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�0 ift 3u erfennen, baß ber Staat aHe 

l'bt)fif cf)en, roirtf ef>aftHcf)en, geiftigen unb f ee,. 
Iif c{)en �räfte be0 molfe0 im ffrieben 3Ut 
Gdbftbebaul'tung be0 molfe0 3U entfalten 
unb im �riegßfane 3u erbalten unb biefe ge= 

einte �raft bem ffeibberrn für ben Gieg 3ur 
merfügung 3U fteiien bat. �iefer bat aber im 
ffrieben feibft bafür 3u forgen, baß foicf)e 
�raftentfaitung be0 moife0 geroäbrieiftet ift. 

1935. 'llber Unbotmäßigfeit im �riege. 

Wir braucf)en ein feeiifcf> unb förl'eriicf) 
ftarfe0 moif, ba� mebrere mtonate unb ßabre 
3u äußerfter �raftanftrengung gegenüber bem 
�einb befäbigt ift, um beffen Wilien 3u bre= 

cf>en unb ben UnbHben be� �riege0 in ber 
ffront, binter ibr, aber feibft auc{) in ffeinbe0= 
banb 3u tro�en, ba� aiie G3efabren erfennt 
unb ftarf OietOt gegenüber Broeifein, bie mit 
3unebmenber �auer be� �riege� nur 3u Ieic{)t 
roac{)fen. 

1935. S)er totale .�rieg. 
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�ß ift fiar, baß baß Wiffen bom Wefen 
beß totalen �riegeß nicf>t nur �efi� tueniger 
e>taatßmänner unb ber mHitärif cf>en 5"übrer 
eineß �oifeß, unter ibnen beß 5"elbberrn ber 
Bufunft fein barf, eß muß <ßemeingut beß 
molfeß fein. 

1935. ftber Unbotmäßigfeit 'im �riege. 

Webrbaftigfeit ift bie <ßrunblage beß �e= 
ftebenß jebeß �o(feß unb e>taateß I 

�oerber: "�er bölfifcf>e i!ubenborff". 

�m <ßeift unb für bie �rfüHung ber ba= 
terlänbifcf>en �ufgaben finb molf unb fjeer 
untrennbar. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

6 



3eher �eutf cije muf; hie ffieftalt heß lnaßr= 

ßaftigen �riegeß begreifen, hamit er nic()t lnie= 
her, lnie im Weltfriege, bon ißrer ffiröf>e er= 
hrücU lnirh. �r muf; feine �raft an hen mn= 
forberungen meffen, bie ein �rieg fteiit, gan3 
g(eic(), in lnelc()er ffieftaU. 

1921. �riegfüßrung unh �olitif. 

' 

�ie feelifcf>e ffiefcf>loffenßeit heß molfeß 
ift hie ffirunblage erfolgreicf>er �riegßfügrung. 

1936. s;annenberg=ßaßrlneifer. 

c:nicf>tigeß militär=.})olitif cf>eß �enfen heß 
molfeß ift hie ffirunblage unferer Eebenßer= 
ßaUung, unferer Bufunft. 

1931. Euhenborffß=molfßlnarte. 
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S>a ber �rieg bie �öctJfte 'Unfl'annung 

eine0 5l3olfe0 für feine Eeben0er�altung ift, 

muß ficf> eben bie totale �olitif aucf> f cf>on 
im ffrieben auf bie morbereitung biefe0 Ee= 

ben0faml'fe0 eineß $olfeß im �riege einftel= 

len unb bie G>runblage für biefen Eebenß= 
faml'f in einer Gtärfe feftigen, baß fie nicf)t 

in bem �rnft beß �riegeß tlerfcf>oben, brücf>ig 

ober burcf> mtaj3na�men beß ffeinbeß tlöllig 

geftört werben fann. 

1935. S>er totale �rieg. 

�ie totale �olitif, bie im totalen �riege 
baß $olf 3U äuj3�rfter �raftanftrengung be= 

fä�igen unb er�alten will, �at i�r 'Uugenmerf 

fe�r ernft auf bie ffrage ber <Stellung ber 

ffrau im $o[fe 3U ricf)ten. <Sie fann i�re muf= 

gabe nur erfüllen, wenn fie nicf)t tlor ficf> 

felbft, bor mtann unb �inb in ein mtinber= 

wertigfeittler�ältniß geftellt wirb, fonbern bie 

<Stellung neben bem mtanne im $olf unb 
<Staat er�äU, bie unf erem �aff eerbgut ent= 

fl'ricf>t. 

1935. · S>er totale �rieg. 
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$ie feefifc9e G3efc9loffen�eit eineß 93oi• 

feß, unb fie ift unb Meibt nun einmal bie 

G5runblage für bie �übrung eineß totalen 

�riegeß, ift nur 3u erreic9en auf bem Wege ber 
Cfinbeit non �affeerbgut unb G5lauoen unb 

forgfamen �eac9tung ber oiologifc9en unb 
. feelifc9en G5efeije unb Cfigenfc9aften beß �affe• 

eroguteß. 

1935. $er totale �rieg. 

· GeeHf c9e G;ef cf)loff en{>eit ift eß, bie leij= 
ten Cfnbeß außf c9laggeoenb für ben mußgang 

eineß totalen �riegeß um bie 2eoenßer{>aitung 
beß 93olfeß ift, fein <Staat lt)irb eß beute an 
�üftungen, an mußf>Hbung, an mußftattung 
ber We{>rmacf)t feblen laffen. $ie feelifcf)e <ße= 

fc9loffen{>ei t aHein oefäbigt baß 93olf, ber 

fcf)lt)erringenben We{>rmacf)t immer neue fee .. 

Hf cf)e �raft 3U3Ufü{>ren, für bie We{>rmacf)t 3u 

arbeiten unb in bem ltngemac9 beß �riegeß 
unb unter ben feinblic9en �riegß{>anblungen 

f eloft fieg.. unb lt)iberftanbßfreubig 3u fein. 

1935. $er rota[e �rieg. 
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Wie eß c;_pfficf)t jeber totalen c;_poiitif ift, 
bie \t)ebrfäbige Wannf cf>aft ber �riegßfübrung 
3ur �erfügung 3u fteiien, fo ift eß ibre �fficf)t 
ef>enfaifß, bie �riegßrüftung ber �ruppe auf 
ben böcf>ften E5tanb 3u baUen unb baf>ei aiie 
bie tecf>nif cf>en fjiifemittei 3um E5iege über 
ben 5einb, 3ur <frbaitung ber eigenen S:ruppe 
unb 3um E5cf>u�e ber eigenen �ebölferung, 
ber �riegßfübrung f cf)on im ffrieben 3u ge= 
f>en .. 

1935. S'>er totale �rieg. 

<ßef cf>icf>te unb �riegßgef cf>icf>te baf>en auß 
bem $ergangenen in unerf>ittlicf>er ffolgericf>= 
tigfeit 3u f cf>öpfen. S'>ann erft erfüiien fie ibre 

- bobe mufgaf>e für bie i?ef>enßerbaitung beß 
�oifeß. 

1935. 1tf>er Unf>otmäf3igfeit im �riege. 
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IDer totale �rieg forbert bie �infteiiung 

beß roe{>rfä{>igen mtanneß etwa bom 20. Ee� 

oenßja{>r ab in ber We{>rmacf>t unb baß 3ur 

�erfügung{>aiten ber außgeoilbeten mtann� 

f cf>aften für bie We{>rmac{>t oiß in {>öcf>fte 

�Iterßflaffe {>inein, fotDie i{>re �inglieberung 

in friegberroenbungfäf>ige ober in �rfat��er� 

oänbe. 

1935. IDer totale �rieg. 

IDie We{>rmacf>t ift feine mecf>anifierte Or� 

ganifation. \Sie ift ein Organißmuß, ber le� 

oen unb gefunb fein muf3, franft er, 3eigt er 

�erfaiißerfcf>einungen, fo wirft ficf> bieß 3er� 

fetenb auf bie feelifcf>e (};efcf>loffen{>eit beß 

�olfeß auß. 

1935. IDer totale �rieg. 
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fanbeßoefeftigung ift ein mi4>tiger �e� 
ftanbteH unb ein mUttel ber Webrmac9t für 
bie $triegßfü{)rung su fanbe. 

1935. �er tota[e $trieg. 

�ie �atfa4>e, baß �eutf4>fanb feinen rei� 
4>en mtenf 4>enoeftanb für bie $erteibigung 
feineß feoenß ni4>t außnu�te, ift baß trüofte 
$tapitei auß ber �eutf 4>en fjeereßgef 4>i4>te 
tlor bem Wertfriege. 

1933. mtein mHitärif 4>er Werbegang. 

$erftänbH4>e 6ebnfu4>t na4> fjeimat, ff'a� 
mHie unb �eruf fann bie $tampfentf4>foffen� 
beit fäbmen unb ben WiHen, oiß sum enb� 
gültigen 6ieg burc9subaHen, aof 4>feifen. 

1919. mteine $triegßerinnerungen. 
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s:>ie Wef>rmac9t rour3eft im 93olfe, fie ift 

ein $eftanbteU be�f efben; roie bie �f>�fif c9e, 

roirtfc9aftfic9e unb feefifc9e <Stärfe be� 93o(fe� 

ift, fo roirb in bem totalen �riege bie <Stärte 

ber Wef>rmac9t fein. 

1935. �er totafe �rieg. 

mur bann fann ba� s:>eutfc9e mon fom= 

menben, ernften �rifen geroac9fen feln, roenn 

e� begreift, baf; geeinte 93o(f�fraft aHer G5e• 

biete reftio� in 'ben s:>ienft ber �riegfüf>rung 

3u fteHen ift, bie aHein feiner .S:eben�erf>aitung 

bienen barf. 

1935. nber Unbotmäf;igfeit im striege. 

�� roar ftet� mein ffifauben�fa�, baf; 

93oif unb fjeer nur einen �ör�er unb eine 

<Seele f>aben, baf; ba� fjeer auf bie s:>auer 

nic9t gefunb Oieiben fann, roenn ba� �anb er= 

franft. 

1919. mteine strieg�erinnerungen. 

13 



<tine mrmee Iäfit ficf> nicf>t in 1Denigen 
Wo cf>en f cf>affen. <Sie braucf>t f)ier3u langer 
<Scf>u[ung unb S:rabition. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

�ie mHitärif cf>e <tr3iegung gat ben �igen= 
fcf>aften beB c;naffeerbguteB c;xecf>nung 3u tra= 
gen unb bie moifBfeeie roacf> 3u galten. <Sie 
mufi baß fortfe�en fönnen, maß �IterngauB 
unb <Scf>uie begonnen gaben. fjaben biefe igre 
6cf>u(bigfeit getan, fo ergibt ficf> bie böltif cf>e 
<tr3iegung beB Gofbaten gan3 bon feibft. �B 
gerrfcf>t bann �Iargeit über c;naffeerbgut unb 
feine feeHfcf>e <tigenart unb über bie moUB= 
fee(e beB unfterblicf>en molfeB, über bie muf= 
gaben beB <fin3dnen an ficf> felbft unb für 
fein mon. 

1935 . �er totale �rieg. 

. 
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ßeber taugfic{)e �eutf cf>e ift 3um E5cf>ute 
bon molf unb <Staat 6eran3u3ie6en unb 6at 
ein bölfif c{)eß, fittfic{)eß �ecf>t 6ierauf. 

1935. mm fjeiiigen Oueii �eutf c{)er �raft. 

We6r6aftigfeit unb ffrei6eit erforbern 
ein ftarfeß, c{)arafterboUeß Cßef c{)Iec{)t, burcf>= 
brungen bon feiner göttfic{)en mufgaoe, ftoi3 
auf fein $Iut unb feiner m6nen Werf, oe= 
wuf;t feiner �raft, feiner �fHc{)ten unb �ecf>te. 
<Sie oebingen �r3ie6ung oeiber ffiefcf>Iec{)ter in 
bief em ffieifte, We6raußoilbung ber männ= 
Iic{)en 3ugenb, mußüoung beß We6rrec{)teß 
beß mtanneß in einem molfß6eer, burcf> �in= 
fü6rung ber miigemeinen We6rpflic{)t unb im 
�riegßfaiie �ienftpflic{)t oeiber ffief c{)Iec{)ter, 
fei eß an ber ffront ober in ber fjeimat. 

1926. mteine �amPf3iele. 
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(iß ift bie ernftefte mufgabe ber <ßef cf)icf)te 
unb �riegßgef cf)icf)te, über bie f eelif cf)en �räfte 
eineß morteß unb bie Wege 3U i�rer �ntfal= 
tung �lar�eit 3u bringen. 

1935. 'ilber llnbotmäf>igfeit im �riege. 

Waß ber ff"einb unß gibt unb an unß 
lobt, ift ficf)er für unß f cf)Iecf)t. Waß er unß 
nimmt, toaß er an unferem �enfen unb fjan= 
bein ober an unferen (iinricf)tungen angreift, 
ift gut für unß. �amit toar unb toirb ber 
�rüfftein für baß �eutf cf)e mon, toaß i�m 
gut ober fcf)äblicf) ift, fo �anbgreiflicf), fo über 
aiie �egriffe einfacf). Wir müff en nur lernen, 
nücf)tern 3u benfen. 

1921. �riegfü�rung unb �olitif. 

miemanb toeif>, toie fcf)neii bie e>tunbe 
fommen fann, bie bom molfe feine �öcf)fte 
�raftieiftung im totalen �riege bedangt. 

1935. S)er totale �rieg. 
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mtöge bölfif�er eJefbfter(>aftungtoiUe aUe 
�eutf�en bur�bringen unb eine �eutf�e 
We(>rma�t erfte(>en laffen mit einem fjeere 
an Cße(>aft fo rei�, toie baß alte ftof3e fjeer, 
baß aber ni�t me(>r ben mta�enf �aften über .. 
ftaatH�er Cßetoalten außgefe�t fein barf, fon .. 
bern geleitet toirb bon �eutf �en, bie bermö .. 
gen, baß '!Uolf bei freier fittli�er <intfaltung 

· ber �räfte beß <iin3efnen, o(>ne Cßetoalt unb 
WHlfür, 3u einigen unb bie gan3e '!l>olfß., 
fraft auf aUen Cßebieten, in ben �ienft ber 
'!l>olfßer(>altung 3U fteUen. eJo(�er <irtoeite., 
rung brau�t ber �egriff beß We(>r(>aftfeinß 
unfereß '!l>olfeß, toenn eß leben bleiben toill. 

1933. mtein miHtätif�er Werbegang. 

<iin eJtaat, bet feine '!l>olfßftäfte 3U fei., 
ner '!l>erteibigung bereitftelU, tut allein feine 
�fli�t. 

1927. �eutf�e Wo�enf�au. 
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�briftenlebre ift eine ffilaubenBfremb= 
lebte, bie im tiefften Wiberf}:>rucb mit unfe= 
rem �affeerf>gut ftebt, eß abtötet, bem morte 
arteigene feelifcbe ffiefcbloffenbeit nimmt unb 
eß aotoebrloß macbt. 

1935. �er totale �rieg. 

�briftenlebre unb bie Eebenßerbaltung 
nacb ibr finb bie tieffte Urfacbe böUifcben ßu= 
fammenf>rucbß in ber m.ot beB totalen �rie= 
geß, 3umai toenn ßuba unb �om biefen Bu= 
f ammenbrucb erftreben. 

1935. �er tota[e �rieg. 

�aß moif mun bören, toaß ibm nottut, 
aucb toenn eß ibm nicbt gefällt. 

1921. �riegfübrung unb �oiitit 
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We{>rma�t unb 93olf müffen jeben 

�ugenblid bereit fein, in i{>nen (ben �rieg� .. 
Ieiftungen) i{>re gefammerte �raft für beß 

93orteß <ir{>aUung ein3ufeten. 

1935. S)er totale �rieg. 

S)ie 70 biß 80 mtiUionen S)eutf �e 1Der= 

ben fi� 3Ufammenfinben unb auf fi� felbft 

befinnen. �n <irinnerung an bie über1Dälti= 

genben miiitärif�en <ßrof3taten biefeß �rie= 
geß (Wertfrieg) tt>erben fie · ni�t bergeffen, 

1Daß eine feftgefügte �rmee 1Dert ift. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

ffriebe tt>irb airein bur� We{>rma�t ber= 

berbürgtt 

1933. mn <ßünt{>er Weibauer. 
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B'� f>aite jebe "N.üftungf>ef�ränfung für 
unmoralif�. 3ebeß molf f>a t in �rfüUung fei= 
neß e>dbfterf>aitungtuiiienß bie �fli�t, für 
feine merteibigung feine �räfte boll auß3u= 
nu�en. 'Eef�ränft baß mon fi� in ben "N.ü= 
ftungen, fo ift eß ein merftoß gegen bie f>eilig= 
ften, göttli�en G3efe�e. 

�ie mölfer \Derben if>re e>tärfe, bie fie ba= 
bur� erbaUen, ni�t 3u gegenfettiger merge= 
tuaftigung mif;brauc{Jen, \Denn fie fi� gegen .. 
feitig berftef)en unb ac{Jten Iernen unb ben an= 
beren baß 3ubiUigen, tuaB fie feibft für fi� 
beanfpru�en. 

�ie "G3efaf>r" ber "N.üftungen Hegt ni�t in 
ben "N.üftungen feibft, fonbern in bem mtif;= 
brauet, ben bie überftaatii�en G3ef>eimmäc{Jte 
mit ben mölfern treiben, inbem fie bief e a[ß 
�ampff�aren außnuten, um bur� gegenfei .. 
tigeß Berfieif�en ber mörter if>re eigene 
mta�tfteiiung 3u fic{Jern. 

�ie burc{J meine muffiärung ertua�enbe 
�rfenntniß ber möifer über baß Wefen ber 
überftaatii�en mtä�te ift bie f>efte G3etuäf>r 
für bie mufrec{Jterf)aitung beß 5'riebenß. 

1932. Eubenborffß=moifßtuarte. 
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�ine äußere, bur� Bmang errei�te ffie= 
fc9loffen{)eit eineS moifeß, an ber bie Seele 
beß morteß fic9 nic{)t burc{) ffiemeinfamfeit 
f>emuf3ten �affe= unb ffiotterief>enß beteiligt, 
ift feine G3ef c9Ioff en9eit, mie fie moif unb fjeer 
im �riege gef>rau�en, fonbern ein mec9ani= 
f�eß, . für �egierung unb Staat gefä{)riic{)eß 
S:rugf>Hb. 

1935. �er totale �rieg. 

Sc9 trug noc{) auf bem �bier meineS fjei= 
meß baß Wort: "Wtit ffiott für �önig unb 
materianb". �iefe Worte ent{)ieiten baßWort 
moif nic{>t, fie ttlaren beß{)aib nic{>t erf c{)ö.pfenb. 
fjeute in bem totalen �rieg ift baß Wort moif 
unb mit i{)m eß feibft in bie l)orberfte mnie 
gerücft, eß ift 3ugfei4> bie �ebeutung ber 
moifßfeeie für bie €r{)aitung beß moifeß in 
feinem tägiic{>en i?ef>en unb erft rec9t in fei= 
ner S:obeßnot erfannt ttlorben. 

1985. S>er totale �rieg. 
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Unß fe{>Ite, mir roiffen eß {>eute, t)or unb 
im Weltfriege bie feelifc{>e ffiefc{>loffen{>eit im 
molfe unb mitbin bie ffirunb(age ber Wtannß:o 
3uc{>t ber We{>rmac{>t. Wie ,pian(oß unb rein 
äuf3erfic{> roar fc{>on nad) biefer �ic{>tung {>in 
bie �r3ie{>ung ber ßugenb! 'maß gef cf>ab benn 
in ber We{>rmac{>t, um {>ier roenigftenß eine 

, <S>efd)foffen{>eit {>erf>ei3ufü{>ren? �aß bif3d)en 
fönigßtreuer Unterriebt unb etroaß �egi:o 
mentßgefc{>ic{>te roaren fo gut roie nic{>tßl Unb 
nac{> ber �ienft3eit roaren aUe, roie aUe bie, 
bie nid)t 3u bienen {>atten, mtann roie ffrau, 
ficf> feibft, b. {>. anen 3erfe�enben �inflüffen 
beß Buben unb feiner Werf3euge unb �omß 
unb feiner Werf3euge unb nod) mnberen 
überfaffen, o{>ne über beren WoUen aufge:o 
ffärt 3u fein. �ie Berriffen{>eit beß $o(feß 
rourbe nod) burd) �efiß unb �Ubung mit 
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if)rem �igennu� unb fjocf)mut auf ber einen 
<Seite unb bie aufgef)e�te, notreibenbe mroei .. 
terf cf)aft auf ber anberen geförbert. �� ttlar 
fcf)on alle� mtöglicf)e gettlefen au� berartigem 
�rfa� im �rieg�faH eine Wef)rmacf)t in einer 
mtannß3ucf>t auf3ufteiien, ttlie fie bie <3)eut .. 
fcf)en 3U �rieg�oeginn 1914 oefaf)en. <3)a�, 
\tla� ein molf nötig f)at, bamit bie mtann� .. 
3ucf)t im fjeere aucf) in ben f cf)ttlierigften �agen 
f)ält, unb auf biefe aHein ift fie ao3uftimmen, 
ift bie �t'3ief)ung be� molfe� bon 3ugenb an 
unb im oefonberen ber Wef)rmacf)t auf ben 
unantaftoaren (f)runbfä�en raffifcf)er unb fee .. 
Iif cf)er (f)ef e�e, bie bie (f)ef cf)ttlifter eineß mor .. 
fe� feft �neinanber fetten unb fie mit ber fjei .. 
mat beroinben. 

1935. mm fjeiligen Oueii <3)eutf cf)er �raft. 
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S)ie �riftii�e Weltreligion, bie bie mten:s 

f�en auß IDolfßtum unb �affe entmur3eit unb 
if)nen ben motteßftOf3 raubt, fann nie 3U 

einer IDolfßreiigion f)eibif�en �f)arafterß unb 

ftoi3en IDeutf �en ffreif)eitmiHenß umgebeutet 

merben. IDaß ift ein Unbing in fi�. 

1933. mm fjeifigen tlueH IDeutf �er �raft. 

üf)ne ü�fer fein 6ieg! üf)ne 6ieg fein 
ffrieben. 

1917. e�ru�farte. 

S)er ge�Iante <iinfa� ber 6eeftreitfräfte muf> 

in jebem ffaH bem mebanfen ber gefamten 
�riegßfüf)rung eineß fanbeß entf�recf>en. Sm 

�af)men ber mefamtf)anbfung mirb bie foforo:: 

tige <iröfff1ung beß �reu3erfriegeß üf>er unb 

unter bem Waffer tlOt3ufef)en unb jene f>efono:: 

beren e�errgef>iete beß 6cf>iffßtlerfef)rß an 

ben �üften beß feinbii�en fanbeß 3u f>eftimo:: 
men fein, in benen jebeß angetroffene 6cf>iff, 
au� ein neutraieß, tlerf enft \Derben fann. 

1935. · �er totale �rieg. 



!3)ie $ereitfteiiung ber gefamten <megr• 
fraft beß 93olfeß im ffrieben für ben totalen 

�rieg unb igr �infat 3u feinem $eginn finb 
nun einmal unaotDeißoare fforberungen für 
ben �amt'f unb bie feoenßergartung beB 93ol• 
feß. �aß Hegt tief im <mefen beß totalen �rie• 
geß oegrünbet. 

135. �er totale �rieg. 

!3)ie .i?ufttoegr muß ftarf fein unb um fo 
ftärfer, aiß ber <ßegner feine .i?ufttDegr auß• 
baut. 

1935. �er totale �rieg. 

Bur ffeftigung ber �erföniic9feit, 3ur 
e>tärfung beB <miiienß, 3ur �räftigung beB 
feioeß unb e>täglung ber <ßefunbgeit unb beB 
mtuteß finb fört'eriic9e 11oungen, namentiic9 
im �amt'f mtann gegen mtann, �ogärtung 
unb �ntgaUfamfeit nntig. 

1921. �rtegfügrung uttb �oiitif. 



mtögen etaatßmänner unb mtHitärß eß 
nicf>t toa{>r {>aoen toofien, eß fte{>t unerfcf>ütter= 
lief> feft, baf3 o{>ne fiare �infteiiung 3u ben 
mnttoorten, bie baß "Raffeerogut auf bie jeben 
oetoegenbe ff"rage nacf> bem Elinn unfereß 
6einß unb feiner �rfüHung gibt, fotoie 3U ben 
ffiefe�en üoer llrf}'rung, Werben unb Wirfen 
ber mtenfcf>enfeele unb ber 93oilßfeele, b. {>. 
Ie�ten �nbeß 3u bem ffiotterfennen unfereß 
"Raffeeroguteß, fälfcf>Iicf> G3Iauoen genannt, 
·unb ber ficf> bierauß ergeoenben S:eoenßgeftai= 
tung feine mtannß3ucf>t gef cf>affen werben 
fann, bie baß oetoaffnete 93olf in ber We{>r= 
macf>t aucf> baß muf3erfte ertragen Iäf3t. �ie 
(iin{>eit bon "Naffeerogut unb arteigenem 
ffiotterleoen, bie bie ffirunbiage ber S:eoenß= 
geftaltung eineß 93olfeß ift, ift aucf> bie tieffte 
unb feftefte ffirunblage ber mtannß3ucf>t in 
ber We{>rmacf>t im ff"rieben unb �riege. 

1935. mm fjeiligen Quell �eutfcf>er �raft. 
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<ßegenüoer einem feeiifcr> ftarfen 93olfe 

liegt bie �riegßentf cf>eibung allein in bem 

<Siege auf bem <Scf)Iacf)tfefbe unb ber 93er= 

nicf)tung ber feinblicf>en, bocf> feelifcf> ftarf ge= 

viiebenen We{)rmacf)t unb beß feelifcf> gefcf>lof= 

fenen molfeß. S{)re �rümmer retten ben böl= 

fif cf)en WUien 3ur <Seibfter{)aUung bem leben= 

ben G;efcf)fecf)te unb ben neu {)erantnacf>fenben 

<ßef cf)Iecf)tern, 3Uf ammengef cf>tneißt in gemein= 

famer �obeßnot burcf> uneroittlicf)en 5='einb. 

1935. �er totale �rieg. 

�er <ßebanfe, baß ber �riegfü{)rung bie 

gefamte moffßfraft o{)ne �infcf>ränfung ge{)ört, 

unb biefe bem �elb{)errn, ber baß l!anb fcf>üt= 

3en foli, 3Ur merfügung 3U fteilen ift, gatte in 

S)eutf cf)en ffie{)irnen im angerneinen feinen 

�aum. 

1935. �m fjeiiigen OueH s:>eutf cf>er �raft. 
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�ine ftarfe \Seele mirb bur� ben �rieg 
bon ben Waffenträgern an ber ff"ront unb 
bem moife baf>eim bedangt. 

1936. s;annenoerg=3af>rmeif er. 

6orgfameß etubium ber in ben feinb= 
Ii�en $öifern borf)anbenen \Strömungen, be= 
ren fjoffnungen unb Wünf cf>e in if)rer f eeii= 
fcf>en �infteiiung gegenüoer ber �egierung 
unb 3um �riege ift morauaf e�ung beß Wir= 
fena ber �ro}'oganba. Sn meroinbung mit 
bem ltngemacf> beß �riegeß unb feiner, bie 
menf cf>Hcf>e eee[e unb ben menf cf>Hcf>en �ör= 
}'er tief angreifenben mot Wirb fofcf>e �ro}'a= 
ganba eine tiefe Wirfung außüoen, menn bie 
<ßefcf>foffenf}eit beß $offeß oeginnt orücf>ig 3U 
werben. 

1935. �er totafe �rieg. 

�ie ftarfe eeere giot ben €Sieg, natürficf> 
oei ftarfe.m �Ör}'er. �eutfcf>e,ß <ßotterfennen 
giot eine ftarfe eeere unb f>ütet ben �Ör}'er. 

1935. !)0r totaie �rieg. 



Z>aß 'mef en beß totalen �riegeß oean" 

fpruebt buebftäblieb bie gefamte �raft eineS 

molfeß, toie er fieb gegen fie riebtet. 

1935. �er totale �rieg. 

ßeer unb mi:arine tour3eln im $aterlanb, 

toie bie �iebe im �eutf eben moben. eie le= 

oen t1on ber ßeimat unb f ebö})fen auß ibr bie 

�raft. 6ie fönnen erbaUen, aber niebt er3eu• 

gen, maß fie oebürfen, unb nur mit bem 

fämpfen, maß ibnen bie ßeimat an feelifeben, 

materie((en, Pb\Jfif eben �räften gibt. �ief e be• 

fäbigen ßeer unb mtarine, 3u fiegen, 3u treuer 

ßingabe unb felbftlofem Opfermut im täg= 

lieben �ampf unb in bem ltngemaeb beß 

�riegeß. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

�ie merbäitniffe beß �riegeß gieieben fieb 
• 

me. 

1934. "�irne �riegßgef ebiebte" t1or bem <ße• 
riebt beß Weltfriegeß. 
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$ei ber gegebenen eeibftänbigfeit beß 

<maffenträgerß im �am�f wirb immer in i6m 

felbft, in feiner �erföniic{)feit, in feiner \Seele 

unb in bem $erantmortunggefü6I gegenüber 

feinen moifßgefc{)miftern unb bem unfterb= 

Hc{)en $olfe bie �raft feineß ßanbelnß auf 
bem 6c{)lac{)tfeibe Hegen. matürlic{) werben 

gute mußbHbung unb a3e6orfam biefeß �raft"' 
gefü6I ftärfen. �ie befte mußbifbung un"b <»e= 

gorfam aber mürben umgefe6rt nie feelifc{)e 

�raft geben, ben 6elbftergaltungmHlen 3u 

überminben. �ß finb bie <»runblagen �eut= 

fc{)en <»otterfennenß unb �eutfc{)er S:ebenß .. 

geftaltung nac{) ibr, bie mtänner 3u er3ie6en, 

bie ben fc{)meren mnforberungen beß geutigen 

�am�feß entf�tec{)en werben, lic{) ein3uorb"' 

nen unb gegorc{)en alß ettoaß a3egebeneß unb 

boc{) neranttoortungfreubig felbfttätig bleiben. 

�enn biefe <»otterfenntniß forbert, wie ic{) in 

biefem Bufammenbange noc{) befonberß ber"' 
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tlor(>eoe, auß ernften &rünben im <.ßegenfat 
3u ben Cfr3ie(>ungtoeifen ber <i(>riften, .\?ibera� 
liften unb mtar�iften fc(>on für bie �inber� 
er3ie(>ung ftraffe WHienß3uc(>t unb Cfinorb� 
nung in ge(>orfamer �fHc(>terfüiiung, ge})aart 
mit getooHter unb betouf3ter Cfr3ie(>ung 3u benf� 
bar gröf3ter e>eii>ftänbigfeit unb Unao(>ängig� 
feit beß Cfin3dnen. eo bHbet fie fc(>on bie 
�inber 3u beranttoortungoetouf3ten, freitoH� 
Iige �fiic(>terfüriung getoo(>nten, f eloftänbigen, 
frei(>eitHeoenben mtenfc(>en bor, bie ber })fiic(>t� 
bergeffenen ßügeHofigfeit ber mtar�iften unb 
EiberaUften fo ferne fte(>en toie bem �ababer� 
ge(>orf am (>öriger, unf eloftänbiger, <i(>riften. eo 
fteHt fie ber We(>rmac(>t �efruten, bie baß 
alß �inber $etätigte alß Waffenträger für 
bie Cfr(>artung beß unfterbHc(>en $olfeß mit 
folbatifc(>er mußbHbung 3u �eutfc(>er mtannß� 
3uc(>t })aaren. 

1935. mm fjeiiigen OueH S>eutfc(>er �raft. 
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$)er mtann im ffelbe, ber baB 6c(lroerfte 

erlebt, waB ein mtenf c9 erleben fann, brauc(lt 

in ben etunben ber mot bringenb biefen feeriss 

f c(len �raft3uf c(luf; auB ber fjeimat, um an 

ber ffront feft3ubieiben unb auB3u�aiten. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

Wie burc(l mtannB3uc(lt getragene fiebe 

3Um 93aterlanbe bie �rU.)).))e in ernfter 6tunbe 

3u fjöc(lftem befä�igt, fo wirb ein 93oif auc(l 

über einen langen �rieg �inroeg burc(l ftraffe 

ffü�rung unb fiare �rfenntniB ber bem 93ass 
terlanbe bro�enben ffiefa�ren aufrec(ltss unb 

3Ufammenge�alten. �er �aufc(l ber 6tunbe 

berfliegt, baB ift natüriic(l. Buc(lt unb �infic(lt 

müff en an feine €SteHe treten. 

1919. mteine �riegBerinnerungen. 

32 



�er totale �rieg ift unerbittiic9. �r for" 
bert bon Wann unb 5"rau baß mu}3erfte, er 
menbet fic9 nid)t nur gegen ben Wann, fon" 
bern aucf> gegen bie ffrau, bie i�re �inber l)e .. 
bro�t, i�ren G3atten gefä�rbet fie�t. <Sie ift eß, 
bie unerme}3Iid) feelifcf>e 6tärfe für bie G3e" 
fc9Ioffen�eit beß �olfeß 3u betätigen �at. <Sie 
ift aiiein auf fiel) gefteiit, wenn bie me�rfä�i" 
gen mtänner an ber ffront fäm})fen ober fon .. 
ftigen fjeereßbienft tun. 

1935. �er totale �rieg. 

�er �rieg ift fein �ed)ene�em})ef. �ß giM 
im �riege eine mtenge Wa�rf d)einfid)feiten 
unb ltnma�rf d)einfic9feiten. Waß f d)Iiej3Iicf> 
eintrifft, meil3 fein mtenf d). 

1919. Weine �riegßerinnerungen. 
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�er fommenbe �rieg wirb nocf> gan3 an= 

bete �nforberungen an baß mort in ber SBe= 

reitfteUung feiner feelifcf>en, .})�l)fifcf>en unb 

materieUen �räfte für bie �riegßfü�rung ftel= 

fen, afß eß fcf)on ber Wertfrieg tat. �ie �o= 

�ängigfeit ber We�rmacf)t bom moffe unb na= 

mentficf) bon feiner f eelif cf)en &ef cf)foff en�eit 

wirb in Bufunft gewif3 nicf)t geringer, fonbern 

nocf> er�eoficf) gröf)er fein, wenn eß möglicf> 

wäre, afß eß fcf)on im Weltfriege 1914/18 ber 

ffaU war. Wie bamafß bie ffeinbmäd)te mit 

nur 3u grof)er ffofgericf>tigfeit banacf> )trebten, 

bie feelifcf>e &efd)foffen�eit beß �eutfd)en 

morteß 3u 3erftören, fo wirb bieß in Bufunft 

gan3 aUgemein neben ber mernicf)tung ber 

feinblicf>en etrettmäcf>te baß Biei feinblicf>er 

�riegßfü�rung fein. 

1935. �er totale �rieg. 
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<Sta�I�arter �riegß.. unb <Siegeßroiiie, 

<Seibftbertrauen, <intfagungfraft unb �inmü .. 

tigfeit roaren nötig, um bie unge�eure mn .. 

fpannung in ber ßeimat 3u' tragen, bie ber 

'IDeitfrieg unß auferlegte, unb bie friegeri .. 

f cf>en S:ugenben b eß fjeereß 3u er�aiten. ßebe 

�aft muf3te um fo brücfenber 1Dirfen, bie �räfte 

bon mon unb ßeer um fo e�er überfteigen, je 

me�r ber a3eift fanf unb je roeniger bie �tot .. 

1Denbigfeiten beß a3eforberten erfannt rourben. 

<Sie rourbe um fo Ieicf>ter ertragen, je beffer 

ber moifßgeift \Dar unb je über3eugter moif 

unb fjeer babon waren, baf3 eß um baß �e .. 

ben beß �eutf cf>en moifeß ging unb baf3 aiie 

mnforberungen nur ben Broecf �atten, i�m 

baß �eben 3u er�arten. 

1921. �riegfü9rung unb �olitif. 

35 



�ie �infü{)rung ber mroeit�flic9t für ben 

�rieg alß �ienft�fiic9t {)atte bie grofie fittiic9e 

�ebeutung, jeben �eutfc9en in biefer ernften 

Beit in ben �ienft beß �aterianbeß 3u fteiien, 

wie eß ber uralten germanifc9en �ec9tßauf= 

faffung entf�rac9. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

muc9 auf wirtf c9aftiic9em <Vef>iet f>Hben 

We{)rmac9t unb �oif eine gewaltige �in{)eit. 

�otale �oiitif unb totale �riegßfü{)rung fön= 

nen bieß nic9t frü{) genug f c'9on im �rieben 

erfennen. 

1935. �er totale �rieg. 

muf aiien <Vef>ieten beß 5!ef>enß wirft fic9 

$eutf c'9eß �otterfennen geftaUenb auß. �e= 

fc9loffen{)eit beß �oifeß unb mtannß3uc'9t, wie 

f>eibe ber totale �rieg forbert, ru{)en auf i{)m. 

1935. �er totale �rieg. 
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mölfer f>aoen fein merftänbniß für mn

griffßfriege, tl)of>l aoer für einen �am�f für 
if>re S:eoenßerf>aitung. Sn einer �riegßerflä• 
rung · erbliefen fie leic{)t ben Willen 3um mn• 
griff. E>ie füf>len fic{) nic{)t oebrobt, bie molfß• 
feele fann nic{)t in if>nen leoenbig tl)erben. 

1935. �er totale �rieg. 

�rieg unb �olitif bienen ber S:eoenßer• 
f>aitung beB molfeß, ber �rieg aoer ift bie 
f>öc{)fte muf3erung bölfif c{)en S:eoenßtl)Ulenß. 
�arum f>at bie �olitif ber �riegßfüf>rung 3u 
bienen. 

1935. �er totale �rieg. 

Sc{) oin feft üoer3eugt, baf3 in einem 
grof3en euro�äif c{)en �riege bie le�ten gefüil• 
ten �ro�en einen tl)efentlic{)en �influf3 auf 
beffen mußgang f>aoen werben. 

1912. �enffc{)rift. 
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�riegiSftürme forgen fc9on bafür, baß �äu= 
me nic9t in ben fjimmel tuac9fen. 

1919. ·mteine �riegiSerinnerungen. 

6c9tuar3fef)er finb immer fluge 2eute; 
\Denn baiS llnglücf eintritt, bann \Derben fie 
\Degen if)rer WeiiSf>eit angeftaunt. �ie mtenge 
ftreut if)nen unb bamit auc9 fic9 Weif)rauc9. 
6ie f)at baiS llnglücf immer borauiSgef ef)en. 
s;ritt e1iS nic9t ein, bann finb 6c9tuar3fef)er 
unb mtenge erft rec9t 3Ufrieben. �eibe f)aoen 
eiS immer gut. �ie mtänner ber S:at finb 
fc9Iec9ter baran. 6ie finb nur gerec9tfertigt, 
tuenn �rfolg eintritt. �ann jubelt if>nen aller= 
bingiS bie mtenge 3u. Wirb ber �rfolg nic9t 
er3iert, fommt fogar llng(ücf, bann fteinigt bie= 

feiOe mtenge jene mtänner ber s;at. 6c9tuar3" 
fef)er unb mtenge fragen nic9t, tuaiS f)aoen fie, 
tuaiS f)aoen bie mtänner ber s;at 3ur ''iUer= 
f)ütung beiS llnglücfiS getan. �on ber urteiiiS= 
Iofen mtaffe ift bieiS nicf)t 3u ertJ)arten. 

1919. mteine �riegiSerinnerungen. 
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�er �rieg fegte unß bie �fiid)t auf, aud) 

bie Ie�ten menf d)Iid)en �räfte auf3ubringen 

unb berfügbar 3u mad)en. üb ba.ß für ben 

�ampf ober für "l>erroenbung ()inter ber �ront, 

ob für bie �riegßroirtfd)aft ober fonftigen 

�ienfte im fjeimat()eere unb im etaate ge:: 

f d)a(), war g(eid). mn einer etene fonnte ber 

ein3efne mtann bem "l>aterfanbe nur bienen, 

aber feine �raft muf)te nu�bar gemad)t roer:: 

ben. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

�ß muf)te 3u ben �riegßborbereitungen, 

gan3 abgefe()en bon ber ungenügenben unb 

bod) mögiid)en �ntfaitung unferer We()rfraft, 

nod) ein mte()r ()in3utreten, baß bem �rnft ber 

ffiefamtrage entfprad), unb biefe0 mte()r fe()Ite. 

�ß roar bie pianmäf)ige WobHmad)ung beß 

"l>offß:: unb Wirtf d)aftiebenß für ben �af einß:: 

fampf, unter ftraffer, ein()eitiid)er S!eitung beß 

"N.ei d)ßf an3Ierß. 

1921. �riegfü()rung unb �oHtif. 
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mun fagen aucf> einige, man müffe bie 
ftärfften <SteHen angreifen. <Sie tt>ürben recf)t 
�allen, tt>enn fie bem ffü�rer S:tUl.'l.'en gäben, 
bie burcf>bringen, unb mtenfcgenmaffen, bie 
bie 93eriufte ertragen fönnen, bie folcf>e �äml.'ss 
fe forbern. 

1921. �riegfü�rung unb �oiitif. 

�ie l'�\1fifdje unb feeiifcge �raft jebeB 
ein3elnen �eutfcf>en, ob im fjeere ober in ber 
fjeimat, ift in ben �ienft ber �riegBfü�rung 
3u fterren. 

1935. �er totale �rieg. 

�er �rieg berbraucf>t mtenfcf>en. �aB 
Hegt in feinem Wefen. �ie moberne mfltt>e�rss 
fcf>lacf>t ift berluftreicger alß ber mngriff, aucf> 
baB fl'ricf>t für i�n. 

1919. mteine �riegBerinnerungen. 
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�ie Babl ift im �riege nur 3u oft l)on 
entf cf>eibenber $ebeutung. <iß ift fe�ler�aft, 
bieß 3u l)ergeff en unb auß ber mot eine S:u= 
genb 3u macf>en. �ie $ebeutung ber Ba�l 
muß mit uneroittficber �Iarbeit erfannt wer• 
ben. 

1935. �er totale �rieg. 

�er f cf>tverfte ffebler Oieioen aoer immer 
bie Untätigfeit unb baß llnterlaffen; fie finb 
f cf>Hmmer alß ein ettvaiger ffeblgriff in ber 
mtetbobe. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

ffe�Ien l)on 93erl'flegung unb �riegßge• 
rät ift entmutigenb für bie Webrmacf>t, unb 
fjunger wirft 3erftörenb auf bie G;efcf>loffen= 
�eit beß 93oifeß. 

1935. �er totale �rieg. 
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fjeer unb �oif tuaren auf aHen ffiebieten 
nacf> meiner innerften !tber3eugung einß. 

1919. Wteine �riegßerinnerungen. 

�ß rei(>t ficf> bei �urcf>fü(>rung beß tota= 
Ien �riegeß �riegß(>anblung an �riegß(>anb,. 
Iung, 6cf>facf>.t an 6cf>facf>t, bieHeicf>t treten 
für3ere ober fängere �u(>epaufen ein, um �raft 
3u fammefn, bie[[eicf>t aucf> entartet ber �rieg 
tnieber 3um 6teHungfrieg, auf fangen, außge= 
be(>nten, nicf>t 3u erf cf>ütternben unb 3u um= 
faffenben 5ronten, biß enbficf> ber �rieg fein 
�nbe erreicf>t, in biefem 5aHe nicf>t burcf> �rne= 
berringung einer We(>rmacf>t, fonbern burcf> 
Bufammenbrecf>en eineß friegfü(>renben �o[= 
feß. 

1935. �er tota[e �rieg. 

6cf>Iacf>tenentf cf>eibung bringt �riegßent= 
f cf>eibung, bie 6cf>facf>t ift bie bebeutungboH= 
fte �riegß(>anblung. 

1935. �er tota[e �rieg. 
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merfügt bie strieg0füf)rung über eine über� 
Iegene �lotte, fo ift eß ebenfaiiß einfacf), biefe 

�Totte 3ur 6cf)Iacf)tentfcf)eibung gegen ben 3uz 
näcf)ft 3u treffenben ffeinb ein3ufeBen. �ft biez 
fe 1lberiegenf)eit nicf)t borf)anben, fonbern eine 
außgef})rocf)ene llnteriegenf)eit, fo wäre eß 
wenig 3toecfbieniicf), bief e llnteriegenf)eit ber 
1lberlegenf)eit 3um mef cf)Iagenroerben b0r3uz 
füf)ren. 

1935. �er totale strieg. 

ßeber strieg foftet 0})fer. 

1921. striegfüf)rung unb �oiitif. 

�cf) möcf)te gan3 im aUgemeinen babor 
warnen, 6iege beroeifen 3u wollen, beren �rz 
ringung ficf) nicf)t einroanbfrei auß ben �reigz 
niffen f)erieiten Iäf3t. $ei roiiifüriicf)en mnz 
naf)men fann man f cf)Iief3Hcf) aiieß begrünben, 
maß in bie stunft beß mebanfengangeß f)inz 
ein})af3t. 

1921. striegfüf)rung unb 'l.)oiitif. 
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!Um mngriff tuognt ba� ftoi3e 63efü9I üotr• 

Iegener �raft, jeneS Untuägf>are, baß bem ric()� 

tig geleiteten �ngriff feine <Stärfe auc() gegen 

einen an Ba9l überlegenen ffeinb gibt. 

1935. �er totale �rieg. 

Bur <irringung beB <SiegeS über ben 
ffeinb ift ffeuerfraft, ftärffte ffeuerfraft nötig. 

1935. �er totale �rieg. 

�ie �raft ber �riegBfügrung rugte in 

ber fjeimat, bie �raftäuf>erung lag an ber 

feinbiic()en ffront. 

1919. mteine �riegBerinnerungen. 

�m �riege ift ber $Iicf in bie 3ufunft 
noc() bic()ter berf c()Ieiert alB im ffrieben. 

1919. mteine �riegBerinnerungen. 
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S)er �riegßgeroinnier ift eine roiberiic6e 
�rfc6einung, ber mit bem bon i{>m außge{>en= 
ben 3erfe�enben �infiufi unoerec6enoaren 
6c6aben anric6tete. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

ffriebenßbufeiei beriängert eoenfo wie 
mtifimut ben �rieg. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

· 6c6Iec6te 91erben fuc6en �egrünbung für 
ein fjanbein gern in �reigniff en un'b ltmftän• 
ben, bie bie eigene 6c9mäc6e oemäntein. 

1935. noer ltnootmäfiigfeit im �riege. 

S)ie enbgürtige �ntf c6eibung jebeß �amp• 
feß Hegt 3u guter i?e�t bei ber �nfanterie. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 



B'n bem 'Ungriff Hegt baß G;efüf>I ber 
E5tärfe, in ber merteibigung baß ber E5c{>inäc{>e. 

1921. �riegfüf>rung unb �oHtif. 

�affen wir ben �einb baß tun, maß er 
für fein �eoen für ric6tig f>äit; wir fönnen if>n 
nicf>t baran f)inbern. ßanbefn aoer aucf> inir 
of)ne E5cf>eu t>or unferen �einben fraft eigenen 
�ec6tß, baß unß niemanb nef)men fann, wenn 
wir' eß nic{>t freiwillig {>ergeben, aUein aiß auf= 
recf)te mtänner, nac{> unferen i:eoenßnotwen= 
bigfeiten unb unferen eigenen gefunben mer= 
aniagungen, feiOft auf bie <Vefaf>r f>in, baf3 wir 
noc{> mef>r t>ergeroaltigt werben. �rbuiben wir 
bann auc{> baß in bem <Vebanfen, baf3 �Ienb 
unb �nec{>tung 3ur �reif>eit füf>ren. �tur ein 
f>arter WHie, mannf>afte.ß 'Uuftreten ruft 
E5eioftac{>tung unb 'Uc{>tung f>ert>or, bie wir 
t>or unß feioft unb t>or ber Wert wieberge .. 
minnen müff en. 

1921. �riegfüf>rung unb �oiitif. 
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�otaler �rieg unb feine tec9nifc9en fjilfe:: 
mittel, bie fonft tote0 material f>Ieif>en, ftelfen 
an ben �äm}'fer noc9 nie bage\Defene mnfor:: 
berungen. 

1935. �er totale �rieg. 

m:tögen bie �euermaffen noc9 fo ge\Daltig 
1Dirfen, e0 ift ber Wann, ber ben �ampf ent= 
f cbeibet; fo ift e� nicbt nur auf bem .S:anbe, 
fonbern auc9 in ber .S:uft unb auf bem m:teere 
unb unter bem Waffer, \Denn bier auc9 unter 
anberen �ebingungen; af>er auc9 bier muß ber 
mngreifer unter ftet0 gefteigertem �euereinfa� 
aiier Waffen auf immer geringere, ja geringfte 
�ntfernungen an ben �einb beran. 

1935. �er totale �rieg. 

�ein �einb ift 3u unterfcbä�en, er foii 
aber auc9 nicbt üf>erf c9ä�t \Derben. 

1919. m:teine �rieg0erinnerungen. 
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�er fcf>öne ea� beß arten Snfanterie= 
Cf�er3ierregfementß: "�ie Snfanterie trägt bie 
ßau�traft beß �am�feß unb bringt bie größten 
ü�fer, ba{>er roinft i{>r aucf> ber {>öcf>fte �u{>m", 
wirb immer dne friegerif cf>e Wa{>r{>eit bfeiben. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

Cfß ift ein $Jrrtum an3une{>men, baß burcf> 
ffeuer aUein ber Wiberftanb eineß ta�feren 
ffeinbeß gebrocf>en werben fann. mtögHcf>, baß 
eß {>ier unb ba gfüdt, aber bie [e�te �ntf cf>ei= 
bung wirb auf bem �anbe in bem �am�f 
mtann gegen · mtann, �anf gegen mtann ober 
�anf gegen �anf Hegen. muf bem einfamen 
6cf>facf>tfefbe muß "Tief> ber angreifenbe �nfan= 
terift non weit {>er an ben ffeinb {>eranarbeiten. 

1935. �er totale �rieg. 
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ffür niemanb me6r alß für ben ffelb6errn 
gUt ber mußf.prucf>: "6eioft ift ber mtann". 

1935. �er tota[e �rieg. 

�ie feeHfdjen �igenfd)aften unfereß �dt" 

feeroguteß forbern ffrehoiiiigfeit, b. 6. eieiOft" 
tätigfeit im fjanbein, �eutf cf)eß G;otterfennen 
fegt ben �in3efnen für bie moffßer6artung 
f cijroerfte �flidjten auf. �ie �erüdfidjtigung 
beß �affeeroguteß unb beß i6m eigenen ffiott" 
erfeoenß unb <»otterfennenß entf.precijen ge" 
rabe ben mnforberungen, bie ber �am.pf an 
ben �äm.pfer fteiit, unb ift G;runblage für 
roa6re mtannß3ucf)t, bie ber �ru.p.pe un3erftör" 
bare ffeftigfeit gibt. 6ie, fein �ib, 6ärt bie 
'me6rmacf)t 3Uf ammen. 

1935. �er totale �rieg. 
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�eibe, S':ec{)nif unb mtenf c{), ober biel= 
me�r mtenfc{) unb S':ec{)nif, mac{)en bie �raft 
beß fjeereß auß. �oc{) ber mtenf 4> wirb immer 
an erfter eteiie fte�en. �r, ber bon totem mla= 
teria[ beförbert wirb, bringt toteß material an 
ben ffeinb �eran unb gibt i�m feinb3erftörenbe 
�raft. 

· 

1935. �er totafe �rieg. 

BaT>f, �ußbifbung unb �ußrüftung finb 
ber äußere �ußbrucf ber e5tärfe einer We�r= 
mac{)t, aber boc{) gibt ber feelifdje unb fittlic{)e 
G;e�aft i�r erft �raft, ben �nforberungen beß 
totafen �riegeß auc{) wirffic{) auf bie �auer 
gewac{)fen 3u fein. 

' 

1935. �er totale �rieg. 
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1>aß We{)rgefe� madjt ben �e'f)rbienft 
3um �{)renbienft am �eutf cf)en �oife unb 
übetträgt i{)n ben toe{)rl'fiicf)tigen mtännern 
�eutf cf)en mruteß. �rembraffige, toie ber ßu:: 
be, fönnen im aUgemeinen nicf)t me{)r 3ur 
merteibigung beß �eutf cf)en �orteß unb beß 
�eutfcf)en c;neicf)eß {)erange3ogen werben. S)a .. 
mit finb toicf>tige böifif cf)e merange erfüHt. 
�af> ber fjeereßbienft ber Buben bor unb in 
bem Wertfriege 3ugeiaffen toar, toar eine �or .. 
ge beß burcf> bie �f>riftenie{)re berioren gegan:: 
genen �oifß .. unb c;naffegefü{)Ieß. m:ur $er:: 
fonen arifcf>er moftammung ·rönnen numne'f)r 
morgefe�te in ber We{)rmacf)t fein. �ß toar 
eine tiefe Unnatur getoef en, baf> "jübif cf)e üffi:: 
3iere S)eutfcf>Olütige e5oibaten oefe{)Hgen fonn:: 
ten. 

1935. mm fjeiHgen OueH �eutfcf)er �raft. 
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<ßute friegfertige mußoHbung mit �ör= 
}'er= unb Wiffenßftä{>Iung, gute �riegßauß= 
rüftung ber s;ru}'}'en er{>ö{>en i{>ren Wert Ultb 
geben i{>nen <0icf)er{>eit unb 'ftoerfegen{>eitge= 
fü{>I, �am}'ftnUien für bie Eeoenßer{>artung beß 
moffeß boraußgefett. 

1935. �er totale �rieg. 

'lßie ftof3 tnaren tnir bor bem Wertfriege 
auf unfere m1annß3ucf)t. <0ie oeru{>te auf <ße= 
�orfam, geftä{>U burcf) eine einge{>enbe muß= 
oHbung, bie ben <0ofbaten aucf> in äu�erfter 
5!eoenßgefa{>r feine Waffe ricf)tig oebienen Heß 
unb i{>n fiegfreubig in �ei{> unb G;Heb feft= 
{>iert. <0ie oeru{>te auf bem mertrauen beß 
<0ofbaten 3u feinem üffi3ier unb auf beff en 
mettrauen 3U feinen �orgefetten. ffürforge 
unb $eif}'ief tnaren bie Cßrunbfagen bief eß 
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mertrauenß. 'lnögen auc9 �ier unb ba, wie in 
bem fo großen S)rganißmuß fc9wer bermeib= 
Hc9 war, anbere �rfc9einungen oemerfoar ge= 
wefen fein. 6olc9e 'lnannß3uc9t wurbe alß 
etwaß eelbftberftänblic9eß �ingenommen. ffie= 
feBe, bie feiten angewanbt wurben, fic9erten 
fie 3ubem. 6ie gewann an ffie�alt burc9 bie 
S:iebe, wie eß bamalß �ief>, 3u �önig unb ma= 
terlanb, unb burc9 baß �fUc9tbewuf>tfein für 
fie 3u fteroen, unb, wo folc9e ffiefü�Ie nic9t 
bor�errf c9ten, burc9 bie 6orge, Weib unb 
�inb, 'lnutter unb fonftige �nge�örige bor 
ben \0c9recfen beß �riegeß 3U f>ewa�ren. �ß 
war ja auc9 jeber berlorene �rieg mit biel 
llngemac9 für ben unterliegenben �eil ber= 
oungen. S)ieß waren bie wefentlic9en G3runb= 
lagen ber 'lnannß3uc9t. 

1935. Qlm fjeiUgen Oueii S)eutf c9er �raft. 
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�lut, �r3ief)ung unb 5"üf>rung mac9ten 
ben �eutfc9en E5olbaten ben 5"einben über .. 
legen. 

1927. �eutf c9e Woc9enf c9au. 

�ei �eginn beß Weitfriegeß f c9ien bie 
mtannß3uc9t auf fefter, un3erftörf>arer ffirunb= 
lage 3u ruf>en. mf>er eß war nic9t fo. E5c9on f>ei 
S!üttic9 naf>m ic9 mn3eic9en war, baß fie nic9t 
allen S!agen beß �riegeß gewac9fen war; boc9 
fam ic9 f>ierauf erft wieber in ben fpäteren 
�riegßjaf>ren 3Urücf, f>iß micQ ber Qlußgang 
beß �riegeß lef>rte, baß ber mtannß3uc9t ber 
arten Wef>rmac9t baß Wefentfief)e gefef>It f)at: 
bie feefifc9e ffirunblage, ruf>enb in ber feen .. 
fc9en ffiefc9loffenf>eit beß molfeß. tim �riegß= 
faH füf)rte bie Wef)rmac9t fein E5onberbafein 
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me6r, toenigftenß nur gan3l>efc6ränft, benn 'fie 
ift baß �olf in Waffen unb Uniform unb bie� 
f eß �oif in Waffen unb Uniform, bie Webr� 
mac6t, mufi burc6 mtannß3uc6t untereinanher 
3Ufammenge6aiten unb 3u �am})"faufgal>en 
fiegfreubig oefäbigt ober 3Um äufierften Wi� 
berftanb entfc6Ioffen fein, toie baß $olf in 
feelifc6er G3efd)Ioffen6ei_t fellift. 

1935. mm fjeiligen Oueii �eutf c6er �raft. 

�c6 3toeifie nic6t, baß eß Ieic6t fein muß, 
in bem �eutf c6en e>oibaten toie üf>er6au})t im 
�eutf c6en mtann, baß tiefe G3eYü6I toaa) 3u 
6arten, burc6 �infa� beß eigenen �eben� baß 
Ee:&en beß unfter:&Iicgen �orfeß 3u lic6ern. 

1935. �er totale �rieg. 

55 



®enn bic �eutfc6en eorbaten in ben 
erften �riegßjaßren unb bieie auc6 fpäter if)re 
"l3ffi(9ten erfüllten, fo taten fie eß nidjt, weU 
fie �6riften waren, fonbern welf bie �oifß.r 
feefe, �affeerogut unb Eieoe 3um �olfe, lt)aß 
afleß auß if)rem f)e[bifd)en fjanbefn fprad), 
burd) bie �briften[ef}re nod) nid)t bauernb 3um 
6d)weigen georad)t war. �Hß �briften bätten 
fie ß'af)web für eine mieberfage banfen müf.r 
fen! �aß [öft fein mutigeß fjanbefn im �in= 
gen mit bem eigenen 6efOfterbaitungwiUen 
auß unb ift feine <S;runb[age für ®annß3ud)t. 
Unantaftoare �[arf)eit üoer ben Unwert ber 
�briften[ef}re in ibrer �ebeutung für bie 
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Wtannß3u�t ber We{>rma�t {>at ber Wert .. 
frieg gef>racf>t. 

�rteigeneß �eutf �eß �otterfennen ba .. 
gegen ber11:>ur3eU ben �eutfcf>en in molf unb 
Gtaat, 3eigt ber ffrau, i{>r i?ef>en f>ei ber �e .. 
f>urt eineß �inbeß unb bem Wtann, fein i?e .. 
f>en mit ber Waffe in ber fjanb für fein un= 
fterf>Ii�eß molf eitt3ufeben, unb baß nicf>t auß 
Bmang, fonbern auß tieffter fittli�er unb frei= 
roiiiiger �fli�t. Goi�e �fiicf>t muß erief>t 
werben. IDann ift fie �ücf{>ait ber mtannß .. 
3Ucf>t. 

1935. �m fjeiiigen Oueir �eutfcf>er �raft. 
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0:0 ber mtann, ber ben totalen �rieg 3u 
füf>ren f)at, aucf) wirfiicf) ein g:eibf}err ift, wirb 

erft ber �rieg oeweifen. �f>eoretifer ober aucf) 

�önner im g:rieben, finb nocf) lange feine 

g:eibf)erren im �riege, fonbern berfagen oft, 

wäf)renb anberen ber �rieg erft boUe �ntfal= 
tung if)rer �raft gibt. 

1935. �er totale �rieg. 

Se f>öf)er unb berantwortiicf)er bie Gtei= 

lung ift, befto fefter unb 3Uberiäffiger muf3 ber 

<l:f)arafter beß Snf)aoerß fein. 

1935. �er totale �rieg. 

Unenbiicf)e Q!nforberungen fteUt ber totale 

�rieg an feinen ffüf)rer. Eeiftung unb mroeit= 

fraft werben bon if>m bedangt, wie fie in fol= 

cf)em Umfange bon ben g:elbf)erren früf)erer 

�age, ja, bon einem g:riebricf) bem ffirof>en 

nicf)t geforbert wurben. 

1935. �er totale �rieg. 
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mur bann berbient baß molf einen ffelb« 
berrn, wenn eß ficb in feinen S)ienft, b. b. in 
ben S)ienft beß ff"übrerß beß totalen �riegeß 
ftellt, ber um feine i?ebenßerbaltung gefübrt 
wirb. �n folcbem ff"all gebören ff"elbberr unb 
molf 3Ufammen, Tonft - ift ber ff"elbberr für 
baß mort 3U f cbabe. 

1935. S)er totale �rieg. 

�ß ift nun einmal fo, nur ein mtann ift 
ber ff"elbberr unb fann eß aticb nur fein, . fo 
war eß aucb im Weltfriege. 

·1935. llber Unbotmäßigfeit im �riege. 

S)er ff"elbberr beß näcbften �riegeß wirb, 
wenn möglicb, nocb in erböbtem mtaße ber 
eine �ol'f unb ber eine Wille fein, ber bie ge .. 
famte. �riegßbanbfung geftaltet, wie icb eß im 
üften in meinem �ereicb unb bann in ber 
Oberften fjeereßleitung war. 

1935. llber Unbotmäßigfeit im �riege. 
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�ie friegerif cf>en �ugenben beß .})reuf>i .. 

f cf>en unb �eutf cf>en fjeereß ballen ficf> auf 

Mutigen 6cf>facf>tfdbern lleroäbrt. 

1921. �riegfübrung unb �oHtif. 

�cf> roeif), maß auf einem ffdbberrn faftet. 

�er tota[e, a[[eß lleanf.})rucf>enbe �rieg ber .. 

langt entf.})recf>enbe mtänner alß ffelbberrn, 

bie in fofcf>er �otafität roirfen ober auß ibr 

berauß3uroirfen tracf>ten, aller aucf> nur in ibrcr 

eigenen �otaHtät 3U berfteben finb. 

1935. 'iloer Unootmäf)igfeit im �tiege. 

Wer baß fjeer in einem �riege bon bem 

mußman beß <mertfriegeß gefübrt bat, roeif), 

baf> er eine in jebem ffa[[ güftige �ebre nicf>t 
gellen fann. 

1935. !tller llnllotmäf)igfeit im �riege. 
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�ß ift ber �eutf dje Goibat beß alten 

fjeereß in allen G;raben unb in allen Gteiien, 

bem bie Weltgefdjicf)te ben Eoroeer reicf)en, 

wenn fie bercinft bon mtännern gef cf)rieben 

wirb, bie fern bon jübifdjer, freimaurerifc{}er 

unb jefuitifcf)er �eeinfluffung fie nicf)t megr 

faif dj bar3ufteiien gaben. 

1927. �eutfdje Wocf)enfdjau. 

Waß ber S>eutf dje Goibat in ber �Tan:s 

bernf cf)Iacf)t geieiftet, erlebt unb gelitten, wirb 

für ibn 3u allen Beiten ein egerneß �enfmai 

fein, baß er fidj fdbft auf feinblidjem $oben 

erricf)tet bat! 

1919. mteine �riegßerinnerungen. --

�in �elbgerr ift nidjt nur "®trateg", er 

ift eben audj "�aftifer". 

1935. 1lber Unbotmäßigfeit im �riege. 
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mtannß3uc9t ift im �riege noc9 wic9tiger 
afß im ffrieben. tin bem �ingen für .S:ebettß�: 
erbartung beß moffeß ift f c9nerre, ftraffe, un= 
eroittfic9e mbnbung ber merftöfie gegen 
m'tannß3UcVt auf a;runb oefonbeter a;efe�e 
nötig. 

1935. �er totale �rieg. 

�ie oefte Waffe gegen ben S:anf waren 
bie merben, mtannß3uc9t unb ltnerf c9roden§ 
beit. <Sie oefäbigten biefe ta})fere Gofbaten ba= 
3U, bie feinbfic9en �anfß 3U oefteigen ober 
fie auf na9e �ntfernungen 3ufammen3u= 
f c9iefien. �rft mit bem <Sinfen ber mtannß= 
3uc9t unb ber 6c9wäc9ung ber �am})ffraft 
unferer tinfanterie gewann ber �anf in fei= 
ner Waffenberwenbung in meroinbung

. 
mit 

fünft[ic:f>em meoei unbeilbolfen �influfi auf 
ben a;ang ber friegerifc:f>en �reigniffe. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 
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mutorität muf> erlDorben \Derben, fie ift 
nicf>t 3u befebien. 

1915. mn b. Wenninger. 

�ie mtanneß3uc9t, ber Offi3ier lDie mtann 
unterlDorfen lDaren, biibete für micf> ben 
G5runbftein, auf bem aHein fic9 eine friegß= 
mäf>ige mußbiibung beß fjeereß aufbauen 
fonnte. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

mur, \Daß in ffleifcf> unb mrut eineß in 
mtanneß3u4>t gefeftigten mtanneß übergegan= 
gen ift, bäit jabreiang feft unb überbauert aucf> 
bann nocf> bie 3erfe�enben �inbrücfe beß 
�aml.'feß unb bie tiefen feelifcf>en �inflüffe 
eineß rangen �riegeß. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

63 



�cf> 9ielt auf mtannß3ucf>t unb auf fcf>ar= 
fen �Iet3ierbriii. meibeß finb bie mrunbiagen, 
auf benen bie S:ücf>ttgfett ber �ruppe in ber 
6cf>(acf>t ficf> aufbaut, toenn fie unter ben auf= 
(öfenben �inf(üffen beß �ampfeß i9re muf= 
gaben erfüUen foU. 

1933. mtein militärif cf>er Werbegang. 

mtannß3udjt ift aucf> feeHfdje ffeftigung 
unb �t3ie9ung 3um muß9arren unb 3u tapfe= 
rem, unerf djrocfenem, ja, 9dbif djem fjanbeln 
beim �rtragen bon mnftrengungen auf;eror= 
bentHdjer mrt in ben Spannungen beß �amp= 
feß, toie fie ber tota(e �rieg nun einma( mit 
ficf> bringt. 

1935. �er tota(e �rieg. 
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�ie 'lltanneß3ucf>t foii ben <tbarafter nicf>t 
töten, fonbern ibn ftärfen. Elie foii ein gleicf>:o 
mäf3igeß 'Uroeiten aller, unter Burüdfteiiung 
jebeß �enfenß an bie eigene �erfon, nur auf 
ein ßiel bin beroeifübren. �iefeß Biei ift ber 
Elieg. 

1919. 'llteine �riegßerinnerungen. 
' 

'lltocf>te �riegßgerät aucf> nocf> fo bobe 
mebeutung für bie �riegßfübrung erlangt ba• 
oen, mocf>te man bon 'lltaterialfcf>lacf>t fl're.: 
cf>en, eß toar bo� ber �eutfcf>e 'lltenfcf> bon 
ffleif cf> unb mrut, eß toar ber �eutf c9e Elolbat, 
ber für bie fjeimat 3u fäml'fen unb 3u fiegen, 
bie <intfcf>eibung 3u bringen gatte. 

1927. 
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6ie (mtanöber) waren unb werben im=r 
mer bie feit bieien, bieien 3a9r3e{>nten f>e� 
wä{>rtefte 6cf>ulung bon ffü{>rer unb �ru})})e 
für ben �rnftfaii fein. 

1933. mtein miiitärif cf>er 'merbegang. 

�ie $ewertung beß �ifernen �reu3eß 2. 

�laffe {>at in ber �änge beß �riegeß nacf>ge=r 
laffen; bieß ift eine f c{>wer f>ebauerlic{>e, wenn 
aucf> natürlicf>e <irfcf>einung. 3eber, ber eß 
ficf> e{>rHc9 berbient {>at, foHte eß mit 6tol3 
tragen. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

�in guter �arabemarf cf> war für micf> 
immer ein �rüfftein, ob bie �ru})})e im gege= 
f>enen mugenbiicf ficf> 3Ufammenreißen unb 
i{>r $efteß {>ergeben fann. 

1933. mtein miHtärifcf>er 'merbegang. 
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�aß fjintanfe!)en ber eigenen 'iperfon für 
baß Wog[ ber Untergebenen toar eine bor= 

treffHebe 6cf)u[e beß alten fjeereß. 

1933. mtein mHitärif cf)er Werbegang. 

mtannß3ucf>t bedangt bon bem �äm}:)fer 
eine berartig gefeftigte �ußbHbung, baf3 er 
in mot feineß Eebenß, b. f). im �am}:)fe gegen 
feinen 6e[l)fterf)aUungtoiUen, icf) möcf)te fagen . 
bie[eß "mecf)anifcb" macf)t, maß �rieg0füb= 
rung bon feiner �riegfertigfeit unerbittHcf) 

berlangen muf3, um ben �einb 3u bernicf)ten 
unb babei ein fjanbeln 3U betätigen, baß if)n 
fernerbin äuf3erfter Eebenßgefaf)r · außf ett. 

1935. �er totale �rieg. 

mtanneß3ucf)t tötet nicf)t ben <i:f)arafter, 
fonbern fräftigt if)n unb 3eigt ficf> erft in toaf)= 
rer �reif)eit. 

1922. �eutfcf>bölfifcf>e �3lätter. 
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�ie Eaft ift gewaltig, bfe auf ber �nfan:s 
terie liegt, baß bat aucf> bief er �rieg erwief en. 
e3tHHegen unter feinblfc{)em �rommelfeuer, in 
e3c{)mu� unb e3c{)lamm, in mäffe unb �älte, 
f)ungernb unb bürftenb, ober 3Ufammenge= 
pferc{)t f)ocfen in llnterftänben, .S:öc{)ern unb 
�eHern in �rwartung ber feinblieben 'ilber:s 
mac{)t unb fic{) erbeben au0 fic{)erer �ecfung 
3Um mnfturm gegen merberben Dringenben 
ffeinb, ben �ob im muge, ba0 ift mtanne0tat. 
e3ie ift nur möglic{), wenn mtann03uc{)t ba3u 

befäf>igt, bie getragen wirb bon bem mefü{>{ 
ber .mebe 3Um materfanbe unb bem tief im 
fjer3en f c{)lummernben �mperatib ber �fUc{)t. 
�er �uf)m ift gro}3. �er f>öc{)fte Eof)n liegt 
aber in bem ftol3en s.Bewu}3tfein, ber fjeimat 
noc{) mef)r al0 bie anberen gebient 3u f)aben, 
liegt in bem mefübl be0 burc{) eigenen mtan:s 
ne0mut errungenen e3iege0. �ie Wi:änner, bie 
baf>eim geblieben finb, tönnen ficb ba0 nic{)t 
oft genug bor mugen barten. e3ie {>aben bor 

folc{)em fjelbentum f c{)weigenb ba0 fjaupt 3u 
entbfö}3en - ftatt 3u reben! 

1919. mteine �rieg0erinnerungen. 
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Bum $ebienen ber 9äufig fom}>Ii3ierten 

�riegßmaf cf>inen im feinbiicf>en ffeuer ge9ört 

eine ftarfe <Seele. 

1935. �er totale �rieg. 

�aß ffriebenßoffi3ierfor}>ß bieibt, wä9= 

renb bie Offi3iere beß $euriaubtenftanbeß, bie 

llnteroffi3iere unb mtannf cf>aften wecf>f ein. <iß 

wirb fo 3um S:räger beß ®eifteß im fjeere, eß 

muß beff en große S:aten unb bie ®ef cf>icf>te beß 

93aterianbeß fennen, wie aiie mtänner in Iei= 

tenber <Steife fie be9errf cf>en müff en. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

�ie meiften llnteroffi3iere blieben bor= 

biibiicf>e llnterfü{)rer im �am}>f unb beriäf3= 

Iicf>e ®e{)iifen ber Offi3iere; fie 9aben i{)re 

f cf>weren �fiicf>ten treuiicf> erfüiit, baß 93ater= 

Ianb fcf>uibet aucf> if)nen befonberen �anf. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 



S)aß Offi3ierfor}'ß 9at ben �rieg an fei
ner �9re rein überftanben. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

ec9arf 9iert ic9 barauf, baß bie jungen 
Offi3iere ftetß maßboll auc9 über falfc9e ffü9= 
rerentf c9lüff e urteilten unb eine �ef c9eiben= 
9eit in ber �ritif fic9 3u eigen mac9ten, beren 
fic9 jeber befleißigen fo[Ue, ber über mUitäri= 
f c9eß fjanbeln g[auf>t urteilen 3u müff en. 
mic9tß ift mir bamalß fc9on fo bertoerflic9 er= 
f c9ienen a[ß ein mac9}'[a}'}'ern bon Urteilen, 
obne eine eac9fenntniß, bie nur auf ernftem 
etubium beruben fann. 

1933. mtein mUitärif c9er 'IDerbegang. 

09ne mUitärifc9e �inorbnung unb G5e= 
9orfam ift mtannß3uc9t unbenfbar. 

1935. S>er totale �rieg. 
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94> gabe ftet� ben mir unterfteriten Offi• 
3ieren G>eiegengeit gegeben, igre mteinung 3u 

äußern unb innergaib beß ignen anbertrauten 

G>ef 4>äftßbereic{>eß igre �räfte 3u entfalten. 

1934. S:annenberg. 

<iine befonbere e>tanbeßegre gibt eß für 

ben Offi3ier nic{>t, eine <igre, bie er 3ubem nur 

in Uniform betätigt. <iß gibt nur eine <igre, 
unb baß ift bie jebeß molfßangegörigen, fei 

eß beß mtanneß ober ber �rau. 

1935. �er totale �rieg. 

�er Offi3ier, unterftü�t bon ben Unter .. 

offi3ieren, wirb in ernfter e>tunbe 3um fjü .. 
ter ber ftaatlic{>en Orbnung, baß foHte bon 

niemanb bergeffen werben. 

1919. meine �riegßerinnerungen. 
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Unfere Offi3iere {)aben i{)re 6c{)uibigfeit 
getan. �{)re {)o{)en meriufte Iegen ein be� 
rebteß Beugniß bafür ab. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

'lluf ben ffü{)rer ftürmt biei ein. <ir mufi 
gute merben {)aben. �er .S:aie glaubt 3U Ieic{)t, 
im �riege tt>äre aUeß nur ein 'Re·c{)ene�em= 
�er mit beftimmten G3röfien. <iß ift aHeß an= 
bere, nur baß nic{)t. <iß ift ein gegenfeitigeß 
'llbringen gett>artiger unbefannter �{>\)fif c{)er 
unb feeHfc{)er �räfte, unb 3tt>ar um fo fcßtt>ie= 
riger, je größer bie eigene Unteriegen{>eit ift. 
<iß ift ein 'llrf>eiten mit mtenf cßen bon ber= 
fc{)iebener �{>arafterftärfe unb mit eigenen 
G3ebanfen. �er 'miiie beß ffü{>rerß airein ift 
ber ru{)enbe �oi. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 
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Wenn tn boUer �ann03uc9t f>et f>eftem 
WHien unb {>öc9fter �nergte beß etn3einen 
mtanneß bte �räfte nac9laff en, {>Hft auc9 ber 
ffü{>rertotiie ntc9tß. 

1919. Weine �riegßerinnerungen. 

mei einem S)urc9f>ruc9 fommt eß 3Uerft 
barauf an, tueit nac9 born G>eiänbe 3u ge .. 
tutnnen. �rft bann ift ber 3toeUe 6c9rttt möge 
Itc9 :  bte ftrategifc9e mußnu�ung. Wenn btefe 
moraußfe�ung - tuetteß �inbringen in ben 
ffetnb - fe{>It, fo f>Ietf>t bem mngriff, mag 
feine c:ntc9tung ftrategifc9 noc9 fo bieiberfl're• 
c9enb fein, bte mußnu�ung berfagt. s:>arum 
finb bte taftifc9en mer{>äUniffe bei · einem 
s:>urc9f>ruc9 genau ef>enfo außfc9Iaggef>enb, tuie 
auc9 fonft in ber �riegfü{>rung. 

1921. �riegfü{>rung unb �olitil. 
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IDaß Wort "�ababer�G3ef)orfamu f)at Un� 
f)eH angericf>tet. Sm fjeere tourbe ßefuiten� 
gef)orfam ober äf>nlicf>eß nie bedangt. �inen 
blinben G3ef)orfam, ber jebeß IDenfen abtötet 
unb jebeß f elbftänbige fjanbeln außf cf>Iief3t, 
gab eß nicf>t im arten fjeere, ein folcf>er G3e� 
f)orfam ift unfittlicf>. IDer 6oibat foiite ficf> 
einfügen in bie 6cf>ar ber �ämpfer, getoif3 
toar ba3U G3ef)orfam nötig. mber je mef)r bie 
feinblicf>e Waffentoirfung ficf> fteigerte, je 
mef)r tourbe ber eoibat im �ampf auf ficf> 
feibft gefteiit. IDurcf> bie Weifung, bie icf> bon 
ber überften fjeereßieitung auß gab, tourbe er 
im toaf)ren 6inne beß Worteß "�in3eifämp� 
fer", ber fic9 nur aiß G3Iieb einer �eif)e bon 
mtitfämpfern 3u füf)Ien f)atte, bie unter glei� 
cf>er �üf)rung baß gieicf>e Biei erftrebten. 

1933. mm ;)eiligen Oueii IDeutf cf>er �raft. 
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�c6 tnar �nfanterift, f>in eß mit i?eif> unb 
Geefe getnefen. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

'!Daß bon bem m:tann in ber Gcijlacijt ber= 
langt . tnirb, läßt fic6 nicijt außbrücfen. �aß 
�rbef>en 3Um G�rung im feinbficijen ffeuer 
ift eine große s;at. Gie ift nocij fange nicijt bie 
f cijtoerfte. Welcije meranttnortungfreubigfeit, 
toef<te ungebeure �ntf cijlußfraft gebört ba3u, 
fic9 felbft unb ·anbere in ben �ob 3u fübren 
- ober 3u fc9icfent �aß finb fjanbiungen bon 
unenblicijer G<ttnere, bie niemanb beurteilen 
fann, ber fie nicijt felbft außgeüf>t bat. 

1919. m:teine �riegßerinnerungen. 



$er · Weitfrieg {>at eß ge3eigt, unb mit 
i{>m {>allen eß 3a{>lreidje anbere �riege bar• 
getan, baß nur ein Wille unb ein �o})f bie 
friegerif djen GJef dje{>niff e · leiten fönnen. �ß 
ift ein gefä{>riidjeß $eginnen ber �riegßge• 
f djidjte, bief en fraren s;atoeftanb 3u bertoi• 
f djen. �riegßgef djidjtiidje $arfteiiung labet 
baoei f djtoere e3djulb auf fidj. 

1935. 'iloer llnootmäßigfeit im �riege. 

IDer �ngriff ift bie ftärffte �am})fform, 
nur er oringt eine <intf djeibung. $aß oetoeift 
bie �riegßgefdjidjte auf jebem i{>rer Q3lätter. 
�r ift baß E5innoHb ber 'iloeriegen{>eit über 
ben �einb. 

1919. ml:eine �riegßerinnerungen. 



�n ben Beiten ber motfßbeere unb beß 

tota[en �riegeß roirb ber Offi3ier in <esonber�:: 

beit feinen �ufgaf>en nur bann entfprecf)en, 

roenn er üf>er bie c»runbfagen ber ®efcf)[of• 

fenbeit eineß morteß unb ber mtannß3ucf)t 

unb ibre mebeutung Uar fiebt, feft im bö[fi .. 

fcf)en Eef>en ftebt unb baß Wefen ber @5o[ba= 

tenfede unb beß morteß feioft fennt. 

1935. S)er tota[e �rieg. 

�er <esturm auf bie ffeftung (Eütticf)) ift 

mir bie Hef>fte �rinnerung meineß 6o[baten= 

[ef>enß. �ß roar eine frif cf)e S:at, f>ei ber icf> 

fämpfen fonnte, roie her @5o[bat in �eib unb 

®Heb, ber im �ampfe feinen mtann fterrt. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 
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5"üt �oiitif unb �tiegfübtung Hegen bie 
merbältniffe am günftigften, wenn ibre �in� 
beit in ber �erfon gewabrt ift. 

1921. . �tiegfübrung unb �oiitif. 

<ßewifJ werben für jeben Offi3ier . . .  friegB� 
gef cf>icf>tlicf>e E3tubien für feine �ußbUbung 
bon böcf>fter �ebeutung fein; aber niemanb 
bilbe ficf> ein, burcf> fofcf>eß E3tubium 3Um 
5"elbberrn 3u toerben, ober burcf> eß 5"elb= 
berren er3ieben 3u fönnen. 

1935. 'ftbet Unbotmäßigfeit im �riege. 

etrebertum nacf> ESterren untergräbt f c{)on 
im 5"rieben baß fitHiebe <ßefüge beB Offi= 
3ierforpß unb bamit ber 'mebrmacf>t. 

1935. $er totafe �rieg. 
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Buberiäffigfeit in jeber Q3e3ie{>ung aiB 
mtenfcf> unb Goibat mu� bie oefonbere �enn<J 
3eicf)nung beB llnteroffi3ierB fein. 

1935. �er totale �rieg. 

ffelb�errntum unb ffü{>rertum im ffelbe, 
ja aucf> baß eoibatfein fteiit {>öcf>fte �nfor<J 
berung an ben �{>arafter. �iefer ift oft Ulicf>:J 
tiger alB ein Wiffen. micf)t Gtreoer unb 
�ugenbiener oraucf>t bie We{>rmacf)t, fie {>at 
gefeftigte �{>araftere nötig t 

1935. �er totale �rieg. 

�aB Gtreoen, baß fanb 3u f cf>ü�en, barf 
oei ber Q3earoeitung beB �ufmarf cf>eB nie 3u 
einer Berfl'litterung ber �raft fü{>ren. 

1935. �er totale �rieg. 
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Wir waren im Weltfrieg S:anb0fnerif)te 
ber üoerftaatlicf)en mtäcf)te, tro� aUer unferer 
fjingaoe für �aif er unb �eicf>. mtögen bie 
�rontfo[baten ba0 enbHcf> erfennen unb �en 
�ampf gegen jene mtäcf>te aufnebmen. lln• 
fere $efreiung wirb bann [eicf>t fein. 

1927. mntwort auf fju[bigunggruf3 be0 
6ta(>[(>e[m0. 

S)er Offi3ier be0 arten fjeere0, ber nicf>t 
in ben �reifen be0 S)eutfcf>en �reibeitfampfe0 
fte(>t unb gegen bie üoerftaatHcf>en mtäcf>te a[0 
bie gefä(>rlicf>ften �einbe bc0 S)eutf cf>en $o[:r 
fe0 fämpft, feOt nicf>t in ber 'il.oerlieferung be0 
arten fjeereß, bie fofcf>en �ampf oebingt. 

1931. S:ubenborff0=$oif0warte. 
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�eine 'mef)rmacf>t fann ba, too fie bie 
Cfntfcf>eibung fucf>t, ftarf genug fein. 

1935. �er totafe �rieg. 

CfB ift berftänbHcf>, bafi eine getoiffe elcf>eu 
beftef)t, �ücf3üge an3utreten, ba ber �ücf3ug, 
3umeift burcf> eine taftif cf>e �ntf cf>eibung er .. 
3toungen, begonnen toirb. �ber bie �riegBer .. 
faf>rung f)at toieberum ge3eigt, bafi �rmeen 
aucf> rücfgängige Q3etoegungen of>ne ffiefäf>r .. 
bung if)rer ffief cf)Ioff enf)eit ertragen, toenn fie 
bon einer �ruppe auBgefüf)rt toerben, bie mer"' 
trauen 3u if>rer ffüf>rung f)at unb feft in beren 
fjanb liegt, nicf>t überftür3t geftartet, fonbern 
borbereitet begonnen toerben. 

1935. �er totafe �rieg. 
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!i$)ie �ereitfteiiung ber Wef)rma�t für ben 
�rieg bur� bie �ufmarf �antoeifungen er= 
forbert boUe <iinf �ä�ung ber auf3enpoHtif �en 
i?age, forgfamfte �rüfung ber merf>äitniffe 
beim �einbe unb aUer bon if>m außgef>enben 
mtögfi�feiten, fotoie �rüfung ber geograpf>i= 
f �en ffieftaltung ber �riegßf �auplä�e unb 
bollfte �Iarf)eit über bie eigene Wef>rma�t. 

1935. !i$)er totale �rieg. 

<iß ift im �rieben gut, bur� befonbere 
6tubien bie BtDecfmäf3igfeit ber für ben �uf= 

marf� getroffenen �norbnungen 3u prüfen, 
inbem auf bem �apier bie getroffenen m'taf3= 
naf)men ben boraußfi�tli�en �einbmaf3naf>= 
men entgegengefteiit unb burc9 �üf>rerent= 
f�Iüffe bie beiberfeitigen �riegßf)anblungen 
bur�gefüf>rt toerben. 

1935. S)er totale �rieg. 

82 



�ie Waffenerttf cf>eibung &reibt ba� 6ö cf>fte 

G:>efe� im �riege. - �ie <Strategie ift unb 
bleif>t allein ein E5l)ftem ber mu�6Ufen, um 

jene� 6öcf>fte G:>efe� be� �riege� 3u erfüllen. 

1921. �riegfü6rung unb �olitif. 

Wie e� beim �infa� ber <Irut>t>en 3ur 
Gcf>lacf>t �unft be� ffü6rer� ift, ficf> einen 

Gcf>lUerpunft 3U fcf)affen, burcf) ben im mn= 

griff gegen bie feinblicf>en Gcf>lUäcf>en ber <Sieg 

über ben ffeinb errungen lUirb, fo mufi bei 

einem mufmarf cf> erft recf)t, al� �orbereitung 

3ur mHbung biefe� Gcf>lUert>unfte�, ber 

Gcf>lUerpunft ber gefamten We6rmacf>t gegen 

ben ffeinb gelegt werben, ber ber "gefä6r= 

Iicf>fte" 3u fein fcf>eint; babei ift 3U erftreben, 
baß ber �rieg in ba� feinblicf)e i?anb getragen 

werben fann. 

1935. �er totale �rieg. 
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�er totale �rieg forbert bie �am�fent=r 
f cf>eibung unb bamit unerbittiicf> bon ber 
ffüf)rung: mngriff an entfcf>eibenber <SteHe. 
B'cf> fage mngriff an entfcf>eibenber <Steile, benn 
in einem mtef)rfrontenfriege unb auf langen 
ffronten Wirb ber mngriff nicf>t überaii burcf>= 
gefüf)rt werben fönnen. �aß f)inbert ffeinbeß= 
fraft. �ie �unft ber ffüf)rung Wirb, ob auf 
bem Eanbe, in ber Euft ober auf bem 'IDaffer, 
nur immer barin beftef)en, mit einer 'ftber= 
Iegenf)eit an Babi unb 'IDaffenwtrfung, aifo 
mit einem gebiibeten <Scf>wer�unft, ben ffeinb 
an einer f cf>Wacf>en <Steile unb in einer mn= 
griffßricf>tung 3u treffen, bie ben <Sieg über 
ben ffeinb 3U feiner mieber[age geftaitet. �af3 
bierbei ber 'ftberrafcf>ung eine grof)e �ebeu= 
tung 3ufommt, ift gewif). 

1935. �er totale �rieg. 
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mtuf)te idj auf ber einen Seite mten= 
fdjeneinfa� forbern, fo 6atte idj auf ber anbe= 
ren Seite bie menf djlicf) f djöne �fHdjt, �eut= 
f dje mtenf djenieoen 3u er6aiten. 

1919. mteine strieg�erinnerungen. 

�m moife Hegt ber Sdjwerl'unft im to= 
talen striege. �ie ffü6rung be�fefOen 6at mit 
bem $o{f 3U redjnen. �ie totale �olitif 6at 
i6r bie straft be� moffe� 3Ur merfügung 3U 
fteUen unb ba� 93o[f 3u erbaUen. �er $eadj= 
tung tiefer raffif djer unb f eelif djer ffief e�e wirb 
e� gelingen, molf, strieg�fü6rung unb �oHtif 
3u ber gewaltigen �in6eit 3u berf djweif)en, bie 
bie ffirunblage feiner Ee.oen�er6aitung ift . 

• 

1935. �er totale strieg. 
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S)ie �ebor3ugung bon üffi3ieren, bie über 
"�erbinbungen" berfügten, ift ein ftbefftanb 
getoefen. 

1933. mtein miHtärifcf>er Werbegang. 

S)er fYeib6err ift fcf>on im frrieben für fein 
VOVe� mmt 3U beftimmen, Um bamit bie �er= 
antroortung übernevmen 3u fönnen, bie er im 
totafen �rieg felbft 3U tragen 6at. 

1935. S)er totafe �rieg. 

�ntf cf)Iuf)freubigfeit unb �etoegficf)feit ber 
�riegfüvrenben toerben bie �enn3eicf)en bei 
S)urcf>fübrung be� �riege� fein. 
,, 

1935. S)er totale �rieg. 
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S)ie �ürforge für bie eorbaten unb bie 
fjinterofieoenen ber G;efaiienen tuar mir ein 
fjer3enßoebürfniß. 

1919. ·mteine �riegßerinnerungen. 

S)er �eibgerr ift auf fic9 airein gefterrt. 
<ir ift einfam. miemanb fiegt in fein Snnereß, 
mögen unter igm aucg nocg fo gebiegene unb 
fluge mtänner tuirfen. 

1935. S)er totale �rieg. 

<iine 6cglacgt nicgt 3u fcgiagen, bleibt 
immer ricgtiger, alß oewuf3t eine fc9Iecgte 
6cglacgt 3u f cgiagen. 

' 

1935. noer llnootmäf3igfeit im �riege. 
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Wie jeber �ünftier mui3 ber ffeib9err baß 
"fjanbtDerf" oe9errfcf>en, baß 3U feiner �unft 
ge9ört. moer eoenfo tDie oei jebem anberen 
�ünftier entf cf>eiben oeim �eib9errn neben me-
9errfcf>ung beß "fjanbtDerfß" geniaieß unb 
f cf>öpferif cf>ee �önnen unb, roaß bon feinem 
anberen �ünftier unmittelbar geforbert wirb: 
�raft, unoef cf)reiooare meranttDortung 3U tra= 
gen, Wiiie unb �9arafter unb jeneß unroäg= 
oare mtitrei:j3enbe, baß bon groj3en mtenf cf>en 
auege9t, wenn fie ffieftaitungfraft unb wu .. 

Ien oei 9öcf>ftem merantroortunggefü9I gegen .. 
üoer fjeer unb moif unb jebem S)eutfcf>en im 
boiiften �infa� i9reß ffieifteß unb if)rer <Seele 

88 



unb - if)reß fjer3enß betätigen. mie fann 
�riegßgef cf>icf>te ben �elbf>errn f)etanbilben, 
aucf> nicf>t fein Snnenleben tuiebergebett. �aß 
ift })erfönlicf>eß G;ut unb tuirb aucf> bon if)m 
nur in etunben f>öcf>fter 6})annung erlebt. 

1935. �ber Unbotmäf>igfeit im �riege. 

Wirflicf>feitfinn ift - neben 6iegertuiUen 
- bie erfte natürlicf>e �igenfcf>aft, über bie 
ein �elbf)ert berfügen muf>, fonft tuitb er ein 
'l3f>antaft t 

1915. mn b. Wenninger. 
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Werben f c9on an jeben mtann ber ffront, 
an jeben Offi3ier, unb, je 9ö9er bie . merant�:� 
ttlortung für i9n in bem �ingen um bie Ee�:� 
benß9aitung be!ß molfeß ift, um fo größere 
mnforberungen auf ben ffiebieten beß militäris:� 
fc9en Wiffenß unb �önnenß unb· ber WiUenß= 
ftärfe gefteUt, bie fämtiic9ft forgfam 3u fc9uien 
unb 3u feftigen unbebingt nötig ift, fo 3um 
9öc9ften Wl:aße an ben ffeib9errn, ber üoer 
ber gefamten We9rmac9t fte9t unb in ernften 
�rifen faft inftinftmäßig unb bli�artig, t)er= 
antttlortungfreubig bie fc91llerften �ntfc9Iüffe, 
t)on benen ber erfoigreic9e mußgang beß �rie= 
geß unb bie Eeoenßerbaitung feineß molfeß 
ab9ängt, auf ttleite �age 9inauß in baß Un= 
gettliff e 9inein 3u faff en 9at, in jeneß Unge= 
roiffe 9inein, baß i9m ber Wiiie beß ffeinbeß, 
ber fic9 i9m mit entf.})rec9enben mbfic9ten tat= 
fräftigen fjanbeinß entgegenfteiit, fe9r baib 
3ur <ßettlif39eit unb Wirfiic9feit ttlanbeit. �ie�:� 
feß llberttlinben beß feinbiicf)en Wiiienß, ber 
ficf> nic9t üoerttlinben IaHen, fonbern feioft 
überttlinben llliii in ber Ungettlif39eit beß �rie�:� 
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geß, fei eß über ben �einb, fei eß, baß bie 
eigenen �ruppen aucij nicijt immer if)re �uf• 
gaben erfü[(en ober gegenüber feinbiicijer Wir• 
fung erfüllen fönnen, forbert bie f)öcijfte �n· 
fpannung aller �raft beß �elbf)errn. Wäb= 
renb f)ier feine i?eiftung unb fein fjer3 aufß 
äußerfte beanfprucijt tDirb, muß er 3ugleicij 
mit tDeitem �lief alle G3e0iete beß fjeereß= 
lebenß unb beß molfßleoenß umfaffen, bie bie 
G3runblagen beß totalen �riegeß finb, unb 
3ugleicij mit folcijem �Hel tief in fie einbrin• 
gen. �leibt biefer nur an ber Oberfläcije f)af= 
ten, fo ift ber �elbf)err \Spielba[[ in ber fjanb 
anberer. <iiferne �rbeitfraft muß er betätigen, 
fie getDäf)rt ibm bie Eiicijerf)eit, aucij f)ier tler= 
anttDortungfreubig bie f cijtDerften <intf cijlüffe 
3u �aten 3u faff en, bie ben �ußgang beß 
totalen �riegeß äf)nlicij beeinfluffen, \Die 
fjanblungen gegen ben �einb. �elbf)errnleben 
ift nicijt leicijt. <ir füf)rt eß im ftol3en merant= 
tDortunggefübl feiner �erfönlicijfeit. 

1935. �er totale �rieg. 

91 



S'>er ffeibberr ift unaf>bängig bon einem 
�Ian, er fennt nur feinen WHien unb bie 
Wirfiicf)feit, tDie fie ficf> ibm barftent. S'>aß 
Wie ber S'>urcf>fübrung f eineß WHienß Hegt 
in ibr f>egrünbet. 

1935. �m fjeiiigen fluerr S'>eutfcljer �raft. 

UntDägf>areß bat bom ffeibberrn auß3u= 
geben. <ir ift bier3u geboren, ober ift eß nicf>t. 
6iegeßtDiiie muß bon ibm außftrabien unb 
bon Ujm fjeer unb moif burcf>bringen unb fie 
3u belbif cf>em fjanbein fübren. 

1935. S'>er totale �rieg. 
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�ie ffü�rung eineB totalen �riegeB berss 
langt, ben g;einb 3u fcf>lagen. 

1935. �er totale �rieg. 

�ie S:ru}'}'e fann ftol3 fein, wenn fie �o�e 
merlufte ertragen fann unb baburcf> fiegt. �er 
ffü�rer �at anberß 3u bettfen. 

1919. · mteine �riegßet'innerungen. 

ffelb�erren finb feiten in ber <ßefcf>ic9te 
eineB moifeß. 

1935. �er totale �rieg. 

93 



�ie ffüf>rung beß ßeereß bedangt WH= 
len unb moraußfidjt, fie bedangt aoer audj 
eine $ef>errfdjung beß gewaltigen ßeereß= 
organißmuß, bie nur burdj eiferne mroeit ge= 
Wonnen unb erf>alten werben fann. �in 
Wef>r fommt f)in3u, baß ift baß merftänbniß 
für bie �f�dje ber �ru.}).})en unb bie �igenart 
beß ffeinbeß. �aß Iäf3t fidj nidjt mef>r eraroei= 
ten, eß Hegt, Wie unenbHdj bieleß, in ber �er= 
fönHdjfeit. �m.})onberaoHien gewinnen mit ber 
<ßröf3e ber mufgaoen an $ebeutung. mer= 
·trauen unb ber 6iegg[auoe berbinben ffü9rer 
unb �ru.}).})en. 

1919. Weine �riegßerinnerungen. 
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�Iarbeit üf>er baß Wefen beß ffelbberrn= 
tumß ift für jebe �riegßfübrung, für jebeß 
molf bon unerläf3Iicber �ebeutung. 

1935. �er totale �rieg. 

Eicblacbten auf bem �a})ier finb Ieicbter 
3u getninnen, alß Eicblacbten in ber Wirfiicb= 
feit mit ibren fo 3ablreicben ffriftionen, b. b. 
bielen llntnägf>arfeiten unb m'tif3berftänbnif= 
fen unb bem fjanbeln im �range beß Qlugen= 
f>Iicfß nicbt nur an einer, fonbern an fo unenb= 
lieb bielen e>teiien. 

1934. S:annenf>erg. 
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mrre mtänner, bie ffü{>rermaf;na6men fri§ 
tifieren, foiiten erft �riegßgefc{)ic{)te lernen, fo§ 
fern fie nic{)t ben �rieg itt ffü{>rerfteiien mit= 
gemac{)t {>af>en. �4> möc{)te i{>nen wünfcf>en, 
einmal feloft eine 6c{)lac{)t leiten 3u müffen. 
6ie würben f>ei ber ltnflar{>eit ber S:age unb 
ben gewaltigen mnforberungen bor ber G3röf;e 
ber mufgaf>e erfc{)reden unb - oefc{)eibener 
werben. mur baß etaatßooer{>au1't, ber 
6taatßmann, ber fic{) 3Um �rieg entf c{)eibet, 
trägt, wenn er bieß flaren fjer3enß tut, glei= 
c{)eß unb me{>r alß ber ffelb{>err. �ei ibm {>an= 
belt eß fic{) um einen ein3igen gewaltigen <int= 
fc{)luf;, an ben ffü{>rer treten fie täglic{) unb 
ftünblic{) {>eran. 93on biefem {>ängt bauernb 
baß Wo{>l unb Webe bieler fjunberttaufenbe, 
ja gan3er mationen af>. <iß gif>t für einen . eor§ 
baten nic{)tß G3röf;ereß, af>er auc{) nic{)tß eq,we= 
rereß, alß an ber 61'ite einer mrmee ober beß 
gan3en ffelb{>eereß 3u fte{>en. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 
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�n bem 3"elbberrn muß ber �of1f ber 
�riegßfübrung fein. �r bat nacf> C»ebanfen, 
bie er f elbft 3u faff en bat, ben �rieg 3u fübren 
unb bie entff1recf)enben Weifungen 3u erteilen. 

1935. �er totale �rieg. 

�er ffelbberr bat bie merantroortung. �r 
trägt fie bor ber Wert unb, maß nocf> fcf>tuerer 
ift, bor ficf), bor ber eigenen mrmee unb bem 
eigenen materlanbe. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

�in ffelbberr bat Wege, bie ber S?age 
�ecf)nung tragen, 3u befcf)reiten. "merbarren" 
in ber �rabition, macf)t roabrlicf> feinen ffelb= 
berrn. 

1934. "�irne �riegßgefcf>icf)te" bor bem 
e»ericf)t beß Wertfriegeß. 
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�ß gibt nic{)tß 'l3einiic{)ereß, alß wenn m.ten= 
f c{)en, wenn fie feine eigene �eiftung auf bem 
entf})rec{)enben <ßebiet auf3uweifen ballen, fic{) 
nun erbreiften, baß ßanbeln non 'l3erfönii4>= 
feiten einer ablebnenben �ritif 3u unter3ieben, 
bie ja auf bem <ßebiete auf3ergewöbnlic{)e �ei= 
ftungen neben ibren mamen fteben ballen. 
<ßan3 befonberß trifft bieß frübere üffi3iere, 
bie untere eteiiungen nac{) beftem �önnen 
außgefüiit ballen, aber noc{) lange feinen ffelb= 
3ug unb feine 6c{)Iac{)t unb erft rec{)t nic{)t 
einen �rieg non bem mußmaf3 beß Weitfrie= 
geß gefübrt ballen unb nun ffelbberrnieiftung 
beurteilen möc{)ten unb fie unter bem 6c{)ein 
fluger eac{)Iic{)feit befrittein. �infic{)t ber 
<ßren3en ibreß �önnenß unb nor allem bie 
�brfurc{)t foiiten fie binbern, ffelbberrntum in 
ibrer 3etfe�enben mrt 3U bef})rec{)en! 

1934. "<3>irne �riegßgef c{)ic{)te" nor bem 
<ßeric{)t beß Weltfriegeß. 
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Wirfen ber ffeib{)err unb feine menerale 

in feif>ftlofer fjingaf>e 3u bem einen großen 

Cinb3iefe, bem <Siege, 3uTammen, ·fteHen fie 

aHeß, af>er aucf> aHeß �erfönHcf>e 3urücf, bann 

ift üf>er ane natürHdj eintretenben ·e;q,ttlierig= 

feiten {)inttleg bie Bufammenarf>eit gettlä{)rlei= 

ftet, bie bor anem auf ttle(9feifeitigem �er= 

trauen 3um �önnen unb �6arafter f>eru9t unb 

mir aucf> in fo reicf>em mtaße bergönnt ttlar. 

1935. 'ilf>er Unbotmäßigfeit im �riege. 

(iß gif>t ttlenig gute menerare, benn bie 

meiften fe{)en 3U bief, mahcf>e 3Ubief mefa{)r, 

biefe aucf> 3ubief Cirfolg, eß fe{)U ber nücf)terne 

�lief für baß Cirreicf)f>are. "�ernicf)ten" läßt 

ficf> leicf>t f>efe{)len, eß fragt ficf>, of> eß mögHcf> 

ift. 

1915. �n b. Wenninger. 
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�inorbnung ber fommanbierenben G;e= 
nerale in ben Willen beß �eibf)errn beß fom= 
menben �riegeß unb if>r ffieborfam gegen fei= 
ne Weifungen finb eine unerläf3Iicf)e �ebin= 
gung für ben �rfolg. 

1935. noer ltnootmäf)igfeit im �riege. 

Sm �etDegungfriege unb oei ber <Scf)Iacf)t 
auß bem �etDegungfriege berauß tDecf)f ein 
bie �ilber, bie ficf> ber ffübrer 3u macf)en f>at, 
in bunter c;neif)enfolge. �a muf3 er ficf> nacf) 
feinem ffiefü9I entfcf)Iief)en:  baß Golbaten= 
f)anbtDerf tDirb 3ur �unft unb ber <Solbat 3um 
�elbberrn. 

1919. Weine �riegßerinnerungen. 
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S)er 5"elbberr muß 3u rüclfic9tiof em S)urc9� 
greifen gegenüber jeber "Regung ber llnbot� 
mäßigfeit entfc9loffen fein, um fic9 3ur "ltet� 
tung beB fjeereß unb .beB molleB ben <irfolg 
fic9ern. 

1935. 1lber Unbotmäßigfeit im �riege. 

<iin geroiffen9after 5"übrer fc9aut borauß 
unb fü9It fic9 in jebem 'Uugenblicf für baß 
E5c9idfal ber ibm 'Unbertrauten ober freiwillig 
5"olgenben berantroortlic9. S)aß fann ic9 in 
ben s;agen bon s;annenberg außf�rec9en unb 
barum ift 5"ü9rertum unb namentlic9 5"eib� 
9errntum fo unenblic9 fc9roer. 

1932. �ubenborffß mortßroarte. 
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�er ffelbberr befe6Hgt bie gefamte Webr= 
macf>t, regelt ibre mußbUbung unb mu0rü= 
ftung im ffrieben unb ibren einbeitHcf>en �in= 
fat im �riege burcf> bie Weifungen für mto= 
bilmacf>ung, bie erften Unternebmungen unb 
ben mufmarfcf>. �r ift fjaupt ber �rieg0fü6= 
rung unb bat bie feinblieben fjeere unb bie 
feinbficf)en mölfer burcf> �ampf unb �ropa= 
ganba tJernicf>tenb 3u treffen. �r forgt babei 
für bie �rbaltung unb �ntroicf(ung ber �ampf= 
fraft ber Webrmacf>t auf a3runb eintretenber 
�riegikrfaf)rung unb für bie �rbaUung be0 
moffe� unb feiner feelifcf>en, fampffreubigen 
a3efcf>loffen6eit in ber fjeimat. 

1935. �er totale �rieg. 
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�ine <Strategie, bie nic{)t an i6n ( tafti= 
f c{)en �rfoig) benft, ift bon bornoerein 3ur �r= 
foigiofigfeit berurteUt. 

1919. mteine �riegßerinnerungen. 

06ne �eriufte ift ein �rieg nic{)t 3u fü6= 
ren; af>er Sl3eriufte, bie entfteoen, nur toeH ein 
unbotmäßiger ober eorgei3iger ffü6rer feine 
'Uf>fic{)ten burc{)brücfen, bieiieic{)t auc{) <Siege 
getoinnen toiii, finb nic{)t 3u beranttoorten unb 
nic{)t 3tt rec{)tfertigen. �aß Eef>en eineß jeben 
�eutfc{)en eoibaten ift 3lt foftf>ar. 

1935. !tf>er Unbotmäßigfeit im �riege. 
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S)f> ber ffü{>rer ber 'me{>rmac(>t im ffrie"' 

ben im �riege ffelb{>err wirb, fann nur ber 

�rieg entf c(>eiben. 
' 

1935. SDer totale �rieg. 

' 

�er mtann, ber mit �o.pf, 'IDiiien unb 

f;er3en ben totalen �rieg für bie �eoenßer{>al"' 

tung beß $oifeß 3U fü{>ren {)at, ift ber ffelb"' 

{>err. miemanb fann i{>n bon ber meranttoor"' 

tung, bie er {>ierf>ei trägt, entiaften. 

muf aiien ffief>ieten beß �eoenß muß ber 

ffelb{>err ber �ntfc(>eibenbe unb fein Wille 

maßgeoenb fein. 

1935. SDer totale �rieg, 
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6cf>arf treten im �riege ber ��arafter 
beß ffelb�errn unb ber ber unter i�m befe�Hg-= 
ten G3eneraie neben beren Eeiftung. 

1935. 'ftber Unbotmäßigfeit im �riege. 

�er mtann, ber ffelb�err ift, �at an erfter 
6teiie 3u fte�en. �ließ anbete ift ungefunb, 
fcf>äblicf> unb �emmenb. mur l)on erfter 6teiie 
auß fann er allein bie �in�eitlicf>feit unb ben 
macf>brucf feinem Wirfen l)erlei�en, baß be= 
ftimmt ift, ben ffeinb nieber3uringen unb baß 
mon 3U er�aiten. �iefeß Wirfen ift aiiumfaf= 
fenb, wie ber totale �rieg lebenßumfaffenb ift. 

1935. �er totale �rieg. 
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WiHenßftarfe g:ü6rung beß g:eib6errn, 
<finorbnung unb g:ü6rertum ber <ßenerale in 
ber <finorbnung, <finorbnung unb felbftänbi= 
geß fjanbeln aucf> beß Ie�ten eoibaten in ber 
<finorbnung ficf)ern bem fjeere ben Gieg. 

1935. llber Unbotmäßigfeit im �riege. 

S)er ffüf>rerroHie muf3, je nacf) ber Wirf= 
Iicf)feit, bie fi4> i6m auß ben �elbungen bar= 
fteiit, bie fjanblungen geftalten, bie 3ur �er= 
nicf)tung beß g:einbeß an ber entf cf>eibenben 
eteiie ober 3ur <frfüUung ber if>m gefteUten 
�ufgabe füf>ren. 

1935. S)er totale �rieg. 
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mur bie f>öcf>fte �nergie ift im �riege am 

�Iat)e. 

1919. Wteine �riegßerinnerungen. 

ffefb{>errnt11Hie muf3 fjeer unb 'Urmeen 

unaof>ängig bon afien �f>eorien unb "�e3e.})= 

ten" fo fü{>ren, baf3 er mit bem E5cf)t11erl.'unft 

feiner Wtacf>t unb entf.})recf>enber 'maffent11ir= 

fung feinbficf)e <Scf)t11äcf)en, t11o fie aucf> immer 

Hegen, in einer �icf>tung trifft, bie ben <Sieg 

aber für ben ffeinb, unter mögficf)fter <Scf>o= 

nung ber eigenen �raft, 3u einer mieberfage 

beßfdoen geftaftet. 

1935. 'Um fjeiHgen "Oueii �eutfe{>er �raft. 
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Wie ber 5"efbgerr <ir3ieger unb 5"ügrer 
ber Wegrmacf)t ift, fo muf3 er <irgalter unb 
unb 5"örberer igrer �raft fein. 

1935. �er totale �rieg. 

Wer �rieg 3u fügren gat, aber nur �uß= 
fügrenber ber ffiebanfen eineß anberen ober 
beß WHlenß eineß anberen ift unb fo3ufagen 
bie �riegfügrung 3toif cf>en ben mtagl3eiten er= 
lebigt, ift fein 5"elbgerr unb gegört nicf)t an 
biefe <SteHe fcf>roerfter eigener �rbeit, 9öcf>ften 
eigenen �önnenß unb fefteften eigenen WH= 
Ienß. 5"ür Gtro9männer ift fie nicf>t gef c9affen, 
fie wirb burcf> fie in if)rer ernften ffiröf3e ent= 
geiiigt. 

1935. �er totale �rieg. 

108 



S)er ffefbberr barf feine �raft nicf>t 3er� 
fpHttern, er barf fie nur Wefentficf>en 3utoen� 
ben, toenn aucf> getoaltig biefeß toefentlicf> ift 
unb beute toefent!icf> toerben fann, toaß geftern 
nocf> untoefentricf> toar. Waß für ibn oebeu� 
tungboii ift, bat ber ffelbberr 3u erfennen 
unb feft3ufteiien. 

1935. S)er totare �rieg. 

<iß ift nun einmar fo, 3um ffelbberrntum 
gebört nicf>t nur �ebarrungfraft, eine �beo� 
rie burcf>3ufübren, fonbern bie bon jeber nocf> 
fo ricf>tigen �beorie unaobängige mntoenbung 
aiier fformen unb mtittef, fogar gegen "arre 

�egefn ber �unft". 

1934. "S)irne �riegßgef cf>icT>teu bor bem 
<ßericf>t beß cmertfriegeß. 
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�er mu§f})rucf> mtoltfe§: "�ie \Strategie 
ift ein G�ftem ber mu§f>Ufen", f>Ieif>t etDig 
\Da�r. 

1919. mteine �rieg§erinnerungen. 

\Strategie ift ein G�ftem ber mu§�Ufen, 
bie nicf>t Eef)rmeinungen unb Wünf cf>en 3U'" 
lieoe, fonbern au§ �erber Wirfliebfeit 3u roä�,. 
len finb. 

1921. �riegfü�rung unb '+'oHtif. 
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�riegfü(>ren ift nic(>tß eltarreß, eß ift et" 
maß gewaltig Eeoenßbolle0, ein �ingen unb 
'!lroeiten mit Ieoenbigen �räften. 

1935. noer Unootmäfiigfeit im �riege. 

�er Weltfrieg (>at e0 ge3eigt, unb mit 
i(>m (laben eß 3a(>freic(>e anbere �riege barge" 
tan, bafi nur ein WHie unb ein �o1Jf bie frie" 
gerifcf>en <ßefcf>e(>niffe leiten fönnen. 

1935. noer Unootmäfiigfeit im �riege. 

1 1 1  



Jelbherrnmorte uon Eri lh tub enborlf 

� i s 9 e r  f i n b  e r f dj i e n e n :  

�anb 1 :  

morte on JugenD, Douem uno Jlrbelter 

�anb 2 :  

Worte über mebrhoftlghelt, 5olOoten- uno felOhermtum 

:Die "�ote �eif>e" entf>ält eine <Sammlung 'oon �u�
fprüc{>en Oe� 3el0f)erm unO gibt allen 1>eutfcf>en O)e
legenf)ett, au� Oer retc{>en strieg�erfaf)rung Oe� 3el6f>erm 
unO au� feinem stampf gegen Oie überftaatlic{>en �läcf>te 
au lernen unO neue (grfenntntffe au fcf>öpfen, um Oarau� 
3olgerungen für Oie �eben�geftaltung au aief)en. 

1>urcf> Oie gefc{>macf'ooUe ::Uufmacf)ung fln6 Oie �änOe 
Oer "�oten �ei{>e" ebenfo rote Oie Oer "�lauen �eif)e", 
Oie ja bereit� tn 'olelen streifen freuOig aufgenommen 
rourOen, für O)efc{>enfaroecfe befonOer� geeignet. 1>er :Pret� 
Oer etnaeinen �änOe ift unabf)ängig 'oom .Umfang, Oer 
Ourc{) Oie �rt Oer .3ufammenfteUung 'oerfc{)ieOen fein 
muf3, elnf>eitlicf> feftgefeßt auf 

1.50 �. geßeftd unO 
2.50 ��- in rotem �einen gebunöen. 

�le "9tote 9tel�e" wirb burdj wtiten �iinbe fortlttufenb ergiin3t • 

.8u lie3ieijen burdj ben gefamten �udjijanbei, bie i!ubenborff• 

�udjijanblungen unb �udjnertreter 
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