S)a\q feinen Eingriff nad)
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Sorben bis 3ur Scarpe ausgebest, um in ben JRücfen ber Siegfried

ftellung nörblicf) ber ßinte Groifilies—2Roeuores 3U gelangen. (Er mufcte

ba3u unfere SBotanftellung nehmen, bie im Safjre 1917 entftanben mar
unb fid) oon Sorben fommenb über 58iad)e 6t. 93aa[t an ber Scarpe Öftltd)

Wlond)i) in 9^id)tung 25ullecourt f)in3og.

21m 26. 21uguft begann ber englifcrje Angriff an ber Strafe

21rras—(Eambrai.

2lucfj f)ier mid) bie Xruppe 3unäd)ft planmäßig aus. Sie erften

kämpfe oerliefen gün[tig. 3n meiterer golge fdjob fid) ber englifdje Singriff

an bie Sßotanfteliung. 21m 2. September überrannte ein ftarfer englifdjer

Sanfanfturm Hinberniffe unb (Bräben biefer fiinie unb bahnte fo feiner

Infanterie ben 2Beg. ©leid) nad) 2 Utjr mittags teilten mir (Beneral

0. Shtrjt unb Oberftleutnant o. $aoets3, öer (Efyef bes ©eneratftabes

ber 17. 2frmee, mit, bafc es fid) nid)t meljr empfehlen mürbe, oormärts

bes Kanals 2lrleu£—SüRoeuores eine neue $ront 311 bilben. Sie bäten um
3uftimmung ber Oberften Heeresleitung, bie 17. 21rmee unter SSeibeljal-

tung if)rer Stellung nörblid) ber Scarpe bortfjin 3urücf3unel)men. 2ßir

tonnten uns ber ^otmenbigfeit biefer SCRaftregel nicfjt oerfdjließen. 3n

Übereinftimmung mit ber Heeresgruppe 0. 23oef)n mußten mir in 21n=

betraft ber 23erf)ältniffe bei ber 2. 2lrmee nod) einen meiteren großen

Sdjritt tun. 2fud) beren gront unb bie ber 18. 2irmee maren in bie Sieg=

friebftellung 3urücf3Uöerlegen. 2ßol)l märe es möglid) gemefen, ben linfen

$lügel ber 18. 2trmee nod) oormärts berfelben am (Ero3atfanal fefoufjalten,

bas erforberte aber met)r Gräfte als eine SSerteibigung ber ßinie St. Quem
tin—ßa fjere mit bem breiten Oifetal oor ber front. Die Dberfte Heeres=

teitung oer3id)tete barauf unb führte bie gefamte 18. 21rmee in bie Sieg=

friebftellung 3itrücf. Diefer 23emegung Ratten nun aud) bie 9. unb fogar ber

rechte $lügel ber 7. 21rm.ee 3U folgen, (Er lieft bte Sßesle los unb ging

I)inter bie 2lisne, raäfjrenb ber linfe norböftliaj an $ismes oorbei nod) an

ber SSesle feftl)ielt.

Die 9. 2lrrnee tjatte in3toifd)en fernere kämpfe 3U befielen gehabt, bie

\\d) an cinselnen Xagen 3U Scl)tad)ten gemaltiger Starte austoucfjfen. Dan!'

ber nid)t oerfagenben Umfielt bes (Senerals 0. (Earlomit} unb feines (Eljefs,

Oberftleutnants Raupet, fomie ber Üapferfeit mehrerer Diuifionen be=

fjauptete bie 2trm.ee im mefentlidjen if)re Stellung. Die 1. ©arbe=3nf. Dio.,

oon 93rin3 (Eitel $riebrict) rut)ig unb fiajer geführt, unb bie beroät)rte

©arbe^aoalleriefcrjütjemDioifion mußten nichts oon £anffd)red:'en, fie

fd)lugen fid) fjeroorragenb.

(Es mar ein fdjtoerer (Entfcrjluft, bie gefamte {front oon ber Scarpe

bis 3ur 23esle 3urüd3unerjmen. 2Bir mürben für3er unb erfparten Gräfte,

mas bei unferem aujgerorbentlicrjen 9Renfd)enoerbraucrj ein (Seminn mar,

Sriegserinnerunaen 1914 18 36
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aud; ujenn ber $einb it)n teilte. Die ßebensbebingungen ber Gruppen

in unb öftlicf) ber Siegfriebftellung trmrben beffer, rrjärjrenb ber %e\nb

in bas umnirtlirfje (Sebiet ber 9ttitf3ugsberoegung r>om $rür)jaf)r 1917

hineinfam.

[rlduterunq:

m Deutsche kämpftmie
ror der Räumung.

m Deutsche kämpflinie
nach derßaumung

*'#ald%on
'

Houhhulsr

Ldngcmjrk

ßi/enchy^^ Laßassee

1=350000
IS km
-.

6fi33e 44. Haumung bes Crjs-Bogens 1918.
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Sie Wüte ber 17. 2(rmee follte in ber 9lad)t 311m 3. hinter ben Farial

2lrleuj—9ftoeuores 3urüdgenommen, im übrigen bie rücfgängige 2$e=

roegung in einem 3uge nac§ näheren Reifungen ber Heeresgruppen aus«

geführt roerben.

2Tud) bie lange oorbereitete Räumung bes ßnsbogens bei ber 4. unb

6. 2lrmee rourbe nun burdjgefürjrt, um Gräfte 3U jparen.

®leid)3eitig orbnete bie Dberfte Heeresleitung nad) JRücffpracfje mit

ben Heeresgruppendjefs bie (Erfunbung unb 23er[tärfung einer neuen rüct=

roärtigen Stellung, ber Hermannftellung, hinter ben beiben nörblidjen

Heeresgruppen an. Sie follte Öftltd) Brügge an ber rjollänbtfdjen ©rense

anfefeen, l)ier ben Svanal (Eecloo entlang nad) ©üben bis 3ur ßns gefjen,

biefer aufroärts bis öftlid) ^ortrif unb bann bem Oberlauf ber Sdjelbe

bis fübroeftlid) 23alenciennes unb roeiter füblid) ber ßinie Sotesmes—ße

(Tateau—©uife folgen. Sübroeftlid) ÜDtarle traf bie Hermannftellung bie

Hunbing=58runf)ilbftellung, bie, 1917 ausgebaut, etroa über Siffonne an

bie 2lisne ging, um fte ftromauf 3U begleiten. Das 23erteibigungsfnftem

tyatte 2lisne oftroärts feine gortfe^ung in ben rücfroärtigen ßinten ber

Heeresgruppe ©allroitj, bie in ber 9ttid)elfteHung, ber Slbfdjrägung bes

St. 9ftil)ielbogens in ber 2Boeore=(£bene, roeftlid) ber SCftofel bei $agnn irjr

(Enbe fanben. Die fdjon beftefjenben Stellungen füllten nad) 9ttaftgabe ber

2lrbeitsfräfte roeiter ausgebaut roerben.

gerner lieft bie Dberfte Heeresleitung eine 3roeite rüdroärtige Stellung

roeftlid) ber ßinie 2lntroerpen—Trüffel—9lamur unb bann Sttaas aufroärts

erfunben (2lntroerpen—9ttaas=Stellung). Die geftungen in ©lfaft=ßotf)=

ringen rourben inftanbgefetjt. ©nbtid) rourbe befohlen, bafo alles nid)t

unmittelbar nötige Heeresgut aus bem (Bebtete roeftlid) unb füblid) ber

Hermann=, Hunbing=33runt)ilblinie ab3ufal)ren unb bie grünblid)e Unter*

bredjung oon Qnfenbarjnen unb Straften foroie bie Stillegung ber

^orjlenbergroerfe oor3ubereiten fei. Ortfdjaften roaren nur fo roeit in

üftitleibenfdjaft 3U 3iel)en, als es ein unmittelbarer taftifajer ^roecf

erforberte.

©ine grofte 2lbfd)ubberoegung nad) Deutfdjlanb rourbe eingeleitet.

Dafür roaren unfere Sifenba^noerbinbungen ungünftig. 3m Sorben

fdmürte fte ber l)ollänbifd)e 9CRaaftrid)t=,3ipfel gegen ßüttid) 3ufammen;

unfere bauten bei 93ife Ratten bies nid)t aus3ugleicf)en oermod)t. 2Beiter

füblid) liefen roid)tige Sifenbarjnlinien auf ber Strede (Hjarleoille—9ftont*

mebn sufammen unb boten rn'er ein befonbers günftiges 3tel für feinb=

ltd)e Fliegerangriffe.

Die 3uful)r a"s Deutfdjtanb roar bereits auf bas Stotroenbigfte be=

fd)rän!t roorben.

W\t bem 3urürfgef)en ber gront in bie Siegfriebftellung roar für bie

36*
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Dberfte Heeresleitung in 2loesnes nid)t metjr ber richtige Jßlatj. 5ßtr teerten

bestjalb nad) Spaa gurürf, bas mir im Warft fo 3uoerfid)tlid) unb f)offnungs=

ooll oerlaffen fyatten.

2öie mir, fo mar aud) ber $ e irib überaus angeftrengt, er griff an

Dielen Stellen immer mit ben gleichen Diotfionen an. 2lud) er mufjte 33er=

lüfte gehabt f»aben, aber er mar Angreifer, unb mir mußten nun bod), mie

im 3at)re 1917, auf uns tjerumtrommeln laffen. Sie Grfdjeinungen jener

kämpfe mieberljolten fid), unfere Gruppen fcrjlugen fid) im Angriff beffer

als in ber 5ßerteibigung. Der Dioifions3ar)l nad) mar 2lnfang September

bas &räfteoert)ältnis günftiger als im SSorjafyre, aber unfere Dioifionen

maren tetlmeife fef)r fdjmad). 2ßir mußten bie ^Bataillone unter 33ei=

behalt ber 9ttafd)inengemel)r=Kompagnien ftatt 3U oier 3U brei ®om=

pagnien formieren. Der Ürofc, ben oier Kompagnien erforberten, ent-

fprad) nid)t mel)r ber 3a^ oer oorfyanbenen 9ftannfd)aften. 2ßir brauchten

nid)t merjr oier $elbfüd)en für bas ^Bataillon, smei bis brei genügten oolt=

ftänbig. Durd) bas Sluflöfen einer STn^at)! unferer Dioifionen unb bei

meiterem auftreten oon 2Imerifanern an ber $ront muffte fid) bas Qatyhn--

oerl)äitnis immer meljr oerfd)led)tern.

Die Drücfebergerei an ber ^ront mudjs. 33iele aus ber 5)eimat 3U=

rücfgefefyrte Urlauber maren babei. Die ttrlaubsüberfd)reitungen nafjmen

3u, bie Slampflinien mürben bünner befefet.

Das Kriegsminifterium mollte jetjt enblid) bie JReflamierten in grö§e=

rem Umfange für ben ^eeresbienft freimachen. Der (Erfolg blieb ab3u=

märten. 2Beld)en ©eift mürben fie mitbringen? 21us ben Dft=Dioifionen

mar fd)on lange bas t)erausge3ogen, mas mir für bie Kampfbioifionen bes

5ßeftens brauchen fonnten. 2ßir ftanben 3U jener 3eit im Often beffer.

Die Sorojetregierung fjatte bie erfte unb balb barauf bie 3meite Sflate ber

ruffifdjen ©ntfdjäbigung be3af)lt, bie 23e3ief)ungen 3U ben Domülofafen

maren gefnüpft. So mar es möglid), nod) einige Dioifionen oon geringem

Kampfmert — fie beftanben aus älteren 3al)rgängen unb maren auf 2Beft=

2lnforberungen nidjt eingeftellt — oerfügbar 3U machen. $og fid) oer ßrieg,

falls bie $riebensbemül)ungen ber Regierung feinen (Erfolg Ratten, nod)

in ben SBinter unb ben näcfjften Sommer hinein, fo mar bie 2lusfuf)r aus

ber Ufraine für Öfterretd) unb für uns eine fiebensfrage. Die 2lbfperrung

gegen ben 23olfd)emismus behielt itjre alte Sebeutung; ebenfo mie mir nad)

mie oor bie Silbung einer neuen (Entente=$ront im Often 3u oeri)inbern

Ratten. Die brei beutfd)en abgefeffenen Kaoaüerie^egimenter unb bie

mentgen ©efcf)üt3e unter ©eneral ©raf o. ber ©olfe blieben aud) besrjalb

in ginnlanb, l)ielten bort oben treue 2Bad)t gegenüber ber 9Jcurmanbaf)n

unb ben Üoren Petersburgs. Unfere 2lbfid)ten gegenüber bem englifdjen

23efat}ungsforps in 93afu blieben in Durd)fül)rung.
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Öfterreia>llngarn fonnte nod) bie eine ober bie anbere Dioifion für

bie 2ßeftfront abgeben.

2)as alles mar fein aaltfenmä&iger, gefdnneige benn feelifdjer Äraft*

ausgleid) im 5Beften gegenüber ber madjfenben Stärfe unb fteigenben

Siege$3Uoerfid)t bes geinbes. (Es mar gan3 flar, bafc im beutfdjen Heere

bie betrübcnben (Erfdjeinungen nid)t abnehmen, fonbern fid) bei ben

bauernben 5Kütf3Ügen unb unter bem 3erfe£enben (Einfluß ber Heimat

nod) fteigern mürben.

(Es mürbe ber Oberften Heeresleitung fefyr ferner, ben Heeresgruppen

^ronprin3 ?Kuppred)t unb o. *8oel)n neue Gräfte 3U3ufüt)ren. 3d) mürbe es

leid)ter gehabt fjaben, menn bie Oberfte Heeresleitung fdjon (Enbe 3uti

oon ber 7. SIrmee unb nun oon ben Kampfarmeen, namentlid) oon oer 2.,

abgefämpfte ober 3erfd)lagene Dioifionen rüdfid)tslofer aus ber %vont ge*

fül>rt l)ätte.

33ei bem (Ernft unjerer ßage oerfprad) fid) bie Oberfte Heeresleitung

oon einem 5Bombenabmurf auf ßonbon unb *Jkris nidjt metjr bie

UBirfung, ben $einb friebensmillig 3U madjen. Sie gab besf)alb nidjt

meljr bie (Erlaubnis, eine befonbers mirfungsoolle 23ranbbom.be, bie im

2Iuguft in erforberlidjen Stengen fertig unb für ben 2Ibmurf auf bie

beiben Hauptftäbte beftimmt mar, 3U gebrauten. Sie 3U ermartenben

großen .^erftörungen Ratten auf ben (Befamtoerlauf bes Krieges feinen

(Einfluß mef)r gehabt; 3erftörungen als Selbfornecf mürben nie gebulbet.

2Iud) ©raf Hertling fjattc bie Oberfte Heeresleitung gebeten, biefe neuen

23ranbbomben im Hinblia? auf bie gegen unfere Stäbte 3U ermartenben

feinöüdjen ©egenmaftregeln nict)t 3U gebrauchen. SOZa^gebenb für jenen

(Entfdjlufj blieben jebod) meine auf ber Kriegslage berufjenben ©r=

mägungen.

Den SIbmurf anberer bomben auf fionbon unb ^aris behielt id) nod)

bei, bamit bie feinblidjen 2Ibmet)rmittel fem ber gront gefeffelt blieben unb

nid)t bie Gruppe bie 2lbnal)me unferer Kraft merfte. 3d) brängte aber

nid)t met)r. *ßaris mürbe nod) menige Sücale fdjmad) bemorfen. ßonbon

mar megen ber SBitterung in oiefer 3eit nid)t erreichbar.

(Beift unb Stimmung im Heer unb in ber Heimat befd)äftigten mid)

bauernb in t)öd)ftem Ottafte. 2Ils uns ber Kriegsminifter im 2tuguft in

2loesnes befudjte, Ijatte id) il)tn Dffaiere aus ber gront 3ugefü!;rt, bie

tf)n enblid) oon bem fd)ted)ten (Einfluß ber Heimat auf bie 9ftanns3ud)t

über3eugen follten. (Er mie aud) bie anberen füljrenben Scanner bes

Kriegsminifteriums fträubten ftcf) ftets gegen biefe (Erfenntnis, jebenfalls

gegen bie oolle 23ebeutung biefer Üatfadje. 2lud) biefer 5Sefud) fruchtete

nichts, trofe meiner bringenben (Einfprad)e auf ben 9#mifter.

3m Innern famen unfere SSerfudje, ^ropaganba 3U treiben unb unfer
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33otf auf,3urid)ten, nid)t über bie erften Anfänge fyinaus. S^nrf) meinem 3mei=

jährigen ©rängen rjatte fid) ber *Reid)sfan3(er nun enblid) im Auguft 1918

entfdjloffen, eine ßentralfteüe für$reffe= unb^ßropaganbabienft tm3n= unb

Auslanbe 3U fdjaffen. Sie mar nid)t ben 9\eid)sämtern übergeorbnet, fom
bern bem Auswärtigen Amt angegliebert als unglücflid)es Anrjängfet, bem
jebe Autorität fehlte. 3d) muftte mid) mit bem (Erreichten abfinben, ba

anberes nicrjt 3U erlangen mar. Alte meine immer mieberrjotten fd)rift=

lidjen unb münblidjen Anträge unb Anregungen, bei ber !Keid)sIeitung einen

^ropaganbaminifter 3U fdjaffen, maren orme (Erfolg geblieben. Ülur ein

DJcinifter ober Staatsfefretär, ber bie gefamte militärijdje, poütifcfje unb

mirtfcrjaftlicfje ßage überfaf), mar imftanbe, bas gemaltige Kampfmittel ber

^ropaganba fo 3u leiten, roie es ber Krieg unb bie Stunbe oerlangten.

(Er allein oermocrjte 3U entfdjeiben, mann, roo unb oon meldjem *Reffort

eine öffentliche ftaatsmännifdje Kunbgebung ftatt3ufinben rjätte. (Er mufcte

nad) einem oorrjer genau ermogenen ^(an Rubeln. Oberft v. 5)aeften, ber

in ber neu gefdjaffenen 3^ritralftetle füfyrenb mitarbeitete, gab fid) bie

größte 9Jcür;e, etmas 3U erreichen. Staatsfefretär Solf fjielt eine oon it)m

anempfohlene unb aud) mirhmgsoolie Webe. 2ßas ber *Retd)sfan3ler an

feinem ©eburtstage Anfang September fagte, mar überaus matt. Aucfj

ber 5öi3efan3ler fprad), aber er fanb nid)t bie 5ßorte mie (Elemenceau, als

beutfcrje Gruppen 80 km oon $aris entfernt ftanben. Als Oberft o. ^aeften

fpäter 3um neuen ^Reidjsfai^ler $rin3 üflcar. oon SSaben getreten mar, ge=

\d)at) in propaganbiftifdjer 33e3ief)ung überhaupt nicrjts meljr, obwohl es

unter bem Drucr ber Sage befonbers oonnöten geraefen märe.

III.

Sie 5ßerl)ältniffe an ber 2öeftfront maren t)od) gefpannt. Sie fyatten

fid) feit Dritte Auguft, als oon uns bie crften griebensanregungen gegeben

mürben, oerfdjärft. 9?od) mar begrünbete Hoffnung oorfyanben, bie fiage

3U galten; O^nfeu unb dürfen maren in Stauen unb 9J(a3ebonien gebeert.

2)ie Sftöglidjfeit aber, einen Umformung 3um Siege F)erbei3ufül)ren, lag

nirfjt meljr oor. 3n biefem Sinne mürbe am 3. September eine Anfrage bes

!Reid)sfan3lers beantwortet. Sie mar oon feinem Vertreter bei ber Oberften

Heeresleitung, ©raf ßimburg=Stirum, ocranta^t, nad)bem mir ifym oon

ber Abfidjt, in bie Siegfriebftellung 3u gerben, Mitteilung gemacht tjatten.

©raf £imburg=Stirum mürbe ftets über alle 23ert)ältniffe unterrichtet. An
unb für fid) mar id) über bie Anfrage überrafdjt, ba ber *Reid)sfan3(er feit

bem 13. Auguft unfere Sage burcrjaus rennen muftte; fie mar aber erflär=

lid). ©raf ßimburg--Stirum tyat bas, mas am 13. unb 14. Auguft gefprodjen

morben mar, nidjt gefannt.



Sertutiielung ber Königin ber yueberlanbe 567

Vom Staatsfefretär v. Hin^e Ijatte bie Oberfte Heeresleitung feine

Ütadnricrjt; fie mufcte nur, er mürbe 2Infang September nad) Wien fahren,

um bort mit ©raf Gurion ftnebensfragen 3U bcfjanbeln. 3d) rjielt eine

erneute föüdfpracrje mit irjm unb bem *Keid)sfan3fer für bringenb geboten.

Sie mufcte in ben erften Septembertagen gleid) nacfj unferer *Rücffef)r nad)

Spaa ftattfinben. Staatsfefretär o. Hinfee [agte 3U, [obalb er aus 2ßien

3urücf fei. 3)as kommen bes *Reid)sfan3lers mürbe mit *Rücffid)t auf fein

rjotjes Lebensalter abgelehnt.

2)ie Vefpredjung in Spaa mit Staatsfefretär o. Hinfee fanb am 8. ober

9. September ftatt. (Er erflärte, bafj ©raf Gurion beabfidjtige, eine Dlote

an fämtlidje friegfüfjrenben Wäd)te 3U richten unb fie rjierin 3U einer 2Ius=

fpradje über ben ^rieben auf3uforbern. ©leid^eitig fügte er i)in3u, bafc bie

f. u. f. 2lrmee nad) ben irjm in 2ßien gemorbenen Angaben nur nod) bis 3um
2ßinter burd)f)alten mürbe. Das ^riebensbebürfnis bort fei fefjr im 2ßad)fen.

Über feine eigenen $riebensbemüf)ungen gab Staatsfefretär o. Hinfee an,

bafa er auf eine Vermittlung ber Königin ber ÜKieberlanbe 3uoerfid)tlid)

I)offe; morauf er biefe Hoffnung grünbete, tonnte id) aus feinen Sßorten

nid)t entnehmen, (Er oerfprad) fid) oon bem Vorhaben bes ©rafen Vurian

in feiner 2tügemeinfjett feinerlei (Erfolg unb befürchtete eine Sdjäbigung

für bie Vermittlung ber Königin ber -ftieberlanbe. (Er tjielt einen be=

ftimmten Sdjritt, mie er ifyn im Haag oorf)atte, für beffer. 3d) fonnte mid)

bem nur anfdjliefeen; mas ©raf Sudan motlte, mar oerfdjmommen. Sd)

Ijatte in biefen Xagen 3um erften Wlah etwas oon beffen 2Ibfid)t gehört.

2Bol)l auf feine Anregung tjatte Kaifer Kart burd) ©eneral v. (Eramon

an ben ©eneralfelbmarfcfjall beftimmte fragen über unfere ftrategifdjen

2tbfid)ten unb unfere 2luffaffung über einen etmaigen griebensfcfjritt

richten laffen. ©eneral o. (Eramon bat mid) am $ernfpred)er um mögltcfjft

genaue 2lntroort, Kaifer Karl läge feljr oiel baran. -ftatürlid) mar eine

3urüdf)a(tung in ber 2(usfunft geboten, ba Kanäle aus 2ßien nad) $ranf=

reid) führten, mie bie ^armabriefe Kaifer Karls geseigt i)atten. (Es mürbe

ermibert, bafc bie beutfd)e 2lrmee bie 2Beftfront in irjrer je&igen ßinie, im

befonberen bie Siegfriebftellung, galten mürbe, bafc mir aber für einen

fofortigen grtebensfdjritt mären; mir rieten nur oon bem bes ©rafen

Vurian ab. IDiefe 2lntmort mürbe oon mir cntmorfen unb barauf oor ii)rem

2lbgang bei unferer llnterrebung mit Staatsfefretär o. 5)infee befprocrjen.

Staatsfefretär o. Hinfee mürbe über bie Kriegslage eingefyenb unter=

richtet. (Er brarjtete als (Ergebnis ber Vefpredmngen am 9. September

aus Spaa an bas 2tusmärtige 21mt, bafc Seine SCRajeftät unb bie Dberfte

Heeresleitung mit fofortiger Demarche bei ber Königin ber 9tieberlanbe

einoerftanben mären, bie oerbünbeten 9Jläd)te feien 3ur (EinmiUigung unb

3um Veitritt auf3uforbern.
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21m 14. September rourbe bie 9^ote bes ©rafen Gurion oeröffentlirfjt.

£>fterreia>Llngarn l;atte auf fein Vorhaben gugunften bes unfererfeits be=

abfidjtigten $riebensfd)rittes nirfjt oer3id)tet. Ob es biefen in 3U roeiter

$erne liegenb anfal), ober reelle ©rünbe fonft bte f. u. f. Regierung

t)ier3u oerantaßt fjaben, roeiß id) nid)t. 5vaifer Slarl führte in einem auf=

flärenben Schreiben an Seine SCftajeftät aus, bafc ilm bas Telegramm ber

Oberften Heeresleitung 3U einem balbigen $riebensfd)ritt beftimmt I)abe.

3d) fprad) mid) 3U Oberft Heue aus, es märe oieüeid)t bod) gut, bafc ber

©abritt bes ©rafen Vurian erfolgt fei. (Es bedte fid) besljalb aud) mit

meiner 2tnfid)t, ba$ mir uns ifjm gegenüber nicfjt ablelmenb oerrjielten.

2)ie 2tnfd;auung ber Diplomatie, bafc biefer ^riebensfdjritt bes ©rafen

Vurian bie Vermittlung ber Königin ber ^iebertanbe unmöglid) gemalt
Ijabe, fann id) nid)t teilen. Cr erfdjroerte fie, fdjloß fie aber feinesroegs aus.

Vor allem rjabe id) feine fiöfung bafür gefunben, aus meterjem ©runbe nidjt

bie Vermittlung Hollanbs cor Vefanntgabe ber 9lote bes ©rafen Vurian

angerufen rourbe, ID03U 3eit oorfjanben geroefen fein muß. 3d) glaube

ntd)t, bo.fc Staatsfefretär 0. 5)in^e mirflid) ernftfid) mit bem f)ollänbifd)en

©efanbten in Verlin gefprocfyen I)at.

SCRit militärpolitifdjen fragen rjabe id) mid) in jenen Xagen faum

metyr befaßt. Staatsfefretär 0. ^infee befprad) mit ber Oberften Heeres*

leitung bie potnifdje 2Ingelegenf)eit auf ©runb ber irjm oom 5Keid)s=

fahler gegebenen 2ßeifung. 3d) I)abe üjm pflicrjtmäßig geantwortet unb

meine 2tnfid)ten gefagt. Unter bem 28. 2luguft mad)te uns ber Staats-

fefretär nad) 9^üdfprad)e mit einem polnifdjen Herrn oon Verlin aus be-

fummle Vorfd)Iäge über bie 3roetfmäßige ©eftattung dolens unb bie

Regelung unferer Ve3ief)ungen 3U it)m. 3m befonberen roollte er 2ßilna

^olen 3ufpred)en, öa es ftets ein ^rembförper in einem Iitauifd)en Staate

bleiben mürbe. Slüerbings muffe ^3oten fid) oerpflicrjten, gemiffe Vebim
gungen, insbefonbere bie DJtüitärfonoention, 3U unferer oollen 3ufrieben=

fyeit 3U löfen.

2)ie Oberfte Heeresleitung ftimmte in ifjrer 2Introort com 30. 2tuguft

bem Staatsfefretär 3U unb mies in biefem >3u f
arnrnenl)ang auf einige

fünfte I)in, bie in ben früheren, it)m oielleid)t nid)t befannten Ve=

fpred)ungen erörtert maren. Sie betonte 3. V. im Sntereffe unferer

2Birtfd)afts= unb 9Jcilitärpolitif bie *ftotroenbigfeit eines Cifenbarjnbünb-

niffes mit $o!en unb bes gefiederten Verferjrs burd) ^Polen mit 9tuß=

lanb. 3d) l)ieit aud) eine näfjere Vinbung dolens für unbebingt nötig,

ba id) mein üftißtrauen gegen biefes fianb nid)t überminben fonnte. 2BiIna

mar feine^et! ben Litauern burd) ben 5Reid)sfan3ler 3ugefagt morben.

Gs fei je^t naturgemäß 3U befürchten, bafj bie 3ute imn9 SDBilnas an

*ßolen oon tfynen als ein Ireubrucfj aufgefaßt mürbe. Stufgabe bes 2Ius=
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ttmrtigen SImtes märe es, ben hieraus entftanbenen 9cad)teUen do^u*
beugen. Über bas fo oerfleinerte fiitauen behielt id) meinen bisherigen

Stanbpunft bei unb betonte bte ÜTCotmenbigteit feines 2tnfd)tuffes als

felbftänbiger Staat an Deutfd)tanb ober Preußen in ^erfonalunion.

2Ius jebem Sufammenl)ang l)erausgeriffen, rourbe biefes Sdjreiben im
fteicfjstage 3U Angriffen gegen mid) ausgenufet als ein 3eia>n unklaren

politifdjen Denfens. Die (Entftel)ungsgefd)id)te bes Schreibens tft einfad),

unffar ift nur, mie es bem 2Iusmärtigen 2tmt entmenbet mürbe, ^iele

finb fo lange 3U oerfolgen, als es irgenb get)t, fofern nid)t anbermeitig

Sdjaben baraus ermädjft. Das mar Ijier in feiner 2Beife 3U befürdjten.

Die ©runblage ber *$olitit bes 2Iusmärtigen 2lmts mar gefunb, meine

(Stellungnahme richtig.

3n bem gleiten ©ebanfengange traten mir aud) nod) in biefer 3eit

für bte (Errichtung eines 33altifrims unb bie ßöfung ber finnifdjen Königs»

frage im Sinne ber 2ßünfd)e ^innlanbs ein.

9)cit Staatsfefretär o. 5}in^e mürben aud; bie 23erf)ättniffe in 5Ru=

mänien befprodjen. Die ert'ennbare mUitärifdje Überlegenheit ber (Entente

tjatte bte Regierung in Saffn, bie oollftänbig unter bem (Einfluß ber

(Entente=(3efanbten ftanb, ftarf beeinflußt. Öf)re Haltung mürbe uns

gegenüber immer abmeifenber. Die Sdjmädje, bie in bem ^Bufarefter

^rieben lag, madjte fid) jet$t fühlbar. Die Oberfte Heeresleitung backte

in Übereinftimmung mit bem Staatsfefretär d. i)int$e fefjr ernftlid) an

einen neuen 2Iufmarfd) gegen Rumänien unb natjm l)kv$u bte Gruppen

in 2tusfid)t, bie im Often für ben 2ßeften freigemacht maren. (Seneral

d. 2lr3 fagte oorbe^altlid) ber 3"ftinimung bes Mfers Slart feine 9Jcit=

mirfung 3U. Diefer lehnte trotj ber milttärifdjen üftotmenbigfeit einen be=

fonberen Drucf auf Rumänien ab. Wir Gewichteten besf)alb auf mili=

tärifd)e SOcaßnatjmen itjm gegenüber. Die Xruppen behielten it>re ur=

fprünglidje SSeftimmung. Sie tarnen aber fdjliefjlid) nad) Serbien. Später

fd)lug bte f. u. f. Regierung felbft ein bemaffnetes (Einfdjreiten gegen 9^u=

mänien oor. (Es mar aber 3U fpät hierfür gemorben.

SIbmirat 0. ^ot^enborff mar in3mifd)en oon feinem Soften gefdjieben.

(Es fyatte fid) bei u)m ein ferneres i)er3leiben entmitfett. 2IbmiraI Sdjeer

mürbe (EI)ef bes 2tbmiralftabes. (Er mar eine ungemein Hare unb entfd)luf3=

freubige ^erföntid)feit. 3d) naljm in Spaa fobalb als möglid) bie ^ü^Iung

mit if)tn auf unb befprad) bie Sage an ber 2ßeftfront unb ben U=33ootfrieg;

bie Räumung bes U=5Bootftü^punftes 25rügge fonnte in abfefjbarer 3 e^

nötig merben. 2lbmirat Sdjeer glaubte nid)t, bafc bies einen entfdjeibenben

(Einfluß auf bie SSBirfung bes U^Sootfrieges ausüben mürbe, ba bereits

bie Soote aus glanbern um bie ÜJcorbfpitje Sdjotttanbs herumfuhren. Sie

famen in ben ®anat nidjt meljr hinein. Selbftoerftänbüd) mar bem 2tb=
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miral bas Ankäufen ber U=25oote an unferer beutfd)en Slüfte nid)t mill*

fommen.

Cr meinte ferner, bafc es möglid) fei, ben U^ootbau 3U fteigem unb

beffen UBirfung 3U erf)öl)en. (Er bat mid) um (Entgegenkommen 3ur gör=

berung bes U=23ootbaues. 2lbmiraf 6d;eer fprad) oon größerer Arbeiter»

3umeifung, bie er für ben oermetyrten U=93ootbau brauche. Od) erflärte

il)m, bie Oberfte Heeresleitung fönne fie 3ur 3 e it nidjt aufbringen, unb

roilligte nur ein, einige befonbers ausgebilbete Ingenieure unb Xedjnifer

3U entlaffen. (Es Ijanbelte fid) babei nur um wenige SDcänner. Diefe 33er*

rjanblungen 3ogen fid) bis Oftober ljtn. Die ßage mar ungemein ernft ge=

morben. Xrot3bem gab id) nod) ben 33efet)l 3U iljrer (Entlaffung. Aud)

biefer 2SefcI;t fjat bie Öffentlicfjfeit befd)äftigt. Die Oberfte Heeresleitung

tonnte bas 6d)mert nidjt fallen [äffen, beoor es it)r nidjt aus ber Hanb
gefdjlagen mar. 2ßie bas Stufgeben an fid) oerftänbiger politifdjer §\eU,

fo tarn aud) jeber 33er3id;t in ^üftungsfragen früt) genug. Od) mar trofe

aller ungemein ferneren (Einbrütfe nid)t ber Wlann gemorben, ber bie

^linte oor3eitig ins Slorn marf, unb oertrat bie Anfielt, ba$ mir aud) in

ben $riebensoerl)anblungen um fo günftiger baftefjen mürben, je mädjtiger

mir mären.

On meinem 6tabe t»atte id) eine Ötnberung getroffen. Od) nat)m mir

in Oberft Hene einen älteren ©etjitfen, ber oerfdjiebene Abteilungen unter

fid; Bereinigte, bie mir bisher unmittelbar unterftanben. (Er prte it)re

Vorträge, id) behielt mir bie grofre (Entfdjeibung oor. Das, mas id) bura>

gemalt l)atte, gef)t an feinem 9ftenfd)en fpurlos oorüber. Od) mar in bie

Oberfte Heeresleitung berufen morben, nid)t um ben ^rieben 3U fdjliefcen,

fonbern um ben Slricg 3U geminnen, unb rjatte an nichts anberes als baran

gebad)t. Öitynlict) mie (Elemenceau unb filonb ©eorge fjatte id) bas ganse

23olf l)ier3u aufbieten mollen, mar aber nid)t, mie man fo gern unb ber

2Bal)rf)eit 3umiber immer oon neuem ersäfjlte, Diftator. filonb ©eorge

unb (Elemenceau oerfügten über bie fouoeränen Parlamente irjrer ßänber,

benn es maren „ifjre" Parlamente. 6ie ftanben gleicfoeitig an ber Spiije

ber gefamten 2Sermaltungs=, alfo Ausfüt)rungsbef)örben. Od) Ijatte um=

gefef)rt feinerlei oerfaffungsred)tlid;e üücöglidjfeit, auf bie öffentlichen ®e=

malten Deutfdjfanbs unmittelbar einsumirfen, um bie Durd)füf)rung

meiner ©ebanfen über bie Äriegsnotmenbigfeiten 3U fidjern, unb fanb bei

ben berufenen 0nftan3en rjäufig ntcfjt bie erforierlid)e (Erfenntnis unb

Xatfraft. ©in triebe mar nid)t 3U erreichen gemefen, fo fjatte id) oerfud)t,

ben Slrieg 311 einem guten (Enbe 3U führen, bas uns allein oon bem Sd)icffal

retten fonnte, bas mir jetjt erleiben. Od) ernannte nun, bafc bies gute (Enbe

unmöglich; fei, unb fal) bas Ltngfücf nal)en, bas ab3umenben bie Arbeit

meines Dftanneslebens gemefen mar.
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IV.

2Bärjrenb biefer Vorgänge in Spaa Ratten bie Heeresgruppen Slron*

prtn3 *Kuppred)t, v. 23oel)n unb Deutfdjer Äronprinä ben ftüa^ug oom
Semmel unb aus ber ßns=G;bene hinter ben Kanal Slrleur.—ÜDtoeuores, in

bie Siegfriebfteliung unb an ber 23esle ausgeführt. Die SSemegungen gingen

glatt oonftatten, fie mürben aud) bei ber 18. Slrmee, bie ben meiteften SBcg

3urütf3utegen fjatte, etroa am 7. September beenbet.

Die Armeen maren nidjt überall in bie beutfdjen (Sräben 3urütf=

gegangen, [ie rjielten 3um Xeil aud) Stütfe ber alten feinblidjen Stellungen

befetjt. Der geinb folgte überall bid)t auf. (Er fcrjritt fefjr balb 3ur $ort=

fe^ung feiner Singriffe, bie fid) mit befonberer (Bemalt 3mifd)en StRoeuores

unb Holnon gegen ben linfen $lügel ber 17., bie 2. unb ben redjten ber

18. Slrmee. unb 3mifd)en Stilette unb Slisne gegen ben linfen glügel ber

9. unb ben äujjerften redjten ber 7. Slrmee richteten. Die kämpfe maren

fetjr erbittert, aber bie gront fam in Drbnung, nur bei ber 2. Slrmee blieb

bauernb eine geroiffe Sdjmäcrje beftefjen. Der 18. unb 19. September

bradjten befonbers fdjmere Singriffe auf ber ^rcmt iüRoeuores—Holnon;

fie brängten ben linfen ^tügel ber 2. Slrmee einige Kilometer gegen ben

Sd)elbe=0ifefanal nörblid) St. Ouentin 3urütf, roorauf aud) bie 18. Slrmee

il)ren äufterften redjten Flügel entfpredjenb 3urüdnel)men mufjte. 3m
übrigen mürben bie Stellungen gehalten unb bis 3um 25. unb 26. örtlid)

erbittert fortgefämpft. Der gran3ofe bermte feine Singriffe meiter in 5Rta>

tung St. Quentin aus. ©s mar felbftoerftänblid), bafo aud) btefe Xage

erneut an ber Kraft bes gefamten leeres scfjrten.

Die Heeresgruppe Deutfdjer Kronprin3 rjatte StRitte bes ÜRonats ben

53efei)l über bie 9. Slrmee oon ber Heeresgruppe 23oei)n übernommen. 58ei

biefer Slrmee unb am redeten $lügel ber 7. mürbe unausgefe^t gefämpft.

Die Kräfteergän3ung mürbe burd) bie Heeresgruppe gebecft. Sefonbere

Spannung lag in ber ©egenb beiberfeits Heinis unö feit bem 22. aud) beiber=

feits ber Slrgonnen, mo am 26. eine neue grofte Scf)lad)t entbrennen fotlte.

Der Stusbau ber Hennannftellung l)inter ben beiben nörblidjen

Heeresgruppen fjatte begonnen. Slud) hinter ber Heeresgruppe Deutfdjer

Äronprin3 mürbe fleißig im Stellungsausbau gearbeitet.

Hinter ber gront 3mifd)en Küfte unb 9ttaas maren bie *Räumungs=

arbeiten im gortfcrjreiten oft bel)inbert burd) mirfungsoolle feinblid)e

ßuftangriffe. (Es maren gan3 ungeheure ÜDtaterialmengen 3U beförbern,

auf bie bie roeitere Kriegführung nid)t oersicrjten tonnte. SSiele Stellen

Ratten eine fatfcrje 93orratspolitif getrieben, bas follte fid) jefet rädjen.

93or ber $ront ber Heeresgruppe o. ©allmi^ 3mifd)en St. 3CRil)iel unb

ber SCRofel mar fdjon (Enbe Sluguft reger 93erferjr aufgefallen, (Es mürbe
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bort ein amerifanifdjer Angriff mal)rf(f)cmncf). Sie Oberfte Heeresleitung

fdjob JKcferoen t)tn. 3d) erörterte mit ben (Trjefs ber Heeresgruppe

unb ber betn Angriff ausgefegten 2trmeeabteitung C bie Räumung
bes 33ogens, roie fie feit langem bereits planmäßig norbereitet mar. Die

örtlicfjen Slommanboftelten maren tro£ meiner (Einmenbungen auoerfidjtfid).

3n *Rürffid)t auf bie barjinter liegenben Snbuftriegentren befal;! bie Oberfte

Heeresleitung, bie Räumung bes Cogens leiber erft am 8. September.

©leid)3eitig follte bie Sübfront ber 21rmeeabteitung C, ärmlid) roie es ÜDtitte

21uguft bei ber 17. 2frmee ber $ali gemefen, fd)ärfer oom f^etnbe abgefegt

merben. -Kur 9Sortruppen maren in ben norberften Stellungen 3U belaffen.
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Sfijje 45. kämpfe im Tnifjtel-Bogcn 1918.

Die !Käumungsarbeiten maren nod) nid)t mett üorgcfdjritten, als am
12. September ber Angriff 3mifd)en 5Rupt unb ÜRofel erfolgte, begleitet

oon einem 9tebenangriff gegen bas Sftorbenbe bes 53ogens auf ber (Tombres=

fjöfje. 21n beiben Stellen brang ber %nx\h ein. 21n ber Sübfront mürbe
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eine preufcifdje Dioifion burd)brod)en. Die *Referoen maren nidjt naije

genug Ijeran, um ben 6d)aben fofort aussugteicrjen. 2tuf ber dombres-
l)öf)e ftanb eine f. u. f. Dioifion, bie ftcf> aud) beffer ijätte fd)tagen muffen.

Das örtliche 2trmee=£)berfommanbo befahl bereits mittags bie Räumung
bes Cogens. 3d) mar un3ufrieben mit mir, aber aud) mit ben örtlichen

Kommanboftellen. 3unäd)ft befam id) Reibungen, bafj bie meitere 5Käu=

mung gut oerliefe. Das mar möglid), ^a ber geinb nid)t nadjftieft. 2tuf

biefer ©runblage gab id) meinen Heeresbericht, ber, mie es fid) narfjrjer

herausstellte, gu günftig mar.

Steinen Heeresberichten tft Unaufrirfjtigfeit oorgetoorfen morben. Sie

[inb einroanbfrei toafjr gemefen unb mürben fo abgefaßt, mie es unfer

©emiffen gegenüber bem Heer, bem 5ßolf batjeim unb unferen 93erbünbeten

gebot. Die Stbenbmelbungen gaben nur in fur3en 2Borten bie £ages=

ereigniffe mieber. Die SCRittagsberidjte grünbeten fid) auf ben Reibungen,

bie bei ber Oberften Heeresleitung bis 3ur 3eit meiner Unterfdjrift — in

ber 5Kegel 10 lll)r 30 oormittags — oorlagen. 3d) fdjrieb fie oornel)mlid)

für bas Heer. Der Solbat fyatte bas 5Ked)t, bas, mas er geteiftet unb er=

bulbet fyatte, ermähnt 3u miffen. Der Truppenteil, ber Offoier ober 3)iann,

ber im Heeresbericht genannt mürbe, mar ftol3 barauf: (Es mar bod) etmas

(Erfjebenbes, ben eigenen 5Rui)m ber 2Bett oerfünbet 3U ferjen. ©in für bie

Kriegführung nid)t unmefentlicfjer 2Infporn, ein mid)tiges pfndjologifdjes,

bie ßeiftung förbernbes Moment lag barin. 2tud) bie Heimat mar mit

9^ed)t ftol3 auf bie öffentliche 2lnerfennung ifjrer Sörjne. Qebes 2ßort bes

Heeresberichts mar forgfam abgeroogen. ©rofje (Ereigniffe mürben aus=

füt)rlid) gemürbigt; oon fleineren ©efecfjtsfyanbtungen fonnten nur bie

midjtigften (Ermahnung finben. Die in ruhigen Reiten häufige Reibung:

„9cid)ts 23efonberes" ober „Keine mefentlidjen (Ereigniffe" fagte bem Kum
bigen, bafc an jeber ©teile ber ausgebeizten fronten roieberum burd)

9cad)t unb Xag beutfdje 9ttänner in treuefter Hingabe if)re fernere $flid)t

gegen bas 5ßaterlanb erfüllt Ratten, ©emift I)ätte id) in Reiten ber Spam
nung lieber in lapibarem Stil als ausführlich gemelbet; basu gehörten

©reigniffe, bie auf biefe Spradje 3ugefd)nitten maren. (Eine Reibung aus

ber $lanbernfd)lad)t: „ßangemarct ift gehalten ober oerloren", f)ätte

niemanb befriebigt.

5ßerlufte an ©elänbe mürben, menn fie oon (Einfluß auf bie ®e=

ftaltung ber Kampflage maren, ermähnt, allerbings erft bann, menn für

bie fämpfenben Xruppen fein 9cad)teil baraus ermadjfen tonnte. Scifa id)

bie $al)l ber ©efcfjütje unb ©efangenen, bie uns ber $einb abgenommen

rjatte, mitteilen follte, fonnte fein 9Jcenfd) ermarten, bod) aud) ber leiber

fo objeftio benfenbe Deutfdje nid)t! 2öir maren nid)t bas ftarfe Solu,

oon bem mir gerabe in jenen Jagen fo oft gefprod)en mürbe! Das
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bauernbe Cefen ber feinblid)en Heeresberichte rjatte fdjon genug Schaben

getan. Das Mißtrauen gegen bie Reibungen ber Oberften Heeresleitung

ging fteüenraeife fo meit, bafo fie an ber S)anb ber feinblidjen Heeresberichte

oergIid)en nnirben. Das mar fo redjt beutfd)!

2ßar es nid)t ein großer ftrategifdjer Sieg, menn mir bie glanbenv

front 3. 23. 1917 gelten, obfdjon mir taftifdje ÜDiifterfoIge Ratten, bie uns

(Befangene unb SJcaterialoerluft fofteten? 2öenn id) melbete, ber $einb

märe in unfere Artillerie eingebrod)en, fo ergab fid) hieraus ber SBerluft

an (Befangenen unb ©efcfjütjen. (Senügte bas nid)t? 2Boltte man nod) im

Unglürf müßten?

Die Oberfte Heeresleitung f)atte ben Abbrucf ber feinblicfyen Heeres=

berichte im Vertrauen auf bie (Tinfidjt bes beutfdjen 93olfes sugelaffen. 3d)

rjatte fpäter bie (Empfinbung, bafj es ein gerjler mar. Der $einb trieb mit

feinen 5Berid)ten förmlid) *ßropaganba bei uns unb brütfte unfere Stim=

mung. Gin nadjträgücrjes Verbot, bie 53erid)te mieber^ugeben, erfdjien mir

allerbings nod) fragmürbiger. granfreid) mufcte ferjr gut, marum es ben

Abbrucf unferer Heeresberid)te nicfjt suliefr, obmorjl mir feinerlei *ßropa=

ganba burd) fie trieben.

Dafc id) aud) 5Kücffid)ten auf ben Ginbrud' ber Heeresberichte bei ben

23erbünbeten 3u nehmen t)atie, tyabe id) bargelegt. Dies mar fd)mer=

miegenb in einer Sage, in ber unfere 33unbesgenoffen alle Hoffnungen auf

uns festen.

Gins muf3 unbebingt zugegeben merben: bie 2Bolfffd)en Kommentare

3U meinen Heeresberid)ten, bie in ^Berlin entftanben unb lebiglid) für bas

neutrale Auslanb beftimmt maren, Ratten feine glürflicfje gaffung. gür

ben Üon ber Telegramme lagen gute ©rünbe cor. Als id) aber bie fid)

rjieraus ergebenben ÜDciftftänbe erfannte, ftelite id) fie fofort, roenn aud)

311 fpät, ab.

3n ber 2ßoeore=(£bene gelang tro^ fd)mer3lid)er Ginbufee bie Räumung
bes 5Bogens unb bas 93e3iel)en ber aJcicfjelfteliung. Sd)on am 13. flaute bie

(Sefedjtstätigfeit ab. Die Reibungen, bie id) erhielt, tiefen uns mit ber

gortfetjung bes Angriffs gegen bie SJRidjelfteltung rechnen.

5Jcad) bem 22. änberte fid) bas SSttb oor ber Heeresgruppe 0. (Ballmi^.

Die 2Barjrfd)einIid)feit eines folgen Angriffs trat 3urücf ; ein Kampf beiber*

feits ber Argonnen fcrjien nal)e beoor3ufteI)en.

Aud) bie gront öer Heeresgruppe Het^og Atbred)t fonnte als ge=

färbet gelten, bocfj bas mar mefyr Vermutung meiner Mitarbeiter als

burd) D!ad)rirf)ten begrünbet. 3f)nen gegenüber rjielt id) an ber Auffaffung

feft, bafj bie Ausbetjnung bes Angriffs 3mifd)en *Reims unb ber ÜDcaas

et)er 3U erraarten fei als ein Stofc in ßotfjrtngen.

Unfere Gruppen maren überaus mitgenommen, bie Stäube mürben
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fdjroäcfjer, bie Übermübung ttmcljs, bie Sage mürbe immer ernfter, aber

bie $ront mar in Orbnung, nur bei ber 2. 2(rmee fteltenroeife nod) immer
brücrjig.

Sie f. u. f. gront in Stalten ftanb. 2ln3eid;en eines italienifcfjen 2In=

griffe lagen nod) nid)t oor.

Dies mar bie Sage, als bie (Ereigniffe in Bulgarien bie Dberfte leeres*

leitung 3U ferneren Gmtfcrjliefmngen smangen.

/Ohora

Erläuterunqr

^tmmKampflmie der

Bulgaren bis

zum 75.9.78.^ Angriffsrich •

tung derEnten

tetruppen.

wmmmSeröen und
losenam 29.9.

• • %+Serben undUran'

zosen am 16.

Franzosen

am 37. 10.

Sft33e 46. Der 3ufammetibrti(f) Bulgariens.

2(m 15. September griffen bie ©ntentearmeen in SWagebonien öfttid)

bes 5ßarbar, in bem ©ebirge 3mifd)en Barbar unb Gerna unb mit fd)mäd)e=
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ren Kräften bei ÜDlonaftir an. s

2luf beiben klügeln fdjeiterten bie Singriffe.

3n ber Sttitte, mo bie Berf;ältni[fe bem Eingriff bie größten Sdjmierigfeiten

boten, leiteten bie bort fteljenben bulgarifdjen Xruppen — bie 2. nnb

3. Diu. — feinen 2Biberftanb. Sie gaben itjre Stellungen etnfacf) auf. 9lur

rjierburd) ift bas fcrjnelle Bormärtsfommen ber (Ententetruppen in jener

milb 3erflüfteten, für bie Berteibigung roie gefdjaffenen (Sebirgsgegenb

mit i)od)gebirgsd)arafter möglid) geroorben. ©eneral o. Scfjoltj beab-

fidjtigte, bie Bulgaren in ber 3meiten Stellung mit red)t3eitig oorge=

führten *Referoen 3um galten 3U bringen. (Er fal) fid) in feinen Hoffnungen

getäufcrjt: bie 2. unb 3. bulgarifcfje Dio. gingen burdjaus planmäßig in

ber einen ?Rid)tung fampflos hinter bie (Eerna, in ber anberen fjinter ben

Barbar 3urüd, bie butgarifdjen JReferoen in Stärfe breier beutfdjer Dioi=

fionen fod)ten nid;t. Sie beutfdjen Xruppen, bie nod) fur3 oorrjer burd)

Bataillone aus Rumänien oerftärft roaren, tonnten bas ßod) allein nid)t

fdjliefcen. Der (Entente mar ber 2tbftieg nad) Sorben in bas Barbartal in

5Kid)tung Slrioolac frei.

2lud) bie meiteren Berfudje, ben 2ßiberftanb 3U organifieren, fcrjeiterten.

Die bulgarifd)e 2Irmee ging nad) ^aufe. üftur bie unmittelbar unter beut*

fdjem ®ommanbo ftef)enben Bulgaren 3mifd)en ^repa^See unb ber (Eerna

3eigten 3unäd)ft nod) eine beffere Haltung.

Sdjon am 16., fpäteftens am 17., telegraphierte (Seneral fiufom, ber

bie Xruppen an ber Struma befehligte, an ben Qaxen, er muffe 2Baffem

ftitlftanb fcfjliefjen; er fonnte es gar nid)t eilig genug I)aben, ftd) aud) äufeer=

lief} oon uns 3U trennen unb fid) ber (Entente offen in bie 2Irme 3U merfen.

2ßenige Jage nad) bem 15. betam id) einen (Set)eimberid;t bes fram

3Öfifd;en (Beneralftabes, aus bem flar tjeroorging, bafo fran3Öfifcf)erfeits oon

ber bulgartfdjen 2lrmee fein SBiberftanb metjr ermartet mürbe. Die

(Ententepropaganba unb bas (Ententegelb fomie ber Vertreter ber Ber=

einigten Staaten in Sofia, ber bort geblieben mar, l)atten ifjre Sdjulbigfeit

getan. 2lud) tjier mar oon ber (Entente gan3e 2lrbeit geleiftet. Bietfeidjt

l)aben fid) aud) bolfcrjeroiftifcfje Strömungen oon 5Ru^lanb f)cr eingefdjlicrjen.

Der ßar unb aud) unfer Vertreter in Sofia fjaben nidjts baoon erfannt.

(Seneral Seforo tjatte allebem 3ugefef)en. (Er mar menige läge oor Beginn

ber Sd)lad)t, bie mit Sid)erl)eit ermartet mürbe, in eine ^linif nad) 2öien,

id) glaube megen eines Otjrenleibens, abgereift.

(Seneral o. Sdjoltj unb alle beutferjen Stellen Ratten \l)v möglidjftes

getan. 2Bo Deutfdje fommanbierten, f)ielt bie bulgarifd)e 2trmee 3ufammen.

Deutfcrjes Äommanbo im Hochgebirge mar oon ben Bulgaren abgelehnt

morben. Sie tjatten bort oielmel)r einen Dioifionsfommanbeur belaffen,

ben (Seneral o. Sdjolft, roeil er il)m nid)t traute, entfernt Ijaben mollte, unb

nui)rfacl)
s#erfonenmed)fet in jenen (Segenben oorgenommen.
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2Benn jefct bie Bulgaren, um ifjren 2IbfalI 3U bemänteln, fagen, es

märe mir mitgeteilt morben, bafo fid) bei itjren Gruppen Sotbatenräte ge*

bilbet f)ätten, fo ift bies unmatjr. Gbenfo unmafjr ift aud), menn behauptet

mirb, mir Ratten unfere oertragsmäßige Verpflichtung nid)t erfüllt, fedjs

Sioifionen an ber bulgarifdjen $ront 3U belaffen. Siefe Vereinbarung

beaog fid) lebiglid) auf ben ferbifcfjen $etb3ug 1915. 2Hs \d) im 2luguft

1916 in bie Oberfte Heeresleitung tarn, ftanb Qtwa eine Sioifion in

9Jla3ebonien. Sie 2Ibmad)ung mar aud) burd; bie Schaffung ber beut=

fajen Oberften ^riegsleitung für ben Vierbunb im September 1916 fjin=

fällig gemorben. 2tber aud) biefe rjatte nichts oerfäumt; bie beiberfeitigen

Starten ftanben etma mie 1 : 1. Sei ber (Entente tjatte bie gried)ifd)e

2Irmee feine Slriegserfal)rung. Sie mar aud) nicrjt aus innerer Über3eu=

gung auf ber feinblidjen Seite. Sie butgarifd)e 2trmee fjatte lange 5RuI)e

gehabt. Sie mar in ber ßage gemefen, fid) 3U kräftigen; fie f)ätte uns im

2Beften Reifen muffen, anftatt bafj mir if)r Ralfen. Sie Oberfte Heeres-

leitung mußte, baß bie bulgarifctje 2lrmee tränt mar, bod) fdjien bie

Hoffnung begrünbet, bafc fie ben non uns ermarteten Angriff aushalten

mürbe, mie bas aud) ha eintrat, mo ber 2öilie 3um ^arnpf nod) oorfyanben

mar. 2Bir rechneten nad) mie oor, ebenfo mie bie beutfrfjen güljrer in Bul=

garien, moi)l mit örtlichen Mißerfolgen, aber ntd)t mit ber ootlftänbigen

2tuflöfung bes bulgarifdjen Heeres. Sie <3erüd)te, bie in Sofia umgegangen

maren, bie bulgarifdje 2lrmee mürbe nur nod) bis 3um 15. September

fämpfen, Ijatten eine überaus traurige Betätigung gefunben. Sie Oberfte

Heeresleitung tonnte nidjt jeöem Hilferuf folgen. Sie mußte oerlangen,

bafo aud) Bulgarien etmas tat, fonft mar uns nid)t mefjr 3U Reifen. Ob

mir in 50la3ebonten ober im 2Beften gefd)tagen mürben, bas mar gleid).

2Bir fyatten nid)t bie Gräfte, uns im 5ßeften aud) nur 3U Ratten unb auf bem

Halfan an Stelle ber bul'garifdjen ^t'ont eine beutfdje su bifben. Sies l;ätte

ge[d)el)en muffen, menn mir uns bort auf bie Sauer behaupten motlten.

Sie bulgarifdje Regierung l)at ntdjts getan, um ben Slriegsmillen in

Bolf unb fyzx 31t tjeben unb bie 2Jlanns3ud)t ber Gruppen 3U feftigen.

Sie ließ fogar bie feinblidjen (Einflüffe frei matten unb bulbete jebe Hefee

gegen uns. Sen Sd)tuß mad)te bas (Ententegelb, bas aud) bie 3urüd=

flutenben Xruppen reidjlid) nad) Sofia mitbrachten. Hierin unb nid;t in

anberen Singen lag bie Urfadje für ben 2lbfall Bulgariens 00m Bierbunb.

Über ben (Ernft ber Sage, ber buxd) ben ,3ufammenbrud) Bulgariens

entftanb, gab fid) niemanb einer Xäufdjung f)in.

2tud) bie Xürfei mürbe einer ferneren Betaftung untermorfen. 3t)re

*Paläftinafront mar haltlos 3ufammengebrod)en. Sie beutfdjen Offotere

unb Xruppen Ratten aud) bort ifjre Sdjulbigteit getan, ber beutfdje Solbat

aud) am Sorban t)elbenl)aft gefämpft. Unfere Gräfte aber maren begren3t.

ftriegserinnernngen 1914—18. Jl
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Sie tonnten auef) t)ier nur bie türfifdje 2lrmee eine 3 e^lang aufredet

galten.

Der (Englänber geroann fdjnell längs ber Cifenbatjn nad) Damasfus

unb ber Slüfte nad) Sorben 3U ©elänbe. Slonftantinopel mar bamit gemifj

nod) ntcrjt bebroI;t, aber bte SBiberftanbsfraft ber Üürfet bod) ftarf in

2ttitletbenfd)o.ft ge3ogen. Bei ber treuen ©efinnung uon (Enuer unb Xalaat

märe aud) bas nidjt ausfdjlaggebenb für bie Stellung ber Xürfei ber (Em

tente gegenüber getuefen. Diefe befam aber in Snrien erfjeblidje Gräfte frei

unb roar infolge bes 3ufammenbrud)s Bulgariens jeberßeit in ber Sage,

über bie 9ttarit}a auf Slonftantinopel oorßumarfdjieren. 3)ier ftanben nur

fcfjruadje türt'ifdje Xruppen. Den Sdjutj rjatte bisher bie bulgarifdje 2lrmee

an ber Struma übernommen, ©erruft maren nod) Berftärfungen aus bem

$aufafus, uielldcrjt aus ber Ufraine l)eran3ubrmgen; mir fyatten uns aber

auf bem Sdjmarsen SReer auf grofte Truppentransporte nid)t einrichten

fönnen, ba3u mar ber Sd)iffsparf 3U gering gemefen. Die Transporte

begannen aud) fofort. (Einige Bataillone mürben aus ber Ufraine nad)

Äonftantinopel beförberi. (Entfcrjeibenbes mar aber nid)t mel)r 3U erreichen.

Der ^all ^onftanttnopels muftte fommen, ob im Dlooember ober im De=

3ember, bas mar für bie grofje ßage gletct). (Es mar 3U überfeinen, bafc

bann über bas Scfjmarse 9Jleer f)inmeg bie flotte ber (Entente bie Berbtm

bung mit Rumänien aufnehmen unb burd) Bulgarien Gruppen an bie

Donau fommen mürben. 2Bir fonnten nicfjt bamit rechnen, Rumänien

neutral 31t halten. $rüf;er ober fpäter ftanb fein feinblicfjes auftreten in

fidjerer 2tusficr)t.

S)a$ bte (Entente oerfuct)en mürbe, Serbien 3U befreien fomie Ungarn,

unb bamit bte Doppelmonardjte, uon bortrjer anzugreifen, um tfjr ben

Xobesftoft 31t geben, mar felbftuerftänblid). Unfere ^ront auf bem Baifan

mar ins SBanfen geraten; es mar bie $rage, ob es uns gelingen mürbe,

fie in Serbien unb Bulgarien, fpäteftens an ber Donau, neu 3U bilben.

Die ßage in Sofia mar anfangs nid)t genau 3U überfefjen. 2ßir fonnten

nod) nid)t miffen, ob tatfädjlid) bas gan3e bulgarifcr)e 5)eer bemoralifiert

fei. Das ferbifcfje S)eer t)aite jahrelang aufterfjalb feines ßanbes geformten

unb bamit ein glän3enbes Beifpiel fdjöner Baterlanbsliebe gegeben. Das

Ratten bie Bulgaren aud) tun fönnen. Bon 211tbulgarien mar 3ubem nod)

fein guftbreit ßanbes befefet.

Sdjleb bas bulgarifdje 5)eer aus, fo mußten Deutfdjlanb unb Öfter*

reid)=Ungarn erft recfjt Gräfte nad) bem Baifan fahren.

3n unferer ßage mufjte alles gefdjeljen, um unfere Stellung auf ber

Balfanljalbinfel 3U feftigen unb baburd) einen Stoft ber (Entente nad) Um
garn fjinetn, in bte ^lanfe Deutfdjtanbs unb Öfterreicfjs 3U oermefjren.

SBir fuhren eine beutfdie Dtutfion aus Sebaftopol burd) Bulgarien unb
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SKumänten nad) Sofia, ©eneral v. 2lr3 fefete ebenfalls eine f. u. f. Dioifion

aus ber Ufraine burd) Rumänien nad) ©erbten in ÜJJkrfd). Drei beutfaje

Oftbioifionen, bie für ben 2Beften oerfügbar gemacht unb teilmeife auf ber

Q-aljrt bortf)in maren, mürben nad) Serbien abgebret)t. Dorthin fuhren

enblid) 3mei Dioifionen com italienifdjen ^riegsfdjaupla^, bie uns ©eneral

o. 2lr3 für ben SBeften 3ur Verfügung geftellt ijatte. (Enblid) fanbte bie

Oberfte Heeresleitung aus bem fdjmer ringenben 2ßeften bas 2llpenforps

bortf)in, bas gerabe aus ber Sd)tad)t ge3ogen mar unb nod) ©ebirgsaus*

rüftung befaft. Diefe mar für bie ferbifdjen 5Berge bringenb nötig. Secfjs

bis fieben Dioifionen mürben fo bem SBeften ent3ogen.

2ßät)renb bie eine beutfdje Dioifion um Sofia oereinigt merben fotlte,

um bie Regierung bes 3are" 3U ftü^en, mar beabfid)tigt, bie anberen

Dioifionen um Stifd) 3ufammen3U3ief)en. 33ei ben fd)led)ten 2ransport=

oerf)ältniffen muftte es.2Ritte Oftober merben, bis bies gefdjeljen fein

fonnte.

Setjr balb mürbe es flar, bafc non Bulgarien nichts merjr 3U ermarten

fei. Die Dioifion aus Sofia mürbe nad) Sftifd) l)erange3ogen. Der 3ar

banfte ab unb oerlieft bas ßanb. Die Regierung manbte fid) gan3 ber

(Entente 3U. Die bulgarifdje 2Irm.ee löfte fid) auf ober lieft fiel) entmaffnen.

Der 2lbfd)lüf3 bes 2Baffenftillftanbes, ber Bulgarien oöllig in bie $anb ber

(Entente geben mürbe, mar ftünblid) 3U ermarten.

Die beutfdjen Gruppen, bie im Ölaknen ber bulgarifdjen 2lrm.ee ge=

fochten Ratten, bettelten iljre Orbnung bei; mäfyrenb bie (Ententefruppen

unaufljaltfam 23arbar aufmärts auf Üsfüb oorbrangen, gingen fie meftlid)

baoon auf 3Jiitromi^a unb öftlicl) auf Sofia in tabellofer Orbnung 3urürf.

Die 25ilbung ber neuen $ront in Serbien l)ing fer)r mefentlid) oon ber

2Biberftanbsfäl)igfeit ber f. u. f. Xruppen ab.

Die 93erf)ältniffe in Rumänien blieben l)öd)ft unflar unb gefpannt.

Die Oberfte Heeresleitung fonnte nur nod) meniges bortf)in fdjaffen, bar*

unter bie Xruppen aus bem S?aufafus.

Die 2Solfd)emiften maren im Dften unfere ^^inbe geblieben, ^reunbe,

bie uns fyetfen tonnten, Ratten mir in ©roftrufrfanb bei unferer ^politif

nid)t gemonnen.

Die ^raqe, ob es gelingen mürbe, in Serbien unb Rumänien

eine neue ^lanfenbedung für Öfterreia>Ungarn unb unfere SBeftfront 3U

bilben unb uns bie Öllieferungen Rumäniens 31t erfjalten, mar in t)öd)ftem

StRafte 3meifell)aft.

(Ein Angriff in Italien ftanb nun mit Sidjertjeit 3U ermarten. 2öte

bie f. u. f. Gruppen fiel) jetjt bort fragen mürben, mar oöllig ungemift.

Die Kampftage fonnte fid) nur nod) entfdjeibenb oerfd)ted)tern. Ob

bas langfam ober reiftenb fdjnell gerjen mürbe, mar nid)t 3U überfein.

37*
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20ßat)ifcf)einltcf) mar, bafe fid) bie (Ereigniffe in abfef)barer 3^it oollenbeten,

mie es auf ber 58alfant)albinfel unb an ber f. u. f. gront in Stauen aud)

tatfädjlid) eintrat.

3d) füllte in biefer Sage bie fdjmere 5ßerantmortung in mir, bie 2Sc=

enbigung bes Krieges 3U befcfjleunigen unb bie Regierung 3U entfd)eiben=

bem ^anbetn 3u oeranlaffen. Die Dberfte Heeresleitung t>atte feit bem

9. September oon ber ^riebensbemardje bei ber Königin ber Düeberlanbe

nidjts oemommen. Seit SCRitte 2luguft mar bie 3eit ergebnislos oerftridjen.

Die 5^ote bes (Brafen SSurian mar oerfjallt. Die Diplomatie faf) fiel) gegen*

über bem 23ernid)tungsmitlen bes (Begners oor eine unmögliche Aufgabe ge=

[teilt. 3n biefer ©ebanfenoerbinbung, bie nid)t blifeartig fam, fonbern feit

Anfang 2Iuguft nad; unb nad) in ferneren kämpfen mit mir felbft in meinem

Innern fid) feftigte, lieft id) ben Staatsfefretär o. £)in£e am 26. September

bitten, nad) Spaa $u fommen.

V.

Die 23erl)ältniffe in Berlin maren in3mifd)en redjt unerquicflid) ge*

morben, ber &ampf um bie 9ttad)t mieber fdjroffer in bie (Erfdjeinung

getreten. Der Sturm bes 2Ibgeorbneten Gi^berger gegen ben (Brafen

o. Wertung mar bas äußere 2öaf)r3eid)en unb Ijatte rjodjgefjenbe Sßogen

aufgepeitfdjt. Der 9ftat)nung öes Staifers com 14. 2tuguft nad) einer ein*

fjeitlidjen unb gefdjloffenen güljrung ber *Kegterungsgefd)äfte mürbe nid)t

entfprodjen. Sei) t)abe feinen Haren Gnnblitf in bie Vorgänge jener Jage

gemonnen. Die Stellung bes 9ieid)sfan3ler5 faf) id) nid)t für ernftlid) er=

fcfjüttert an. 23ei feiner großen parlamentarifdjen (Erfahrung fjatte er fief)

bisher ftets gehalten. Die Vorgänge in Berlin oeranlaftten Staatsfefretär

o. £)int$e, feinen SSefud) auf Sonntag ben 29. an3ufagen. Durd) ben (Brafen

ßimburg=Stirum mar aud) ber S^etdjsfanäter nad) Spaa gebeten. 3d) fjatte

bie SSitte biesmal nid)t ausgefprodjen, ha man mir Anfang September

bas f)ot)e 2tlter bes (Brafen entgegengehalten tjatte, empfanb es aber mit

(Senugtuung, bafc ber $eid)sfan3ler fam, 3umal id) in mir felbft immer

mel)r ßiartjeit über bie 3U ergreifenben 9Kaf3naf)men erlangte.

3m Sßeften tjatten in3mifd)en mieber gemaltige kämpfe eingefefet.

Dftlid) 2)pern machte bie (Entente einen Angriff unb brängte uns auf

bem alten Sd)lad)tfelbe in $lanbern überall aus unferen oorberften ßinien

unb barauf sum £eil aud) über bie 2lrtilleriefd)u£ftellung 3urüd. 2Bir

fal)en uns oeranlaftt, bie 2lrmee in eine rüdmärtige Stellung 3U nehmen.

3n *Rid)tung Gambrai gemann am 27. ber geinb in einem ftarfen

Stofc über ben Slanal (Belänbe, obfdjon l)ier alles auf bas befte oorgefefjen

mar. 2ßeiter füblid) bis 3ur Sßesle mürbe bie $ront gehalten.

Sn ber Champagne unb auf bem SBeftufer ber 9ttaas tjatte am
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26. September eine große Sd)Iad)t begonnen. graii3ofen unb s2Tmerifaner

griffen f)ier mit feljr toeit gefteeften fielen an. SBeftltd) öer 2Irgonnen

maren mir Ferren öer Sage geblieben unb Ratten eine glänsenbe 21broef)r

geführt. 3mifd)en 2trgonnen unb SJcaas mar ber 2tmerifaner eingebrochen.

(Er Ijatte rjter eine ftarfe 2trmee 3ufammenge3ogen. Sein eingreifen in bie

friegerifdjen (Ereigniffe mar bamit immer entfdjeibenber geworben. Sein

Stoß mürbe aufgefangen. 2tm 27. fämpften mir im mefenttid)en erfolg=

reid). 21m 28. gelten mir, abgefetjen oon planmäßigen Stetlungsberid)ti=

gungen, unfere ßinien.

2ßir ftanben an ber gan3en Sßeftfront mieber in einem großen

fingen.

2lm 29. September unb ben fotgenben Jagen fanben meitere kämpfe
ftatt, fie brauten nur bie übliche Spannung. 9cid)ts forberte 3U plö£lid)en

(Entfd)tießungen auf. Set) lege auf biefe geftftettung für bas Dlaajfotgenbe

ebenfoldjen 9Bert, roie barauf, bafc feit Sftitte 21uguft bie Regierung für bie

Herbeiführung bes ^riebens nidjts erreicht rjatte. hierin tag für mid) nidjts

Überrafdjenbes. Sollte bie Oberfte Heeresleitung jetjt märten, bis bie Xürfei

ober Dfterreia>llngarn tarnen, bie an erfter Stelle betroffen maren? Das
märe bequem gemefen, entfprad) aber nid)t meinem 53eranttüortungsgefüf)t.

Sollte bie Oberfte Heeresleitung nad; if)rem oiefen Schreiben unb Drängen

barauf fjoffen, bafo bie Regierung nun bod) noef) bas 23olf aufrief ober einen

griebensfdjritt burd) bie Vermittlung Hollanbs suftanbe brächte? 2Baren

f)ier3u 2Iusfid;ten oortjanben? Die $flid)t gebot, enbtid) über tatlofen 3eit=

oerluft unb leere Sßorte f)inaus 3U fommen. Der $einö mar um Rieben
unb 2Baffenftillftanb an3ugef)en. Das erforberte bie Kriegslage, beren 93er=

fd)led)terung nur atlsu maljrfdjeinlid) mar. dlod) brauchten mir uns nidjt

auf ©nabe unb llngnabe 3U ergeben. Der $einb mußte 3u 2Bort fommen.

2ßürbe es nad) Verfolgung ober nad) Vergewaltigung Hingen? 2Bie id)

(Etemenceau unb ßlonb (Beorge einfdjä^te, mußte id) bas Sdjlimmfte be=

fürdjten. 2Silfon inbes fjatte feine Vebingungen oft unter Veobadjtung

ungemöfjntid) feierlicher formen genannt, (Er unb bas oon if)m oer=

tretene 2Imerifa mußten fid) in ifjrer (Efjre gebunben füllen. Überbies ließ

bas friegsentfcfjeibenbe auftreten 2lmerifas in granfreid), ofjne bas bie

(Entente militärifd) längft 3U Voben lag, es möglid) erfdjeinen, ba^ 2Bilfon

feine in binbenbfter 2Beife oorgetragenen 2tbfid)ten gegenüber (Engtanb

unb %vantxe\d) aud) bura^fe^en merbe. Herüber mußte Klarheit

gemonnen merben. Sollte ficr) bie 2Infid)t über 2ßilfon beftätigen, fo

tonnten mir feine 14 fünfte, bie 3mar rjart, aber menigftens flar um=

fajrieben maren, als (Brunblage oon Verfjanbtungen annehmen; follte aber

eine Xäufdjung oorliegen, follte ber geinb ben Sogen überfpannen, follten

uns aud) bie feinblidjen militärifdjen f^üfjrer bie 2td)tung oerfagen,
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bie unfer mannhaftes fingen oerbtente, bann mußte ber Kampf meiter

gelten, fo unenblid) fcfjmer es aud) mürbe, bann roaren oieüetcfjt Regierung

unb 93olf 3U l)eroifd)en Xaten 3U bringen, trjenn fie enblid) einfarjen, um
roas es für Deutfcfjlanb in biefem Kampf boef) eigentlich ging.

©erabe nad) biefer Seite tonnte \d) bie Hoffnung auf ein neues (£r=

ftarfen ber Heimat nicfjt aufgeben. 2Intmortete ber $einb roie im Januar

1917, fo mußte bei einigermaßen suretdjenber $üf)rung aud) mieber eine

Stimmung, (Entfdjloffenfjeit unb (Einf)eitlid)feit in ber Nation $la£ greifen,

bie ofjne günftigfte Stücfroirfung auf unfere geiftige Kriegsfät)igfeit nid)t

bleiben fonnte. Daß fiel) bies fofort auf bas 5)eer unb bie gefamte

Kriegsmirtfdjaft entfdjeibenb gelteno gemadjt t)ätte, unb 3mar um fo

mirfungsoolfer, je efjer es eintrat, unterliegt feinem 3roe ifef- 2Bir

Ratten bann mieber ein Kriegsinftrument, mit bem fid) eine fefjr

einbrucfsoolle Spracfje führen ließ, roenn ber ©egner es burdjaus nicfjt

anbers fjaben moüte. Sarin tag nidjts Utopifcfjes. ^ranfreid), Serbien

unb Belgien Ratten fefyr Diel merjr gelitten als mir unb gelten aus. 9cäf)erte

fid) ber Krieg unferer ©ren3e, trat bas ©efüf)l bes Selbes alles Jeuren,

roas uns Heimat fjeißt, unmittelbar oor bie Seele jebes ein3elnen SDcannes

an ber $ront, ber mußte, mas Kriegsfdjauplat3, Sd)lad)tfelb, felbft

(Etappengebiet f)etßt, brofjte beutfdjem 23oben ber Krieg in ber gan3en

(Bröße feiner 23ernid)tungsfraft, fo ftel)t, badjte id), unfer 70 5D^itlionen=58olf

mieber mie ein SDcann gefcfjloffen bereit 3ur macfjioollen Gmtfaltung

feiner immer noef) oorljanbenen Dtiefenfraft. Ob bas oöllig ausge=

blutete, fernerer als mir leibenbe $ranfreid) aud) nad) ber Räumung nod)

lange burd)get)alten fjätte, mar ebenfalls bie $rage. Stuf feinen $QU mar

unfere fiage fo, ba^ fie eine Kapitulation oor unferem 23olfe unb unferen

Kinbern rechtfertigen fonnte; auf jeben $all aber mußte, menn es irgenb

möglid) fdjien, ber 2ßeg 3um ^rieoett befdjritten merben.

3d) fjatte mid) langfam 3U bem ferneren (Entfdjluß burcfjgerungen

unb füllte nun bie ^3flid)t unb ben inneren Drang 3u fjanbeln, gleichgültig,

mas anbere fagten, bie über bie Kriegslage meniger unterridjtet maren.

3d) bin bei allen großen (Entfcrjtüffen biefes Krieges in oollem 58erant=

mortungsbemußtfein meiner 2tuffaffung gefolgt. Daß id) noef) mefjr oer=

unglimpft unb für alles Unglürf oerantmortlid) gemacht merben mürbe,

bas mußte id). Diefe perfönlicfjen Sitterniffe fonnten meinen ©ntfdjluß

nicfjt beeinfluffen.

21m 28. September 6 llfjr nachmittags ging icfj 3um ©eneralfetb*

marfefjatt in beffen 3imrne^ öQS eine ^tVV* ^ e fer fQ 9- 3cf) I c9 ie ^m
meine ©ebanfen über ein $riebens= unb 2Baffenftillftanbsangebot oor. Die

ßage fönne fiel) burefj bie 23erf)ältniffe auf bem Salfan nur nod) oer=

fcfjlecfjtern, aud) menn mir uns an ber 2ßeftfront gelten. 2Bir fjätten jetjt bie
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eine Stufgabe, otme 23er3ug flar unb beftimmt 31t Ijanbetn. Der ©enerat*

felbmarfcfjali f)örte mid) bemegt an. (Er antroortete, er tjabe mir am 2tbenb

bas gteidje fagen roollen, aud) er l)ätte ftcf) bie ßage bauernb burd) ben

£opf gerjen laffen unb hielte ben Sdjritt für notmenbig. einig roaren mir

uns aud) barüber, bafc bie 23ebingungen bes Sßaffenftitlftanbes eine ge=

regelte unb orbnungsmäftige Räumung bes befeijten ©ebiets unb eine

2Bieberaufnaf)me ber geinbfeligfeiten an ben ©rensen unferes ßanbes 3U=

laffen müßten. (Erftere mar ein ungeheures militärifdjes ^ugeftänbnis.

2ln ein aufgeben bes Oftens badjten mir nid)t. 3d) glaubte, bie (Entente

mürbe bie ©efaljr erfannt traben, bie 00m SSolfdjemismus aud) i^r brofyte.

Der ©eneralfetbmarfd)all unb id) trennten uns mit feftem Hänbe*

brud mie 9Jiänner, bie ßiebes 3U ©rabe getragen ijaben unb bie nidjt nur

in guten, fonbern aud) in ben fdjmerften Stunben bes menfd)lid)en Sebens

3ufammenftei)en mollen. Unfere tarnen maren mit ben größten Siegen

bes 2Bettfrieges oerfnüpft. 3e^t maren mir uns in ber Sluffaffung einig,

bafa es unfere $flid)t fei, unfere tarnen für biefen Sdjritt t)er3ugeben,

ben 3U Dermeiben mir alles (Erbenflicrje getan Ratten.

VI.

Sie ©runblage für bie ^Beratung mit bem Staatsfet'retär 0. Hintje mar

burd) bie 25efpred)ung 3mifd)en bem ©eneralfelbmarfd)aü unb mir am
28. September aud) äufjertid) feftgeftellt. Sic Unterrebung fanb am 29.

10 Urjr Dormittags im #otel SSritannique ^tatt. Oberft Hege mar

3ugegen.

üftaef) furser 23egrüfjung begann Staatsfefretär r>. S)\nb,c bie innere

fiage of)ne jebe 5Be3ugnarjtue auf äufjere 3krf)ättniffe bar3ulegen. (Er

fyielt bie Stellung bes ©rafen v. Wertung für fo erfd)üttert, bafc er nid)t

länger bleiben fönne, aud) feine eigene märe nid)t meljr gefeftigt. 3n

Berlin muffe 3ufolge ber inneren ßage ein uoliftänbiger Srjftemmecfjfel

eintreten unb ein partamentarifdjes SDcinifterium gebitbet merben. (Er

fprad) aud) oon ber 9Jcöglid)feit einer ^Resolution. Sei) Ijatte bis 3U biefer

Minute geglaubt, bafa bie Oberfte Heeresleitung mit bem bisherigen !Reid)s=

fahler unb Staatsfefretär bes 21usmärtigen 2tmtes bie meiteren Schritte

3U erörtern f)abe, bie fie für geboten rjiett. (Ein 2ßed)fel in biefen Ämtern

unb in biefem Stugenblid mufete nad) allen 5Rid)tungen f)in nachteilig, oer=

mirrenb unb oersögernb mirfen. Der 3"famm^nl)ang ber Dinge gel)t bei

fo einfdjneibenben Umänberungen ftets für einige 3eü oerloren. 9$D3U

aber aud) Seine üücajeftät fid) entfdjliefcen mürbe, für bie Oberfte Heeres*

leitung blieb Regierung aud) nad) ü)rer 9ceubefe£ung unb ÜJceugeftaftung

Regierung. Die !ommenben SDcänner mürben fid) irjrer 23erantmortung
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bemüht fein, menn [ie in biefer Sage bie QJcadjt übernahmen. Die Oberfte

Heeresleitung blatte ber neuen Regierung genau mie ber alten gegenüber

üjre 2Inficfjten 3U oertreten unb bafür 31t forgen, bafa bie 2irmee buraj ben

*Regierungsmedjfel nicrjt ber leibenbe Xeil in bem gall mürbe, bafj mirfUcfj

ein erjrenoolter 5ßaffenftillftanb erreichbar fei.

Staatsfefretär o. i)in^e rjiett trof3 meiner (Einmenbungen eine 9ceu=

geftaltung unferes galten 5Kegierungsfnftems für nötig. (Er eracrjtete bie

9ceubilbung audj nicrjt für fo ferner. 3cfj fonnte bies nidjt nachprüfen,

bei icfj bie 23erfjättniffe in Berlin nicrjt überfafj.

Der Staatsfefretär führte meiterfjin aus, bafc bie Demarcfje bei

ber Königin ber 9cieberlanbe nicrjt unternommen uno ein meiterer $rte=

bensfcfjritt nicrjt eingeleitet fei. (£s mar a(fo nicfjts ^ofitioes geleiftet.

Se^t erft legten ber ©eneralfelbmarfdjall unb icfj bie fiage unb unfere

SInfidjten über SBaffenftillftanbsbebingungen bar. Staatsfefretär o. ijin^e

rjiett es für bas ^ticfjtigfte, an ben ^ßräfibenten 2öiIfon mit bem (Erfucfjen

um SBaffenftiüftanb unb ^rieben fjeran3utreten. Der Scfjmei3er ©e=

fanbte in 2Bafrjington rjatte unferer Regierung non neuem oon ben

rjoljen Obealen 2Bilfons gefprodjen. (Es mar fetbftDerftänblicfj, bafo ber

tlmmeg über 2Bafljington nacrj ^3aris unb ßonbon oersögernb mirfen

mußte, unb bafj auf biefem 2Bege nicfjt oon fjeute auf morgen, fonbern erft

nacrj längerer $eit ein 2ßaffenftiIIftanb 3U erreidjen mar. Dies miberfpracfj

aud) nidjt ber 2luffaffung, bie ber ©eneralfelbmarfcfjall unb icfj über bie

Sage rjatten. 2Bir moren mit bem 23orfcfjtage bes Staatsfefretär o. Hinfee

einoerftanben, menn mir auefj anregten, bie gleidje 9cote, mie an SSMIfon

ebenfalls an (Englanb unb Oranfreidj gur Eenntnisnafjme 3U ricfjten.

üftacrj ber 33efprecfjung fuhren mir fofort 3U Seiner 2Jcajeftät, ber aus

Gaffel naefj Spaa gef'ommen mar. Staatsfefretär v. ^infee fjielt ben

gleicfjen Vortrag über bie innerpolitiferjen 23crfjältniffe unb befjnte irjn jefet

auf ben $riebens= unb SSaffenftiilftanbsfdjritt beim ^räfibenten 2BiIfon aus.

Der ^eibmarfcrjaü gab barauf bas 33ilb ber militärifdjen Sage, bas icfj nur

fürs beftätigte. Seine 9Jcajeftät mar ungemein rurjig. (Er erftärte fein (Etn=

oerftänbnis, ben Scfjritt bei SBilfon 3U unternehmen. 21m Ücacfjmittage er*

ging auf ^Betreiben bes Staatsfefretärs o. ^jin^e ein 2lilerrjöd)fter (Erlaß an

ben in3mifcrjen eingetroffenen JReicfjsfansler über bie (Einführung bes parla=

mentarifcfjen Srjftems in Deutfdjlanb. Die Oberfte Heeresleitung erfjielt

erft naefj feiner 23eröffentlicfjung oon ifjm Kenntnis; ©raf Wertung glaubte

irjn nidjt oermirflicrjen 3U fönnen unb trat ab. 3n ^Berlin begann nun bie

Sucfje naefj bem neuen parlamentarifcfjen 5Keicfjsfan3ler. ©s mar ein

eigenartiger Vorgang, bei bem bie Strone jebe Snitiatioe aus ber ijanb gab.

Staatsfefretär o. Hinge fjatte mir auf bie $rage, mann bie neue 5Re=

gierung gebilbet unb befcfjlufjfäfjig märe unb bie 9?ote mit ben 23er=



23efprcd)ungcn am 29. September 585

bünbeten oereinbart [ein unb abgeben forme, Dienstag ben 1. Oftober

angegeben.

Scfj fjielt 3unäd;[t an btefem 3 eitpunft feft.

Huf 2Bunfd) bes Staatsfefretärs ©raf o. JKoebern, ber ebenfalls nad)

Spaa gefommen mar, unb ber ebenfo rote ber Vi3efan3ler mit ben parla=

mentariferjen güfjrern oerljanbefn follte, fanbte bie Oberft Heeresleitung

Wla\or grfjrn. o. bem Vusfdje nod) am 29. abenbs nad) Berlin. (Er fjatte

bort im 9<letd)stage über bie militärifdje ßage 2luffd)lüffe 3U geben, falls

es ber 5Reid)sleitung geboten erfd)ien.

Der ©eneralfelbmarfcrjatl entfcrjlofj fid) fpäter auf meine Sitte, ©eine

ÜRajeftät am 30. abenös nad) Berlin 3U begleiten, um sugleid) perfönlid)

bie Vertretung ber Oberften Heeresleitung in Verlin 3u übernehmen. 3d)

roar leiber infolge ber Kriegslage in Spaa unabfömmlid).

ÜDlajor $rl)r. o. bem Vusfdje rjatte nod) am 1. Oftober abenbs im Vei=

fein bes Vi3efan3lers o. $aner eine fur3e ttnterrebung mit bem insmifdjen

in Verlin eingetroffenen $rin3en -IRar. oon Vaben, in ber er fid) ebenfo

ausfprad), mie er es am näcrjften borgen ben Parteiführern bes *Reid)s=

tages gegenüber tun follte. 2lud) 3u bem Vi3efan3ler o. $arjer erflärte er

fid) unter oier 2tugen in gleichem ©ebanfengange.

©inen Eintrag bes ©rafen o. Stoebern, ÜUtajor %rl)v. o. bem Vusfdje

möcfjte aud) im Herrenrjaufe fpredjen, lerjnte bie Oberfte Heeresleitung ab.

9ftir fcfjien f)ier eine (Einmirfung auf bie innere preuftiferje $olitif beab--

ficfjtigt 3u fein. Das Herrenhaus follte burd) unmittelbaren Drud 3um
2tufgeben feiner bisherigen Haftung in ber preufcifdjen Verfaffungsfrage

oeranlaftt merben,

23i3efan3ler o. ^arjer führte am 2. Oftober 9 Urjr oormittags 2Kajor

$rl)r. d. bem Vusfdje ben oerfammelten Parteiführern bes *Reid)5tages 3U.

Der 3Si3efan3ler blieb bei ber roeiteren Vefpredmng sugegen. Sftajor $rl)r.

o. bem Vusfdje fannte meine 2lnfid)ten unb 2lbfid)ten. (Er f)atte fid) biefe

oor feinem Vortrage aud) fdjrifttid) niebergelegt. ©ein Vortrag roar bura>

aus fad)ltd). (Er fcrjilberte bie Kriegslage auf bem Valfan, roie fie fid) aus

bem 2lbfall ^Bulgariens ergeben rjatte, oietteid)t nod) 3U günftig unb bie

Verfjältniffe an ber 2Beftfront burdjaus suoerficfjtlid), ben Gruppen fpenbete

er ßob. Unfere (Erfatjlage rourbe pflidjtgemäft als überaus emft erörtert unb

barauf lungemiefen, ba$ mir nicfjt mel)r in ber ßage feien, unfere Abgänge

3u beden. Die Vataillonsftärfen Ratten fid) auf 540 Köpfe oerminbert, unb

aud) biefe Qavji fonnte fid) nur burd) bas 2tuflöfen oon 22 Dioifionen,

b. t). 66 ^nfanterie=9flegimentern, galten laffen. Der ©eift bes ©rfa^es

fei fd)led)t.

SCRajor $rl)V. o. bem Vusfdje fdjlofj:

„2Bir fönnen ben Krieg nod) auf abferjbare 3 e it meiterfürjren, bem
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©egner fdjroere 23erlufte beibringen, oerroüftetes ßanb hinter uns laffen;

geroinnen fönnen roir bamit nidjt merjr.

Diefe (Erkenntnis unb bie (Ereigniffe liefen in bem 5)errn ©eneral*

felbmarfdjali unb bem ©eneral ßubenborff ben (Entfcrjlufj reifen, Seiner

ÜRajeftät üor3ufd)lagen, ben Slampf ab3ubrea>n, um bem beutfrfjen Sßolf

unb feinen SBerbünbeten roeitere Opfer gu erfparen.

(Ebenfo roie unfere grofte Offenfioe am 15. Suli fofort eingeteilt

mürbe, als ifjre gortfetjung nidjt merjr im 23erl)ältnis 3U ben 3U bringen*

ben Opfern ftanb, ebenfo mufcte jeijt ber (Enifdjlufj gefaxt roerben, bie

$ortfet3ung bes Krieges als ausfiditslos auf3ugeben. 9lod) ift I)ier3u ^ü-
ÜKod) ift bas beutfdje S)eex ftarf genug, um ben ©egner monatelang auf*

3uf)alten, öriüdje (Erfolge 3U crsieten unb bie (Entente oor neue Opfer 3U

fteüen. 2fber jeber Jag roeiter bringt ben (Segner feinem 3iel näfjer unb

roirb irjn roeniger geneigt machen, mit uns einen für uns erträglichen

^rieben 3U fdjlieften.

Deshalb barf feine 3 e^t oerloren gerjen. Sebe 24 Stunben fönnen bie

£age oerfd)led)iern unb bem ©egner ©elegenfjeit geben, unfere augen=

blitflicrje Sd)roäd)e nod) flarer 3U überfein.

Das fönnte bie unl)eifooll[ten folgen für bie $riebensausfid)ten unb

für bie militärifdje ßage tjaben.

2Beber £)eer nod) Heimat bürfen etroas tun, roas Scfjroäcrje 3eigt.

©tetd)3eitig mit bem griebensangebot muft in ber Heimat eine gefcfjloffene

$ront entftefjen, bie erfennen läftt, bafc ber unbeugfame 2öille beftetjt, ben

&rieg fort3ufe^en, roenn ber $einb uns feinen ^rieben ober nur einen

bemütigenben ^rieben geben roill.

Sollte biefer $all eintreten, bann roirb bas Duravolten bes i)eeres

entfcrjeibenb oon ber feften Haltung ber Heimat unb bem (Seift, ber aus

ber Heimat 3um #eere bringt, abhängen."

3n feinem Vortrage fyat OJlajor grtjr. o. bem 53usfd)e mein Programm
unb aud) meine ©ebanfen ausgefprodjen. 9ticf)t nur ben ;Reid)stagsabge=

orbneten gegenüber, fonbern aud) für bie neue Regierung, bie aus ifjren

9ieirjen rjeroorgeljen follte. Der Solbat, ber feit oier Satiren ben fdjroerften

Stampf mit ungenügenben Mitteln 3U führen rjat, roirb gegen ©efaljren

unempfinblirf). 2lnbers ber üBcann, ber foldje Sdmnerigfeiten oon unermefe 5

licfjer ©röfjc ptötjlid) in fjetlem ßid)t 3U fernen befommt.

3d) rjatte 3roei Safjre lang roegen (Erfatjmanget an bie Regierung ge*

fdjrieben. Das 5)ilfsbienftgefe^, meine 5BemüI)ungen, feine 2tbänberung

3u erreichen, bie grau immer mefjr f)eran3U3iel)en, meine Anregungen, bie

id) für bas (Erfaffen ber Drücfeberger unb Deferteure in ber Heimat ge-

geben fyatte, roaren tief begrünbet, nid)t nur burd) bas ^inbenburg*

Programm, fonbern burd) ben 9Dcenfd)enbebarf an ber gront. 2111es, roas
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id) angeregt rjatte, um bie getftige Kriegsfät)igfeit bes beutfdjen Solfes 3U

fyben, waren für bie Kriegführung unenblid) midjtige fragen, für beren

ßöfung ber !Retd)sfan3ler bem gan3en Voif gegenüber oerantmortlid) mar.

2Hies i)ing f)icr auf bas engfte 3ufammen: 5ßar bie Stimmung feft, bann
mürben and) Srütfeberger unb 2)eferteure an ber groni feftgefjalten; bie

JReflamierten in ber Heimat mürben mißiger freigemacht; ber (Erfafe*

mangel trat meniger in ©rfdjeinung; bie feelifcfjen (Binbrütfe bes Kampfes
mürben beffer übermunben. 2)ie 5Keid)sfan3ler finb mit biefen (Sebanfen

nicf)t an bie Vertretung bes beutfcfjen Volfes, ben Dteicfjstag, herangetreten,

obfd)on bie Oberfte Heeresleitung fie ausbrüdtid) barum gebeten fjatte.

21Ues bas mu§ bem JReidjstag tatfädjlid) oorentfjalten morben fein, mie

meine 2lnfd)auung über bie Kriegs^ unb griebenslage feit bem 8. 2luguft.

2tnbers ift bie oerfeljrte 2luffaffung ber ßage in Verlin nid)t 3U oerfteljen.

3rf) mar oon ber Sßirfung bes Vortrages bes Majors %xv)xn. v. bem
Vusfcfje fo überrafdjt, bafc id) if)n nad) feiner JRüdfetjr nochmals befragte,

ob er anberes gefagt f)abe, als mir befprodjen f)atten. ©r gab mir bie

ÜRieberfdjrift feiner Siufterungen, an bie er ficfj mörtlid) gehalten Ijatte.

Siefe 2luf3eid)nung liegt beim Schreiben biefer feilen cor mir. Ob bie 2trt

bes Vortrages bes ÜDlajors $rf)rn. 0. bem Vusfd)e, ber ftets emfte Gnnbruc!

fetner $erfönfid)feit bie 2Birfung feiner Sßorte auf bie Qutyövev oertieft

tyat, meifj id) nid)t, es märe menfefjtid) erflärlid). 2Tud) 2ftajor $rf)r. 0. bem

Vusfdje merfte ben 21bgeorbneten bie ftarfe 5leroenerfd)ütterung an.

Seine mürbig=ernften 2Borte am Schuft über bas, mas uns not tue,

oertjaüten. 3d) glaube, fie mürben bei ber ftarfen (Erregung überhaupt

nicfjt ridjtig oerftanben. Unenifdjulöbar ift es, bafe bas, mas 2ttajor ^xtyr.

v. bem Vusfdje gefagt tyat, fofort in bie Öffentlidjfeit fam, unb 3mar in

einer 2ßeife, bie uns aufs fdjroerfte fdjaben muftte. Klarer fonnte unfere

Sdjmädje bem $einbe gar nidjt mitgeteilt merben, als es jetjt gefdjal).

(Es mar in Ijoljem ©rabe bebenflid), ba% ber SD'lajor feitens ber bis=

fjerigen Regierung nid)t barauf aufmerffam gemacht mürbe, unter feinen

3ul)örern befinbe fid) ein ^Sole. Sie Regierung nutzte miffen, bafc biefer alles,

mas er f)örte, fofort im Snlanbe unb nad) bem 2luslanbe oerbreiten mürbe.

3n ber 21uffaffung, bafe bie Regierung bis 3um 1. Oftober gebilbet

merben fönne, unb burdjbrungen oon ber ^flidjt, bie id) gegenüber ber

21rmee füllte, tjatte id) in Spaa am 30. September unb 1. Oftober nod)

23efpred)ungen mit Vertretern bes *Reid)sfan3lers unb bes 21usmärtigen

21mtes, ebenfo mies id) 9Jtajor $rf)rn. 0. bem Vusfcfje in Übereinftimmung

mit bem (Seneralfelbmarfcfjatl an, bringenb auf Slbfenbung ber 5ftote am
1. Oftober, fpäteftens am 2. Oftober mittags, f)in3umirfen.

9ttid) bemegte oornefjmtid) ber ©ebanfe, SDlenfdjenteben 3U ertjalten,

unb bie Überlegung, bafc je früher begonnen mürbe, um fo günftiger mürbe
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unfere £age bei ^Beginn ber Serfyanbtungen fein. 2ßenn fie aud) im jetjigen

2lugenblirf nid)t bebrorjüd) märe, fo fönne es bod) in 3toei ober brei 2Bod)en

oon entfd)eibenber 23ebeutung merben, ob bas beutfdje $eer 24 Stunben

früher ober fpäter 2ßaffenruf)e ober, roenn mir meiterfämpfen füllten,

einen geiftigen antrieb aus ber Heimat erhielte. Siefem gegenüber mar

eine 23er3Ögerung ber ®abinettsbilbung über bie oom ©taatsfefretär

o. i)tn^e erforberlid) gehaltene 3^it hinaus unentfdjulbbar. 3d) fyabe l)ier=

über oft mit meinen Ferren gefprodjen unb nur in biefer 2Iuffaffung

gefjanbett. 3m übrigen ftanb iaj auf bem Soben bes bem 6taatsfefretär

o. ^infee (Sefagten unb bes Vortrages bes Majors $rl)m. o. bem 23usfd)e.

2)as gibt ein gefdjloffenes 23ttb. 2Bie ber ©ebanfe t)at entfielen formen, id)

l)abe gefagt: „ber SBaffenftillftanb muffe in 24 ©tunben abgefdjmffen mer-

ben, fonft brädje bie $ront sufammen", ift mir unerfinblid). 3£ö ifa)en

meiner SSefprcdjung am 29. September unb bem Vortrage bes Majors

grfjrn. o. bem 23usfd)e am 2. Oftober, bie beibe bem 6inne nad) fid) betfen,

liegen feine friegerifdjen (Ereigniffe, bie ein 6d)toanfen meiner 2tnfd)auun-

gen in ber .^ifdjenseit rjätten fyeroorrufen fönnen.

Staatsfefretär o. ^int^e fjatte id) mieberl)olt gebeten, ben Staatsfefretär=

poften 3U behalten, fofern bies ber neue JReidjsfan^Ier motle, um bamit eine

geroiffe Stetigfeit ber Strbeit 3U fiebern. (Es mar aber oergebens gemefen.

2)er (Beneralftab Ijatte aud) in ber y\aü)t oom 1. 3um 2. Oftober ben 23erfef)r

3mifd)en ©einer SQßajeftät unb bem ©ro^erjog oon 58aben burd) 53ereit-

ftellen einer gernfpredjteitung erleid)tert, um bie (Ernennung bes $rin3en

9#a£ 3U befdjleunigen. Sd) fyanbelte ftets in ber gleichen (Bebanfenoerbin=

bung: 5Jiad)bem ber fernere (Entfd^luß gefaxt mar, mußte gefjanbett merben.

©s burften nid)t Jage oerloren merben, gefdjmeige benn alles mieber, rote

fo oft, im Sanbe oerlaufen. (Es fam, mie id) nochmals f)eroorl)ebe, nidjt

barauf an, oon fyeute auf morgen einen 2Baffenftillftanb 3U befommen,

fonbern überhaupt erft einmal bie 23erbinbung mit bem $einbe auf3U=

nehmen. Daß bamit ber ißaffenftiUjtanb nod) nidjt abgefdjloffen mar, bas

mußte niemand beffer als id), ber bie IDenfungsart bes geinbes richtiger

einfd)ä^te als bie neue Regierung. Sd) ftanb ben Vorgängen in Berlin

in meinem ruhigen unb ferneren Senfen fremb gegenüber unb fanb eine

(Erflärung nur barin, bafo bie 2lbgeorbneten, oon nichts recfjtseitig unter*

richtet, nun in itjrer fdjmerslidjen (Erregung, bie burd) bie Überrafdjung

naturgemäß ungemein gefteigert mürbe, Sftajor grfjrn. o. bem 23usfd)e

mißoerftänbHd) auffaßten, unb baß aud) ^rins DJtaj unb bie neue 5Kegie=

rung nid)t genügenb im Silbe maren, um ben ^ufaiTrmenfyang ber Singe

ooll 3U oerftefjen.

2im 1. Dftober fpüt nadjts unb im ßaufe bes 2. rief mid) Oberft o. #aef=

ten bes öfteren an unb gab mir ein 23ilb oon ben ©djmierigfeiten, benen
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bie 2Mlbung ber neuen ^Regierung unb bamit ber Abgang ber Note be--

gegnete. 3d) rjatte if;n am 30. September über bie Vorgänge in 6pao
unterrichtet unb il;n gan3 in meinem (Sebanfengange angemtefen, bie 5Ke=

gierung 3um fdmeüen unb energifdjen Hanbeln ju oeranlaffen, er folle

jebod) nid)t „brängeln", moty aber auf bie ferneren Nachteile t)inmeifen, bie

jeber Xag bes 3ögerns unb ber Untätigfeit seittgen fönne. 2tucf) Oberft

d. Haften gegenüber tjatte ber Staatsfefretär o. 5)infee am Nachmittage

bes 30. September betont, baft bie neue Negierung fpäteftens am 1. Oftober

nachmittags gebiibet fein mürbe unb bann bas griebensangebot am Slbenb

abgeben fönne.

%lad) ber 58efpred)ung mit Oberft o. #aeften am 1. abenbs faf) icf) flar

unb ernannte, baft bie S3orausfe£ung bes Staatsfefretärs r>. #intje nid)t

3uträfe. 3d) mies jetjt Oberft o. Haften an, barauf gu adjten, bafc feine

unnötige 3Serfäumnis entftünbe, gab micfj aber bei ber Sage in ^Berlin mit

einem Hinausfcrjieben ber SIbfenbung ber Note sufrieben.

21m 3. Oftober fanb eine Sitmng bes neuen Kabinetts ftatt, ber ber

©eneratfeibmarfdjall als Vertreter ber Oberften Heeresleitung beimofmte;

er fprad) ficfj in gleichem Sinne aus, roie mir es am 29. gegenüber Staats^

fefretär o. Hinfee getan fyatten, unb legte bie 2tnfid)ten ber Oberften Heeres*

teitung für ben Neidjsfansler in einem oon mir für richtig gehaltenen

Sdjreiben nochmals mie folgt feft:

„Sie Oberfte Heeresleitung bleibt auf ifjrer am üftontag, ben 29. Sep=

tember biefes Saljres, geftellten ^orberung ber fofortigen Herausgabe

eines ^riebensangebotes an unfere $einbe befielen.

infolge bes ,3ufammenbrucf)e5 oer ma3ebonifd)en O^cmt &er baburd)

notmenbig gemorbenen Sdnuädumg unferer Sßeftreferoen unb infolge ber

Unmöglicrjfeit, bie in ben Scf)lad)ten ber legten Xage eingetretenen fefjr er=

rjeblicrjen 5öerlufte 31t ergän3en, befteljt nad) menfd)lid)em ©rmeffen feine

2{usfid)t mefjr, bem geinbe ben ^rieben auf3U3mingen.

Ser (Begner feinerfeits füfjrt ftänbig neue, frifdje Neferoen in bie

Sd)(ad)t.

Nod) ftetjt bas beutfdje Heer feftgefügt unb roefjrt fiegreicfj alle 2ln=

griffe ab. Sie ßage oerfcrjärft ficf) aber täglicfj unb fann bie Oberfte Heeres=

(eitung 3U fcfjmermiegenben ©ntfdjtüffen 3mingen.

Unter biefen Umftänben ift es geboten, ben Slampf ab3ubrea>n, um

bem beutfcfjen SSolfe unb feinen SSerbünbeten nufelofe Opfer 3U erfparen.

Seber oerfäumte Jag foftet Xaufenben oon tapferen Solbaten bas fieben.

ge3. v. Hinbenburg."

Ser (Beneralfelbmarfd)all ijat 3U ber oorftetjenb ermähnten latfadje

einer $riebensforberung 00m 29. September ben f)anbfcf)riftticf)en 93er=
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merf gemarfjt, bafo babei nur an bie 2(nbal)nung eines erjrenoollen griebens

gebacrjt mar.

2tm 4. Oftober ferjrte ber ©eneralfelbmarfdjall nad) Spaa 3urüa\ 2tm

5. mürbe bie er[te S^ote an Sßilfon abgefanbt.

2luf bie 2lbfaffung ber 5Kote unb ben (Bang ber politifdjen ^anblung

fjat bie Oberfte Heeresleitung feinen roeiteren (Einfluß gehabt. 3d) fjiett bie

2ßorie ntcr)t für feft genug unb fcfjlug eine männlichere Sprache oor, fanb

aber feine *Bead)tung. Die £atfad)e, baß mir uns auf ben SSoben ber

14 fünfte 2Büfons [teilten, mußte leiber für uns felbftoerftänblid) fein.

Sie näherten ficfj ber in Deutfdjlanb aufgefommenen fo3ialiftifcfj=bemofra=

tifdjen 2Beltanfd;auung unb entfpracrjen ber 3ar;l nacf) öen 14 fünften

ber öfterreid)tfd)=ungarifd)en Diote an Serbien Gnbe 3uli 1914.

3n einem Seiegramm com 2. Oftober betonte id), „bafc bie 14 fünfte

ber 2Biifonfd)en D^ote als ©runblage für bie $riebensbefpred)ungen bienen,

nidjt aber als oom geinb auferlegte ^Bedingungen gelten fotlen". £er ©e=

neralfelbmarfdjall fjatte ficfj in Berlin auf ben gleiten Stanbpunft geftellt,

bamit aber fein 58erftänbnis bei ben anmefenben Staatsfefretären gefun=

ben. <Jcur ber !Bi3efan3ler d. $aner pflichtete bem ©eneralfelbmarfdjall bei.

Später mürbe mir folgenbe Auslegung gegeben: fämtlicrje Staatsfefretäre

feien ber 2lnfid)t, bafc 3mar bie elfaß=Iotf)ringifcrje unb polnifcfje $ra9 e

nunmehr internationale fragen gemorben mären, bafc aber barin bie

Abtretung ß;lfaß=ßotr;ringens unb großer öftlidjer ©ebietsteite nicfjt ofjne

roeiteres läge.

3ur ^Bearbeitung ber 2ßaffenftiltftanbsfragen mürbe eine ^ommiffion

nad) Spaa sufammenberufeji. Sfjren 93orfi^ führte ©eneral o. ©ünbell,

Dom 5Keid)sfan3ter mar Staatsfefretär o. 5)in^e abgeorbnet. 3m übrigen

gehörten 3u iljr ©eneral o. Sßinterfelbt, ÜIRajor 23rindmann unb

Kapitän 3. S. 23anfeIom.

2)urd) 2tufftärung bes leeres mürbe oerfudjt, bie fd)mäd)enbe 2ßir=

fung bes 2Baffenftillfianös= unb griebensangebotes aus3ugleid)en.

3d) fjabe nad) bem 29. September mit Dielen Gfjefs über bas Angebot

gefprocrjen. 2)ie i)erren, bie bie ©efamtlage überfallen, gelten es für richtig,

bie in ruhigen 93erf)ältniffen fteljenben oermodjten bie Sftotmenbigfeit nidjt

3u erfennen. Scfj 'qabe bie ©enugtuung gehabt, bafo bas Vertrauen 3U mir

bamals nicljt gelitten fjat.

VII.

3n feiner erften großen 5Keid)stagsrebe am 5. Oftober über bie 9cot=

menbigfeit bes SBeiterf'ämpfens im $atle unannehmbarer 23ebingungen,

oertrat ^]3rin3 9ftar. ben gleichen Stanbpunft, mie iljn ber ©eneralfelbmar*

fcfjall unb icfj einnahmen.
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*ßrin3 9ttar. [agte: „2Bir finb ftarfen Helens unb ooll 3uoerfid)ttid)en

(Staubens an unfere Äraft entfdjtoffen, für unfere ©tjre unb für bie grei^

t>eit, foroie für bas ©lud unferer 9tad)fommen aud) nod) fd)toerere Opfer

3U bringen, roenn es unabänberlid) ift", imb

„2Bie bas Ergebnis bes $riebensangebots aud) ausfallen möge, id)

roeifj, öafj es Seuifdjlanb feft entfajloffen unb einig finben roirb foroot)! 3U

einem reblid)en ^rieben, als aud) 3U einem ©nbfampf um ßeben unb Tob,

3U bem unfer 93olf, roenn es ba3u gesroungen roöre, bereit ift. $ein 3^9^
befällt mid) bei bem (Bebanfen, bafe biefes 3roeite (Ergebnis eintreten fönnte,

benn id) fenne ben ©eift ber geroattigen Gräfte, bie aud) je£t nod) in un=

ferem 23olfe oorfjanben finb, unb id) meij3, bafj bie unroiberlegüdje tiber=

3eugung, bafc jeber für unfer ßeben fämpft, biefe Gräfte oerboppeln roürbe."

£er *Reid)stagsprafibent fprad) fid) in gleidjem Sinne aus:

„(Ebenfo rote jeber eiserne Sotbat an ber $ront, ift aud) jeber

2)eutfd)e bafjeim bereit, für fein Sßaterlanb, roenn es geforbert roerben fotlte,

jebes Opfer 3U bringen."

Das roaren fd)öne erfjebenbe 3öorte, bie in mir bte Über3eugung

feftigten, bafc 3totfd)en 5Keict)sfan3ler, 9aeid)stag unb Oberfter Heeresleitung

oolle Übereinftimmung über ein 5ßeiterfämpfen für ben äufterften fiatt

tjerrfcrjte. 2lber beim *Reid)sfan3ter unb bem {Reichstage fehlte bte Über*

3eugung, ba$ fd)on — feit 1914 — jeber 2)eutfd)e für fein fieben fämpfe,

unb biefer Safeinsfampf jebes Opfer oon uns aüen forbere. Das lebem

bige Seroufjtfetn hierfür mar unter ben taufenbfälttgen Sd)lagroorten, mit

benen unfere 2Solfsfeele oon innen unb aufjen oergiftet toar, oerloren ge=

gangen, (Erft im 9ttai 1919, nad) 5Befanntgabe ber unerhörten $riebens=

bebingungen, brad) biefe (Erkenntnis im 23oIf unb in ber S^ationaloer-

fammlung burd). Sßieber fprad) berfclbe ^räfibent fd)öne, ergreifenbe

2Borte, fie oerlangten Xatfraft fdjeinbar 00m 2tugenblid; ber offisiellc

2)raf)t magte fie gar nidjt meiter3ugeben. 2lber aud) biesmal blieben bte

2ßorte nur 2Borte. Der galt mar eingetreten, in bem fie bas 23aterlanb

aufrufen tooliten.

3d) ging in jenen Sagen ftetig meinen ferneren 2ßeg roeiter. 2IIs

mir fpäter, nad; bem (Eingang ber 3toeiten SSBilfon^ote, ootlftänbig ftar

mürbe, bafe SBilfon nid)t burdjbrang ober burdjbringen roollte, fonbern

(Elemenceau unb ßlorjb ©eorge bie ftärferen maren, ba% mir 3U Sftcoen

merben follten, ba tjieft es für mid) allerbings, bie (Bebanfen an ben

2Beiterfampf toirflid) 31t einer Xat umsufetjen unb fid) nid)t mit rjoljten

Sßorten 3U begnügen. 3d) ermartete oon bem $rin3en 9fta£ unb fetner

^Regierung ein (Etnlöfen if>rer ^Beteuerungen, nad)bem fie unb 2)eutfd)tanb

erfannt Ratten, bafc es am ©rabe feiner Hoffnung auf einen 23erftänbi=

gungsfrieben ftanb.
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23iettetd)t I)ätte id) richtiger unb flüger gefjanbelt, menn id) fcfjon Anfang

Oftober be[timmt an bie Regierung bie grage geftellt fjaben mürbe, über bie

fie fid) aucl) fdjlüffig merben muf3te: 9ßili bas beutfdje SSolf für feine Qüf)re

meiterfämpfen, mill bte Regierung ben legten 9Jiann aufrufen unb bas

SSotf nochmals mit fjeilig ernfter 23egeifterung erfüllen? 3d) glaube aber

nod) tjeute, baJ3 in biefen Üagen ein !Ruf an bie Heimat ofjne genügem

ben (Erfolg oerflungen märe. Xroij oier Satjren Ärieg f)errfd)te ja immer

nod), mie aus jenen Sieben am 5. Oftober erfid)t(id), Unflartjeit über fein

üßefen, Regierung unb 23oIt fjatten ben geroaltigen ©ruft ber ßage nod)

nid)t erfannt. 9cod) tjatte ber $einb nid)t, mie er es erft für jeben beutlid)

in ber 3tr>eiten 5Bilfon=9lote tat, feine 23ernid)tungsabficf)ten enthüllt.

^Prin3 DJ^ar; meinte, es märe oorteitfjafter gemefen, bie 9^ote etma eine

2ßod)e fpäter ab3ufenben, nad)bem er erft ein betailliertes S!riegs3ielpro=

gramm aufgeteilt r)ätte, bas oor aüer SDBelt unfere Übereinftimmung mit

ben (Brunbfä^cn bes ^räfibenten Sßilfon unb unfere 23ereitmitligfeit beut=

(id) madjte, biefen (Srunbfätjen audj fernere nationale Opfer 3U bringen.

2ßir fjatten uns bereits am 5. Oftober auf ben 5ßoben 2Bilfons geftellt.

3ßas follte nod) anberes fpäter gefd)el)en?

£>er Itmftanb, bafc id), of)ne irgenbmie an bie Öffentlichkeit 3U treten,

ben *Reid)sfan3ler 3U fcrjnellem unb energifcfjem fjanbeln anfielt, nadjbem

feit Dritte 21uguft nichts erreicht mar, f)at unfere (Sefamtlage nid)t oer=

fcfjled)tert, hingegen I)at bie Xatfadje, bafj nun offen ausgefprodjen mürbe,

bie Oberfte Heeresleitung l)ätte ben SBaffenftillftanb tjaben mollen unb

bränge, ebenfo, roenn nid)t mel)r gefd)abet als jene entftellten 21usfüt)=

rungen über bie Angaben bes ÜDcajors $rl)rn. o. bem 23usfd)e.

©laubt benn ^rin3 attar, unb nehmen bie ©leidjbenfenben mirflid) an,

ba$ ber gleiche (Betritt um 5Dcitte Oftober allein als 21usflu§ ebler 9Jcenfa>

lid)feit angefet)en morben märe, ber bei ber (Entente befonbers freunbfd)aft=

lidjes ©ntgegenfommen tjeroorgerufen t)ätte? T>a$u ftanben unfere $einbe

auf 3U ftarfem realen unb nationalen 33oben. Sie maren aud) Diel 3U

flug. Sie überfatjen bie (Befamtfriegslage ebenfo gut mie bie beutfcfje

Oberfte Heeresleitung. Sie fannten bie 93erf)ältniffe in bem beutfdjen

Heere unb in 2)eutfd)tanb ebenfo mie bie Sd)roäd)e ber f. u. f. 21rmee in

Italien unb bie .3uftcinoe in Öfterreiü>llngara. 21us ben 3al)lreid)en

leiber oft nur 3U meitgeljenben (Befangenenausfagen mufjten fie fid)

ein üoüftänbig flares 23ilb ber fd)mad)en 53eftänbe unferer Bataillone

unb barüber machen, mieoiel Dioifionen bie Oberfte Heeresleitung aufgelöft

t)atte. 21ucf) ber üftiebergang bes (Beiftes in SBolf unb Heer fonnte it)nen

nid)t oerborgen geblieben fein. 2(us Berlin erfuhren fie alles. Sie marteten

genau fo auf unferen ^ufammenbrud) im Innern mie feinest auf ben

3ufammenbrud) Bulgariens. Sie f)aben 3meifellos oiet fdjärfer als mir
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erfannt, bafj mit ber 2lrt, röte ber (Erlafc Seiner ÜRajeftät an bert ©rafen

Wertung am 29. September ausgeführt mürbe, ber 2öeg 3ur *Reoolution

bes 9. -ftooember befdjritten mar.

(Ebenfo mürbe ein griebensangebot olme ein 2BaffenftilIftanbsangebot

auf ben 23ernid)tungsmillen bes geinbes feinerlei (Einbrud gemadjt t)aben.

Das seigen unfere früheren Angebote, bie oon ber (Entente als unerjrlid)

unb nict)t aufrichtig rjingeftelit finb, bas bemeift ber Sdjritt bes ©rafen

5ßurian. (Erft burd) bas 2Baffenftiliftanbsangebot fonnte bem $einbe bei

feiner Denfungsart unfere (Entfd)loffent)eit, 3um ^rieben 3U fommen, flar

gemadjt merben. ©in griebensangebot atiein rechnete mit einem $einbe,

ber bereit mar, uns golbene 23rüden 3U bauen, unb mit ber SJcöglicfjfeit,

fid) mit it)m in abfefybarer ^ü 3U oerftänbigen. 5)atte man bie Sauer

ber 23ert)anblungen in Vreft unb 23ufareft oergeffen? Setjt mar alles nod)

meit oielföpfiger. (Es mar su überfeinen, bafj bie Beratungen enblos

bauern mürben. Sollte märjrenb biefer langen -3 c it öQ5 #eer oielleidjt

nu^los bluten orme jebe Unterftüfeung aus ber Heimat? Unb menn mal)»

renb biefer langmierigen 23ert)anblungen fid) unfere militärifcrje Sage oer=

fd)led)terte: muftte bas nid)t mieberum erfjeblid) auf bie ©eftaltung bes

griebens einmirfen?

üftur burd) ein 2ßaffenftillftanbsangebot mar fdjneü flar 3U fel)en, ob

btejenigen 5Red)t rjatten, bie einen bod) erjrenootlen ^rieben für möglid)

hielten, mas id) freubig begrübt r)ätte, ober ob mir oor einem ©emalt=

frieben ftänben, mas uns 3U neuem Xun anfpornen mußte. §z\t Ratten

mir rjierin nid)t 3U cerlieren, bas 5)eer bürftete nad) &räfte3ufd)uJ3 aus

ber i)eimat.

Die (Entente fjatte garbe 3u benennen, unb mir t)atten banad) 3U

rjanbeln. Sefet befterjt fein 3roe ifef mty* über bie magren 2lbfid)ten unferer

^einbe. 2ßerben bie, bie berjarrlid) oon Verformung ber 9Jtenfd)rjeit unb

oon Verftänbigungsfrieben gefprodjen t)aben, menigftens je^t enblid) et)rlid)

eingeftefjen, bafo fie ben $einb unb nad) bem (Bang ber *Reoolution aud) bie

üöcenfdjen in ifjrer ©efamtr;eit unrichtig eingefdjä^t t)aben, bafc bie 2Belt

nod) nid)t reif ift für fotd)e fielen?

Sterben mir nod) glauben, ba$ bie Arbeiter ber (Ententeftaaten mit

ben Vertretern bes ©ebanfens ber Verformung ber 2ftenfd)I)eit in einem

Verftänbigungsfrieben £>anb in i)anb get)en?

(Es bämmerte fcfjon lange im beutfdjen 23olf. Der „Vormärts" fd)rieb

am 5. Februar 1919 nad) bem Siege ber *Regierungstruppen in SSremen:

„2lls So3ialbemofraten bebauern mir burdjaus, bafc es 3ur ©emalt-

anmenbung fommen mufjte. 2Bir finb felbftoerftänblid) ©egner jeber

©emattanmenbung. 21ber ©egner ber (Semalt fein, bebeutet nod) nicfjt,

jeben ©emaltaft ber ©egenfeite miberftanbslos r)innc!)men. Die $riebens*

Rriegserinnerungcn 1914—18. 38
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liebe fann fid) nur ba behaupten, roo if)r mit gleichem ©efüt)l begegnet

roirb. 2Ber aus grunbfätjlicrjem SIbfdjeu cor ber ©eroaltanroenbung fid)

nid)t entfdjliefeen fann, ber ©eroalt anberer ©eroalt entgegen3ufe£en, ber

ftärft legten (Enbes bie ©eroaltf)errfd)aft — nämlid) ber anberen."

Ser „33orroärts" geroann bamit feinen Stanbpunft oon 1914 3urütf.

Cr oertrat basfelbe, roas id) mein fieben lang oertreten Ijabe. ©eroalt narf)

aufeen unb narf) innen an3uroenben, ift niemanbs $reube. 1914 mußten

roir 3u ben 2ßaffen rufen, um bie ©eroaltrjerrfdjaft 3u befämpfen, ber roir

jetjt unterliegen.

Üljeorie ift anbers als bie ^rajis.

VIII.

Sie 2tntroort bes ^räfibenten 5ßilfon auf unfer Angebot oom

5. Dftober traf am 9. Oftober 3unäd)ft mit gunffprud) in Berlin ein.

SOlilttärifd) forbcrte fie als SSorbebingung für ben 2Ibfd)lufe eines 5Baffen=

ftillftanbcs bie Räumung ber befehlen ©ebiete im 2ßeften. hierauf roaren

roir oorbereitet. Die 5flote liefe ben 2ßeg 3U roeiteren 23erf)anblungen offen.

2tuf SBunfd) bes $rin3en 2ttar. fufjr id) nad) Berlin. 3d) tjatte ein

längeres ©efpräd) unter oier 2lugen mit ü)m. 3d) fannte ben ^rtn3en

bereits. (Er roar sroeimal im ©rofeen Hauptquartier geroefen. 2ßir Jjatten

uns lange unterhalten unb uns gegenfeitig intereffiert 3uget)ört. 23iel ©e=

meinfames Ratten roir nidjt. 23i3efan3ler o. $aner fjatte ilm jetjt als ben

ein3ig möglidjen *Reid)sfan3ler be3eid)net. 3d) fonnte mid) bamit abfinben.

3d) t)ielt $rin3 3flar. als $rin3 unb Offoier für geeignet, bie neue 3eü ein=

3uleiten. 3d) glaubte, er roürbe geben, aber 3ugleid) aud) bremfen. ©eljörte

er bod) einem alten $ürftengefd)led)te an, bas für bie ©röfee £eutfa>

tanbs ein roarmes (Empfinben f>at. (Er fonnte fo bem beutfdjen 5ßater=

lanbe in fdjroerfter 3eit nüfeen. Siefe Hoffnung rjat fid) nidjt erfüllt.

2)er ^rtn3 f)atte mir 3U ber 23efpretf)ung einen Fragebogen oorlegen

laffen, ber in feiner ©enauigfeit unmöglid) 3U beantworten, aber bod) bafür

djarafteriftifd) roar, roie roenig bie Ferren in ^Berlin bas 2ßefen bes Krieges

fannten. 3d) antroortete, fo gut id) fonnte. 9Reine Angaben beroegten fid)

in meinem bisherigen ©ebanfengang. (Es lag für mid) 3U einer abroeid)en=

ben Stellungnahme fein ©runb oor. Sie 2Introort Söilfons liefe nod) bie

Hoffnung 3U, ba^ roir einen ^rieben befämen, ber uns nid)t oernid)tete.

Unter oier 2lugen bat mid) $rin3 ÜKa£, mid) oon ©eneraf o. 93arten=

roerffer, Oberft SSauer unb Oberftleutnant Nicolai 3u trennen. 3d) fragte

nur, roeffen biefe Herren be3td)tigt roürben. $rin3 ÜRar. fagte, er fätie

nidjt flar, er roieberfjole nur, roas üjm gefagt fei. 3dj bat iljn baraufljin,

mir beftimmte Angaben 3ufommen 3U laffen; id) roürbe fie im Sntereffe
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ber Ferren geroiffenljaft prüfen. Die Oberfte Heeresleitung rjat nid)is er=

galten. 2luf beftimmte 2tnflagen roäre id) pflicfjtmäfjig eingegangen, auf

bösroilligen Sllatfd) ober unoerbürgtes ©erebe f)in tonnte id) geroiffenljafte

uno treue 9Känner nicrjt fallen laffen. Die Vitte t>at mid) peinlid) berührt.

Das gehörte 3u ben Sorgen, bie in foldjer $eit eine beutfdje Regierung in

Veriin tjatte!

Der $rin3 roollte aud) anbere tjötjere Offoiere über bie Sage fjören.

Die Oberfte Heeresleitung aber rjatte allein einen (Sefamtüberblicf. Sei

jeber 2trmee roaren bie Verljältniffe anbers. tRücffcfjtüffe oon einer 2irmee

auf bie ©efamtfront roaren ausgefdjloffen. 3d) lehnte ab. Der ©eneral*

feibmarfdjatl unb id) Ratten gubem allein bie Verantwortung ju tragen.

Seine SDlajeftät fonnte fid) jeben 2lugenblicf Öiufjerungen einforbern, nidjt

aber ber* *Reicrjsfan3ter. 9cod) unterftanb bie 2Irmee irjrem Kaiferlidjen

Kriegsherrn. 2Infang üftooember, nad) meinem 2tbgang, ijaben fid) 3toei

2trmeefüf)rer im Äriegsfabinett ausgefprodjen, beren 2tuffaffung ber fiage

fid) mit ber meinigen im roefentlidjen bedte. Die 2lbroeid)ungen erflärien

fid) aus ber begren3ten Überfielt eines 2lrmee=Oberbefef)lsI)abers über bie

(Befamtlage.

2Bie jebes 2Ral nad) ber Iftieberlage eines Heeres roerben Urteile aus=

gefprodjen ober niebergefdjrieben roerben, bie fo lange gut fein fönnen, als

fie fid) aller Schlußfolgerungen enthalten, bie ber ^Beurteiler felbft nid)t

überfein fann. Die Verljältniffe in ber gansen 2lrmee unb an unfern

langen fronten roaren 3U oerfdjieben, Verallgemeinerungen finb nid)t

möglid); perfönlidje (Erfahrungen, an einer Stelle gemacht, oerfürjren nur

3u leicfjt 3U Verallgemeinerungen. Diefe finb ebenfo fcfjäblid) roie bie

f)of)len Sdjlagroorte, mit benen roir unfer politifdjes ßeben oergiftet fjaben.

3n ber 2ßiffenfd)aft gelten fie als ausgefprodjenftes Äenn3etd)en ber fyalb--

bilbung.

Offaiere, bie ba glauben, bafa fie oorfjer alles überblicft fjaben, rjätten

beffer getan, als aufrechte Scanner 3ur Oberften Heeresleitung 3u fommen,

3U ber fie bod) Vertrauen fjatten, unb ifjr bas 3U er3ät)ten, roas fie bebrücfte.

3d) erhielt nur roenige Vriefe foldjer Scanner ; gaben fie etroas ÜJceues,

fo bat id) bie Herren 3U mir, um mit ilmen bie fragen 31t befprecfjen. So
fat) id) 3. V. Hauptmann Vafrjaus 00m $elbartiUerie=?Regiment 78. (Er

gab mir 2tuffd)lüffe oon roefentlicrjem 2Bert.

(Es mar je^t Qe'ü gemorben, endgültige Klarheit barüber 3U fd)affen,

ob bas beutfdje Volf meitert'ämpfen mollte, roenn bie Verljanblungen mit

bem geinbe nidjt 3U einem ^rieben führten, ben mir annehmen tonnten.

Die Vorbereitungen mußten getroffen roerben. 2lus ber treffe rjatte bie

Oberfte Heeresleitung ein günftiges Vilb über biefe 9Jcöglid)feit erhalten.

Vlad) feiner Rebe 00m 5. Oftober fyatte $rin3 üflear. nod) nidjts getan, um
38*
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[eine bamals geäußerte 2lnfid;t für biefen ^a\l 3U oermirflicrjen. 3d) ftellte

baljer bie entfpredjenbe grnge. 3d) muftte aud) miffen, tote fid) bie neue

Regierung 3U ben Oftfragen ftellte, um banad) bie militärifdjen Wlafc

nahmen ber Oberften Heeresleitung bemeffen 3U fonnen.

Der .Sufflwnienrjang ber (Ereigniffe in Dtufelanb mar bem neuen ®abi=

nett nidjt berannt; nur 23i3efan3ler d. *$aner überfaf) if)n. 3d) mufrte nidjt,

ob nod) bie gleichen 2lnfid)ten maftgebenb maren rote im Februar. 2Sei ber

aufterorbentlidjen 23ebeutung ber ^rage rjielt id) eine 2lusfprad;e für nötig.

3d) fragte ben ^rin3en, roie bie Regierung bie ©efafyr bes SBolfdjemismus

einfcfjätje, unb ob bie llfraine in meiterer 3ufunft für bie 93erforgung nötig

fei. 3U biefer legten $eftftellung roaren eingeljenbe (Erhebungen unb aud)

5ßefpred)ungen mit Dfterreid)=Ungam erforberlid).

3d) natjm am gleichen Xage an einer Sitmng bes Äriegsfabinetts teil.

Der Fragebogen mürbe befjanbelt. 2lucfj id) ftellte meine fragen.

2llles mürbe fo befprocfjen, mie id) es oorftefjenb niebergelegt rjabe. 25e=

fonbere (Entfdjlieftungen mürben nid;t gefaxt, (Es mürbe aud) ber 2lrtifel

bes Herrn SSalter *Ratl)enau in ber „23offifd)en ^itung" über bie „Levee

en masse" betjanbelt. 33ei foldjen 6d)Iagmorten fann id) mir menig oor=

ftellen. Die $ßerl)ältniffe lagen bod) anbers als 1870/71. 21ber SSotfsfraft

unb 23olfsenergie maren aud) Ijiernad) oorrjanben, fie mußten gemonnen

merben. (Es maren alfo bod) Scanner t)a, bie mit mir glaubten, baf3 bas

beutfdje 23oIf trotj aller feiner gemaltigen ßeiftungen nod) mefyr geben

fönne. 6d)abe nur, bafc fie bamit nid)t el;er fyeroorgetreten finb. (Es mar

für mid) befonbers crjarafteriftifd) unb es erfüllte mid) mit neuer Hoffnung,

bafa aud) Männer für gortfetmng bes Kampfes eintraten, bie fonft anbers

benfen als id).

2lm ©crjlufc ber Slabinettsfi^ung banfte mir $rin3 9fl°E für mein

kommen. 9Jcit .3uftimmung bes (Beneralfelbmarfdjalls erflärte id) in einer

fur3en (Ermiberung ausbrütf'lid), mir mürben bie neue Regierung lonal

unterftütjen.

Das Kabinett mar 3U oielföpftg. (Es nannte fid) 3roar Slriegsfabinett,

t>atte aber mit benen unferer $einbe nid;ts gemein.

2lm 2lbenb tarnen nod) oerfcrjiebene füljrenbe $erfönlid)feiten bes

öffentlichen ßebens auf fur3e 2tugenblicfe 3U mir, bie mid) fragten, ob

bie Oberfte Heeresleitung tatfäcf)Iicf) bas 2öaffenfttllftanbs= unb griebens=

angebot oeranla^t l)abe. 3d) betonte es befonbers fdjarf, bafc bies richtig

fei, mie id) es fd)on in ber ^reffebefpredjung am 9. Oftober tjatte mit=

teilen laffen, nadjbem id) einen militärifdjen Schaben nid)t merjr befürchten

tonnte. 3d) mar fotdje (Erflärung ber Regierung bes $nn3en SJcar.

fdjulbig. Die Herren meiter über alles bas auf3uftären, mas id) backte unb

füllte, mar nidjt meines 2lmtes.
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Die 58eantmortung ber erften 9tote SSBilfons ging im (Einoerftänbnis

3toifd)en ^Regierung unb Dberfter Heeresleitung oor fid). Wl'w gelang es

nod), in bie ÜKote eine anfrage 3U bringen, ob fid) ©nglanb unb $ranfreid)

aurf) auf ben 23oben jener 14 fünfte ftellten. 2ln ben innerpolitifdjen 2tm

geboten tjatte bie Oberfte Heeresleitung feinen STnteit. Sie oermodjte

mteberum ben Xon nid)t 31t billigen, llnfer Hanbein 3eigte 3ubem eine

unroürbige S)o.\i, alles über 33orb 3U merfen, roas uns bis bal)in fjeilig ge=

mefen mar. Der fyetnb mu&te mit ©enugtuung fernen, mie mir immer

meljr in ben Umftur3 hineintrieben.

3n ber gan3en SBelt oerftummte plä^üd) bas (Berebe oom 23erföt)=

nungsfrieben mit feinen ibealen Sdjlagmorten. Das mar meiter nirfjt er=

ftauntid). Die treffe ber 2ßelt gef)ord)te ber feinblidjen ^ropaganba auf

ben 2Binf unb fie gebrauchte biefes 2ßort nid)t meljr. Sic (Entente tjatte

mit ifjm if)r $kl erreicht, jefet fonnte fie bie 2Rasfe abmerfen unb einen

©emaltfrieben anftreben. 2Iber aud) bei uns fam bas 2ßort oon einem

23erföf)nungsfrieben nur nod) fd)üd)tera fjeraus. Die üftänner, bie biefe

Sbeen bisher oerfünbet unb bie 23ermirftid)ung eines $riebens bes *Red)ts

unb ber 23erföf;nung als burdjaus möglid) unb leidjt erreichbar f)ingeftellt

rjatten, fanben nid)t ben fittlidjen StRut, flar aus3ufprect)en, bafc fie fid) in

ben 2tbfid)ten bes geinbes geirrt unb bas 23olf oerroirrt unb ins Unglücf

gebracht tjätten. Sie fdjeuten fid) sum Üeit nid)t in unbeutfdjem Denfen,

oon bem ^rieben nad) ben 14 fünften 2Bilfons als oon einem ^rieben

bes 5Ked)ts 3U fpred)en. 60 entmürbigten mir uns bereits. Sdjarf f)e^ten

fie gegen mid): 3d) tjätte je^t burd) mein übereiltes 2Baffenftittftanbsange=

bot ein neues Unglücf oerurfadjt, nad)bem id) oorljer burd) meine 9ftaJ3=

lofigfeit jeben ^rieben oerf)inbert l)ätte. So lenften fie nun ben 3om bes

33olfes unb ber 2Irmee auf mid). Hätten alle, bie früher nur oon 23erföf)=

nungsfrieben rebeten, oom Kriege unb bem Sdjrecfen ber 5lieberlage ge*

fprodjen, mürben fie mid) unterftü^t l)aben, aud) bie te^te £raft bes 23oIfes

auf3ubringen unb es geiftig fampffätjig 31t erhalten, fo l)ätte id) jetjt nid)t

mit einem Eintrag auf 2ßaffenftillftanb 3U fommen brauchen. ®tarl)eit

mirb aud) hierüber merben.

21m 12. Oftober ging bie 3meite 9bte nad) 2Imerifa.

IX.

Die <Sd)lad)t, bie (Enbe September an ber 2Beftfront entbrannt mar,

Ijatte insmifdjen ifjren Fortgang genommen, (Es tjanbelte fid) um eine ge*

maltige 2!nftrengung bes ^einbes, bie Heeresgruppen $ronprin3 *Ruppred)t

unb 0. 33oel)n in *Rid)tung (Bent unb üütaubeuge fotoie bie Heeresgruppen

Deutfd)er Slronprin3 unb o. (Sallmitj auf ifjren inneren klügeln beiber*
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feits ber 21rgonncn in *Ricf)tung (Etjarleoide—Seban 31t burd)bred)en. Der

äljnlidje ©runbgebanfe tyatte allen 2tngriffsoperationen ber (Entente feit

fjerbft 1915 3ugrunbe gelegen. 33isl)er maren fie an ber (Ermattung bes

^einbes unb unferer 2Biberftanbsfraft gefd)eitert. 3et}t maren mir ge*

fdjroädjt, unb immer roieber oerfagte biefe ober jene Dioifion. Sie 3ar)l ber

Drütfeberger tjinter ber $ront oermefjrte fid) erfdjretfenb. Die 21usfunfts=

ftellen, bie einjelne 9!ftannfd)aften 3urecf)tmeifen foltten, bemäftigten ifyre

Aufgaben nidjt merjr. Die, bie fid) Dorn fdjtugen, roaren gelben.

Sie roaren für ben roeiten 5ftaum nur 3U menig 3al)Ireid). Sie füllten fid)

oereinfamt. 2luf ben Offi3ier richteten fid) bie 2lugen bes Cannes, auf il)m

taftete bie Sd)roere bes Kampfes, (Er tat mit feinen (Betreuen SBunber an

£apferfeit. !Kegiments=, 53rigabe= unb aud) Dioifionsfommanbeure mit

Offoieren unb roenigen Solbaten, häufig mit itjren Sdjreibern unb 5Bur=

fdjen, ftellten perfönltd) bie Sage roieber rjer. Sie oerroerjrten ftarf über*

tegenen, aber aud; nidjt mefyr fampfbegeifterten $einben ben (Einbrud).

2ßir fönnen ftol3 fein auf jene ÜKänner, bie Heibentaten oollbrad)ten.

llnfer Kräfteoerbraucf) aber roar grofj. Das SSefte blieb fo auf blutiger

2Bal)[ftatt. Gin Xeil unferer ^Bataillone fonnte nur nod) 3roei Kompagnien

bilben. Die Oberfte Heeresleitung fperrte ben Urlaub, infolge ber fdnoie=

rigen Üransporttage mußten bie in ber Heimat befinblidjen Urlauber 3u=

nädjft bort bleiben. Sie oerroeilten f)ier länger, als gut roar. 3n ben

fritifdjen Dlooembertagen Ratten aber nur roenige Urlauber in Deutfd)tanb

fein bürfen. fieiber roar bem nidjt fo.

Die 3 eit^n ^ bie ben Dioifionen 3ur D^utje unb gur Snftanbfe^ung ifjres

©eräts unb ber Sefleibung getaffen roerben tonnten, mürben immer für3er.

Die guten Gruppen mürben mel)r beanfprudjt als bie nidjt 3Uoerläffigen.

2Iud) bas tjatte fdjäblidje folgen. Sie oermodjten nid)t ein3ufef)en,

roestjalb fie fo oft Süden fdjliefjen mußten. 3t)r Kampfmille lieft nad).

Die 2lnftrengungen mürben immer geroaltiger, bie Kräfte oerbraud)ten fid).

(Es mar ungemein fdjroer, einen 2lusgleid) 3U beroirfen unb an gefdjmädjten

Stellen aussufjelfen. Die gälte nahmen 3U, in benen Dioifionen smeiter

ßinie befdjleunigt eingefefet merben mußten unb SSerbänbe oollftänbig

burdjeinanber tarnen.

Die 2Inforberungen an bie Heroen ber güljrer an ber gront ftiegen

fortgefefet, fie Ratten fdjmer 3U tragen, behielten aber bod) ben flaren 35Iicf

für bes 23aterlanbes 9tot unb fto^en 9ttut. 3f?n l)at nichts brechen

fönnen.

Unter gehalten il)res rechten Flügels an ber ^)fer unterhalb Difs*

muibe unb bes Unten glügels bei 2lrmentieres mürbe bie 4. 2lrmee Slnfang

Oftober unter fteten Kämpfen auf SRoulers unb SCRenin surücfgebrängt.

(Es tarn ju einer ^eil)e örtlicher ©efedjte, bie ergebnislos oerliefen. 51m
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14. Oftober erneuerte ber geinb [einen Singriff. 3n 5Kid)tung 5Roulers

geroann er nocf) über bie Stabt hinaus (Selänbe. 2tud) Slortemarf ging oer=

loren. dagegen oermodjte er in 5Kid)tung ÜUcenin nur roenig oor3ufommen.

23ei 2Beroicf rourbe er abgefdjlagen. 2lud) ber 15. brachte bem ^einbe ört=

lidje (Erfolge, bie bie 2trmee oeranlaftten, in bie ßinie Difsmuibe—£or=

Ijout—Sngelmunfter—Slortrif aus3uroeid)en. Die Dioifionen ber 4. 2irmee

Ratten nur fcrjmadje Stänbe. Daß ber $einb feinen größeren (Erfolg baoon=

trug, fonnte neben ber oorbilbüdjen ^ütjrung ber 4. 2Irmee nur barin

feinen (Srunb fyaben, bafc aucfj ber (Segner nicfjt merjr fampffreubig roar.

Die 4. 2lrmee befehligte nod) immer (Seneral Sijt o. 2trmin. ©ein (El)ef

roar jetjt ÜRajor .f)umfer, eine begnabete Solbatennatur.

Die 23erl)ältniffe bei ber 4. 2Irmee roaren inbes fo gefpannt geroorben,

bafc bie Oberfte Heeresleitung fid) entfcfjliefjen mußte, fie oorübergerjenb

oom $einbe gu löfen unb itjre Oront su fü^en. Sie erhielt oen 23efel)l, in

bie Hermannftellung hinter ben ®anal bei (Eecloo unb hjnter bie ßns 3urüd=

3uger;en. Damit rourbe bie flanbrifdje ®üfte aufgegeben. Der U=33oot=

ftü^punft roar in3roifd)en oerlegt roorben. Die Seroegungen ber 4. Strmee

roaren am 17. Oftober, an bem id) roieber 3U einer SSefpredjung über bie

in3roifd)en eingetroffene streite 2Bilfon=9cote nad) Berlin furjr, in 2lus=

fürjrung begriffen.

Die 17. 2lrmee Ijatte mittlerroeile nad) bem feinbfidjen (Einbrud) bei

(Eambrai am 27. September fdjroere Xage 3U überfielen gehabt. (Es fam

bis 3um 8. Oftober 3U fetjr roed)feloollen fjeftigen kämpfen beiberfeits Gam=
brai, bie Stabt mürbe gehalten. Die 2. 2Irmee focfjt nicfjt fo glücflid); fie

mürbe in ben erften Oftobertagen immer mefjr auf ße (Eatelet 3urücfge=

brängt. (Segen SSofjain gemann ber $einö (Selänbe. Die SIrmee 30g ben

regten ^lügel ber gleichfalls fd)mer ringenben 18. 2lrmee in ÜDcitleibenfdjaft.

21m 8. traf fie roieber ein neuer fdjroerer Scrjtag in (Segenb fie (Eatelet unb

füblid) unb roarf fie abermals 3urücf. Die Oberfte Heeresleitung fal) fid)

genötigt, in ber %lad)t 3um 9. Oftober bie 2. 2lrmee in bie Hermanns

ftellung 3urücf3unel)men, ba irjr föeferoen fehlten. Diefer SSeroegung mußte

bie 17. 2lrmee mit ifjrem linfen ^lügel unb ber SOcitte bis fjalbroegs Eam=

brai—Menciennes folgen, roäljrenb if)r redjter ^lügel 3imäd)ft meftlid)

Douai nalje an bie Stabt l)erange3ogen mürbe. Die 18. 2Irmee rjatte roie

bie 2. in bie Hermannftellung 3urücf3ugel)en. Sie fonnte irjren linfen

Flügel bei Ca $ere laffen.

Der (Entfcfjluß, mit ber 2. unb 18. 2Irmee bie Hermannftellung 3U be=

3tel)en, beren Ausbau nod) meit 3urücf roar, fiel uns fdjroer. 3cf) fjatte ge=

t)offt, bafc bie 2lrmeen länger in ber Siegfriebftellung bleiben mürben. 9ßir

roaren bereits in ben kämpfen Einfang Oftober nörblicf) St. Quentin

an oielen Stellen nad) unb nad) aus if)r fjerausgebrängt, aber bie (Sefamt*
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linicnfürjrung Ratten mir bod) behalten. 2lud) bie Räumung bes 5ßor=

gelänbes ber f)ermann[tellung mar nod) nid)t ootlftänbig beenbet.

Die rücfgängigen SSemegungen ooü^ogen fid) glatt. Der geinb prallte

fd)on am 10. auf bie neuen Stellungen auf unb mürbe abgemiefen. Cr

rjatte am 11. norböftlid) Gambrai gegenüber ber 17. 2lrm.ee einen örtlichen

(Erfolg, ber abgeriegelt mürbe. Die näd)ften Sage bis sum 17. bradjten

neue kämpfe gegen bie 2. unb 18. 2lrmee, bie im roefentlidjen erfolgreid)

für uns oerliefen.

2lus ber ^urütfnaljme ber 4. 21rmee hinter bie ßns ergab fid) bie

ÜKotmenbigteit, nunmehr aud) bie 6. unb 17. 2lrm.ee hinter bie Sdjelbe in

bie ^ermannftellung 3u führen. Die 6. 2trmee ftanb am 17. nod) meftlid)

fiilie unb follte in ber Iftadjt gum 18. bie Stabt räumen. Diefer 23emegung

fjatten fid) meiter füblid) ber red)te $lügel unb fpäter bie gan3e 17. 21rmee

anäufdjliefcen.

Das 2tusfd)eiben ber Heeresgruppe 23oerjn mar für ben {yalt bes 33e=

3iel;ens ber Hermannftellung beabfidjtigt. Sie mar 3U fdmial gemorben

unb fonnte in fiel) nid)t ben erforberlicfjen S^räfteausgteid) bemirfen. Die

2. 2trmee trat nun 3ur Heeresgruppe 5Kuppred)t, bie 18. 3U ber bes Deut=

fdjen $ronprin3en. SSet biefer mar bie 9. 2lrrnee oon ber 7. übernommen.

21ud) f)ter mar namentlid) megen ber ©eftaltung ber rücfmärtigen 23erbin=

bungen für eine befonbere 2lrmee fein 9taum mefjr. ©eneral r>. (Earlomife

mürbe Oberbefehlshaber ber 2. 21rmee, märjrenb ©eneral v. ber StRarmi^

bie 5. 21rm.ee cor 23erbun erhielt, ©ein GCrjef mürbe mein bisheriger ©e=

rjitfe Dberftleutnant Sßefeell. gür (Beneral rj. (Ballmt^ mar ein befonberes

Heeresgruppenfommanbo gebilbet. (Es rjatte fiel) aud) rjier mieber als nid)t

gut ermiefen, ein Heeresgruppenfommanbo mit einer 2trmeefül)rung gu

belaften.

Die Dtotmenbigfeit, Gräfte 3U fparen, r>atte nod) (Enbe September ber

Heeresgruppe Deutfdjer Slronprin3 SSeranlaffung gegeben, bie fiaffaurede,

bie mieberum uiel Gräfte frafj, auf3ugeben unb in bie Stellung runter ben

Oife—21isne=Slanat 3urüd3ugel)en, bie mir nad) bem unglücflidjen Slampf

am 22. Oftober 1917 eingenommen Ratten.

2tm 2. Otiober mid)en aud) ber tinfe Flügel ber 7. unb ber red)te ber

1. 21rmee planmäßig in bie 21usgangsfteltung bes Singriffs nom 27. 9ttai

1918 aus. fieiber lieft fid) nod) cor ber 2lusfül)rung ber SSemegung eine

Dioifion miber jebes (Erraarten auf ben Höfjen norböftlid) ^ismes ein=

brütfen. Die ÜRitte ber 7. 2Irmee fjielt ben Grjemin bes Dames feft, gegen

ben fid) feinbtidje Angriffe rid)teten, ofjne (Erfolg 3U er3ielen.

Die 21bmel)rfd)lad)t in ber Champagne unb an ber 9ttaas beiberfeits

ber 2Irgonnen fjattc einen günftigen Verlauf genommen trotj ber gan3

aufjerorbenlficfjen Überlegenheit bes ^einbes gerabe auf biefen Sd)lad)t=
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felbern. Sie mar erfjeblid) größer als oor ber gront ber beiben nörbficfyen

Heeresgruppen. Sie $üf)rung seidmete fid) burd) befonbere *Rul)e unb

Überlegung aus. Der $einb gemann nur langfam (Setänbe.

Die fortgelegten heftigen 2tnftürme gegen ben linfen $lügel ber 1.

unb bie 3. 2lrmee liefen bei ber Heeresgruppe Deutfcfjer $ronprin3 in

ben erften Oftobertagen ben (Entfd)tu{3 reifen, bie Sd)lad)t ab3ubred)en unb

mit ollen ÜTeilen in bie Hunbing=23runl)ilbftetlung, alfo etma in bie ßinie

fjalbmegs fiaon—Sparte—Siffonne—2lisne oon IHetfjel aufmärts bis (Sranb*

pre 3urüd3ugel)en. Die Oberfte Heeresleitung fonnte ber Heeresgruppe,

bie überaus fparfam mirtfdjaftete, neue Gräfte nicfjt geben. Die beiben

nörbttcfyen Heeresgruppen oerfdjtangen 3U Diel. Sie fyieft bie 5ßeroegung

gut, bie fid) in ben Xagen bis 3um 13. Oftober planmäßig abmtcfeltc.

Die Heeresgruppe Deutfdjer £ronprin3 begann mit ber gurütfnafjme

unferer Xruppen oor *Reims rjinter bie Suippes in ben erften Oftobertagen.

3n ber 9lad)t 3um 10./11. mürbe bie gan3e $ront oom (Efjemin bes Dames
bis in bie 2trgonnen aufgegeben, nad)bem nod) oorljer oon ber 3. 2lrmee

ftarfe feinbtidje Eingriffe abgemiefen maren. 2lm 13. Oftober früf) ftanben

bie 7., 3. unb 1. 2Irmee abmetjrfräftig in ber neuen, gut ausgebauten

Stellung; bie Räumung bes 23orgelänbes mar annäljernb Donogen. Die

kämpfe ber betben letztgenannten Slrmeen (Enbe September/21nfang Ofto=

ber ftetlen einen oollen unb glän3enben 21bmel)rerfolg bar, auf ben $üf)rer

unb Xruppen mit Stot3 3urücfbliden fönnen. Die 2Trmee=Oberbefel)lsl)aber

o. (Einem unb o. SCftubra unb iljre ©eneralftabsdjefs o. ^Teroitj unb Haffe

fjatten fid) neue unoergängtidje 23erbienfte ermorben.

Der $einb folgte ber rücfgängigen 23emegung ber Heeresgruppe

Deutfdjer Äronprin3 3mifd)en Oife unb 21isne fcfjarf; es fam tjier feljr balb

3U heftigen kämpfen um unfere neue Stellung. 3m 2tisnebogen

gegen Dietzel fdjob fid) ber geinb norfidjtiger tjeran. Dagegen oerfudjte er

balb, bas 2Iisnefnie 23ou3iers—©ranbpre 3U er3mingen, roas ifjm 3unäd)ft

nicfjt gelang. (gegenüber ber 5. 2Irmee mar ber Drucf ber SImertfaner im

21iretal meftlid) berSKaas ungemein ftarf geblieben. Der^ampf griff and)

auf bas öftlidje 9ttaasufer über. Xro^ ifjrer auf3erorbentltd)en 3af)lenmäJ3i=

gen Überlegenheit fd)etterten bie Angriffe ber jungen amerifanifcfjen £rup=

pen unter ben größten 23erluften. Den (Erfolg am 26. September Ratten fie

nur bem SBerfagen einer beutfdjen 9teferDe=DiDtfion 3u oerbanfen unb bem

llmftanb, bafc ifjr Stofe an anberer Stelle eine tapfere, aber ftarf abge=

fämpfte Dtoifion traf, bie red)t breit ftanb.

(Ein Singriff gegen bie 9ttid)elftellung unb bie Heeresgruppe Hersog

2tlbred)t mar oorläufig unroafjrfdjeinlid).

Die ßage mar am 17. alfo berart, ba$ mir auf ber gan3en $ront

meftlid) ber 9ttaas eine rüdmärtige Stellung eingenommen Ratten. 21uf
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bem redeten glügel mar bie SSeroegung nod) in 2lusfür;rung. Vefonbers

fdjroer mog es, bafc bas #eer mit bem ^urücfgerjen in bte Hermann*, #un=

bing=23runr;ilbftellung eine SDtenge Einrichtungen preisgab, bie ber 25e=

quemlicfjfeit ber Gruppen bienten. 60 gingen namentlicf) Entlaufungsanftal=

ten oerloren, mas ungemein ftörenb ine ©eroidjt fiel. Die Dberfte leeres*

leitung rechnete mit Fortgang ber Angriffe in 9iid)tung (Beut unb 9Jcau=

beuge, smifcfjen Dife unb 2lisne unb 3toifd)en oberer 2lisne unb 9Jcaas unter

hinübergreifen auf bas redjte SRaasufer. 3d) mar roeiter auf fefyr ftarfen

Kräfte* unb ^ceroenoerbraud) bei uns gefaxt. 2ßir Ratten an Dielen Stellen

erfolgreich gefämpft, an anberen rjatte ber geinb trofe feiner großen Über*

Iegentjeit fid) bod) mit nur geringen Erfolgen begnügen muffen. Der 2tus=

gang ber roeiteren kämpfe l)ing ausfdjlaggebenb oon bem inneren #alt ber

Xruppen ab. Es mußten alle SUcann an ber $ront festgehalten unb

oon ausgefprodjenem Kampfmillen befeelt roerben. Die SBirfungen,

bie bas 2ßaffenftillftanbsangebot tjeroorgerufen rjatte, maren nidjt

günftig geroefen, bie Kriegsmübigfeit mar größer gemorben. Es fehlte als

©egengemidjt jebe ftarfe Äußerung ber Heimat. #ier ftanb bie 2Iuf=

ftärungsarbeit [tili. 3d) f)örte oiete Silagen hierüber aus ber 2trmee. Die

Heimat unb bie Regierung mußten enblid) $arbe befennen, ob fie nod)

Kampfmillen Ratten, nur fo mar auf eine Kräftigung bes ©eiftes im #eere

ju rjoffen. Die 23efel)te unb Slufflärungen, bie oon Spaa an bie Gruppen

gingen, genügten allein nid)t. Scfjärfer als in jenen Sagen fonnte fid) ber 3u=

fammenfjang smifdjen #eer unb Heimat gar nid)t fühlbar machen. Das $)eer

oerlangte Klarheit barüber, mas es oon ber Heimat 3U ermarten Ijatte.

Die Räumung bes (Sebiets fjinter ber neuen Stellung mürbe eifrig

fortgefe^t. Die Eifenbafmtransportlage mar bauernb überaus rjod)ge=

fpannt. Ungeheure 9Jlaffen Kriegsgerät maren 3U bemältigen. Dies mußte

5ßod)en unb SUconate in 2lnfprud) nehmen. 3d) legte befonberen 2Bert

auf grünblidje Vorbereitung ber ßerftörung 5 er sßafnien unb SSrücten,

bie unfehlbar einen Einfluß auf bie Operationen rjaben mußten, unb auf

5öeiter3urücffül)ren aller eigenen 23eftänbe bis nad) Deutfdjlanb rjinein.

3d) befprad) oft mit ben Ef)efs bie *Räumungs= unb gerftörungsfragen.

2ßir gingen gegenüber ber 23eoölferung mit größter Sdjonung oor, fo mie

mir es immer getan fjaben. hierfür liegen 3^ugniffe Einrjeimifdjer oor.

2lllerbings baten fie, öffentlid) nidjt für uns befunben 3U brauchen. Sie

fürchteten bie Stimmung in ^aris. 2lud; eine neutrale Kommiffion fut)r

aus Trüffel an bie gront, fie berichtete oon unferer $ürforge, aber aud) oon

ben Verheerungen burd) feinblidje Artillerie unb Flieger.— Das, mas bie 35e=

oölferung 3U erleiben rjatte, maren folgen bes Kriegs3uftanbes, nid)t unfe*

rer Kriegführung. Diefe ftel)t mafellos ba. 2lber bie Entente brauchte Ve=

fdjulbigungen gegen uns, um 2Bilfon meiter in irjrem Sinne 31t beeinfluffen.
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2Beiter rütfmärts mürbe an ber 2tntmerpen—Sftaasftetlung eifrig ge=

arbeitet. 3d) lieft längs ber beutfdjen (Brense eine neue Stellung erfunben.

2tn ber italienifdjen $ront mar es ruf)ig. (Es mürbe oon einem beoor=

ftefjenben (Ententeangriff gefprodjen. SUlan mufjte itjm mit gefteigerter

Sorge entgegenfeljen; bie f. u. f. Gruppen in Serbien tjatten fid) su fcfjlecfjt

getragen.

2tuf ber SSalfantjalbtnfel Ratten fid) bie 23errjältniffe roeiter 3U unferen

llngunften entmidelt; ^Bulgarien rjatte fid) ber Gmtente ergeben.

Ser U=53ootftüfepunft (Eattaro mar aufgegeben unb nad) $ola r>erlegt.

3n Serbien I)atte ©eneral o. Slöoefc ben Oberbefehl 3um Sd)u*3 Ungarns

übernommen. 3f)m unterftanben bie Üruppen, bie aus Albanien unter

©eneral o. $ftan3er=2Sa[tin nad) Montenegro ausgemidjen maren, unb bie

oerbünbeten Xruppen an ber 9ttoraoa unter öem beutfdjen 2t. 0. ®. 11 —
©eneral 0. Steuben. ©eneral 0. JR'öoefc ftanb cor ferneren Aufgaben. Sie

f. u. f. Xruppen maren minbermertig, bie beutfdjen beftanben nur aus alten

Safjrgängen unb Ratten fcrjmacrje Stäube. Das 2Hpenforps mar abgefämpft.

Ä. u. f. Xruppen follten im 3Jioraoatal füblidj 9Ufdj ben 2Iufmarfdj

ber beutfdjen unb f. u. f. Sioifionen betfen. Sie fdjjlugen fid) nidjt gut.

2lm 12. Oftober muftte bie 23erfammlung auf bie ^ötjen nörbltd)

ber Statt surüdoerlegt merben. 9Jlit einem meiteren *Rüd3ug mar 3U

redjnen. 2tm 16. ftanben mir bereits auf ben ^öljen nörblid) 2tlecfinac 3U

beiben Seiten ber Ofloraoa. Sie beutfdjen Üruppen, bie über SDMtromitja

3urüdgegangen maren, tjatten nörbltd) ber meftlidjen SDloraoa 2lnfd)luf3

gemonnen.

Sie Formationen, bie über Sofia ausmidjen, maren roeiter auf

fiom=*ßalanfa 3urürfgegangen, um rjier über bie Sonau gefegt 3U merben.

^ran3Öfifd)e Sioifionen folgten. Sie erretd)ten um ben 17. bie Sonau.

Sie llnrufje in Rumänien fteigerte fid).

Sas Oberfommanbo Sdjolfe mar nad) Rumänien gefcrjoben. (Es über=

naf)m rjier nad) 2ßeifungen bes ©eneralfetbmarfcrjatts o. 9ttaa?enfen ben

Sonaufdjufe. Sie SBerftärfungen aus bem Slaufafus unb ber llfraine

maren im (Eintreffen.

Sie ßage in Serbien unb an ber Sonau mar bemnad) md)t gefid)ert,

aber aucfj nod) nidjt im gufammenbrud).

23ei 2lbrianopeI unb öie aftarifea abmärts ftanben bereits englifdje

Gruppen. Ser türfifdje ©ren3fdmt$ bafelbft mar ausnefjmenb fd)mad).

Sie beutfdjen Gruppen unb SSeljörben in Slonftantinopel bereiteten fid) für

ben ^atl eines (Entente=2lngriffs oor, bie Stabt 3U Sdjiff 3U oertaffen unb

nad) Obeffa 3U geljen.

Siefe militärifdje ©efamttage fjatte id) bei meiner Stellungnahme 3U

ber 5toeiten 2BiIfon=9tote 3U berüdfiartigen.
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3n [einer 2Introort auf unfere 3meite Note gab uns 2öüfon nidjts; er

fagte aud; nidjt, ob bie (Entente fid) auf ben 53oben jener 14 fünfte [teilte.

(Er oerlangte aber (Einftetlung bes U=23ootfrieges, [teilte un[ere Kriegfür)=

rung im 2ße[ten als oölferredjtsmtbrig l)tn unb griff mieberum in unflaren

SBorten tief in unfer innerpolitifdjes ßeben ein. Srgenbein 3tüe if e ^ über

bie 2Ibfid)ten unferer $einbe unb über ben oorrjerrfcrjenben (Einfluß oon

(Elemenceau unb ßlorjb (Beorge mar nidjt mefjr möglid). 2BiIfon mar nicfjt

gemillt, ben roeitgefyenben $orberungen granfreidjs unb (Englanbs ent=

gegen3utreten. Scrjmere (Entfdjlüffe rourben oon uns geforbert. 2ßir

[tanben je£t flar unb einfach oor ber (Entfdjeibung: 2ßolIten mir uns auf

(Snabe ober Ungnabe ber (Entente ausliefern ober follte bie Regierung

bas 23oIf 3um legten 23er3meiflungsfampf aufbieten. 5Bir mußten bie

ÜKote mürbig unb feft beantmorten, unfer efyrlicfjer 2öiIIe 3um 9ßaffenftill=

ftanb mar nochmals 3U betonen, aber 3ugleid) aud) für bie (Efyre unferer

tapferen 2Irmee marm ein3utreten. Sie U-SSootmaffe burften mir uns

nidjt aus ber #anb fdjlagen laffen. Damit befcfjrttten mir ben 5öeg ber

Kapitulation.

Die 23e[pred)ung ber 9lote fanb in einer 6i^ung bes Kriegsfabinetts

am 17. Oftober in SSerlin [tatt. £>ber[t ^eTje unb id) moljnten trjr bei. 3d)

rjatte aud) (Seneral f)offmann bortf)in gebeten. 2tn ber $ront mürbe an

biefem Xage bei ber 18. 2Irm.ee fdjmer gerungen.

Der !Keid)sfan3ler ftellte mieber oerfcrjiebene fragen unb führte 3U*

nädjft, 3U mir gemanbt, etma folgenbes aus: (Es läge je^t eine neue S^ote

2ßil[ons oor, bie eine Steigerung [einer ^orberungen enthielte. 2BiI[on [ei

offenbar burefj äufjere (Einflüffe in eine fcrjmierige ßage geraten. (Er fdjeine

3u tjoffen, ba$ mir bie 9ftöglid)feit gäben, mit uns meiter 3U oerrjanbeln unb

ben 2ßiberftanb ber Kriegstreiber 3U überminben. 93or Seantmortung ber

9tote fei IIar3ufteIIen, mas bie militärifaje ßage Deutfdjlanbs erforbere.

3d) t)atte eine anbere 2Iuffaffung oon ber Denfungsart un[erer $einbe.

3d) farj allein ben feinblidjen SSernidjtungsmillen, ber uns bebrorjte.

3u ben oielen ftvaQm, bie mir oorgelegt mürben, naf)m id) grunb=

fä^Iid) mie folgt Stellung:

„(Es mürbe fcfjon früher eine 5ReiI)e oon fragen an mid) gerietet, bie

prä3i[e 3U beantmorten gan3 ausge[d)Io[[en i[t. Der Krieg i[t fein *Red)en*

ejempel. (Es gibt im Kriege eine SJtenge 5öat)rfd)einlid)feiten unb tlnmaf)r=

[djeinlicfjfeiten. 2ßas [djüeftlid) eintrifft, roeifj fein SDlenfd). 2IIs mir im

2lugu[t 1914 nad) Oftpreufjen famen unb bie 23efer)Ie 3ur Sd)(ad)t oon

£annenberg ausgegeben mürben, ba muftte man aud) nid)t, mie es gefjen

mürbe, ob Dtennenfampf marfdjieren mürbe ober nidjt. (Er ift nidjt mar*
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fd)iert, unb bie Sd)lad)t mürbe geroonnen. (Es gehört 3um Krieg Sotbaten=

glücf. Söielleidjt befommt es Deutfdjlanb aud) mieber.

3d) fann Sljnen nur meine Über3eugung fagen. Die 23erantmortung

für bas, mas id) fage, trage id) unb Ijabe fte getragen, oier lange fcfjmere

3at>re."

3m eisernen mürbe bie Öra9 e befprodjen, ob burd) S)inüber3iel)en

aller Dioifionen aus bem Often nad) bem 2Beften ober nur eines Üeils bie

gront f)ter fo geftärft merben fönne, bafc auf ein längeres Duravolten 3U

redmen fei. Da3u mar es für mid) nötig 3u miffen, mas bie Oberfte ^eeres*

teitung bem Often nehmen fönnte. (Es maren alfo oon ber Regierung meine

beiben fragen nad) ber ©efal)r bes 33olfcrjemismus unb bem 2ßert ber

llfraine für uns 3u beantmorten. 2Bar ber Stanbpunft ber Regierung jetjt

ein anöerer als im Februar, fo muftte fie es fagen. 2öir Ratten im Often

— in iRuftfanb unb Rumänien — 3ur $eit 26 Dioifionen nur mit Satyv--

gängen über bem 35. ßebensjarjr unb fcrjmadjen 53atailionsftänben. 3n
ßitauen fam 3ur 3ett auf 18 qkm ein Solbat. Dagegen ftanben im SBeften

jefet 185 Dioifionen. 23iele Ratten bort aufgetöft merben muffen. Die Dioi=

fionen, bie für3iid) oom Often nad) bem SBeften gefommen maren, Ratten

fid) in ben 5Beftoerf)ciltniffen ntd)t gut gefdjlagen. 3d) fjörte über fie fetjr

ungünftige Urteile. Der Grfa^ aus ben Xruppen bes Oftens mürbe trot}

allen 2Renfd)enmangets oft nur ungern genommen. (Er brachte fcfjlecrjten

(Seift unb mirfte nachteilig auf bie Kameraben. Wad) ben Ausführungen

bes ©enerals 5)offmann tjatten bie S3erfud)itngen, bie an bie Üruppe burd)

23efted)ungen oftjübifdjer 5)änbler ober burd) bolfd)emtfttfd)e *}3ropa=

ganba, allerbings aud) oon ber Heimat l)er, herantraten, tfjrer (Befinnung

2Ibbrud) getan. 3n meinem Umfange oorgearbeitet mar, mürbe erft 2tn=

fang ÜKooember erfannt. Das Urteil bes ©enerals über bie 93ermenbbar=

feit ber Oftbioifionen im 2Beften betfte fid) mit ben oon mir gemonnenen

(Erfahrungen. Srgenbein Umformung ber Kriegslage öat)in, bafc mir ben

$einb an ben $riebenstifd) gebracht Ratten, mar burd) biefe Dioifionen

nidjt 3u ermarten. Sie befaften für ben Sßeften nid)t bie erforberlidje

Kampffraft. $ür alle Stufgaben bes Oftens, aud) für einen Angriff gegen

bie Somjettruppen, fdjienen fie 3ur 3 ß it nod) boU befähigt.

Unfere 21bfperrung gegenüber ben 23olfd)eroiften mar fdjon je^t über=

aus bünn unb taum meljr ausreid)enb. ©eneral tfjoffmann unb id) er=

Härten bie ©efaf)r bes SSoIfdjemismus für fetjr groft unb biefen ©ren3=

forbon für nötig.

Die ^Regierung als foldje fd)ien feine grunbfä^lia^e Stellung bem 23ol=

fdjemismus gegenüber ein3unel)men. Sie äußerte fid) aud) je^t nidjt flar

unb beftimmt. Sie i)atte trotj bes 2ßtberfprud)s bes ^räfibenten bes

9leid)smilitärgerid)ts, ©enerals o. ßnnder, ßiebfnedjt aus bem 3ud)tl)aus
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entlaffen; fie faf) meiteri)in 3U, mie #err Söffe in Berlin (Selber unb Sd)rif=

ten oerteilte unb bie JReoolution oorbereitete. ilnfere 2Barnungen, aud)

bie bes Oberfommnnbos in ben Warfen, maren roeiterf)in in ben 2ßinb ge*

fprodjen. (Beneral f)offmann fdjeint burd) feine 58e3ief)ungen 3U Herrn

Soff in biefen Üagen einigen 9ttitgliebern ber Regierung bie 2tugen enb=

lief) geöffnet 3U fjaben. Sie ÜRef)rf)eitsfo3iatiften erfannten als ^ar=

tei bie grofje (Befafjr bes SSolfdjeroismus. 21ber mäfyrenb ber „23or=

märts" auf ber einen Seite oor ifim roarnte, leiftete er iljm burd) feine

Angriffe gegen bie Autorität unb bie Sdjürung bes SUaffenfjaffes auf ber

anberen berjarrfid) 23orfd)ub. (Enbe Oftober rourbe Söffe enblid) aus*

geroiefen. 2Bir traten bamit oon neuem in ben Striegs3uftanb mit ftufttanb.

Die üftotmenbigfeit oon Sdm^mafjnarjmen gegenüber ben 23olfd)emiften

erhielt fjierburd) ifjre tiefe SSegrünbung.

3n ber Sifeung roies irf) auefj nod) auf bie ungemeffene friegsmirt*

fcf)aftlid)e 23ebeutung bes (Bebietes bes Oberbefehlshabers Oft f)in.

Sie $rage, ob bie Ufraine 3U räumen fei, fonnte nid)t erlebigt roerben,

es Ratten feine grunblegenben 23orbefpred)ungen ftattgefunben. 2(us bem
Hanbgefenf lieft fie fid) eben nid)t entferjeiben. (Sraf *Roebern roollte bie

Ufraine aufgeben. Sie ^ioilbeoölferung f)ätte 3U roenig oon ifjr.

Staatsfefretär Solf betonte ben l)of)en 2ßert ber Ufraine, er roollte

fie aud) aus 3ttenfd)lid)feitsgrünben befe^t galten. 3d) fonnte mid) bem*
gegenüber nur auf ben Stanbpunft [teilen: 2Bas ift nulltet) für Seutfd)tanb?

Staatsfefretär 0. 5ßalboro brachte feine größere ^larrjeit. Siefe mufcte

aber enblid) ehielt roerben. Sd) bat ben 9teid)sfan3ler um erfcrjöpfenbe

33ei)anblung ber grage. Sie Oberfte Heeresleitung ift im ftebruar in Über=

einftimmung mit ber Regierung in bie Ufraine eingerücft, roeil fie bies

nicfjt nur roegen ber 23otfd)emiftengefaf)r, fonbern aud) für bie 23erforgung

bes SSierbunbes aus innerfter Überseugung für unabmeislid) l)ielt. Öfter*

reia>Ungarn fjatte fid) im Sommer mit 5)ilfe ber Ufraine über 2ßaffer ge*

galten. Uns rjatte fie 23ief) unb $ferbe, oiele 9iol)ftoffe, roenn aud) nid)t

bas erroartete (Setreibe gegeben, 9tod) mar Slrieg. Rumänien rjatte eine

üollftänbige ajtijgernte. 2ßir Ratten burd) grüfjbrufd) roieber auf 93orfd)uJ3

gelebt. 2ßir unb bie anberen 23ierbunbftaaten fonnten 23erpflegungs3u=

fd)üffe, auf bie roir angemiefen maren, nur aus ber Ufraine befommen.
Ofjne fie gingen roir im ftrüfjfommer 1919 einer fdjmeren Ärifis entgegen.

Sie grage über ben 2ßert ber Ufraine ift im #erbft 1918 nid)t met)r oon
ber Regierung geflärt morben. Ratten roir je£t bas ßanb geräumt, roas

fef)r lange 3eit in 2tnfprucf) genommen fjaben mürbe, fo fonnten mir naefj

unb nad) 3ef)n nid;t fampffräftige Sioifionen geminnen. Sie Vorteile

mürben nid)t bie 9?ad)teile übermogen t)aben, bie mir bamit auf uns ge*

nommen ijätten.
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3d) fjabe bas *8emuf3tfein, bafj nid)t ein 3ftann suoiet im Dften oer=

menbet morben ift.

2Bir manbten uns jetjt bei ber 5Befpredmng ber ausfd)taggebenben grage

3u: 2Bas fann unb mili bie Heimat bem£)eere geben? 5)ieroon rjing alles

3Beitere ab. 3d) fjatte gehofft, bafc im ©djoft ber Regierung hierüber Sllar=

l)eit l)errfd)e. Das mar aber nidjt ber gall. Der neue Siriegsminifter gab

mir günftigere 2lusblide für (Erfafegefteliung, als id) fie bisher gehabt

tjatte. 3d) fonnte fie nid)t nadmrüfen. (Es madjte mir befonbers tiefen (Bin=

brud, baft 60 000 bis 70 000 Sflann aus bem 5)eimati)eer fofort oerfügbar

maren. 2ßarum mürben fie nid)t früher gegeben? 3d) fagte: 2ßenn id) jefet

ben in 2lusfid)t geftellten (£rfa£ erhalte, fo fefje id) oertrauensooll in bie

ßufunft. gs muft aber balb fein. Der 3ttinifter öerfprad), feinen Xag 3U

oerfäumen.

3d) manbte micrj bem (Seift in 5)eer unb Heimat 3U, ber oon ent=

fdieibenber SSeöeutung mar, unb fpracf) mid) barüber aus, mie id) es in

biefer Sdjrift immer mieber getan fjabe. 3d) betonte, bafo bas i)eer gerabe

je&t Stüdfjalt gebrauche.

2(uf 2ßunfd) bes *Reid)sfan3lers äußerten fid) bie brei anmefenben

partamentarifcrjen ©taatsfefretäre über bie Stimmung.

©taatsfefretär (Bröber fprad) nid)t unmittelbar 3U biefer {frage.

©taatsfefretär Sdjeibemann äußerte fid) fcljr ernft. (Sr glaube fefjr

gern, bafc mir nocfj 5}unberttaufenbe für bas #eer mobil macfjen fönnten,

aber man täufdje fid), menn man meine, öafc biefe ^unberttaufenoe bie

Stimmung im J)eer oerbeffern mürben. „Sie Arbeiter fommen mefjr unb

mef)r ba3u 3U fagen: ßieber ein ©nbe mit Sdjreden als ein Sdjretfen

oljne ©nbe." Staatsfefretär Sdjeibemann gab als tlrfacfje biefer fo be=

bäuerlichen ©timmung bie Sßerpftegungsnot an, bie er mit bem 2Baggon=

mangel in 23erbinbung brachte. 3d) fagte fofort alle SDcafcnaljmen 3U, um
biefem ÜDtangel ab3ut)elfen, fomeit es mir möglid) mar. 3m übrigen

enthielt feine Öiufjerung eine fdjmere 21nflage gegen unfere Regierung.

6o meit Ijatte fie ben (Seift oon 1914 oerberben laffen. Die SBorte bes

©taatsfefretärs 6d)eibemann maren eine Sanferotterflärung ber ^olitif,

bie bie *Reid)sfan3ter unb bie SDterjrljeitsparteien nad) innen geführt Ratten.

©taatsfefretär ^au^mann glaubte, bafo ein 2lppell an bas 23olf eine

ftarfe 2Birlung l)aben mürbe.

Staatsfefretär (Er3berger mar abmefenb. (Er oerlor in biefen lagen

feinen 6ot)n, ber aud) bem 5ßaterlanbe bienen mollte.

93i3efan3ler o. ^ßaner fal) bie 6timmung nidjt für fo ernft an mie

Staatsfefretär Sdjeibemann; er fprad) fid) gan3 in meinem Sinne etma

mie folgt aus:

„2lls bie 3meite 2öiifonnote fam, ba ift bie Stimmung 3ufammen=
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gcHappt, unb man fyat gefefyen, bafc es um bas ßeben get)t, aber aud) btefe

Stimmung fcfjlug mteber um. Man erfannte, bafc mir als Nation cor

aüem aud) mirtfdjaftlid) 3ugrunbe gerietet merben foüen. 3e£t überlegt

fid; jeber, muffen mir bas erbulben? 5ßenn mir ben fieuten fagen: es gibt

nod) eine SDtöglidjfeit, menn iljr burd)t)altet. ßönnt tyr eud) aber nid)t

nod) ein paar 2Bod)en galten, bann müfct il)r bamit redjnen, bafj 2)eutfa>

lanb \)aib unb Ijalb aus bem Greife ber Nationen ausgeftridjen mirb. 3I)r

müfjt mit einer SSelaftung burd) (Entfdjäbigungen redmen, bie uns er=

brütfen — bann fonnte man fie noct) einmal l)ocf)befommen.

U&enn es gelingt, bie Dtote fo 3U faffen, bafc bie SSeoölferung bie

Sta>rl;eit entnimmt; mir finb smar in fdjmerer fiage, aber mir merfen bie

glinte nidjt ins Storn — bann ift nod) nidjt alles oerloren."

Staatsfefretär griebberg fprad) älmltd) unb meinte: „^ebenfalls mufj

fcrjnell geljanbelt merben."

9ceben Grfafe mar aud) nod) geiftige Spannfraft ba, unb oon itjr hjng

alles ab; marum l)aben bie Ferren, bie fie fannten, fie nid)t früher aufge*

rufen? (Es ift bies für mid) ein ungelöftes, unfjeiloolles JRätfet.

Über bie grofte milttärifdje Sage fonnte id) nichts 9ceues fagen. 3cf)

mieberl)olte über bie SBeftfront bas gteidje mie fdjon am 10. Oftober:

,,3d) f)alte einen Durd;brud) für möglid), aber nid)t für mat)rfcf)em=

tief). Sßenn Sie mid; auf mein ©emiffen fragen, fann id) nur antmorten:

3d) fürdjte if)n nid)t."

©ine Öinberung 3um Sd)led)teren bliebe jeber3eit möglid). Srgenbeine

Überrafdnmg fjätten bie lefeten kämpfe nid)t gebracht. Sie gront hjelte

md)t beffer unb nid)t fd)led;ter als bisher, Ilnfere Xruppen leifteten bas,

mas bie Oberfte Heeresleitung ermartet l)ätte. (Es fdjetne mir aber bie 21n=

griffsfraft bes geinbes nad)3ulaffen.

Die 23erl)anblungen mit 5Bilfon fjatten bisher 3U feinem (Ergebnis ge=

füljrt. 2ßir maren nad) jeber 9tid)tung bjn 5)err über unfere (Entfcf)tüffe

unb fonnten bie 5ßerf)anblungen fortfetjen ober abbrennen. 2öir Ratten

nad) beiben 5Kid)tungen freie f)anb. 3ft bas lüften ein 93erbred)en,

menn man in ef)rlid)fter 2ßetfe ben ^rieben mill unb it)n nid)t erf)ält? 3ft

es ein 23erbred)en, auf einen aufrichtig erftrebten 2lusgleid) 3U oer3id)ten,

menn ber (Segner met)r oerlangt, als man geben fann? 3ft oon irgenb*

einer Stelle Xrofeft ber 93ormurf iUonalen 5)anbelns gemacht morben, als

er 2tnfang gebruar ben $rtebensoertrag nid)t unterfd)rieb? 2ln unferer

eljrlidjen griebensliebe fonnte niemanb 3metfeln. 21uf ber anberen

Seite mar es unfer gutes *Red)t, ßeben unb (Ef)re aufs äufcerfte 3U oer=

teibigen. Die Regierung mar es bem beutfdjen SSolfe fcfmlbig, alle oer=

tretbaren Mittel an3iimenben, um bei bem eljrlid) erftrebten 21usgleid) mit

ber (Entente 3um minbeften nicfjt 3U fd)led)t ab3ufd)netben. (Es mar bas
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©ebot einfacher Älugrjeit; je ftärfcr mir müitärifd) maren, befto beffer

tonnten mir oerrjanbeln.

3et$t tarn rjinsu, bafc bie 2Beiterfüf)rung bes Kampfes ?ßflid)t

mürbe, menn mir uns nid)t einem $einbe auf (Snabe unb Ungnabe er*

geben mollten, oon bem nid)ts mef)r 3U erhoffen mar. ©in $)anbetn tonnte

unfere ßage oerbeffern, jebenfalls nie oerfd)ted)tern. Die beften Elemente

bes leeres, ein fef>r erheblicher Xeil bes Soltes marteten barauf.

Das beutfdje 23olf tonnte unb motlte sum größten Xeil bem #eere nod)

[eine lefete Slraft geben. $flid)t ber Regierung mar es, biefen 2ßitlen 3ur

Xat um3ufe^en. 3n biefem Sinne fprad) \d) mid) aus. 3d) fagte äfmficrjes

mie ber *Reid)sfan3ler am 5. Ottober unb ftellte aud) 3ur Qcrmägung, ben

21bgeorbneten (Ebert als gürjrer ber Sosiatbemofratie in leitenber Stellung

3U oermenben, um burd) tim bie 2Biberftanbstraft bes Mtes 3U fjeben unb

ber £riegfüf)rung neue Gräfte 3U3ufüt)ren. 3n Übereinftimmung mit

2lbmirat Sdjeer rjiett id) ein aufgeben bes U=58oottrieges für ausge=

fdjloffen. (Er fraß bauernb ferner an (Englanbs Straft. (Eine 2Baffe auf

(Bereife bes $einbes aus ber 5)anb 3U geben, mar ein Sd)mäd)ebetenntnis,

mie es fdjlimmer nid)t gebaut merben tonnte. (Es muffte bie feinblicfje 93e=

getjrlicfjteit ins ungemeffene fteigern.

Staatsfefretär Solf marf mir jetjt 2luffaffungsroed)fel oor. 3dj mar

erftaunt: Die Regierung Ijatte bod) aud) nod) für ben äußerften Sali

fämpfen mollen. Selbft menn id) je£t 3Uüerfid)tlid)er gefprocrjen f)ätte als

früher, fo tonnte unb mußte ber Staatsfetretär bod) nur über jebe günfti*

gere Beurteilung ber ßage erfreut fein, ba fie für irjn bie 23 ert)anbiungen

erleichterte. 3d) backte subem nid)t an ben Slbbrud) in biefem 21ugenblict,

fonbern brang auf Älart)eit in unferem Denten unb enblicfjen SBotlen.

Od) faßte meine 2lusfÜbungen nochmals in fotgenben 2öorten sufammen:

„Vlad) mie oor glaube id), bafc mir bie 2Baffenftiliftanbsoert)anbtungen,

menn es irgenbmie get)t, erreid)en muffen. 2(ber nur fold)e Sßaffenftill*

ftanbsbebingungen bürfen mir annehmen, bie eine geregelte Räumung bes

ßanbes geftatten. S)ier3u ift eine Qfrift oon minbeftens 3mei bis brei 9Jco=

naten nötig. 2lud) mir bürfen nichts auf uns nehmen, mas eine 2Bieberauf=

narjme ber geinbfeligfeiten unmöglid) madjt. Safe bies bie 21bfid)t bes

$einbes ift, muß man nad) oer 9tote annehmen. Die 23ebingungen foüen

uns außer ®efed)t fefeen. 23eoor mir uns auf Weiteres eintaffen, muß ber

$einb einmal fagen, mos benn eigentlich feine 23ebingungen finb. 2ßir

moüen nid)t tur3ert)anb mit SBilfon abbrechen. 2ßir muffen im (Begenteil

bie ^rage ftetlen: »Sagt bod) einmal flar, mas mir tun fotten! 2Benn 3t)r

aber etmas gegen unfere nationale (Ef)re oerlangt, uns fampfunfäfyig

mad)en mollt, bann rjeißt es allerbings nein!«

Damit oerlaffe id) ben bisherigen ÜBoben nid)t."

ßrteoserinnerungen 1914—18. 39
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3d) fam bann nod) auf bic Störungen, bic mir nad) ben Angaben

bcr ©ntente bei unfercm JRücf^uge ausführten.

„UBir Ijaben pflicfytmäfjig alles getan, um bie ßerftörungen berart 3U

befdjränfen, rote es mitttärifd) nod) ju oertreten ift. 6s ift fcrjon nid)t metjr

3u oerantmorten, bafc man Käufer unserftört lä&t. Untertunft ift eine

gro&e ^)iife für ben ©einb. Später f)aben bic ©einbe bod) bie Käufer ser=

ftört. 3n fiilie finb bas elcftrifd)e ßid)t, bie 2Bafferleitung, bie Xrambarm

unoerfeijrt gelafjen, aber Xelegrapl), gernfpredjer unb ©ifenbatjn serftört

morben. Das fdjlimmfte finb bie englifdjen Kanonen unb ©Heger.

Die 2lrmee ift nid;t oerantmortlid) für eiserne rotje Stftenfdjen. 3d)

fämpfe gegen folcfje SRotjeit. 3d) bitte bies in ber 9tote an 2Bilfon 3U

betonen, benn bie 2Irm.ee rjat ein IRecfjt barauf."

hiermit fdjloft bie Sifeung. Sie Staatsfefretäre ©röber unb 5)aufe=

mann, neben benen id) fa£, brüdten mir itjre ©reube aus, bafj id) tt)re

Stimmung gehoben rjätte. 3d) ful)r 3Uoerfid)tlid) nad) Spaa surütf.

3n ber ©t^ung mar aud) oon einer Kataftroptje bie ftebe gemefen,

bie bie Oberfte Heeresleitung Gmbe September ober Anfang Oftober an

bie SOßanb gemalt fyaben follte. Dies im ^ufammentjange mit ber ©ebanfen*

oerbinbung bes Staatsfet'retärs Sotf, id) fyabe meine Stellungnahme ge=

änbert, oeranlafcte mid), nodnnals mit Sttajor grrjrn. o. bem 3Susfd)e über

feinen Vortrag Stnfang Ot'tober 3U fpredjen. ©r fonnte aud) je^t nur auf

feine 5^ieberfd)rift rjimoeifen. 2lud) Oberft o. Haeften f>at nie in einem

folgen Sinne gefprodjen.

Sie gehobene Stimmung t)ielt in ^Berlin bis 3um 19. Oftober mittags

an. Dann mürbe fie umgemorfen. 3d) fenne bie Vorgänge nid)t notier.

SBarum brängten nid)t bie Staatsfefretäre, bie fid) am 17. fo oertrauens=

ooü ausgefprod)en Ratten, 3ur Xat? Sie mußten bod), um mas es ging!

Unb roenn am 12. DJlai 1919 ber Staatsfefretär Konrab Hauftmann unter

ftürmifcrjem Seifall ausfprad): „Hätte unfer Heer, rjätten unfere Arbeiter

am 5. unb 9. Ülooember gemußt, bafa ber ©riebe fo ausfegen mürbe, bas

Heer rjätte bie SBaffen nid)t niebergelegt, es t)ätte ausgemalten", — fo fterje

id) aud) i)ier mieber uor etmas llnfafjlicrjem. Das, mas gefommen ift, mar

am 17. Oftober 31t ermarten. Das ftefjt in ber 9Beltgefd)td)te unoerrüdbar feft.

2Bir Ratten cor einer Kapitulation gemarnt. 9Dtan braud)te fid) bod) enb=

lid) nur auf ben Soben ber 2Birflid)feit 3U ftellen. Wlan mufcte nur auf=

t)ören, fid) felbft unb bas SSolf 3U belügen, man muftte ben Qmtfdjtufe 3ur

Xat finben, ber in ber Oberften Heeresleitung feftftanb.

21m 20. befamen mir ben neuen 2lntmortentmurf nad) Spaa gefcrjitft.

Der U= s£ootfrieg mar fallen gelaffen, ber 2ßeg 3ur Kapitulation mit allen

feinen unrjcilooHen folgen mar befdjritten. Der @eneralfelbmarfd)all unb

id) miefen hierauf mieberum I)in unb erhoben nochmals marnenb unfere
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Stimme. 2Bir fdjlugen einen 23offsaufruf oor. 2Bir lehnten jebe 23eteili=

gung an biefem (Entmurf ab. Das Slriegsfabinett mar barüber erregt.

SBarum, bas meifj id) nid)t. 2Bir maren Scanner mit eigener SOteinung

unb gingen ben 2Beg, ben mir als rtdjtig anfafjen unb ftetig oerfofgt Ratten.

Die 2lntmort an USilfon ging am 20. Oftober ab. Der U=23ootfrieg

mürbe preisgegeben. Das 5)eer unb namentlid) bie SDRarine mürben burd)

bies üftadjgeben 2Bitfon gegenüber auf bas tieffte getroffen. Der 6tim=

mungsniebergang bei ber Marine mu| unermefrlid) gemefen fein. Das

Kabinett f)atte bie glinte ins ^orn gemorfen.

hieran mürbe nichts geänbert, menn ber JReidjstansler am 22. Oftober

erflärte: „2Ber fid) efyrlid) auf ben 2Soben bes *Red)tsfriebens [teilt, ber

!)at augleid) bie $flid)t übernommen, fid) nid)t fampflos bem ©emaltfrieben

3U beugen. Sine Regierung, bie fjierfür feine (Empfinbung t)at, märe ber

5ßerad)tung bes fämpfenben unb arbeitenben 23olfes preisgegeben." 21ud)

biefen SBorten folgte feine Zat. (Es gefdjal) nidjts, um ben (Seift in

ber Heimat unb im 5)eere 3U fjeben. $rin3 Tla^ t)at fid) unb feinen 3Jlit=

arbeitern bas Urteil gefprodjen.

9htr ber Slriegsminifter arbeitete, um ben (Erfatj bereitguftellen. 21ud)

t)ier fam es roieber 3U nid)ts, ein Xeil bes (Erfatjes mollte nicfjt meljr an

bie $ront. Die Regierung gab nad)!

XI.

2tm 23. ober 24. Oftober ging bie 2tntmort 2Bilfons ein. (Es mar eine

treffenbe (Ermiberung auf unfere (Entmannung. (Er fprad) es jetjt aud) flar

aus, bafj bie 2BaffenftilIftanbsbebingungen nur foldje fein fönnten, bie

eine 2ßieberaufnaf)me ber geinbfeiigfeiten beutfdjerfeits unmöglid) madjten

unb ben oerbünbeten 3Jiäd)ten bie unbefdjränfte Wlad)t gäben, felbft bie

(Einöelfjeiten bes oon ber beutfdjen Regierung angenommenen griebens

fidjersuftellen. (Es tonnte nad) meiner 2lnfid)t nun für niemanben metjr

ein .gmeifel fein, bofj gefämpft werben muffe. 3d) glaubte auf ©runb ber

(Einbrüde in ber ©itjung oom 17. Oftober beftimmt, bafc bas 23olf nod)

bafür 3U f)aben fei, obfcfyon mieber foftbare Sage oergangen maren.

3m SSkften nahmen bie (Ereigniffe feit biefem Xage folgenben Serlauf:

Die 4. 2lrm.ee beenbete iljre rüdgängige SSemegung in bie ^ermann*

ftellung bei engfter 23erüf)rung unb in fteten kämpfen mit bem nadjfolgem

ben geinbe. 25rügge, Xfyielt, ^ortrif mürben am 19. geräumt. 21m 20.

mürbe an ber Sns gefämpft, ber ©egner gemann bei Dein3e bas öftlidje

Ufer. Durd) ftarfen Drud 3mifd)en ßns unb 6d)elbe oerfudjte er uns oon

ber ßns absubrängen. 21m 25. nafjmen bie kämpfe mieber ben (Ef)arafter

ber (5d)lad)t an, in ber ber $einb gegen bie 6d)elbe auf ©ent—Oubenaarbe

39*
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ju langfam (Selänbe gemann. Sie griffen 3roifd)en ßns unb Scheibe aud)

auf bie 6. 2Irmee über.

Die 6. unb 7.2Irmee fjattenCiUe unb Douai am 17. aufgegeben unb maren

im 2Infd)(uf3 an iDte 4. SIrmee fjinter ben DeuIe=Äanal in *Rid)tung 2(oeIgem

—

Xournai unb Menciennes ausgetmdjen. Der $einb näherte fid) am 20.

biefen ©tobten, ßanbeseinrooljner beteiligten fid) mieberum an ben kämpfen.

Der Sübflügel ber 17., bie 2. unb 18. 2trmee rangen [duner. Der

©egner griff am 17. unb 18. 3roifd)en fie (Eateau unb ber Oife heftig an.

2ßir roaren gelungen, bie gront hinter ben Sambre—Oife=®anal aus ber

©cgenb fübtneftlid) fianbrecies bis sur Dife jurüdjune^men. %lad) einer

Slampfpaufe am 19. behüten fid) bie feinblidjen Angriffe Dom 20. ßb nad)

Sorben aus. Der $einb brang über Solesmes unb fie Gateau in 5Hid)tung

fianbrecies cor. Die kämpfe fofteten uns niel. Die Gruppen fdjlugen fid)

nid)t überall gut. 2lnbere mieberum leifteten ©länsenbes. (Es mar immer

bie gleiche (Erfdjdnung.

Sie Heeresgruppe Deutfdjer ^ronprins fyatte 3unäd;ft ben linfen

glügel ber 18. 2(rmee bie Oife abmärts bis fia $eve belaffen. 5ßerfud)e

bes (Segners, bie Oife 3U überfdjreiten, mürben abgemefyrt. 2lm 20. mürbe

bie ^ermannfteüung 3tt)ifd)en Oife unb Serre be3ogen. Der ftemb brängte

fdjarf gegen fie oor. Ss entmicfelten fid) nun aud) fyier heftige kämpfe.

Die 7. unb 1. Slrmee mürben 3roifcf)en Serre unb 2lisne angegriffen.

Sie behaupteten im gan3en iijre Stetlungen. 21m 25. miefen fie einen

großen feinblidjen 2lnfturm blutig ab.

2ln ber 2Iisne bis 5ßou3iers—©ranbpre, im 2liretal unb gegen bie

Höljen bes linfen ÜRaasufers, richtete ber geinb meiter ftarfen Drucf. Die

kämpfe maren fdjmer unb fräfte3ef)renb, führten aber 3U feiner mefent*

lid)en Seränberung unferer $ront. Sie griffen nad) mie oor auf bas oft«

Iid)e ÜRaasufer fyinüber, orme bafc aud) I;ter eine Öinberung ber fiage etn=

trat. Sßeiter füböftlid) bis sur Sdnoei3ergren3e mar Slampfftille.

Die SBeftfront ftanb am 25. abenbs in I)of)er 2Infpannung. (£s mar

Äampf oon ber I)oüänbifd)en (Breite bis 5ßerbun. Das #eer erhielt nicfjts

mefjr aus ber Heimat. Seber eintrieb fehlte. (Es mar ein Söunber, bafc es

fid) fo Ijelbenljaft fd)lug.

Die *Häumungsarbeiten nahmen bei aufterorbentlid) ernfter ^Betriebs*

läge ber (Eifenbaljnen if)ren Fortgang.

Der 2Iusbau ber 2lntmerpen—Sttaasftellung fd)ritt langfam oormärts.

3l)re Armierung begann. Die Oberfte Heeresleitung mufete bamit redmen,

2Infang ^ooember bie $ront baljin 3urüd3uoerlegen, um fie nod) meiter 3U

fürsen. Selbftoerftänbltd) l'am bies aud) bem $embe sugute. 2Begen ber

Satjnserftörungen mufcte ber feinblicfye Angriff im Sorben an Straft nad)«

laffen. (Es mar 3U erroarten, bafc er jetjt in fiotljringen einfetjen mürbe.
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3n Stauen begann am 24. ber itatienifdje Angriff. (Er richtete fid) 3U*

näajft gegen bie ©ebirgsfront, erft oom 26. an mit aller ©ematt gegen bie

Sßiaoefront. 21m 25. abenbs maren (Ereigniffe oon befonberer SSebeutung

nod) nid)i oorgefalien. Sie f. u. f. gront f)ielt nod). 3d) rechnete inbes

mit einem fdmellen griebensfdjluft Öfterreia>tlngarns. 3n 93erbmbung

mit bem 23anerifd)en Kriegsminifterium mürben bie erften ©dnu^maf^

nahmen an ber Xiroler ©rense oereinbart.

3n Serbien fab, ficf) (Seneral v. Köoefc gesroungen, ben 23efef)l sum
föüdsuge hinter bie Sonau 3U geben. 2ln ber rumänifd)en Sonaugren3e

unb gegenüber ber rumänifdjen 2lrmee jenfeits bes ©eretl) blatte fid) nichts

geänbert. Sie 93ed)ättniffe maren bort nod) ootiftänbig in ber ©djmebe.

©in aufflammen bes beutfdjen 93olfes l)ätte unfere ßage auf alle

^älle oerbeffert. 9Bie lange mir Ratten fämpfen fönnen, ift nid)t 3U fagen.

Sie fetnblidje $fnd)e mar uns nidjt ffar erfennbar. fieidjt mar ein großes

23otf nid)t 3U 3erfd)fagen, menn nur .ein 2Bilie ba mar. Sas tjatten ftvant--

reid) 1870/71 unb and) bie SSuren in ifjrem Kampf gegen (Engtanb ge=

geigt! Sßinfton (Ei)urd)ill beurteilt bie Kriegslage ber (Entente in „©unban
^ictoriat" oom 12. Januar 1919 mie folgt:

„9hir ein menig mef)r, unb ber llntermaffer=©eel)anbelsfrieg f)ätte,

anftatt 2imerifa an unfere ©eite 3U führen, uns alle burd) junger 3U un=

bebingter Übergabe ge3mungen

(Es mar ein gleiches Wettrennen bis 3um (Enbe. 2lber am (Enbe finb

mir fidjer burdjgefommen, meil bie ganse Nation unoermanbelt 3ufammen=

arbeitete

3e meljr mir oon bem Kampf erfahren, um fo uteljr erfennt man, an

roetdjen Heinen, bünnen, gefährlichen $äbd)en unfer (Erfolg l)ing." —
Ser ©eneralfelbmarfd)aii unb id) trugen am 25. Oftober in Berlin,

moljin mir uns mieberum begeben fjatien, ©einer OJcajeftät unfere 21n=

fd)auungen oor. 2ßir müßten meiterfämpfen. Ser neue (El)ef bes QwiU
fabinetts, (E£3ßUen3 v. Selbrüd, mar 3ugegen. (Er ftanb, menn er aud)

jebe eigene Meinung 3urüdi)ielt, gan3 auf bem 23oben bes ^3rin3en 2Jca£.

3u unferer ttberrafdumg mufcte aud) er nidjt, bajg mir mit bem 5Reid)s=

fansler bereits Sftitte Sluguft über graben gefprodjen l)atten. ©eine 2Jca=

jeftät traf feine (Entfdjeibung, aber er 3eigte mir ooiles Vertrauen. (Er mies

ben getbmarfdjall unb mid) an ben *Keid)sfan3ler. Siefer mar franf. (Ej=

3elien3 o. $at)er empfing uns unb SIbmiral ©d>eer 9 llf)r abenbs. ©ein

perfönlidjes Serratien mar ablelmenb, gan3 anbers mie bei fonftigen §vl-~

fammenfünften. (Er muffte mof)l, bafo bas Kabinett meinen 2lbgang

mollte, meil id) ben ©tanbpunft oertrat, meiter 3U fämpfen! 21ud) ber

Kriegsminifter mar 3uge3ogen, ber fid) im *Reid)stage unb innerhalb ber

Regierung nid)t oor ben Kaifer unb bas 5)eer geftellt fjatte; anbernfalls
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f>ätte er fein 2Imt nieberlegen muffen. (Es fam eine überaus traurige

Stunbe; es mar flar, bie Regierung roollte nidjt meljr fampfen. Sie

glaubte alles preisgeben 3U muffen. f)örte fie fcfjon bas ©rollen ber *Re=

oolution bes 9. 9?ooember? hoffte fie, bas 23aterlano oor ifjr burd) ®api=

tulation nad) außen 3U retten? 3tf) fprad) ernft unb erregt. 3d) roarnte

oor bem 93ernid)tungsroillen bes $einbes, cor ber Hoffnung auf 2ßilfon.

3d) roarnte oor bem 58olfa>roismus in 2)eutfd)lanb unb ber Hefce

gegen öen Offisier, bie gerabe je£t in großer Stärfe einfette. 2)as mar

aud) in SRußlanö ber entfdjeibenbe 2ßenbepunft geroefen.

3d) roarnte baoor, bie Stellung Seiner 3^ajeftät gegenüber bem

Heere ju erfdjüttern. Seine SRajeftät roäre unfer Oberfter Kriegsherr,

bas gan3e Heer fäfje feine Spi^e in if)m. 5ßir tjätten irjm £reue ge*

fdjrooren. Siefe 3mponberabilien bürften nirfjt unterfd)ätjt roerben. Sie

lägen uns in ^Ieifcrj unb 23lut unb oerbänben uns feft mit bem Kaifer.

2Bas ben Mfer beträfe, beträfe aud; ben ßufammenljalt bes leeres.

Sie (Erfdjütterung ber Stellung bes Offijterforps unb bes Dberften

Kriegsherrn in einem 2lugcnblid, in bem bas #eer einer tiefemften Prüfung

unterroorfen rourbe, mar oon unenblidjer Äursfidjtigfeit. (Es mar ber

fdjroerfte Schlag gegen bie Orbnung im Heer unb Staat in einer $e\t, mo

bas Heer berufen mar, Hüter ber ftaatlidjen Orbnung 3U merben. (Es Ijat

fpäter bie SDtannssucrjt bes ^eeres oiel mef)r untergraben als bie über»

fjaftete Räumung ber linfsrf)einifd)en fianbe, bie mir uns auferlegen ließen.

3n gleichem Sinne fprad) id) mid; aud) 2Infang 9?ooember einigen

fo3talbemofratifd)en güt)rern gegenüber aus. 2lud) fie fonnten nid)t oer*

ftefjen, mas ber Kaifer bem #eere mar, nidjt nur uns alten Offneren, fon=

bern ebenfo bem Dttann in 5Reit) unb ©lieb. 93iele Seifpiele fjaben nad)

bem 9. 9tooember meine 2lnfd)auung beftätigt.

Sem 23i3efan3ler o. ^aner gegenüber ging id) auf Vorgänge nid)t ein,

bie am Vormittage im ^etdjstage fid) abgefpielt Ratten unb bie Dberfte

Heeresleitung betrafen. 3d) r>atte nur eine mir nid)t oerftänbficrje WleU

bung barüber ermatten. Slm 24. abenbs, fur3 oor ber 2tbreife oon Spaa,

rourbe mir nacfjfterjenber, oon bem gelbmarfdjall bereits ge3eidmeter (Erfaß

an bie 2Trmee über bie britte 2öiIfon=!ftote oorgelegt, ber ben im ©roßen

Hauptquartier Ijerrfdjenben 2luffaffungen entfprad). (Es erfdjien notroen*

big, ta\ß bie Dberfte Heeresleitung im 58enerjmen mit Berlin 3U biefer 9tote

Stellung nat)m, um beren 3crfei3enbem Einfluß auf bas Heer oorsubeugen.

Bas Telegramm an bie Slrmee lautete:

„3 u r ^Bekanntgabe an alle Gruppen.

SBilfon fagt in feiner SIntroort, er roolle feinen SSunbesgenoffen oor=

fdjlagen, in 2ßaffenftilIftanbsoerI)anblungen einsutreten. Der 2ßaffenftill=
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ftanb muffe aber Deutfdjlanb mititärifd) fo mei)rlos machen, bafc es bie

2Baffen nid)t mef)r aufnehmen forme. Über einen ^rieben mürbe er mit

Deutfd)lanb nur oerljanbeln, menn biefes fid) ben gorberungen ber 23er*

bünbeten in be^iiQ auf feine innere ©eftattung Döüig füge; andernfalls gebe

es nur bie bebingungstofe Untermerfung.

Sie 2lntmort 2ßilfons forbert bie mititärifdje Kapitulation. Sie ift

bestjalb für uns Solbaten unannehmbar. Sie ift ber Semeis, ba$ ber

23ernid)tungsmille unferer geinbe, ber 1914 ben Krieg entfeffelte, unoer=

minbert fortbeftefjt. Sie ift ferner ber Semeis, bafo unfere geinbe bas 2Bort

»ftedjtsfrieben« nur im -IRunbe führen, um uns 3U täufdjen urü) unfere

SBiberftanbsfraft 3U bredjen. 2Bilfons 2lntmort fann batjer für uns Sol=

baten nur bie 2Iufforberung fein, ben 28iberftanb mit äufterften Kräften fort»

3ufet$en. SBenn bie geinbe erfennen merben, bafc bie beutfdje gront m^ aßen

Opfern nidjt 3U burd)bred)en ift, merben fie 3U einem ^rieben bereit fein,

ber Deutfd)lanbs ^ufunft gerabe für bie breiten Sd)id)ten bes Voltes fiebert.

3m gelbe, ben 24. Oftober, abenbs 10 W)r.
g e3- D- ^mbenburg."

3d) mar fo befdjäftigt gemefen, bafj ber betreffenbe SDtajor, ber bas

Üelegramm 3U entmerfen fjatte, in *Rüdftd)t auf bie beoorftefjenbe ©ifen*

batjnfaijrt mit tf)tn erft 3um (Seneralfelbmarfdjall unb bann 3U mir ge=

gangen mar. 3d) befam fonft bie Sdjriftftücfe, bie ber gelbmarfd)all unter*

fdjrieb, oortjer 3ur ©egen3eidjnung oorgelegt. Der Sefefyl entfprad) nicfjt

ber 2lntmort an SBilfon oom 20. Oftober. 3d) murbe'ftu^ig unb fragte ben

9ftajor, ob bie Xenben3 bes 93efel)ts mirflid) mit ben 2lnfd)auungen ber *Re=

gierung übereinftimme. ©r antmortete mir bejai)enb. Der Vefefjf entfprädje

ben Ausführungen, bie ben Vertretern ber treffe im 2tusmärtigen 2tmt

burd) Oberft o. ^aeften unb ©efyeimrat o. Stumm gemad?t maren. 3d)

mar mieber einmal fjoffnungsfreubig unb gab nun aud) mein Signum.

Später ftellte fid) fjeraus, bafo bie 2Infd)auung, ber Snljalt bes Telegramms

entfprädje ber 2luffaffung ber 9teid)sleitung, nidjt 3utreffe. Oberft 5)ene

t)ielt barauff)in ben Vefeljl an. 2Ius Komno, mo reoolutionäre Organi*

fationen ben gernfpredmerfefyr bereits bamals fontroilierten, fam ber 58e*

fef)I 3ur Kenntnis ber unabhängigen So3ialbemot'ratie unb bamit in ben

9^eid)stag. 2tufeerbem mar er aud), mie üblid), in ber $reffebefpred)ung

oertraulid) befanntgegeben morben. 93ei ben JReidjstagsoerfjanblungen am
25. mittags ergoft fid) eine Sturmflut ber (Entrüftung über bie Oberfte

Heeresleitung. Die Regierung rührte nidjt einen ginger 3U itjrer VerteibU

gung, obfd)on fie 3ur Stunbe nod) Autorität für ein gemaltiges £)eer mar.

3d) befam erft am 25. fpät abenbs 9lad)rid)t oon biefem Vorgang. Sonft

mürbe id) if)n mit bem Vt3efan3ler o. $aner befprod)en Ijaben. Später

ift bie ©ntftel)ungsgefd)id)te bes Vefefjls im 3ufammenl)ang jj er Regierung
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mitgeteilt morben. 3n3mifd)en tyatte aber bie (Entftellung ber Xatfadjen

iljren Qmed erfüllt; id) mar entlaffen.

2)ie Unterrebung am 25. im *Keid)samt bes Innern enbigte nad)

1% bis 2 Stunben. 3m glur ermarteten mid) ©eneral o. 2Binterfelbt unb

Oberft o. ^aeften. 3d) fonnte Urnen nur in tief innerer (Erregung fagen:

„(Es ift nichts meljr 3U erhoffen, 2)eutfd)lanb ift oerloren!" 2lud) biefe

Ferren maren erfdjüttert.

3n ber beutfdjen 9fr)te oom 27. Oktober bekannten mir uns 3ur

Kapitulation.

21m 26. früf) 8 Ut)x fdjrieb id) nod) in öer Seelenftimmung bes oor=

angegangenen 2Ibenbs mein 2lbfd)tebsgefud). 3d) ging öarin oon ber 2tn=

fdjauung aus, in ber geftrigen 23efpred)ung mit S3t3efan3ler o. ^aner Ijabe

id) bie Überseugung gewonnen, bafj bie Regierung fid) 3U feiner Zat met)r

aufraffen mürbe. Seine Sftajeftät, bas 93aterlanb unb bie 2irmee fämen

baburd) in eine unhaltbare Sage. 3d) gelte als Kriegsoerlängerer, für bie

Stellung ber Regierung 5)errn 2Bilfon gegenüber märe mein 2lbgang nun=

meljr oielleid)t eine (Erleichterung für 2)eutfd)lanb. Darum bäte id) Seine

ÜDtajeftät, mid) in ©naben 3u entlaffen.

2)er ©eneratfelbmarfdjall fam am 26. 9 ill)r früt) mie gemöfjnlicf) 3U

mir. 3d) Ijatte mein ©efud) beifeite gefdjoben, öa id) entfcrjloffen mar, ifym

meinen Sdjritt erft 3U melben, menn bas ©efud) Seiner 9ttajeftät oorläge.

Der ©eneralfelbmarfdjall mar #err feiner (Entfdjliefeung; icf) mollte if)n

nicfjt beeinfluffen. (Er fal) aber bas Sdjretben. Die $orm erregte feine 2luf=

merffamf eit. (Er bat mid), es nid)t ab3ufd)iden. 3d) folle bleiben. 3d) bürfe

ben Kaifer unb bas £)eer jetjt nidjt oerlaffen. 3d) milligte nad) längerem

inneren Kampf ein. 3cf) gemann bie Über3eugung, id) muffe meine Stel=

lung behalten, unb fdjlug bem ©eneralfelbmarfd)al! cor, nochmals ben 23er=

fud) 3U madjen, ben ^rin3en 9Jcar. 3U fpredjen. Diefer natjm uns nid)t an.

(Er mar nod) franf. SBärjreni) id) auf biefen Sefdjeib martete, melbete mir

Oberft v. 5)aeften, bie ^Regierung f)ätte bei Seiner SJcajeftät meine 2Serab=

fd)iebung erroirft, als äußerer 2lnla§ mürbe ber oorljer ermähnte 2lrmee=

befeljl oorgefa^ü^t merben. Seine 2ftajeftät mürbe mid) gleid) in bas Sdjlofe

SSelleoue befehlen. 3er) mar über nid)ts mef)r erftaunt unb gab mid) für

meine $erfon feinem 3rüe ife ^ I)tn. ^Bereits mäljrenb bes ©efprädjs mit

Oberft o. 5)aeften mürben mir plö^lid) 3U ungemolmter Stunbe 3U Seiner

Sftajeftät befohlen.

2luf ber $af)rt oom ©eneralftabsgebäube nad) bem Sdjloffe SSelleoue

fagte id) bem ©eneralfelbmarfdjall bas eben ©efjörte. Später erfuhr id),

bafc ^ring ÜUcar. bei Seiner 3Jcajeftät für ben galt meines Verbleibens bie

Kabinettsfrage gcftellt fjaben foll.

IDer Kaifer mar im Vergleich 3um Vortage mie umgemanbelt, er
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äußerte, nur 31t mir fpredjenb, fid) namentlid) gegen ben Armeebefehl 00m

24. abenbs. (Es folgten einige ber bitterften Minuten meines fiebens. 3d)

fagte ©einer 9Kajeftät in ehrerbietiger 2Beife, id) t)ätte ben fd)mer3lid)en

(Einbrud belommen, bafc id) nidjt mel)r Sein Vertrauen befäfte unb baljer

alleruntertänigft bäte, mid) 3U enttaffen. ©eine SCRajeftät natjm bas

©efud) an.

3d) futjr allein surüd. ©eine ÜJKajeftät far; id) nid)t mieber. 3d) fagte

nad) ber ^Rüdfeljr in oas ©eneralfiabsgebäube meinen Ferren, barunter

aud) Oberft v. ^aeften, in tiefer ©orge, in 14 Sagen fyätten mir feinen

Kaifer metjr. 2tud) fie maren fid) barüber flar. Am 9. ^ooember maren

2)eutfd)lanb unb ^reufcen Sftepublif.

£>er ©eneralfelbmarfdjall tarn nod) einen Augenblitf 3U mir in mein

^immer. 3d) !onnte irmi nur bas Abfdjiebsgefud) seigen, beffen Abfenbung

er cor brei ©tunben oerijinbert rjatte. 2)arauf trennten mir uns.

3d) legte mein Amt fofort nieber. 2)as Abfdjiebsgefud), bas id) am
borgen gefdjrieben tjatte, fanbte id) ab; jetjt ijätte id) it)tn einen anberen

Sßortlaut geben muffen.

Am Abenb bes 26. fuijr id) nad) Sipaa surücf, um meinen Ferren, mit

benen id) möl)renb langer Saljre $reub unb ßeib geteilt Ijatte, fiebemof)!

3U fagen unb meine perfönlidjen Angelegenheiten 31t orbnen.

Am 27. mittags mar id) im (Broten Hauptquartier, nachmittags oer=

abfdjtebete id) mid). 3d) mar bemegt. 9Jleine Ferren unb bie Armee in

biefem ferneren Augenblide 3U uerlaffen, griff mid) an. Sei ber Auf»

faffung, bie id) oon meiner Stellung als Offner gegenüber meinem 2ttlcr=

l)öd)ften Kriegsherrn tjatte, fonnte id) nid)t anbers fjanbeln, als id) es tat,

fo unenblid) fd)mer es mir mürbe.

3d) bin in meinem ©olbatenleben nur einen 9Beg gegangen, ben

geraben 2Beg ber *ßflicfjt. (Es f)at mid) nur ein großer (Bebanfe bemegt:

bas mar bie Siebe 3um SBaterlanbe, 3ur Armee uno 3U bem angeftammten

f)errfd)erl;aus. 3fmen Ijatte id) gelebt, aud) biefe legten oier Safjre. Wein

©treben mar allein, ben Sßerniduungsmillen bes geintes 3U brechen unb

Deutfdjlanbs ^u^ft cor neuen feinblia>n Angriffen 3U fiebern.

Am 27. Dftober ftanb id) in <Bpaa in ooller ÜRannestraft am ©nbe

einer militärifd)en ßaufbatjn, bie mir ein ungeheures ©djaffensgebiet ge=

brad)t t)atte, aber and) eine 23erantmortung, mie fie nur menigen 9Kenfd)en

auferlegt tft.

Abenbs oerlieft id) <5paa. 3n Aachen fucrjte id) mein erftes Kriegs»

quartier auf. 3d) badjte an ßüttid). 3d) fjatte bort meinen 2Rann ge=

ftanben unb mid) feitbem nid)t geänbert. Steine SJhtsfeln ftrafften fid).

3d) retjrte surücf in bie Heimat.
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Bie Qtreigniffe nahmen r>on (Enbe Oftober an retftenben Verlauf. 3m
2Beften mürbe bas beutfd;e #eer am 4. 9looember in fefter Haltung

in bic SIntmerpcn—9ftaas=6tellung unter Drud bes $einbes oon 23erbun

l;er surüd'gefütjrt. Die ©lfaf3=2otf)ringer gront i)ielt fid) gut georbnet eines

feinbütfjen 2lnfturms getnärtig.

Sie f. u. f. SIrmee löfte fid; tmrd) bie Sd)lad)t in Oberitalien oom

24. Oftober/4. ÜRooember oollftänbig auf.

geinölidje Xruppen fdjoben fid) gegen Snnsbrud oor. Die Oberfte

Heeresleitung führte umfaffenbe SUlaBnatjmen 3ur Sidjerung ber 6üb=

grenje Sanerns burd). (Segen ben Salfan mürbe bie Donau gehalten.

2ßir ftanben allein in ber 2BeIt.

Einfang Dtooember brad) bie oon ber Unabhängigen 6o3ialbemofratie

oorbereitete ^eoolution sunädjft in ber 9ttarine aus. Die Regierung bes

grinsen 3ttar. fanb nid)t bie $raft, bie anfangs nur örttidjen Umftura*

bemegungen ruffifdjen Lüfters im Sleime gu erftiden. 3I)r entglitt jebe

güfyrung; fie lieft ben Dingen ifyren fiauf.

2lm 9. 9tooember mittags 12 Utjr oerfünbete *Reid)sfan3ler $rin3 9ttaj

eigenmädjtig bie 2fbbanfung bes S^'aifers. Die alte Regierung erlief an

bie Xruppen 93efei)le, bie einem Verbot bes 2Baffengebraud)s gleidjfamen.

Unmittelbar barauf oerfdjmanb fie.

Der Äaifer fat) fid) oor bie oollenfcete Xaifadje geftellt. 2Iuf ben !Kat

I)in, ber if)m im (Broten Hauptquartier in 6paa erteilt mürbe, ging er

nad)5)ol!anb. DerSlronprins folgte it)m, nadjbem fein oorbe^alttofesÖIngebot

meiteren Dienftes in SSerlin abgelehnt mar. Die Sunbesfürften traten ab.

2tm 9. üftooember fanf Deutfdjlanb, bar jeber feften i)anb unb bar

jeben SSMUens, feiner dürften beraubt, mie ein S^artenfjaus gufammen.

SBofür mir gelebt unb jetjt mieberum oier fernere Satjre lang geblutet

Ratten, oerfdjmanb. 2Bir Ratten fein SSaterlanb mefjr, auf bas mir ftolj

fein fonnten. Die ftaatlirfje unb gefetlfdjaftlidje Orbnung mürbe oernidjtet.

3ebe Autorität Ijörte auf. (Efyaos, 93olfd)emismus unb Terror, unbeutfd)

tl)rem 2ßort unb 2ßefen nad), gelten itjren (Einsug in bas beutfdje 23ater=

lanb. 2Irbeiter= unb 6olbatenräte maren in ber ^elmat in langer plan=

mäßiger unterirbifdjer 2lrbeit oorbereitet unb gefdjaffen. Hie^u maren

Männer ba, bie an ber gront bem beutfdjen 93olf einen anberen Kriegs*
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ausgang gefiebert Ijätten, bis baf)in aber als „unabfömmlid)" galten ober

Seferteure roaren.

Sie Wlefyxzafy ber ©rfafetruppenteile, in benen ber Umftursgebanfe

fdjon lange <8oben gemonnen fyatte, trat auf «Bette ber JKeoolutionäre.

Sie (Etappenformationen, babei bie Gruppen ber befehlen (Bebiete im
Dften unb 2ßeften, unter benen bie Ummälsung ebenfalls mofjt oorbereitet

mar, oergaßen 3ud)t unbOrbnung; fie brängten plünbernb in toilber ^opf=
lofigfeit nad) #aus. Sie Gruppen aus Rumänien unb oon ber Sonaufront
markierten ab, nad) Ungarn hinein, um t)ier feftgefjalten su merben.

2tn ber fämpfenben SBeftfront fonnten Sotöatenräte mit rjöfjerer (Be*

nefnnigung nid)t fdjnell genug gefdjaffen merben.

Sie neuen (Bemaltfjaber unb iijre bürgerlichen Mitläufer Gewichteten

auf jeben 2Biberftanb unb unterfdjrieben ofme *Red)tstitel unfere Äapitu*

lation auf (Bnabe unb Ungnaöe einem unerbittlichen geinbe.

Sas i)eer im 2Beften überfdjritt nod) in Drbnung bie (Brense

unb ging Ijinter ben <ftf)ein, um bann burd) übertjaftete Semobilifierung

unb in unmittelbarer SSerüljrung mit ben fyeimifdjen ilmftugerben aud)

feinerfeits ber Stuflöfung 3U oerfallen.

Männer, bie fid) oor bem $einbe tabetfrei gehalten Ratten, gaben im
ÜRerDenaufammenbrud) biefer Xage #eer unb Söaterlanb preis unb backten

nur an fid). 2lud) Offoiere maren babei, bie it>re 6tanbespflid)ten unb ifyre

gefd)td)tlid)e 3CRif(ion beifeite fd>oben. 2ßir erlebten Ssenen, mie fie feit 1806

fein ^reufee mel)r für möglid) fjielt. Um fo fyötyev ift bie £reue bes Offisters,

Unteroffi3iers unb Spannes su bemerten, ber fid) aud) unter ben neuen

23ert)ältniffen in alter (Befinnung 3ur Verfügung bes Sßaterlanbes f)ielt.

Überall mürbe ^eeresgut oerfdjleubert unb bie SSerteibigungsfraft bes

23aterlanbes ootlenbs gerftört. Unermejglidje SBertc gingen oerloren.

Sas ftotje beutfdje #eer, bas oier Safjre bem überlegenen $einbe fieg*

reid) miberftanben, in ber (Befd;id)te nod) nie (Befetjenes ooUbracfjt unb bie

(Bremen ber Heimat gefdjü^t rjatte, oerfdjroanb. Sie fiegreidje flotte

mürbe bem $einbe ausgeliefert. Sie fjeimifdjen (Bemalten, beren 23er»

treter nie am gdribe gefämpft Ratten, fonnten Seferteure unb anbere mili*

tärifd)e Verbrecher unb bamit aud) sum Xeil fid) felbft unb itjre näcfjften

$reunbe nid)t fcfmell genug begnabigen. Sie unb bie ©olbatenräte arbet*

teten mit (Eifer unb entfdjloffener 2tbfid)ttid)feit an ber Vernichtung allen

militäriferjen ßebens. Sas mar ber Sanf ber neu geformten Heimat

an bie beutfd)en ©olbaten, bie für fie 3U Millionen geblutet unb üjr ßeben

gelaffen Ratten. Sie oon Seutfajen ooll3ogene <3 e*"trümmerung ber beut=

fd)en 2Bef)rmad)t mar ein Verbrechen unb oon einer Iragif, mie fie bie

2BeIt nod) nie gefefjen blatte, ©ine i)od)fIut mar über Seutfcfjlanb herein»

gebrochen, aber nicr;t burd) elementare Üftaturgemalt, fonbern burd) bie
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Gd)toäd)e ber oom S^eicljsfahler oertretenen Regierung unb burd) bas

(Erlarjmen bes nidjt geführten 23oIfes.

Diejenigen, bie fett 3at)r3ef)nten bem 23olfe ben 93licf getrübt unb

gcroiffenlofe 23erfpred)ungcn gemad)t t)aben, bie ebenfo lange gegen bie

Autorität in Staat unb £)eer geljetjt unb fie nun jerftört Ratten, fal)en fid)

balb ge^roungen, tfyre bisher propagierten ©runbfätje fallen 3U laffen.

(Eine neue 2lutorität mufete gefcrjaffen, ein neues #eer gebilbet roerben, um
nun im Innern ©eroalt gegen ©eroalt su fetjen, roie es früher nod) nie

nötig roar. üftidjt bie oon ber Dteoolution gefdjaffenen Xruppen, fonbern

bie freiwilligen Formationen mit bem ©eift uno ber 2ftanns3ud)t ber

2lrmee oon 1914 retten bas 23aterlanb — ein fiid)tblid in biefer oerl)äng=

nisoollen ,3eit — ; bie ÜJttenfcrjtjeit roar bod) nid)t reif für bie oermeintlidjen

Segnungen ber JReoolution. 2Bas fie erreidjt ju fjaben glaubt, tonnte auf

legalem 2Bege ofjne unfere Selbftoernidjtung gemonnen roerben. (Es roar

ein freoetyaftes Spiel orjnegleidjen, bas mit bem beutfdjen 23olf in feiner

fd)roerften Stunbe gefpielt ift. (Es be^al)lt oies ungeheure 23erfd)ulben mit

feinem ßeben uno mit feinen Sbealen.

Sie 2ßelt ftanb bem allem ftaunenb gegenüber; fie tonnte bas VLn--

geljeuerlidje: biefen ^ufammenbrud) bes ftolgcn uno mächtigen Deutfcfjen

*Reid)es, bes Sdjredens feiner ^einbe, nidjt erfaffen. Die (Entente Ijatte

gurcrjt nod) oor unferer oernidjteten Starte unb tonnte nidjt genug tun, um
bie ©unft bes 2lugenblids aussunutjen, uns burd) il)re ^ropaganba inner»

iid) nod) roeiter 3U fdjroädjen unb uns einen ^elotenfrieben auf3U3mingen.

Deutfcrjlanb ift burd) eigenes Sßerfdmlben tief gebeugt. (Es ift teine

©ro&madji, fein fetbftänbiger Staat merjr. Sein SSeftanb unb fein 23e=

fielen finb gefätjrbet.

3n allem gefd)roäd)t unb oerfleinert, gel)t es aus biefem Sßelttampf

rjeroor, aud) beraubt an ©ebieten unb Solfsteilen, bie it)tu feit oielen

2ftenfd)enaltern angehören.

(Es oerliert feine Kolonien.

Seine 2öef)rfraft ift il)m genommen. Der Deuifd)e r>at bas *Red)t oer=

loren, feinem 93aterlanbe mit ber 2Baffe 3U bienen.

Deutfd)tanbsi)anbelsflotte oerfdjroinbet oomSßeltmeer. Seine roirtfdjaft*

lidje Kraft ift gebrodjen, roas übrig geblieben, unter bes Siegers 2tuffid)t ge=

ftellt. Das Sefcen oon 70 üftittionen Deutfdjen ftel)t auf fdjroanfenbem 23oben.

Die Kontributionen, bie roir 3U 3al)Ien tjaben, finb unerfdjroinglid).

Die Sdjulb, bie bie *Reoolution auf fid) geloben, ift mit biefem ^rieben

allein nidjt beenbet. Sie mad)t bas fdjroere Öod), unter bas fie bas beutfcrje

SSolf in bie f)örigfeit l)ineinge3roungen t)at, 3U einem coli 3ermalmenben.

Sie leiftet ber Strbeitsunluft 93orfd)ub unb oernidjtet bas ©efüf)l, bafc

2lrbeit nod) meljr bietet als ©elboerbienft. Sie betjinoert bie Betätigung
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fdjaffenber Gräfte unb ftreid)t alles $erfönlid)e. Sie fe£t bafür 9ftaffen=

f)errfd>aft unb SKittelmäftigfeit. Die Iriebfraft allen ftaatlid>en unb

2Birtfd)aftslebens für ben 2Bieberaufbau ift in $rage gebellt, roenn nidjt

auf lange 3^tt l;inaus tot.

So fann bie burd) ben ^rieben gefd)roäd)te Heimat bie 33eoölferung

nid)t erhalten.

3n Deutfdjlanb fliegt 23ruberblut. Seutfdjes ©ut roirb 3erftört

Staatsgelber roerben ocrfcrjleubert unb 3U eigennü^igen Qmeden oer=

roenbet, bie ^ina^en öes *fteid)s, ber ©in3elftaaten unb ©emetnben mit

jebem Jage 3errütteter. Sie gefunfene üftoral bes 23olfes treibt rjaltlos in

ber „^reirjett" ber 5Keoolution; bie niebrigen Snftinfte bes 9ftenfa>n fudjen

fid) unbefdjränrt unb ofjne jebe 5Rüa?fid)t aussuleben. Überall tjerrfdjen

llnorbnung, 2Irbettsfd)eu, Xrug unb Überoorteilung, babei an Dielen

Stellen ber roiberlicrjfte ©enufttaumel — bid)t neben ben ©räbern ber

Millionen für ibr 23aterlanb ©ebliebenen unb im 2ingefid)t ber oielen 23er=

[tummelten, auf benen unfer2luge rut)t. Deutfd)lanb bietet ein grauenoolles

unb roürbelofes Sdjaufpiel, bas unfagbare Xrauer in jebem beutfd)füt)lenben

5)er3en auslöft, beim $eircfre urö> Neutralen aber 23erad)tung erroedt.

Deutfdje üftänner treten auf unb flogen Deutfd)tanb oor bem $einbe

angeblicher Sdjanbtaten an, um ifnn 3U gefallen unb ÜDcilbe oon irjm

3U erbetteln. Deutfdje Männer, bie treu bem 23aterlanbe gebient, roerben

oon feiner Regierung bem fyeinbe ausgeliefert, um beffen Iriumpf) 3U

bienen. Das mar ber Jtefftanb unferer Selbfterniebrigung, bie mit Sdjam

unb (Efel oor bem beutfctjen 23oIf erfüllt.

2)urd) bie JReoolution rjaben fid) bie Seutfdjen 3U ben Marias unter

ben 93ölfern gemadjt, nidjt mefir bunoesfätjig nad) auften, Heloten im

Sienft frember SJtänner unb auslänbifdjen Kapitals, ber 2ld)tung ent=

fteibet oor fid) felbft.

„3n 3roan3ig Sauren roirb bas beutfdje 23olf bie Parteien oerbam=

men, bie fid) rühmen, bie ^Reoolution gemacht 3U fjaben." Gin roaljres

SSort ungeheurer Sdjroere, gefprodjen auf bem 2. SRätefongrefj in Berlin

im 2lpril 1919 oon einem Sosialbemofraten an feine ©enoffen.
*

Das Sdjidfal bes beutfd)en SBolfes ift burd) ben ^rieöen für bie

©egenroart oollenbet. Dunfel liegt bie 3ufunft oor uns; tjell leudjtet nur

bie Tat ber Männer oon Scapa $loro in fie Ijinein!

2llte ©aufelbiiber finb 3erronnen, bie üftaffenfuggeftion beginnt 3U

fd>roinben. 2Bir fefjen in ein üftidjts. Sid) felbft belügen, reben, rjoffen

auf anbere ober auf ^Ijantome, 9Jcut allein in Sßorten als Sßeriröftung für

bie gufmrft unb Sd)toäd)e in ber ©egenroart Ijelfen uns nid)t, roie fie uns-

nie geholfen Ijaben.
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2Inberes ift nötig:

Unerfaprocfenes Senfen unb männliches 5)anbeln jebes ein3elnen unb

bod) felbftlofes tlnterorbnen burd) .3urücfftellung bes eigenen 3d)s in natio*

naler 2Jcanns3ud)t finb (Srforbernis. Sie allein tonnen uns bie oölfifcrje

Sßürbe roiebergeben, beren IRücfgeroinn 5ßorbebingung beutfdjen 2tuf=

erfteljens i|t. Sie finb öas erfte ©ebot!

ßiebe 3ur Sdjolle unb 3um 5)anbroerr, ßiebe 3ur Arbeit unb unermüb*

lidje Sd)affensfreubigfeit, eiferner gleifj, freie Betätigung im UBirtfdjafts*

leben gepaart mit ^ütffidjt auf ben ^cebenmenfdjen, oertrauensoolles Qu*

fammenroirfen oon 2Irm unb *Retcf), oon fyanb unb Slopf, oerförpert in

einer 2lrbeitspflicf)t, greit)eit für eijrlidje Slrbeit finb bie ©runblagen beut*

fcfjer 2Berte unb bie Borausfe&ung neuen 2tufftieges. Sie finb öas 3töeite

©ebot für uns!

pflichttreu, reblid) unb rr»ar;rr;aftig, mutig muft ber Deutfdje roieber

roerben, fitiüdjer ©ruft ifyn berjerrfdjen, bas ift öas brüte ©ebot. gid)tes

2Bort, bafc beutfcf) fein unb (Hjarafter fjaben oljne groeifel gleidjbebeutenb

finb, muß roieber 5Bat)rI)eit roerben. 5flur bas gibt uns bie Selbftacfjtung

roieber, unb nur buxd) fie ersroingen roir uns bte 2ld)tung anberer.

3n nationaler Sammlung unb Q^teljung, in öeutfdjem Söirfen, in

fjarter 2irbeit unb in menfd)lid)er SBürbe, bei flarem SSlicf in bie rautje

ÜBirflidjreit unferer entbehrungsreichen unb troftlofen 3u^nft follen ficf;

bie Deutfdjen unb ber 2)eutfd)e in ficfj felbft finben. Solches Xun foll uns

ein Sßaterlanb roieber erbienen Reifen, uns mit bem alten ©eift felbftlofer

Sßaterlanbsliebe burdjbringen, ber uns befähigt, für unfere ibealen ©üter,

für beutfdjes Sßefen, für ber beuifdjen Heimat SBofjlfarjrt unb Sicfjerrjeit

unb für iljre 2Biebererftarfung 3U leben unb, roenn bas Scfjidfal es forbert,

fo in ben Xob 3U gelten, roie es bie gelben biefes JRiefenfampfes getan!

©eroaltig roaren unferes 23olfes fieiftungen roäfyrenb ber oier Kriegs*

jafyre; fie geben berebtes Zeugnis °°n oen in uns roofynenben, tjeute oon

ber fteoolution oerfcfjütteten Gräfte, ©in 23oI£, bas foldjes oollbradjt,

Ijat bas JRecrjt 3um fieben. ÜDlöge es jefcjt bie ®raft l>aben, bie Schaden

3U befettigen, bie es auf fiel) gehäuft; möge es bie Scanner finben, bie oer=

antroortungsfreubig roie bie^üljrer im^elbe mit ftarrem SBollen unb hartem

SBillen es leiten unb bem niebergetretenen 23olfsleben frifdjen unb fräftigen

Obern geben, 5Jcänner, bie mit oertrauensooller ©efolgfdjaft ber Beften

bes SSolfs in fcfjöpferifdjer Zat bie nationalen, fcfjaffenöen Gräfte einen.

fiernen roir nad) biefem tiefen Sturs in Erinnerung an unfere im

©lauben an Seutfcfjlanbs ©röfce gefallenen gelben, bie bem 5ßaterlanbe

jetjt fo fehlen, roieber Deutfdje 3U roerben unb ftol3 3U fein, bafj roir es finb!

IDas roalte ©Ott!
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