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„W\t I>tutf<f)en, in der mittt Curepoe gelcgtn, muffen me^t
gufammen^alten als andere tlattonen. U)ir mUfTen eins fein,

ipenn tsit ni<f)t oerloren fsin »oUen. SDir t)aben (einen notUr^r

(id)en €<t)uft un6 müfTen Uücfen an Kü<fen rrel)en, roenn ni(^t

alle Opfer der t>ergangenl>eit für une oerloren fein foUen."

Ststnorrf.

Dortüorf.

'yyy^'^ 2)cutfd)en fd)meicf)elten un5 oor bem 5ßcUfricg, ^evxen-

AU menjc^en unb ein 5)crrenr)oIf 3u fein. 9Bir maven alles

anberc als bas. Unjcr ß)eltbürgerltcf)cr i)ang I)inberte uns, bie

'!Pji)d)oIogie bcr ^elt au erfennen ober menigftens genügenb taut

unb nad)l)altig barauf l)in3uiüetfen, ha^ fic trofe aller gefd)itften

propaganbiftijd)en SSerfc^Ieierungsüinfte in 9BaI)rI)eit allein auf

ben ©ebonfen eingcftellt ifl, ba^ im SSöIferleben Wlaö)t 9le(!)t be=

beutet unb ta^ bas> eigene ÜBoIf alles ift. 23iele Umftänbe leifteten

unferer 55eranlagung oerpngnisooUen 33orjc^ub unb trübten

unjeren ^3ticf. 5Bir lernten jad)lid) ftatt perfönlid) benfen, mir

röaren 6d)n)armgeifter ^tatt Wm\ä)en ber raul)en UBirflid)feit.

Somit mar es eine Xitanentat ber i)oI)en3oIIem gemefen, aus

unferem 3D'lenfd)enfd)lage feit bem !Dreifeigiäl)rigen Kriege ein SSotf

l)eran3ubilben, bas, menigftens in einem SSruc^teil, fo mie es biefe

©rbe erforbert, ben Sßiüen 3um Öeben erl)ielt unb in feiner @efamt=

^eit 3u einer i)errenftellung gelangte, bie il)m bie 5!Kögfid)feit bot,

fein @efd)i(t in eigener fefter ^anb 3U Ratten. 2Ius einem Objeft ber

@efcf)ic^te l)atten fie bas beutft^e SSotf 3U einem Subjeft ber (Be=

']6)id)ie gemacht, ©ine ©rofetot biefes i5ürftengefcf)lerf)tes fteüt es

bar, t^a^ es uns bamit gleicl)3eitig, in übereinftimmung mit unferer

gcrmanifcl)en 5)erfunft, eine befonbere ßebensauffaffung c^ab, bie

fid) in bem SBorte „^reufeentum" 3ufammenfaffen Vd^t.

2)as mürbe in ber (Brünbung bes 9lorbbeutfc^en 33unbes unb

Des !Deutfd)en 9'leid)e6 ©emeingut aller beutfd)en 6tömme. Die flare

®r!cnntnis aber oon biefem großen ©efcf)el)en unb ben fid) hieraus

ergebenben ^flid)ten ging moI)t ein3elnen Greifen, ni(f)t bem gan3en

33otfe in fjteifd) unb 35lut über, unb fein 5Befen foltte fid) fo \d)nel\
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nid)i änbcm. Dies trat beutltc^ in bie ©rjc^emung, als bic Silot bes

Krieges wud)5 unb bie Tlaä)t bes ^aifers unb ber Surften nadjlicfe,

bcr 9'leid)5tag unb bie ßanbtage, in ooUftönbiger Untenntnis unfc=

rer eigenen 2trt, immer mel)r bie ©emalt an fid) riffen unb bas Sßolt

^d) 3um ©c^Iu^ mit ber JHegierungsform bie if)m eigene ßcbens^

form nal)m.

3e^t fielen mir om ®nbc biefes 2tbfd)ntttes beutf(i)er ©efc^ld)te

unb om 2lnfang eines neuen. 2Bir muffen uns mieber gurec^t-

finben auf bicfer 6rbe. Sofür ift ein flarer SSIitf über bic jüngfte

Vergangenheit oon Sinken, nid)t um 3U I)abem, fonbem um für

bie 3wfunft 3U lernen.

SBir muffen lernen, bic SBelt gu fe^en, mie fie ift, nirfit mie

mir fie uns einbilben unb münf(i)en, unb bann, als mal)rl)aftige

2)eutfd)e, ous biefcr (Erfenntnis bie rict)tige fjolgerung gießen.

aw ü n (^ c n , im i)erbft 1921.

ßubenborff.
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@enera(9 o. Glaufetoi^ über S^rieg unb ?ßoUttf. — (EinI)cU bcr ßeitung in
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I.

(Einfüfirung-

©ed){e[n)irfung 3tDi|d)en Krlcgfüf)rung unb ^olttif. — ßeljrfäöc bcs ©enerals

0. (Elaufcmiö über ^ricg unb 5)8olitit. — Sinl)eit ber ßeitung in ber ^olitif unb

Kriegführung. — SSerfc^icbenartigfeit früljerer Kriege. — Der tDai)rt)afttge Krieg.

— „Srmattungsftrategie" iJricbrid) bes ©ro^cn. — ©rünbe für König i5riebrid)5

Sieg im Siebenjährigen Kriege. — SInfidjten bes Königs über Kriegfüijren. —
Kriegführung unb Strategie. — Krieg unb ^olitif.

" ' ber „^olitif unb Äriegfüljrung" i[t oft gefdjrteben ruorben.

ii 2ßcrm id) I)icr ba5 gleid)e unternommen \)ab2 unb babei ha5

SBort „^rtegfü{)rung" ooranftelle, fo liegt ber ©runb barin, ba^

bie SSebeutung ber ^riegfül)rung bei uns nid)t flar genug erfannt

toorben ift. Die 23Bed)|eIu3irfung gmifc^en ^olitif unb ^riegfüljrung

mirb oft ju einfeitig, lebiglid) oon poIitifd)en ©ebanfengängen, red)t

I)äufig com ^arteiftanbpunft aus unb nid)t in allen 3u|ammen=

pngen nad} ber raul)en 3BirfIid)feit bes Krieges unb bem öebens=

unb 5IRad)tmilIen ber SSöüer beurteilt. 3m übrigen l}ahe id) einen

(Segenfafe StDifdjen ^olitit unb Kriegführung nie für glüdlid) ge=

Ijalten; benn ifjn gibt es nid)t, foUte i^n tcenigftens nid)t geben,

^olitif unb Kriegfül)rung unb Kriegfül)rung unb ^olitit finb

[d)liefelid) eins, mie es ©eneral Krau^ mit 9led)t fo tiar ausfpridjt*).

3Jlan rebet fd)lec^tl)in oon ^olitü, o^ne fid) flar barüber 3u

roerben, ba^ es eine äußere ^olitif gibt, beren SSorrang cor ber

Kriegführung — fd)arf ausgebrüdt — ansuerfennen ift, fofem man
an ber Trennung biejer 2lrbeitsgebiete überl)aupt feftl)ält. Daneben

gibt es aber aud) eine innere ^olitif unb eine SBirtfdjaftspoIitif,

bie — um es unter berfelben 5ßorausfefeung ebenfo fd)arf ausju-

brücfen — ber Kriegfül)rung untersuorbnen finb. i)iermit ift gemi^

bas SSerfjättnis ber ^oMt 3ur Kriegfüfjrung nod) feinesmegs

*) „Die Urfad)en unfcrcr 9lieberlagc" oon Stifrcb Kmufe. OJiünd)en 1920
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crfdjöpfcnb bargcftellt. (Es ift abfid)tlicf) fo rein äufeerlid) [d)arf

abgegrenat, um flärenb 3u w'ivten. !Dic|e f^cftlegung genügt

3unäd)[t.

3n feinem SSutfje „25om Kriege"*) fprirf)! ©eneral o. CIau|c=

mi^ über ^olitif unb ^riegfüljrung. (Er l)ai bierbei allein bie äußere

^olitif im 2Iuge. ©ebanfen an bie ^JJfonmienpnge ber inneren

^oütit ober gar einer 5öirtfd)a|t5poIitit mit ber ^riegfül)rung

lagen ©laufetDi^ fem, obfd)on aud) in feinem 3ßitaltßr foId)e

tJragen beftanben ober fid) anfünbigten.

6einem meifterfjaften 2Berfe entnef)me id) nad)foIgenb einige

ßel)rfäöe über bie 23e3iel)ungen 3toifd)en ber ^riegfül)rung unb ber

äußeren ^olitif, an bie sunädjft allein 3U benfen ift, unb über

ba5 SBefen bes Krieges; benn über bas 2Befen bes Krieges ^evx--

fd)en oerbängnisooUe Unflarljeiten, bie ein ridjtiges Urteil über bie

^riegfül)rung unb bamit über bie 3ufami^enl5Önge smifc^cn ^olitif

unb Äriegfüljrung ausfdjlie^en. Sie fül)ren 3U einer roeltabge^

tüanbten ^Beurteilung friegerifd)er, nid)t nur militörifc^er 3JlaB=

nal)men imb f)aben feiner3eit il)ren unglücflid)en Slusüang in ber

griebeneentfc^Iie^ung com 19. 3uli 19i7 unb in bem @eban!en an

einen SSerföIjnungsfrieben gefunben.

(Beneral o. (Elaufemife fagt:

1. „2)er ^rieg ift nid)t blo^ ein politifd^er 2(!t, fonbcrn ein

rr)id)tige5 poIitifd)e5 Snftrument, eine ^^ortfe^ung bes poIitifd)en

23er!ef)r5, ein 2)urd)fül)ren besfelben mit anberen 3JlitteIn.

„Sie poIitifd)e 2lbfid)t ift ber ^mecf, ber ^rieg ift bas SJlittel,

unb niemals fann bas SSJlittel o^ne :^xDed gebadjt merben.

„2IIfo nod) einmal: Der ^rieg ift ein Snftrument ber ^olitit;

er mufe notmenbig il)ren (Eljaratter tragen, er mu^ mit il)rem SDla^e

meffen; bie i5ül)rung bes Krieges in feinen i)auptumriffen ift bal)er

bie ?PoIitif felbft, roeldje bie geber mit bem 2)egen oertaufc^t, aber

barum nid)t aufgel)ört fjat, nac^ il)ren eigenen ©efe^en 3U benfen.

„©eijört ber 5^rieg ber ^olitit an, fo mirb er iljren (Eljarafter

annel)men. Sobalb fie großartiger unb mädjtiger tüirb, fo niirb

*) grftc Muflagc 1832, brei3e{)ntc Auflage Seriin unb ßcipaig 1918.



£e^rfäge bes @eneral9 o. Sloufetot^

es aud) ber Ärieg, unb bas fann bis gu ber i)ö^e ftcigen, auf

a)elrf)cr ber ^ricg 3u feiner abjoluten ©cftalt gelangt.

„60 mirb alfo ber poIiti|d)e Qwed als bas uriprünglid)e Tlotlv

bes Krieges bas 3JiaB fein, \owol)l für bas 3iel/ töelc^es burd) ben

friegerifdjen 2Itt erreicht werben muB/ oIs für bie Stnftrengungen,

bie erforberlic^ finb. Slber er lüirb bies nid)t an unb für fic^ fein

fönnen; fonbem meil mir es mit mirtlidien !Dingen ju tun Ijaben

unb nid)t mit bloßen Gegriffen, fo mirb er es in ^-ßeaie^ung auf bie

beiberfeitigen Staaten fein."

2. „Ser Slrieg i[t . . . ein 2Ift ber ©ematt, um ben ©egner

3ur (Erfüllung unferes (poIitifcf)en) Ußiüens 3U 3U)ingen. Um
biefen Qtoid fid)er 3U erreid)en, muffen mir ben geinb meljrlos

macf)en.

„Solange id) ben geinb nidjt niebergemorfen ^abe, muB ic^

fürdjten, ha^ er mid) niebermirft; id) bin alfo nic^t mel)r 5)err

meiner felbft, fcnbern er gibt mir bas ©efe^, mie ic^ es il)m gebe.

„?lun fönnten menfd)enfreunblid)c Seelen fic^ leicgt benfen,

es gebe ein fünftlid)e5 (Entmaffnen ober 9liebermerfen bes ©egners,

oI)ne 3u oiel SBunben 3u üerurfad)en, unb bas fei bie wai)ve Xenbeuj

ber ^riegstunft. 2Bie gut fic^ bas auct) ausnimmt, fo mufe man boc^

biefen i^rrtum 3erftören; benn in fo geföfjrlid^en Singen, mic ber

^Tieg eins ift, finb bie I^rrtümer, meiere aus (Butmütigfeit ent*

fteljen, gcrabe bie fd)Iimmften. Da ber Gebraud) ber p^9fifd)en

©ematt in il)rem gan3en Umfang bie ajlitmirfung ber Sntelligens

auf feine SBeife au5fd)IicBt, fo mufe ber, melc^er fic^ biefer ©emalt

rüdfic^tslos, . . . ., bebicnt, ein Übcrgemid)t befommen, menn ber

©egner es nic^t tut. !Daburd) gibt er bem anberen bas ©efe^, unb

fo fteigem fid) beibe bis 3um ^ufecrften, o^ne ha^ es anbcre

Sc^ranten gäbe als biejentgen ber innemo^nenben ©egengemid)tc.

„So mufe man bie Sadie anfeljen, unb es ift ein unnü^es, felbft

DcrfeI)Ites SSeftreben, aus SBibermillen gegen bas ro^e (Element bie

IJlatur besfelben aufeer ad)t 3U laffen.

„2BoUen mir ben ©egner niebcrmerfen, fo muffen mir unfere

2lnftrengung nad) feiner SBiberftanbsfraft abmeffen; biefc brücft

fif^ burd; ein ^robuft aus, beffen ^attoren fic^ nid)t trennen laffen,

1*
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nömlic^: bie ©rö^e ber oorI)anbencn 3JlitteI unb btc Stärfc bcr

SBiUensfraft."

3. „So erfc^cint aljo bic 33emid)tung ber fcmbnd)cn Streit*

fräfte immer als has f)öl)erftel)enbc unb tüirffamere ajlittel, bem

alle anberen mcirfien muffen."

25a3u bie 2Borte, bie ©eneralfelbmorfdjall ©raf d. Sd)Iieffen

in ber ©infü^rung bcr fünften Slufloge 1905 l)ewoxl)ebt: Sljm

(6^Iaufea)i^) erfd)eint „bie 23emic^timg ber feinblid)en Streitfräftc

unter allen 3ö3ecfen, bie im 5triege verfolgt merben, immer ber

über alles gebietenbe."

4. „Sft . . . bcibes gefd)el)en (bie feinbli(f)e Streitfraft öcr=

nid)tet unb bas feinblicf)e ßanb befe^t), fo tann ber ^rieg . . .

nidjt als beenbet angefeljen merben, folange ber 2öille bes {J^inbes

nid)t aud) besmungen ift, b. l). feine S^legierung unb feine ^unbe5=

genoffen jur Unter3eic^nung bes griebens ober bos SSolf 3ur

Untermerfung t)crmocl)t finb."

5. „. . . friegerifd)e Xugenb bes ^eres, SSolfsgeift besfelben,

finb bie moralifd)en 5)auptpoten3en ber Strategie.

„9lad)bem alle biefe %'d\ie (bie SSoltsfriege ber 9lapoleonifd)en

3eit) gegeigt Ijaben, meld) ein ungcl)eurer f5a!tor in bem ^robuft

ber Staats^, ^riegs^ unb Streitkräfte bos ^erj unb bie ©efinnung

ber Sf^ation fei — nad)bem bie ^Regierungen alle biefe i)ilfsmittel

fcnnengelernt Ijaben, ift nid)t 3U ermarten, bafe fie biefelbcn in

tünftigen Kriegen unbenufet laffen merben."

6. „Sie überlegentjeit an 3qI)I ift in ber Xaliit unb Strategie

bas allgemeinfte ^ringip bes Sieges."

Sie Sä^e unter 1 finb nod) um folgenbe Söfec 3u ermeitern:

„Um einen gangen ^ricg 3u einem glän3enben !S^d 3U fül)ren,

ba3u gel)ört eine grofee ®inftd)t in bie ^öl)eren StaatsDerl)ältniffe.

^riegfüljrung unb ^olitif fallen t)ier 3ufammen, unb aus bem

fjelbfjerm mirb 3ugleid) ein Staatsmann. 5)er iJelb^err mirb 3um

Staatsmann, aber er barf nid)t aufljören, ber erftere 3U fein; er

umfaßt mit feinem 58lid auf ber einen Seite alte Staat5Derl)ält-

niffe, auf ber anberen Seite ift er fid) genau bemüht, mos er mit

ben SßZitteln leiften fann, bie in feiner i)anb liegen.



(Einheit bcr ßdtung tn bcr ^olttll un& Kriegführung. 5

„3ft bie ^olittf rid)tig, b. f). trifft fie xl)V S^^h fo tann fie ouf

bcn Ärieg in il;rem Sinne aud) nur Dortcilljaft tüirfcn; unb roo

biefe ©infidjt fid; oom S^cl entfernt, ift bic Quelle nur in ber Der=

fef)rten ^olitif gu judjen.

„^Jlur bann, roenn bie ?PoIitit fi(^ r>on gcmiffen friegerifd)cn

ajiitteln unb STla^regeln eine falfdje, iljrer S^latur nid)t angemeffenc

SBirfung Derfprid>t, fann fie mit iljrcn Beftimmungen einen fd)äb=

lidjen ©influfe auf ben ^rieg \)abcn. . . . 2)ie5 ift unenblid) oft

Dorgetommen unb geigt bann, bafe eine gemiffe CEinfid)t in ^a^

^riegsmefen ber OüI;rung bcs politijdjen SSerfeljrs nid)t fel)len

foüte."

Clauferoi^ oerlangt f)m oon ^oliti! unb Slriegfü^rung ein

gcgenfeitiges SSerftefjen, eine x^orberung, bie ooll bcredjtigt ift, aber

nid)t nur im i)inblicf auf bie äußere ^^olitif unb 5lriegfüf)rung,

ttjoran dlaufemi^ benft, fonbern in allen 53e5iel)ungcn. %tl)lt bies

58erftänbni5 auf ber einen ober ber anberen Seite, fo fonnen

Schöben mä)i ausbleiben; es merben Sleibungen entfte!)en, bie bes

21u5glei(^5 bebürfen. ©in foId)er mirb aud) erforberlid), menn ein

gegenfeitiges 23erftel)en DorI)anben; biefes fann !aum je ein doII*

ftänbiges fein, fonbern roirb meiftens ein bebingtes bleiben. Das

liegt in ber SSeranlagung ber aJlenfcf)en begrfmbet.

%üv ^olitif unb <^riegfül)rung liegen bie Serpitniffe am
günftigften, menn if)re einf)eit in ber ^erfon gema{)rt ift. 5c^

nenne Sllejanber unb f^nebrid) bie ©rofeen, S^apoleon. Sie waren

i^elbf)erren unb gugleid) Snl)aber ber poIitifd)en SD^ac^t. ^m alten

S^om lag ba5 f^elbljermamt in ben 5)änben bes politifdjen ^onfuls.

2)er ©rfolg tDar ein 2tuffd}iDung bes Staates.

Sn anberer Sage befanben fid) ^annibal, ber oon Slartf)ago5

^oMt im Süd) gelaffen, Slücljer unb ©neifenau, beren militörifd^e

©rfolge burd) bie ^olitif nid)t ausgenu^t mürben, ©s fel)lte ber

21u5gleid) 5n)ifd)en ^olitit unb ^riegfül)rung, gum SSerberb unb

3um Sdiaben bes ßanbes.

Sn ^reuBen=2)eutfd)Ianb lag ber Slusgleid) in ber ^erfon bes

Königs unb Slaifers als 3nl)aber5 ber poIitifd)en 3Jlad)t unb als

Oberften ^riegsl)erm; unter il)m aber ftanben in gro^r Setb=
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ftönbtgfeit bcr prcu^ifc^e 9)^tnifterpräfibcnt ober 5Reid)5fan3lcr für

^olii'it unb ber (ri)cf bes ©cneralftabcs bes %e[tl)eeve5 für ^rtcg=

füf)ruiig. 2lu5 ber ©inl)eit mar eine !DreiF)eit geroorben. SBlr

toerben [eljcn, ob unb tüte fid) biefes Si)ftem beiüötirt l)at unb ob

ber Sa% ,M^ eine gemtffc (Jinfid)t in bas Äriegsmefcn ber

0ül}rung bes poIitijd)en 3Serfef)r5 nic^t fel)len foUte", ben Slnforbe^

nmgen unjerer ^eit genügt.

©5 gibt eine Sd)ule, bie in ^esug auf bie Slnegfül)rung Seutjd)*

tanbö im SSßelttriege bie ©ä^e unter 2, 3, 4 nid)t anerfennt, bie bie

93ernid)tung ober SBe^rlosmactjung ber feinblid)en Streittröfte als

notujenbig be^eiä)nen, um ben poIitijd)en ^riegssmecf !Deut|d)lanb5,

feine 6elbftbet)auptung, 3u crreid)en. 6ic glaubt, fid) bobei auf

Claufetoiö berufen 5U fönnen.

SSormeg mujg bemerkt roerben, bofe bas SBort „S3ernid)tung"

nid)t mörtlid) aufgefaßt merben barf. SOlan !ann Strmeen oer»

nid)ten, aber bod) nur in feltenften i^ällen mit einem ©d)Iage bos

gefamte i^ceresaufgebot ber großen SOililitorftooten ber SSorfriegs»

gelt. !Die Summe ber 91ieberlagen inbes erft^üttert ein ^eer;

mirb bann bcr SBille bes 2SoIfes gebrodjen, fo mirb bie eine

Partei mef)rIos. SBir mürben es, als mir nod) in fjßinöeslanb

ftanben, oI)ne auf bem ©c^lac^tfelbe befiegt gu fein. So möre

oieUeid)t aut^ ber SBille bes fjeinbes begmungen morben, menn mir

am 15. :SuIi 1918 gefiegt F)ätten.

Claufemi^ mar, mie jebermann es ift unb immer bleiben mirb,

ein ^inb feiner 3ßit. 2Benn er je^t lebte, mürbe er feine ße^re um»

faffenb ausgeftalten, um gu geigen, mie fef)r bie ^raftSufeerung bes

5)eeres oon hm Prüften ber ^eimat nbpngig ift. ©r fd)rieb fein

SBerf unter bem gemaltigen (Einbrucf bcr nopoIconifd)cn ^riegsgeit.

2Iber ß^Iaufemi^ I)atte nod) anbercs erlebt ober cmpfunbcn. ^ad)

bem Sicbcnjöljrigcn Kriege I)atte ^xiehüd) bcr ©rofee nod) ben

„^artoffelfrieg"*) gefül)rt, unb oud) bie S'lad)foIgegeit I)at Megc ge=

*) „a5alrifd)cr Grbfolgetrieg" 1778 biss 1779 jum ©ct)uö oor SergcroaltU

gung b«« i)aufcs Wütelsbaä) unb JBagcrns bmö) \)a9 i}au5 i)ab5burg. Of)nc

bafe crnftli^ getömpft tourbc, gab öftcrrcic^ naä), fc^ob aber fctnc ©rcnje an

ben unteren 3nn por.



ScrfdjiebcnarHgIcit früherer Ärlcge.

fcl)cn, bte ©laujctDiö doU bcredjttgten, oon einer „23erj(i)iebenarttg=

fett bcr Mege" 3u jpredien:

,,3c großartiger unb ftärfcr bie SJlotine gum Kriege finb, je

mef)r fie bas ganse Sajein ber 23ölfer umfaffen, je gemaltfamer

bie Spannung i[t, bie bem Kriege DorangeI)t, um fo mel)r mirb

ber Ärieg fic^ feiner abftraften ©eftalt näljem, um fo mel)r

lüirb es fid) um ein ^liebenoerfen bes O^inöes I)anbeln, um

fo mel)r fallen bos friegerif(i)c ^iel unb ber poIitifd)e :^voed ^n--

fammen, um fo reiner triegerifd), meniger politifd) fc^cint ber ^rieg

3u fein. Se fd)n)äd)er aber Tloixve unb Spannungen finb, um fo

meniger mirb bie notürIid)e JKidjtung bes friegerif(i)en (Elementes,

nömlid) ber ©emalt, in bie ßinie fallen, meiere ber ^oliti! gilt,

um fo meljr muß alfo ber ^rieg oon feiner natürlirfien 5Rid)tung

abgelenft merben, um fo Derfd)iebener ift ber poIitifd)e !^roed oon

bem 3iel eines ibealcn Krieges, um fo meljr fd)eint ber ^rieg

politifc^ 3u merben."

2tn anberen Stellen gibt eiaufemi^ in einem gefd)i(f)tlid)en

diüdbM Seifpiele für biefe 2Iuffaffung:

„!Der ^rieg (im 18. 9al)rl)unbcrt) mürbe alfo ntd)t bloß feinen

OKitteln, fonbem aud) feinem ^mecf nad) immer mel)r auf bas

5)cer felbft befd)ränft. 2)as 5)eer mit feinen f^eftungen unb eini=

gen eingerid)teten Stellungen machte einen Staat im Staate

aus, Inner^olb beffen fid) bas friegerifd)e Clement langfam oer-

3el)rte. (Bans Europa freute fid) biefer ?Rid)tung unb I)ielt fie für

eine notmenbige Solge bes fortfd)reitenben (Seiftes. Dbgleid) l)ierin

ein i^rrtum lag, meil bas f5ortfd)reiten bes (Seiftes niemals ju

einem SBiberfpruc^ fül)ren, niemals mad)en !ann, ba^ aus smei mal

jmei fünf mirb, mie mix fd)on gefagt l)aben unb noc^ in bcr ijolge

fagen muffen, fo l)atte allerbings biefe SSerönberung eine vool)h

tätige 5Birfung für W SSölter; nur ift nic^t 3U oerfennen, tia^ fie

ben Ärieg nod) mel)r 3u einem bloßen ©efd)äft ber Delegierung

mad)te unb bem Öntereffe bes SSolfes nod) mel)r entfrembete. 2)er

^riegsplan bes angreifenben Staates beftanb in biefer 3eit

meiftens barin, fid) einer ober ber anberen feinblid)en ^rooin3 3U

bemächtigen; ber bes SSerteibigers, bies 3U oer^inbem; ber einselne
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ijclbsugsplan: bie etnc ober bie anberc femblid)c fjeftung 3U er=

Obern ober bte Eroberung einer eigenen 3u oerI)inbem; nur menn

bagu eine 6d)Iad)t unoermeiblid) mar, rourbe ftc ge|ud)t unb ge=

liefert. Sßer o^nc bieje UnDermeibIid)teit eine Sd)Iad)t aus bloßem

tnnem ©iegesbrange fudjte, galt für einen fecfen t5clbl)crrn. ©e»

roö^nlid) oerftrid) bcr iJelbsug über eine SSelagerung ober, menn

es l)od} tarn, über gmei, unb bie 2Binterquartiere, bie als eine

DIotmenbigfeit betrocf)tet lüurben, mSIjrenb melc^er bie |d)Ied)tc

23er[a[fung bes einen niemals ber 23orteiI bes anbem tocrben

fonnte, in n)eld)cn bie gegenfeitigen SSe3ieI)ungen beiber fa[t gän3=

lief) au\i)öxien, bitbeten eine beftimmte Stbgrensung ber Xötigfeit,

meiere in einem %e\h^uQe ftatt{)aben follte.

„SBaren bie Prüfte 3U |el)r im ©leid)geü)id)t, ober mar ber

Untemef)menbc entjdjicben ber 6d)U)äd)ere oon beiben, |o fam es

aud) nid)t 3ur 6d)lad)t unb ^Belagerung, unb bann brel)te fid) bie

ganse Xötigfeit eines ^J^I^Suges um ®rl)altung gemiffer Stellungen

unb 3Jlaga3ine unb bie regelmäßige 2tus3el)rung gemiffer

(Segenben.

„Solange ber ^rieg allgemein fo gefüt)rt mürbe, unb bie natür=

licf)en 58efd)rön!ungen feiner ©emalt immer fo nal)e unb füf)lbar

maren, fanb ntemanb barin etmas 2Biberfpred)enbes. . . .

„60 ftonben bie Sacf)cn, als bie fron3öfifcf)e Steoolution aus»

bxad}. Öfterreic^ unb Preußen r)erfucf)ten es mit il)rer biploma»

ttf(f)en ^riegsfunft: fie 3eigte fid) balb un3ureid)enb. SGßö^renb

man nad) ber gemöl)nlid)en 2Irt, bie Dinge an3ufef)en, auf eine

fef)r gefd)mad)te Meg5mad)t fid) Hoffnung mad)te, 3eigte fid) im

3al)re 1793 eine folc^c, oon ber man feine 2Sorftellung gcl)abt

F)atte. 2)er ^rieg mar urplöpd) mieber eine Sad)e bes SSolfes

gemorben, unb smar eines 2Solfes oon 30 SDflillionen, bie fid) aHe

als Staatsbürger betrad)teten mit biefer Xeilnal)me bes

SSolfes an bem Kriege trat ftatt eines Kabinetts unb eines ^eeres

bas ganse SSolf mit feinem natürlid)en ©emid)t in bie 2Bagfd)ale.

yiun f)atten bie DJlittel, meld)e angemanbt, bie Slnftrengungen,

rDeld)e aufgeboten merben fonnten, !eine beftimmten ©rensen mel)r,

bie Energie, mit u)eld)er ber ^rieg felbft gefüf)rt merben fonnte,
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f)atte fein ©cgengetoid)! mel)r, unb folgüd) mar bie ©efa^r für ben

(Begner bie öufeerfte.

„aJluBten bteje r)er|(f)iebenen SSerpItniffe nid)t gans oerft^iebene

25etrad)tungen oeranlaffen? aJluBten fie nid)t in ben Saljren 1805,

1806, 1809 ben SSIicf auf t)a5 ÖiuBerfte ber UnglücfsföIIe als auf

eine nal)e WöQM)te\i, ja als auf eine grofee 5ßaI)rfd)einUd)feit

rid)ten unb mithin 3u gana onberen 2tnftrengungen unb planen

füf)ren als foldje, beren (Begenftanb ein paar geftungen ober eine

möBige ^rooina fein fonnten? Sie fjaben es nid)t in gel)örigem

aJlafee getan, mieujol)! öfterreid) unb ^reu^en bei il)ren S^lüftungen

bie ©etüitterfdjmere ber politijdjen Sltmojppre I)inreid)enb fül)lten.

6ie I)aben es nirf)t r)ermocf)t, toeil jene 23erl)ältniffe banmls nod)

mä)t fo beutlid) Don ber @efd)id)te enhüiifelt maren. (Sben jene

iJelbaüge oon 1805, 1806, 1809 f)aben es uns fe^r erleid)tert, ben

93egriff bes neueren, bes abjoluten Krieges in feiner 3er=

fd)metlemben Energie Don il)nen gu abftral)ieren."

eiauferoi^ Seigt je^t, mie ^reu^en, bann bas übrige 2)eutfcl)=

lanb ben ^rieg 3ur S3oIfsfad)e mad)te, unb \a\)vt bann fort:

„Seit SSonaparte alfo ^at ber ^rieg, inbem er suerft auf ber

einen unb bann auf ber anberen Seite mieber Sadje bes ganaen

23oIfes mürbe, eine gang anbere ^atux angenommen ober Diel=

mel)r, er l)ai fid) feiner u)a{)rcn 5^atur fef)r genähert. . . .

„So mar alfo ber ^rieg, oon allen fonoentionellen Sd)ranten

befreit, mit feiner ganaen natürlid)en ^raft Io5gebrod)en. . . .

„Ob es imn immer fo bleiben mirb, ob alle fünftigen Kriege in

©uropa mit bem ganaen ©emic^t ber Staaten unb folglich nur um
gro^e, ben 23ölfem na^eliegenbe Sntereffen ftattfinben merben,

ober ob nad) unb nad) mieber eine 2Ibfonberung ber Ü^egierung

Don bem 5ßoIfe eintreten mirb, bürfte fd^mcr ju entfd)eiben fein,

unb am menigften mollen mir uns eine foId)e ©ntfc^eibung an=

mafeen. 2lber man mirb uns rec^t geben, menn mir fagen, ba^

Sdjranfen, bie gemifferma^en nur in bem 9lid)tbemuBtfein beffen,

mas möglid) fei, lagen, menn fie einmal cingeriffen finb, fid) nid)t

Ieid)t mieber aufbauen laffen, unb ta^ menigftens jebesmal, menn

es fid) um grofee Qntereffen f)anbelt, bie gegenfeitige 5einbfd)aft
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[id) auf biefelbc 2Irt entlaben m\xb, rate es In unferen Xagen ge=

|d)ef)cn tft."

Dicfcr lefete Sa^ berocift ben ftarcn SSlid bes ©enerals o. (nauje=

lüi^ für ben SQBerbegang ber SBeItgejd)td)te. dv [\el)i ben voai)r'-

^aftigen ^rieg für ben tüatirfdjeinlic^eren an. SBenn er troßbem

gleid) borauf mieber ouf bie 23erfd)iebenartigfett ber Kriege eingel)t,

fo entfprid)t tias feinem 2)enfen, ber tiaren ©rfenntnts, ba^

ftd) für ben ^rieg nic^t croig binbenbe siegeln oufftellen laffen, ber

2lbftd)t, in fetner Se^re oom Kriege alle tjorn^en bes Krieges gu

erörtern, unb bem 2Bunfct)e, etroas fiebenbiges 3u geben*).

9n ber Xat mar 5. 23. ber ^rieg oon 1864 gegen 2)anemarf

für öfterreid) unb ^reu^en fein n3al)rl)a[tiger ^rieg, fonbem ein

^rieg, ber burd) bie SBegnaljme einer ^rooins cntfc^ieben mürbe.

!Die beiberfeitigen Gräfte maren 3U ungleid) unb bie poIitifd)en

3iele befdirönft. 2)ie Megc 1866 unb 1870/71 mürben bagegen öon

ben beteiligten Staaten im napoIeonifd)en Sinne mit if)rer ganjen

SSoIfsfraft gefüljrt, entfpred)enb ber ^olitif, bie „großartiger unb

mäd)tiger" gemorben mar. Sd) foge mit ^Betonung im „napoleont*

fd)en Sinne"; benn bie 2lnforberungen on bie SSoIfsfraft, mie ftc

ber 233eltfrteg ftellte, maren meit pi)ere.

(Es fonnte gar fein ^J^^eifel fein, ba^ oon 1871 ab für Deutfd)^

lanb bie 3ßtt ber ^abinettsfriege ober Kriege, bie burd) 5ßefe^en

eines ßanbftridjes entfd)ieben ober um eine ^rooinj gefül)rt

mürben, oorbei mar.

*) @eneraIfeIbmarfd)Qn ©raf 0. Srf)neffcn fd)rcibt in ber ginfüfjrung ber

fünften 2IuflQgc bes SBerfes „SSom Kriege":

„5flid)t ben 2Bert einer gefunben If)eorie an fid) l)Qt ©laufemife beftritten,

fein 9Sud) oom Kriege ift nur burd)3ogen »on bem 5Beftreben, bie Jljeorie mit

bem mirfrid)en ßeben in (Eingang ju bringen. 2)aburd) ertlärt [id) gum Seil

bog überwiegen einer pf)iIofop!)ifd)en 18etrad)tungsmcife, bie ben I)eutigen ßefcr

nid)t immer anmutet. IDlandjc 2tu5fül)rungen bes SSerfaHers, namentlich foroeit

fte tattifd)e 23erl)ältnif|e betreffen, erfc^einen, meil ben Srfal)rungen unb (Betuo^n^

Reiten einer nergangencn 3^it entnommen, uns nid)t meljr ganj oerftänbüd).''

©cneralfelbmar|d)ßll ©raf d. 6d)Iieffcn fprirf)t awä) I)ier mieber ein ridjtigce

Urteil aus.

So oermag aud) id) 3. 35. ber Slnfic^t, bie in bem SBerfc „23om Kriege" aus--

gefpro^cn ift, ba^ bie oerteibigenbe Oonn bes Kricgfül)rcn5 an fidj ftärtcr als

bie angrcifenbc ift, nid)t guäuftimmen.
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Surft SSismarcf jagte in feiner großen 3'leid)5tag5rcbc oom
11. Qanuar 1887 über einen fünftigen ^ricg*)

:

„(Ein |ü gemäßigter Sieger roie ber d)riftlic^c 2)eutfd)e ift in ber

SBelt nic^t met)r Dortjanben. ©ir mürben biefelben granjojen uns

gegenüberfinben, unter beren i)errfd)aft mix 1807 bis 1813 gelitten

f)aben, unb bie uns ausgepreßt Ijaben bis aufs 58lut— roie bie t5ran=

3ofen fagen: „Saigner ä blanc", bas Ijeißt, jo lange 3ur 2Iber laffen,

bis bie blutleere eintritt, bamit ber niebergemorfene %e[nh nid)t

mieber auf bie Seine tommt unb in ben närf)ften breißig !3a^ren

nid)t roieber an bie 2Röglid)feit benfen tann, fid) bem Sieger gegen=

übersuftellen. 2)a5 l)ötten mir, menn mir tia nur bie Staatsraifon

unb nid)t aud) bie d)riftlid)e (Befinnung ju 9late sögen, mie bas

friegfü!)renbe granfreid) e5 gemol^nt ift, 1870 ebenfogut tun tonnen,

mie 9ZapoIeon es im Sal)re 1807 unb fpöter getan 1)0^ unb:

„^uv für bie ©Ijre bes ßanbes — nic^t 3u oermedjfeln mit

bem fogenanntcn ^reftige —, nur für feine ebelften I^ntereffen barf

ein ^rieg begonnen merben.

„SBenn mir in 2)eutfd)Ianb einen ^rieg mit ber oollen SBlr»

fung unferer 5lationaIfraft ffil)ren moUen, fo muß es ein ^rieg

fein, mit bem olle, bie i^n mitmad)en, bie il)m Opfer bringen,

furj unb gut, mit bem bie ganse Station einücrftanbcn ift. Cs

muß ein SSoIfsfrieg fein.

„2)er Meg ber 3"funft ift ber mirtfdjaftlic^e Meg, ber

Äompf ums Dafein im großen. SDIogen meine Slac^folger bas

immer im 2Iuge behalten unb bafür forgen, tia% menn btefer

Äompf fommt, mir gerüftet finb."

SBir l)atten nur mit einem Kriege ju red)nen, ber bas

ganse 2)afein bes SSoIfes umfaßte unb es in eine gemaltfame

Spannung oerfe^te. ©s mar ber Erieg in feiner maljr^aftigen

©cftalt, unb bas 9liebermcrfen bes i^cinbes mürbe bamit bas 3iel-

*) Sicfer unb bie fpäter ongefüljrten 2Iusfprüd)c ^Btsmords finb bem

SBcrte „95ismarcf als (Er3icf)cr'' oon ^aul Deljn, 3Ründ)cn 1903, unb bem

SBerfe „Die poütifc^en JHeben bes gürftcn Sismord", herausgegeben oon i)orft

5?o^l, Stuttgart 1894, fotoie ben „©ebanfen unb Erinnerungen" SBismards,

Stuttgart unb ^Berlin 1915, entnommen.
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eine Berufung auf SlaujetDife, um bas ©egentetl ju betüetjen, foHte

unterbleiben.

5Bir mußten uns barauf gefaxt mad)en, ha^ ein tommenber

^rieg, in ben 5)eutfc^Ianb {jineingejogen ujurbe, oon allen betei*

ligten 23ölfem mit einem Stuftoanb an ^raft unb mit 3^ßlßn ge=

füf)rt mürbe, ber alles ^Bisljerige übertraf, \)a^ mir bemaufolge im

iJalle einer 9'lieberlage 25ebingungen 3U ermarten f)atten, bie biefen

^raftanftrengungen unb ^i^Ien entjprad)en. Sas ergab fid) mit

gmingcnber ÖoIgerid)tigteit für ben größten Xeil ber Serufsfolbaten,

allerbings nid)t für bie ^olitifer, bie bie ße^re öom Kriege bes

©enerals ü. G^Iaujemi^ nici)t gelefen ober nid)t oerftanben l)atten.

6ie oerfäumten aud) nac^suprüfen, meiere -3üge ber fommenbe

^rieg sufolge ber ^olliit unferer t^einbc unabmeisbar tragen muffe,

cbfdjon gerabe Claufemi^ immer mieber bie gefd)id)tlid)en 2Berbe=

gänge in feine Betrad)tung 3iel)t.

©laubt man mirtlid), ba^ ein foldjer ^rieg burd) 58efe^en

einer ?)SroDin3 entfd)ieben merben fann? 3Bir I)atten bod) im Often

unb SBeften ^rooinsen befefet, aber mo blieb bie (Entfd)eibung?

Sei foId)en (Brmagungen mirb immer nur eins au^er ^etvad)i

gelaffen, bas ift ber unabpngige SBille bes i^einbes mit feinen

fr{egerifd)en unb polttifdjen S^elm. SBir tonnten ben ftarfen

SGßillen bes f^^inbes unb fein ^riegssiel: unfere 93enüd)tung, unb

mußten, ber fjßtnb fönnc uns niebermerfen, folange mir U)n nid)t

niebermarfen.

!Die5 überseugt bie ©egner ber com 23ernid)tung5geban!en

getragenen Äriegfül)rung nod) nid)t. 6ie meinen tro^ allebem,

fomeit überl)aupt für fie militärifd)e (Brünbe mafegebenb finb, t)a^

im 2öeltfriege bie „©rmattungsftrategie" i5riebrid)5 bes (Broten

bas „Ülescpt" 3um Siege gemefen möre. (Er I)abe burd) iljre 2tn=

menbung ben 6iebenjäl)rigen ^rieg für ^reufeen 3U einem glüd*

liefen ©nbe gefül)rt, inbem fie bie beiberfeitigen 5lräfte in gemiffer

2Beife ausglid).

©s ift ein eigen 2)ing, bie 5)eerfül;rung bes großen Königs

mit einem foldjen Sc^lagmort 3u begeic^nen, mo er felbft im 23er=

trauen auf fein t)ortrefflid)e5, in ber Slusbilbung ben geinben
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Überlegenes 5)eer füI;Ken fjclbjugeplänen bas 2Bort rebet unb

nidjt 5urü(f|d)rccft, „t)a5 Schiefjal bes ßanbes auf ben Slusgang

einer <Bä)[a(i)i ju [teilen''. ©Ijer fönnte oon einer „3Jlanöürier=

[trategie" bes großen Königs gefprodjen luerben. Sie lag im ©eifte

[einer S^'^^'> P^ \ül)xte bei iljm aber immer micber 3ur Sd)lad)t=

cntfdjeibung, mäljrenb [ein 58ruber, ^rins i)einricf), fie mieb.

Um bie ©itelfeit bes ^Jrinsen 3U befriebigen, be3eid)nete il)n ber

Slönig als ben ©eneral, ber feinen iJe^Ier begangen l}abe. !Dies

unb bie Äriti![ud)t bes grinsen t)atten oennirrenb geroirft. ^insu

trat bas gange 2)enten jener Qäi, bas bie Xaten bes Königs nidjt

begriff, unb [o fam es, ta^ ber 5öernid)tung5geban!e, ber bie Stra»

tegie bcs Königs befeelte, nid)t ertannt mu'rbe.

9flid)t [eine 3ßttgeno[[en baben bie ^rieg[ül)rung bes großen

Königs richtig beurteilt, [onbern ber Slönig [elb[t unb ^a=

poleon, ber ftets ols ein 2Sertreter ber 23emid)tungs[trategie

gelten mirb.

über bie Um[tänbe, bie 3U ber glücflidjen 5Beenbigung bes

Siebenjö^rigcn Krieges gefül)rt l)aben, jagt ber ^önig*):

„2[Bir fönnen nidjt uml)in, an bie 5)ar[tellung all biejcr (Ev--

eigni[[e (bes ©iebenjäl^rigen Krieges) einige ^Betrachtungen an^u--

fnüp[en. Scheint es nid)t er[taunlid), ha^ alle 2i[t unb Wad)i ber

3Jlenjc^en [o oft burd) unermartete Sreigni[[e unb Sd)icf|alsjd)läge

genarrt mirb? ©djeint nid)t eine unbetannte SDlac^t oeräc^tlid)

mit ben planen ber 2}^enfd)en 3u [pielen? ^[t es nidjt flar, ha^

jeber oernünftige 2}lenfd) bei 2Seginn ber ^riegsmirren [id) i^ren

Slusgang anbers gebac^t l)atte? 2ßer fonnte oorausfeljen ober [ic^

benfen, ba^ ^reufecn bem Singriff jener furd)tbaren Siga oon

Öfterreid), 9lufelanb, %vantveid), Sd)tDeben unb bem gangen

i)eiligen 5ti3mi[c^en Jleidjc rx)iber[tel)en unb aus einem Kriege, wo
il)m überall Untergang brol)te, ol)ne ben gering[ten SSerluft an

55e[iöungen l)erDorgel;en ruürbe? SBer fonnte aljnen, ta^ r^ranU

reid) mit [einen 5)il[5mittcln, [einen [tarfen 58ünbni[[en, [einer

inneren £raft [eine u)id)tig[ten SSe[i^ungen in 0[tinbien oerlieren

*) Sie 2Berfc %mbnä)5 bes ©rofeen, herausgegeben oon ©uftoo S8ertf)oIb

»0I3. Serlin 1913.
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unb ba5 Opfer bes Meges fein inürbe? 2(Uc bieje ©relgniffe

mußten im Sotjrc 1757 unglaubüd) jd)eincn.

„?)3rüfcn mir aber Ijintcrijer bie Urjac^en einer jo uneriDarteten

fficnbung ber Dinge, jo finben wir, ba^ folgenbe Urjad)en ^reu=

feens Untergang oer^inberten:

„1. 2)langel an übereinftimmung unb Cintrad)t unter bcn

Wddjtm ber großen SlUians; bie SSerfd)iebenI)eit il)rer Sntereffen,

bie fie ^inberte, fic^ über mand)e Operationen 3u einigen; ber ge=

ringe ©rab üon ©inigEeit unter ben rujfi|d)en unb öfterreic^ijd)en

©eneralen, bie argtoötjnijd) mürben, gerabe menn bie ©elcgenljeit

fraftDoUes 5)anbeln 3ur 2Semic^tung ^reu^ens erforberte, was

iljnen and) ^ötte gelingen !önnen.

„2. Sie 0U3U t)erfd)Iagene unb tüctifd)e ©taatsfunft bes 2Biener

i)ofe5, ber bie jd)it)ierigften unb gemagteften Untemeljmungen auf

feine SSerbünbcten abmälste, um am ©nbe bes Meges fein i)eer

in beftem ^^ftQ"^^ unb Doll3ÖI)Iiger ju I)aben als bie anberen

Wdii)ie. 2)al)er fam es, ta^ bie öfterreici}ifd)en ©enerale es bei

oerfc^iebenen ©elegent)eiten aus übertriebener 23orfid)t oerab^

föumten, ben ^reufeen ben ©nabenftofe 3U geben, als biefe in oer^

3n)eifelter Sage unb bem Untergang na^e maren.

„3. 2)er Xob ber ^aiferin ©lifabetl), bie auc^ bas ^Bünbnis mit

Öfterreic^ mit ins ©rab nai)m, ber 2lbfall ber 3^uffen, bas ^Sünbnis

ber ^reufeen mit ^etcr III. unb fd)liefelid) bie Slbfenbung bes

ruffifc^en i^ilfsforps nacg Sc^lefien."

5Zapcleon redjnet in feiner Beurteilung bes Siebcnjö^rigen

Krieges, bie er auf 6t. i)elena oerfa^te*), bem ^önig ^Je^ler nad).

2In feiner 6telle erl)ebt er inbes gegen iljn ben SSonourf, unterlaffen

3U I)aben, SSemid)tung5ftrategie 3U treiben, ein SSormurf, ben ^a=

poleon fid)er ausgefprodjen I)aben mürbe, menn er nac^ feiner

2lnfid)t ba3u bered)tigt gcmefen märe, ba er 23emic^tungsftrategie

als bie allein entfd)eibenbe an\ai). (Bv fdjreibt enblid):

„2llle biefe ^el)kv oerfc^minben ocr ben großen Xaten, ben

fdjönen Operationen, ben !ül)nen Cntfd)lüffen, burd) weld)e er es

*) Precis des gucrres de Frederic le Grand, SSonb 32 bcr Correspon-

dance de Napoleon I. ^Jai'ls 1870.
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Dcrbientc, aus einem fo ungleichen (disproportionnöe) ^ampf fieg=

reid) I;crt)or3ugeI)en. ©r mav bejonbers grofe in oersiDcifelten 2Iugen=

blicfen. Sas i[t bas fd)önfte ßob, bas man feinem S^arafter jpenben

tann. 2lber es ftel)t feft, er ptte nid)t einen einsigen O^^bsug %vanU

reid), öfterreid) unb ^Ru^Ianb miberftanben, menn biefe SD^ädjtc

gufammengemirft ptten. (Fr f)ätte nid)t 3tDei S^Ibaüge gegen

Öfterreid) unb D^ufelanb burd)l)alten !önnen, roenn bas Slabinett

Don St. Petersburg feinen Slrmeen geftattet l)'diie, im Operations^

gebiet 3u übertDintem. IDas SBunber bes Siebeniäl)rigen Krieges

Derfd)n)inbet alfo. 2Iber tüos mirflid) bleibt, red)tfertigt ben ^u\,

ben bic preuBifdje SInnee mät)renb ber legten fünfsig 9al)re bes

Dorigen ^al)rl)unberts genofe, unb befeftigt, ftatt 3U erfdjüttem, ben

großen friegerifc^en 9^u| t5riebrid)5."

Siefen Urteilen ber beiben großen %e{tl)exvm tann bie ^aä)=

melt fic^ anfd)Iiefeen. 6ie fingen nic^t bas i^oblieb ber ©rmattungs«

[trategie. 58eibe ftimmen barin überein, ba^ für fjriebrid) beit

(Brofeen tro^ feiner überlegenen ^riegfül)rung unb feiner unerreid)=

ten ©eelenftärfe ein 6ieg nur burd) bie geljter feiner ©egner

möglid) war. 9l)ncn trug ber ^önig 5led)nung.

©5 brängt fid) bie %vaQc auf: i)atten mir im 2ßelt!riege mit

©egnem 3u red)nen, bie fold)e Sßf)Icr machten? 2)ie grage mirb

Don jebem oerneint merben. 5ßir fonnten fid)er fein, ha^i unfere

geinbe in einl)eitlid)em.i)anbeln uns 3U öemidjten ftreben mürben.

Unfere ßage mar alfo gans anbers als bie, in ber ber gro^e ^önig

ficgte.

(Es mürbe mid) 3U meit fül)ren, ben ftrategifd)en ©ebanfen

bes Königs im einseinen nadjsugeljen. 3d) fann nur bringenb

empfel)len, feine Sd)ri|ten aufmerffam 3U lefen. 2)as bietet in

unferer fraftlofcn S^'it einen l)oI)en ©enuB unb einen inneren

©eminn.

Um aber bie a}löglid)teit 3U geben, fid) ein felbftänbiges Urteil

über bas ftrategifd)e Denfen bes Slönigs 3U bilben, entnel)me lä) aus

ben 6d)riften biefes großen i5elbl)errn, !IRonard)en unb aJienfd)en

einige Stellen, bie smar oielen befannt fein bürften, aber nid)t oft

genug ins ©ebäd)tni5 surüdgerufen merben tonnen.
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2Iu5 ber diebe bcs Königs cor ber Sd)lad)t bei ßeutl)en an

feine Generale unb ^ommanbcurc:

„3Jlid) auf S^ren Tlut unb erfat)rung oerlaffenb, l)ahe xd) ben

?ßlan 3ur Sataille gemad)t, bie ic^ morgen liefern merbe unb liefern

mu^. 3rf) roerbe gegen alle Siegeln ber S^unft einen beinat)e stoei»

mal ftärferen, auf 2lnl)öt)en oerfdianät ftet)enben geinb angreifen.

Sd) mufe es tun, ober es ift olles oerloren. 2Bir muffen ben %emb
fdjtagen ober uns oor feinen Batterien alle begraben laffen. So
benfe ic^, fo werbe id) aud) I)anbeln. . . .

„^d) l)abe oermutet, ha^ mi(^ !einer oon Sl)nen oertaffen mürbe;

id) red)ne nun alfo gang auf SI)re treue ^ilfe unb auf ben gemiffen

Sieg. SoEte id) bleiben unb nid)t bas, mos Sie morgen tun

merben, beloI)nen fönnen, fo mirb es unfer 23aterlanb tun. ©el)en

Sie nun ins Sager unb fagen Sie bas, mas id) Qljnen I)ier gefagt

l)abe, SI)ren S^legimentem unb oerfi(f)em Sie il)nen babei, id)

mürbe ein jcbes genau bemerfen. 2)as ^aoaüerieregiment, mas

nic^t gleid), menn es befol)len mirb, fic^ ä corps perdu in ben ^cinb

l)ineinftür3t, laffe ic^ gleid) nac^ ber 58ataiUe abfi^en unb mad)e

es 3U einem (Bamifonregiment. 2)as SSataillon Infanterie, mas,

es treffe aud), morauf es molle, nur 3u ftoden anfängt, oerliert bie

x^al)nm unb bie Säbels, unb id) la^ i{)m bie ^Borten oon ber

3Jiontierung fd)neiben. 9lun leben Sie moI)l, meine Ferren,

morgen um biefe 3ßit l)abm mir ben gßinö gefd)tagen ober mir

fel)en uns nie mieber."

Sn ber 21bl)anblung „2)ie ©rünbe meines militärifd)en 9Ser=

l)alten5", in ber ber ^önig fid) über bie Sd)lad;t oon ^olin

red)tfertigt unb bie barauf folgenben (Entfd)Iüffe befprid)t, fül)rt

er aus:

„S(^on biefe ©rünbe ptten genügt, um fid) gur Sc^Iac^t gu

entfd)lieBen, aber es gab nod) gemic^tigere. 5)as i)aus öfterreid)

l)atie nur nod) bie Saunfd)e 2lrmee. 2Bar fie grünblic^ gefc^lagen,

fo fiel bie ^rager 5Befo^ung in ^riegsgefangenfd)aft, unb man
burfte annehmen, bafe ber Sßiener 5)of, oUer meiteren 5)ilfsmittel

beraubt, bann ^^rieben fd)tieBen mu^te. 2Bagte id) eine Sd)lad)t,

fo f)atte id) alfo oiel mel)r 3U geroinnen als 3U oerlieren.
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„Sas 25ei|piel großer t5ßlbl)erren, [tratcgtfc^e ©rünbe, bie auf

meine Situation sutrafen, ebenfo geroicl^iige püUtijdje ©rünbe, be=

fonbers aber bie Hoffnung, balb gu einem allgemeinen grieben

3U gelangen, all l)a5 brad)te mid) ba^u, ben l)er3l)aften ©ntfd)luB

angftlidjen (Enüägungen öor3U3iel)en.

„2)a5 Sprid)rüort: bem 2Jlutigen I)ilft \)a5 ©lücf, ftimmt in ben

meiften ^Jollen, ©inmal 3ur 6d)lad)t cntfd)lojfen, nal)m id) mir Dor,

ben S^inö an3ugreifen, toeil man bamit immer am beften fäf)rt.

„SBäre meine Slrmee nod) [o ftarf mie 3u SSeginn bes

i5rül)ling5, ic^ tonnte ber übersät)! meiner geinbe bocf) nur mit

2Rül)e entgegentreten, ©egenmärtig (b. l). nad) ^olin) fann id)

nur eine ein3ige SIrmee bilben unb mit il)r bem gefä^rlid)ften

©egner bie Spifee bieten. ^Qubere id), bie Ö[terreid)er aus ber

ßaufife 3u Derjagen, fo merben fie grofee !Detad)ement5 in bie £ur=

mar! jd)iden unb fie mit geuer unb ©d)tt)ert Derl)eercn. ©reife id)

bie öfterreid)er an unb oerliere bie <Bd)lad)i, fo befd)leumge fd)

meinen Untergang um einen SD'^onat. ^ah^ id) nod) fo oicl ©lud,

fie 3u fd)Iagen, fo fann id) bie ßaufife oon if)nen fäubcm, bort ein

93crteibigung5forp5 laffen, einen 2eil ber Iruppen nad) Sd)Iefien

fenben, felbft nad) bem ^alberfiäbtifd)en marfd)icren, um ben

Sransofen entgegen3utreten, unb fo ^^it geminnen. 3n meiner

ßage ift bas alfo ber fid)erfte, mutigfte unb el)renDolIfte2ru5n)eg"*).

3m 3al)re 1768 fd)reibt ber ^önig äl)nlid) in feinem mili«

tärifc^en Xeftament:

„©ro6 angelegte fjetbsugspläne finb oI)ne ^QJcifel bie beften;

bcnn bei if)rer 2tu5füf)rung merft man balb, mag baran unmöglid)

*) Der ßöntg fdilie^t fein „JRcdjtferttgungsfdjreiben" mit ben fd)5ncn, un«

ocrgänglid)en SBorten, mit bcncn er f'rf) H^ft ein Sentmal fe^t, erfjabcncr als

irgcnbeins, bas i^m errirf)tct ift:

„3(f) !)ielt mid) Derpflid)tet, bem ©toat unb ber 5nad)tDeIt 5Red)enfd)aft über

meine Soge unb bie ©rünbe gu geben, bie micf) ju bicfem unb feinem anberen

Sntfd)Iuffc beroogen f)aben, bamit mein 2Inbenfen nid)t burd) ungeredjte 2In=

tiagcn entef)rt merben fann. 3c^ groeifle nid)t, ba^ es in ber SSelt eine ÜJlenge

gefc^ictterc ßeute gegeben t)at oIs mid). tSö) bin oöüig übergeugt, ba^ mir fe^r

Diel an ber 23oIIenbung fcl)It. 51ur in ber ßicbe gum SBaterlanbe, im Sifer für

feine Srl)altung unb feinen 3tuf)m ncl)me id) es mit ber gongen SBeft auf.

Diefc (Befühle rocrbc i(^ bis gum legten STtcmgugc bcmn^ren."

aubcnöorff, Ärisflfftfinma itnb «Colitif. 2
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m, unb befd)ränft \id) auf bas 2lu5fül)rbare. 2)amit fommt man

melier als mit einem fleinen ^lam, ber nie 3U ctroas (Srofeem

\ül)xt. ©in SSeijpicI bofür: Slls mir 1757 in 95ö^men einrüctten,

ging mein ^lan bal)in, alle ö[terreid)ifd)en Xruppcn oon ben

(Enben ber ^rooins nad) ber 2Ritte sujammensutreiben. Unter

biejen Umftänben fonnte eine Sdjladjt bas S(i)icf|al bes ganaen

Krieges entjd)eiben."

©r gibt bann eine 6d)ilberung über ben 23erlauf bes fjelb^

Suges 1757 im t^alle eines Sieges bei Holin . . . unb jc^Iie^t:

* „2)ie f^rangofen ptten bonn ni(f)t gemagt, über ben JRIjein 3u

ge^en. Sie IRuffen mären an ben ©renjen oon Äurlanb geblieben,

unb ber SBicner i)of ptte \\d) ben grieben biftieren lajfen muffen.

„6oI(^e pänc finb nidjt immer erfolgreich, ©elingen fie aber,

fo entfd)eiben fie ben 5lrieg. . . . ©oldje Seifpiele mu^ man fic^

5um 3Jlufter nel)men. ©ntmerft SI)r einen folc^er ^läne unb l)abt

St)r mit einem ©lud, fo fcib 3f)r für alle mül)e beIoI)nt."

2)er Äönig gel)t bann auf ben ^rieg mit Dfterreid) über unb

fül)rt aus, ba^ er in 9iü(ffid)t auf bie 3u ermartenbe Strategie

ber Öfterreid)er bie Sd)Iad)t uermeiben unb mit überlegenen

Gräften über bie 2)eta(i)ement5 I)erfaUen merbe, um fie auf3ui)eben

ober 3u vevn\d)ten.

„3u einer ©c^Iad)t mürbe es mid) nid)t brängen; benn eine

fefte Stellung lä^t fic^ nur mit großen Opfern erobern, unb

in gebirgigen ©egenben föUt bie SSerfoIgung nie entfdjeibenb

aus. 2Bof)I aber mürbe id) mein ßager gut fid)em, es mit

größter Sorgfalt befeftigen unb oor allem banacl) ivad)ien, bie

feinblidjen 2)etad)ement5 grünblid) 3U fd)Iagen. 2)enn burd) 23er»

nid)tung eines betad)ierten Äorps bringt 5I)r SSermirrung in bie

gan3e Strmee, unb es ift Ieid)ter, 15 000 Tlann 3U erbrüden, als

80 000 SD^lann 3u fd)Iagen. Die 2Bir!ung aber ift bei geringerem

SBagnis bie gleid)e. SSiel üeine ©rfolge erringen, I)ei§t aUmöI)lid)

einen Sd)aö anpufen. 9)lit ber 3cit mirb man xeid) unb meife

felbft nid)t mie. ...

„Siefer ©egenftanb fül)rt uns oon felbft ba3u, ein paar SBorte

über ben 93erteibigungs!rieg 3U fagcn. 2)er Offenfiofricg he\tel)t
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barin, ba^ ber 5)cerfü{)rer, bcr bic SIbfidjt ^at, ben iJcinb ansugreifcn

unb i^n mit SBaffengetcalt ju beficgen, alle ©clcgenl)eiten bcnu^t,

um il)n 5u jc^n)äd)en unb 3U oemidjten. 9n ber 2)efenfioe nimmt

er fid) oor, nid)t5 aufs Spiel gu jefeen, fei es, ba^ er fid) feinem

©egner nid)t gema(i)fen füljlt, fei es, ba^ er feinen Vorteil Dom

3eitgen)inn ermartet Qefte ßager unb Stellungen taugen 5u

beibcn: 3ur Offenfice, ha man nie eine Sc^lad)t liefern foU, roenn ber

geinb es mill, fonbem immer nur, menn man es felbft toill. Sn

ber Sefenfiüe fann man fid) nur burc^ bie 2ßal)l ftarfer Stellungen

beljaupten. 2Iber jeber i)eerfül)rer irrt fic^, ber glaubt, ben De=

fenfiofrieg gut 3u füf)ren, menn er nid)ts unternimmt unb mäl)renb

bes gansen O^lbsuges untätig bleibt. Solche Sefenfioe mürbe

bamit enben, ba^ bie 2Irmee oöllig aus bem ßanbe oertrieben

mürbe, bas ber ©eneral becfen foü. 2)enn ber geinb fann, menn

er freie i)anb ^ot, alle feine 2)etad)ements fd)lagen, il)n umgel)en

unb it)n Don Stellung 3U Stellung surürftreibcn, bis ju feiner

Dölligen 23emid)tung.

„(Ein guter Defenfiofrieg muß mit fo überlegener ^unft gefül)rt

merben, ba^ ber %ünb gar nid)t erraten tonn, ob mon groBc

Sd)läge oermeiben mill. Denn nimmt man fic^ aud) oor, bem

3ufall möglid)ft menig Spielraum 3U laffen, fo Der^ic^tet man
bamit nod) teinesmegs auf bie guten ©elegenljeiten, bie fid) bieten

unb bie ausgenufet merben muffen."

1775 fd)reibt ber Äönig:

„2)er erfte ©runbfafe eines Offenfiofrieges ift, feinen ^lan

groB anjulegen, bamit er im iJalle bes ©elingcns bebeutenbe

folgen l)at Jßerfe^t bem i^einb ftets empfinblid)e Sd)läge unb

plänfelt nid)t nur an feinen ©rensen l)crum. Der einsigfte !^med

bes ^riegfül)ren5 ift, ben ©egner balbmöglid)ft 3um 2lbfd)luB eines

Dorteil^aften gnebens 3U 3mingen. Diefen ©ebanfen mu^ man
[\d) ftets Dor 2lugen l)alten."

1748 l)attc ber ^önig gefd)rieben:

„©in ^lan, ber urfprünglid) auf 23erteibigung l)inausläuft,

taugt nid)t5. Sr 3mingt ©ud) 3um 35e3ief)en fefter ßager, ber fjeinb

umgel)t Quo) mieber, unb beim Sd)luB ber 9'lcd)nung finbet fid),

2*
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ha^ S^r burd) (Buxm diüd^uQ meljr (Sciönbe einbüßt mie burrf)

eine Dßriorcnc Sd)tarf)t. 2luc^ fcf)mil5t (Eure 2(rmce burd) !Dcjer=

tton mel)r sujammcn als burd) bcn bluttg[ten ^ampf. Cine aus»

jd)IicBlid)c Defßnfioe, mie id) fie f)icr meine, i[t mertlos, benn bei

it)r ift alles 3U oerlieren unb nichts 5u getüinnen. ©inem joId)en

a3ert)alten 3iel)e \ä) bie ^ül)nt)eit eines 5)eerfüf)rers Dor, ber lieber

3ur red)ten ^S^ii eine Sd)lad)t magt; bann I)at er alles gu l)offen,

unb jelb[t im Ungtüdsfall bleibt il)m immer nod) bas 3D^itteI ber

2)efenfiöe.'"

Unb bann fü{)rt ber ^önig 1775 mieberum aus:

„Sd) glaube, ein oernünftiger 3!Jlenfc^, beffen ßeibenfd)often

jc^meigen, mirb nie einen ^rieg beginnen, in bem er fid)

Don Einfang an in ber 2)efenfiDe galten mu&. Umjon[t

pral)lt man mit ebler ©efinnung; jeber ^rieg, ber nid)t

gu (Eroberungen fül)rt, |d)tt)öd)t ben Sieger unb entnerot ben

Staat. 9Jlan mufe aljo nie 3U geinbfeligfeitcn |d)reiten, wenn

man nid)t bie begrünbete Stusfic^t i)ai, Eroberungen 3U matten.

2)as bestimmt jofort bie 2lrt bes Krieges: es mad)t \i)n

offenfiD."

2lu3 ben oerjc^iebenen 2tusfüf)rungen bes Königs gel)t 3n)eifel5=

frei I)ert)or, iia^ aud) ein ooreingenommenes !Denfen, mie es \o

Ieid)t bei einem aJlangel an Slusübung unb ©rfal)rung auftritt,

fic^ entl)alten jollte, ben ^önig als „(Ermattungsftrategcn" bar3u=

fteUen.

2)er ^önig jpric^t oon großen, friegsent|d)eibenben|5elb3ügen;

man fül)lt [einen SBunjd), jolc^e 3U fül)ren, unb bas SSebauern —
ben 3ßitoßrpItTiiffen 3ufoIgc —, ben SBunjd) nid)t 3ur Xat um=

jefeen 3U fönnen. (Er jagt, ba^ bie öften*eid)er aus gemiffen

©rünben in if)ren !Detad)ements ge|d)lagen merben muffen, um auf

biefe 2öeife ben ©nberfolg 3U I)abcn; er läfet fid) über eine oer«

teibigungsmeifc ^riegfül)rung aus, in ber er bie 6d)Iad)tentfd)ei=

bung befürmortet. 5d) oermag ^ier eine beftimmte Strategie nid)t

3U erfennen. 2)aB ber ^önig oon ber i)eeres= unb Megsform

feiner 3eit nid)t freigekommen ift, mie fpäter bie fran3Öfifd)e JHeoo»

lutlon unb 5lapoIeon, unb In ben oerfc^iebcncn 2lbfc^nltten feines
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langen Scbens aud) Dcrfrf)febenc SO'ldnungen geäußert l)at, tut

I;ierbei nld)t5 3ur Sadje*).

2)cr ^önig |pricf)t nidjt oon 6trategtc, fonbcm Don ^rieg*

füt)rung, unb er tut recf)t baran. Man fnnn nid)t einen Slusbrucf

für ben onberen fe^en, roie es fo oft ge|d)iel)t. ©er 35cgriff „Stra=

tegle" f)at eine eirananbfreie 35e[timmung nod) nirf)t gefunben.

eiaujeroi^ unb nad) if)m oielc anbere bejeic^nen „bie Zatiit als

bie ßel)re oom ©ebraud) ber Streitfräfte im (Sefed)t", „bie Stra=

tegie als bie ße^re üom ©ebraud) bes @efecf)t5 3um :S^ede bes

^eges". @eneralfe(bmarfd)an ©raf d. TloÜU jagt: 2)ie Strategie

ift ein Softem ber ^U5l)il[en**). Sas ift jioar feine erfdjöpfenbe

6ad)erflärung, n)oI)I aber eine iJeftftellung ber 5)aupttat|ad)en, —
bas ®infad)fte unb ^larfte, roas gefagt tüorben ift. Unb \d) glaube,

ber gro^e ^önig ift I)iemad) Derfal)ren.

2turf| ©encralfelbmarfc^all ©raf d. 6(^tieffen mar gemi^ ein

93ertretcr ber 5ßemid)tung5ftrategie, unb bod) tooUte er ben ^rie^

im Often oerteibigungsroeife führen, unb in ber SSerteibigung mürbe

bie 'Bd)lad)t oon Xanncnberg im Sinne ber Ißemic^tungsftrategic

gefd)lagen.

3m Sommer unb ^erbft bes !3af)res 1916 füf)rten mir ben

•) i)cft 27 ber ^riegsgefd)ic^tlid)en (Etnjclft^riften (Scrlln 1899) „g-riebric^

bes ©ro^en 2Inf(f)auungen oom Kriege in if)rcr (Enttoirflung Don 1745 bis 1756"

fogt treffenb: „2Iuf tafti|cf)em ©ebict brang er grurtblegenb über feine 3cit

fjlnous in ber ri(f)tigen Grtenntnis, bo^ bie SBaffenentfc^cibung bas im Äriegc

2Iusfd)Iaggebenbc ift. 2Iuf ftratcgifc^em ^dbe bogegen legten if)m bie 3^'*'

D€r^ältniffe Sefc^ränfungen auf, bie er ju berüttfid)tigen f)atte, gcrabc

bes^alb, toeil er fein ^eer möglicfift ftarf unb gebraucf)5f5f)ig für bie Sd)lad)t

3u erf)alten fjatte."

**) 2Ius bem Suffafe oom 3af)rc 1871 „Über Strategie" in MßUhs taftift^«

ftrotegifc^en Sluffäfeen aus ben 5a^ren 1857 bis 1871". IBerlin 1900.

Die betreffenbe Stelle l)eifet mörtlid):

„Sie Strategie ift ein Si)ftem ber 21u5f)ilfen. Sie ift mef)r als 9Biffcn»

fcf)aft, ift bie Übertragung bes SBiffens auf bas praftifc^e ßcben, bie gortbilbung

bes urfprünglid) leitenbcn (Bcbantens cntfpredjenb ben ftets fic^ änbernben Sßer»

^ältniffen, ift bie Äunft bes ijanbelns unter bem SDrucf ber fdjtoierigften SBc»

bingungen."

3d) fann ben Sluffa^ gar nid)t genug jum aufmerffamcn 2)ur(i)arbciten

empfef)Ien.
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^C0 auf allen fronten oertclbigimgstöeljc, griffen auf einem vex-

f(f)n)inbenben 33rud)teil ber %xoni bas rumänlfdje ^ecr an unb vat-

\nä)im, if)m oemidjtenbe ©d)tägc 5u oerjefeen.

5m 3al)re 1917 griffen mir im Suli im Often an, mäf)renb mir

im SBeften einen SSerteibigungstrieg füf)rten. 2)a5 mar ameifellos

im ©d)Iieffenfd)en Sinne gebacf)t. 2)ie 2Iu5fül)rung rid)tete fic^

aber babei mel)r nad) ben SBorien bes großen Königs, bie id)

mieberljole: „(Es ift leidjter, 15 000 Tlann 3u erbrücfen, als

80 000 3Kann 3u fdjiagen. Sie SOßirfung aber ift bei geringerem

SBagnis bie gleicf)e. 93iele tieine Crfolge erringen, Ijcifet aUmäI)Iic^

einen Qd)a^ anljöufen. 2Jiit ber !S^\t mirb man reici) unb meif;

felbft n\d)t mie.'" SSci ben einjelnen Untemeljmungen aber mattete

mieberum Scf)Iieffenf(f)er (Beift üor.

9d) fann nur bringcnb empfehlen, barauf ju üer3i(f)ten, alles

mit einem 6d)tagmort ab3umad)en; fo fann nie übereinftimmung

unb ^Iarl)eit erhielt merben. SKan rebet, fürd)te id), um bie Sad)e

f)erum unb uerftel)t cinanber nid)t. SSeI)aIten mir ru^ig bie 2Segriffe

5riebri(i)5 bes ©rofeen oon angriffsmeifer unb oerteibigungsmeifer

^iegfül)rung bei unb folgen mir in ber SSegriffsbeftinmiung bes

SBortes „Strategie" bem (Beneralfelbmarjdjall ©rafen o. ÜJloItfe.

^ meine, bcibe finb feine fd)Ied)ten ßef)rmeiftcr. prüfen mir,

ob in ben friegerifd)en 2Ra^naI)men bes SQßeltfrieges ber 23ernic^=

tungsgebanfe 3ur ©rreid)ung bes ©nbsmedes »erfolgt, ober ob

barauf abfid)tlid) t)er3id)tet mürbe, um, befd)ränftcn 3^^^^" nad)--

gel)enb, ben fjcinb unter Sd)onung ber eigenen ^röfte 3u ermatten

imb fo friebensmillig 3u mad)en. Slnbercs fann \d) mir menigftens

unter bem SBort „©rmattungsftrategie", bas man anö) bei ©laufe^

mife oergeblid) fud)t, nid)t oorftellen. 93er|ud}en mir babei 3U er=

grünben, mas im gegebenen S^lle bas ^oJedmäBige mar, unb Der=

gegenmärtigen mir uns bie 2öorte oon ©laufemig:

„®s ift alles im Kriege fel)r einfad), aber bas ©infad)fte ift

fd)mierig. Siefe Sd)mierigfeiten pufen fid) unb bringen eine

iJriftion Ijeroor, bie fid) niemanb rid)tig oorftellt, ber ben ^rieg

nid)t felbft gefef)en I)ot. . . . 6o ftimmt fid) im Kriege burd) ben

©influ^ unsöbtiger fteiner Umftänbe, bie auf bem Rapier nie ge=
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I)örig in Setrad)t fommen fönncn, alles f)crab, unb man bleibt niett

l)tnter bem 3ißl- • •
•"

2Iu[ bicje SBeifc merben mir 3u einem annä^ernb rid)tigen dv-

gebnis fommen unb ^IarF)eit barüber geminnen, ob ber 23emic^=

tungsgebanfe ober ber ©rmattungsgebante in ber ^negfül)rung ber

^olitif mel)r genügt ^aben mürbe. 2)amit foU bie ©eftalt unb

SBefcnsart bes SBeltfrieges als eines mafjrfjaftigen Krieges nid)t in

^meifel ge3ogen merben.

^ux menn man bas SQBejen bes Krieges rid)tig erfcnnt, ben

2)eutf(f)Ianb aussufömpfen I)atte, unb felbft über ftrategifdje f^ragen

nad)gebad)t ^at, fann man ju einem |elb[tönbigen Urteil I)ierüber

unb über alle anberen SKaBnaijmcn fommen, in benen [\d} ^rieg=

füljrung mit ber ^olitif unb ^olitif mit ber ^riegfüljrung be--

rüljrten. i)ierbei i[t nun aber bas 2Bort ^olitif nid)t mel)r in bem

Dörfer geseigten engen ©innc ber öu^eren ^olitü, fonbem In

einem 6inne aufsufaffen, ber alles umfd)lieBt, roas jum ßeben eines

SSoIfes gehört.

2)er 6a^:

„Der ^rieg ift bie Oortfefeung ber ^olitif mit anberen SJlitteln"

mu^ lauten:

„!Der ^rieg ift bie äußere ^olitif mit anberen 3J?itteIn", unb

mufe ergängt merben burd) ben Sa^, ber nod) bemiejen merben

mirb:

„3m übrigen Ijat bie ©cfamtpolitif bem STriege ju bienen."
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Sie i)eßre5Dcrmel)rung als 5Rüdl)aIt bcr ?ßolitlt König aBU^clms unb

5Jismarcfs. — Untcrftü^ung ber Kriegführung bur(^ Slsniard. — 2In[d}auun«

gen Sismardö com lüolir^aftigen Krieg. — Unterftü^ung bcr ^olitif burc^

SüiOltEc. — Sin Seifpiel für SJloIttes Strategie als ein 6gftem ber 2lu6=

Ijitfen. — Sismarcf unb 2Koltfe in ben Kriegen 1866 unb 1870/71. — Der

Krieg 1870/71 nod) fein ujoljr^oftigcr Krieg im Sinne bes aBeltJricges. — Sie

^^olitif Sßismards nat^ bcr 5Heid)5grünbung. — Seine 3nnenpoütit eine ^olitil

bcr „Konfolibicrung unb Sidjerftcüung bes Seutft^cn Sfleid)e6*'. — SUufeerungen

^Bismarcfs Ijierübcr. — Sismord unb ber iReid)stag. — SGBirtfd)aftspolitif bes

gürftcn. — 3lcl ber ^ßolitit Sismarcfs.

Unter ^önig SiBllI)elm I. l)at 53i0marcf ha^ 2)eutjd)e Steid) gejdjaf«

fcn unb in bie 9lcif)e ber 9BeItmäd)tc elngefüljrt.

Ser S^öntg xoav ^reu^e; er tcoUte feinem ^reufeen im 2)cut=

fd)en Sunbe bie erfte ©tellung geben unb ^rcufeens Selbftbeftim»

mungsret^t gegenüber ben 9lad)barn fid)erftellen. (Er crtannte in

feinem nüd)temen ©olbatenfinn, ta^ ha^u 33lad)i nötig fei; fo

begann er, geftü^t auf ben ^riegeminifter d. 9loon*), feine 9le«

gierung mit ber bebeutenbften i)eereöt)ermel)rung, bie ^reufeen feit

ben t^retljeitsfriegen erlebt Ijat. Um fie 3u erreid)en, mufete SSis-

marcf in bie SSrefd)e fpdngen.

^ismarcf mad)te fid) bie ^olitit feines töniglid)en ^crrn nid)t

nur 3u eigen, fonbeni er crroeiterte fie. 6ie mud)5 über ben preu»

Bifd)en ©ebanfcn I)inau6, ber beutfd)e trat in ben SSorbergrunb.

(Ev fe^te gegen ben SBillen ber bemotratifd)en 9)lel)rl)eit bes preu^^

Bifd)en Sanbtages im SSerfaffungsbrud) 5um Segen bes ßanbes bie

5)eerest)crmel)rung burd). 2tuc^ er fc^uf fid) bamit bemüht bas

*) Gs u)ürbe in biefem Slbrife gu meit fül)ren, mcnn id) auf biefen ^croor»

rogenben 3Kann einginge. Cr mar bcr gielbcroufete 2Jlitarbcit«r König Sßil^clms

unb Sismards beim 2lufbau bes preujjifc^en i)eerc9.
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SBerfgeug, bas er 3um 2)urcf)fü^rcn feiner ^oMt braudjte, falls

miBgünftige ^ad)bavn fie if)m oertüe^ren füllten. „yi\d)i bur^

Dieben unb 3}?ajorität5befcf)Iüffe loerben bie großen fjragen cnt»

fd)ieben — tias tft ber fjefjler Don 1848 unb 1849 gerocfen —

,

fonbem burc^ Ctfen unb ^lut." Später fd)rän!tc SStsmarcf biefc

SBorte ein, ober für biefe SSetradjtung bleibt ber Stusfprud) ber*

felbe: „3d) f)abc gefagt, unb es mar mein ftetes Seftreben, es ju

erfüllen, man muffe bem ^'önig möglirf)ft üiel SDlacfjt geben, bamit

er im 9lotfaIIe SSIut unb ©ifen in bie SBagfd)aIe merfen fönnte/'

2rus allem fprid)t bie tiare ©rtenntnis, ba^ 3um 2)urd)fül)ren ber

beabfic{)tigten ^olitif Ttad)i, b. I). bie bemaffnete 6treittraft,

geijört, unb ha^ ein ^rieg bie äußere ^olitit mit anberen

aWitteln ift.

3)leifterl)aft raar Sismartfs ^olitif, bie es gumege bxaä)te, ba^

^reu^en 1866, oI)nc Don fjranfreic^ bef)inbert 5u merben, gegen

öfterreit^ unb einige bcutfc^e Staaten, unb ha^ 2)eutfd)Ianb 1870

allein gegen %xax\txeid) mit erljeblidjer Überlegenljeit fd)Iug. Sic

ftellte guglcic^ bie gefd)id)tlicf)e Xai\ad)e flar feft, ha^ ^reufeen

1866 unb ber 9^orbbeutfd)e Sunb 1870 ber angegriffene Xeil

mar*).

*) (Je ift für fpäterc Scrglcic^c, bie ju 3icl)cn id) bem ßefer übcriaffe, gut,

Sismards „©ebanfen unb Erinnerungen" narf)3ulefen. (Er er3al)lt über bie bc«

rühmte Cmfcr Sepefc^e:

„Ser Unterfd)ieb in ber 2öirtung bes gefürsten Xejtes bcr ©mfer Depcft^e

im 23erglcid) mit ber, roelc^e bas Original f)ert)orgerufen bätte, mar tein (Ergebnis

ftärfrer SBortc, fonbem ber gorm, rocidjc biefe ^unbgebung als eine ab'

ft^Iiefeenbe crfc^cinen liefe, mö^renb bie JRebaftion SIbefens nur als ein 58ru4i=

ftüd einer fcf)roebenben unb in Serlin fort3ufeöenben SSerIjanblung erfc^ienen

fein mürbe.

„5Rad)bem id) meinen beiben ©äften bie fon3entriertc 31ebaftion uorgelefen

batte, bemerttc 2JloItte: >6o l)at bas einen anbern ^lang, oorbcr Hang es roie

(Et)amabe, je^t roie eine ganfare in 2Introort ouf eine i^erausforbrung«. 3d)

erläuterte: >2Benn icf) bicfen lejt, rocld)er feine 5Ünbrungen unb feinen 3ufai^

bes Iclegram.ms entbält, in 2Iu£^füt)rung bcs 2lUcrI)öd)ften Sluftrags fofort nid)t

nur an bie S^itungcn, fonbem aud) telegropf)ifd) an alle unfre ©efanbtfdjaftcn

mitteile, fo mirb er oor 9Kitternad)t in ^aris befannt fein unb bort md)t nur

mcgen bes Snljaits, fonbem aiiä) megen ber 2lrt ber Verbreitung ben (Einbrud

bes roten Sucres auf ben gallifd)cn Stier machen. Sd)lagcn muffen mir, roenn
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2)er Solfsgcift forbertc 1870 als 2lnttuort auf bcn übcnrmt

i5rantrcid)5 bcn ^ricg, er roollte ein !Deut|(i)e5 JReit^, unb ^tsmarrf

mav ber f^ü^rer biefes SJoIfsgeiftes.

Sismarcf jagte 1888: „Cs i[t mir nod) crinncrüc^ ber oI)ren^

gellenbe, freubige 3"^f oni Kölner S5aI)nI)of, unb jo mar es Don

IBerlin bis ^öln, jo mar es I)tcr in ^rlin. !Die SBogen ber 93oIts=

fttmmung trugen uns in ben ^rieg I)inein, mir Ratten roollen mögen

ober nid)t."

über bas 5ßejen bes tDaI)rf)aftigcn Meges unb ber (Bemalt im

Kriege l)at für Sismarcf fein ^J^eifcl bejtanben. „2tufgabc ber

Heeresleitung ijt bie SSemic^tung ber feinblid)en ©treitträfte." (Bt

mar bereit, bie i^ceresleitung babei ju unterjtüfeen. Sebes !0littel

mar i^m I)ier3U unter Umftonben rec^t:

„^d) fanb ben ^rieg (1870), mie er lag, ju emft unb gu geföf)r*

lid), um in einem Kampfe, in bem nid)t nur unjere nationale

3ufunft, jonbem and) unjere ftaatlidje (Hfiftens auf bem Spiele

\tanb, mid) 3ur SIbleljnung trgenbeines Seiftanbs bei bebentnd)en

SBenbungen ber Dinge für berechtigt 3U I)alten. (Ebenjo mie id) 1866

nad) unb infolge ber (5inmijtf)ung burd) ^Wapoleons Xelegramm

Dom 4. 3uli öor bem 35eiftanbc einer ungarijc^en Önjurreftion md)i

3urücfgejd)rerft mar, mürbe id) auc^ ben ber itallenijd)en 5lepubli»

faner für annel)mbar gel)alten Ijabcn, menn es jic^ um SSer^ütung

ber S^ieberlage unb um SSerteibigung unjrer nationalen ©etb=

ftönbigfeit get)anbelt l)atte"

„9n einem Kampfe berart, merm er auf Tob unb ßeben gef)t,

ftef)t man bie SCßaffen, 3u benen man greift, bie 9Berte, bie man
burd) if)re Senu^ung serftört, nid)t an: ber ein3ige S'latgebcr tft

3unöd)ft ber (Erfolg bes Kampfes, bie tHettung ber llnabpngigfeit

lüir ntd)t bie JRoIIc bes (Befd)Ia6ncn o^ne Äampf auf uns nc!)men loollen. 2)cr

(Erfolg I)ängt ober bod) oiefentli^ oon ben (Einbrüden bei uns unb anbern ab,

bie ber Urfprung bes Slriegcs I)erDorruft; es ift tDtcf)tig, ba^ mir bie 2In»

gegriffnen feien, unb bie gallifd)c Übergebung unb IRetsbarfeit roirb uns ba^u

machen, roenn mir mit europäifd)er offen tlid)Eeit, foroeit es uns

o^ne bas ©prac^roljr bes JReidjstags möglich ift, oertünben, ba^ mir ben öffent=

lid)en Drohungen tJranfrcid^s furchtlos entgegentreten«."
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nad) aufeen. 2)tc ßtquibation unb bic 2luflaffung ber f^orberung

angerid)tctcr Sd)äben Ijat nad) bem ^rieben ftattäupnben."

Unb:

„©in Staat, ber um feine Cjiftens fämpft, ift fcf)IieBIid) im

Kriege unb im fjrieben nid)t immer in ber Sage, fid) in ben ge=

n)oI)nten ©leifen ju l)alten, unb barin, bafe er bae nid)t i[t, bcftel)t

gerabe bie 9'le(^t5fid)erl)eit. 2Benn mir ta^ anbers au[|affen

moüten, bann mürben mir in bie ßage fommen, mic fie ein fran=

3Ö[i|d)er Staatsmann oor etma smansig 3al}ren mit ben SBorten

|d)ilberte: „C'est la l^galite qui nous tue " — mir Ijalten an bem

©efe^ feft, unb menn mir barüber augrunbe geljen. 2)iefe5 „la

legalit^ nous tue" I)at eben feine ©egenmet)r in bem 9lotmeI)rred)t

bes Staates, fobalb feine ©fiftens gefäljrbet ift unb in 3meifel

gerat."

SSeffer als unter ^önig unb ^aifer 3BiI!)eIm I. burd) ^ismar9

tonnte bie ^riegfüf)rung gar nit^t unterftü^t raerben.

3n glei(^ ooUenbeter SBeife unterftü^te ÜJloItf e bie ^olitif burc^

feine Strategie. 25aB er „bie maljrljaftige i^orm" bes Krieges als

gegeben unb ben 5ßemid)tung5gebanten als ©runbgebanfen ber

^riegfül)rung für ben allein beredjtigten anfal), braucht nid)t erft

feftgeftellt 3u merben. ^öniggrä^ unb Seban aeugen l)ierfür.

5)ier noc^ ein ^eifpiel, mie für SOloItfe bie Strategie ein Softem

ber 2lu5l)ilfen mar:

Die 23er!)öltniffe gmangen il)n 1866, bas preufeifc^e 5)eer

OKitte ^uni gegen feine SIbfidjten in jmei 5)auptgruppen um ©örlife

unb ^leifee 3u oerfammeln. Stus biefer ßage Ijeraus mußten bie

Operationen beginnen. Die 2lrmeen rücften getrennt auf füraeftem

2Bege in SSötjmen ein, um fid) I)ier 3u Bereinigen. Diefer ©inmarfd)

ift üielfad) angegriffen morben, meil bie öfterreid)ifd)e 2Irmee, rid)tig

gefül)rt, ©elegentjeit gel}abt l)'dtte, feljr crl)eblid)e Xeilerfolge 3U er=

ringen. SSenebet nullte bie ßage nid)t aus. Die preuBifd)en

2Irmeen fd)Iugen gemeinfam bie Sd)Iad)t oon ^öniggrö^. SDIoItfe

urteilt felbft:

„Die SSereinigung ber preuBifd)en i)eere im red)ten 2Iugen=

blid ift, menigftens oom preu6ifd)en ©eneralftabe, niemals als eine
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bcfonbcrs gciftreid)c XStee ober ttefgclef)rte Kombination in 2tn»

fpru(^ genommen roorben. ©s mar bie oerftänbig angeorbnete unb

energifrf) burrf)gefüf)rte Stb^ilfe einer imgünftigen, aber notroenbig

gebotenen urfprünglirf)en Situation*).

2(ud) für OJioItfe mar ber Krieg bie äußere ^otitit mit anberen

3!JlitteIn. ^olitif unb Kriegfül)rung arbeiteten [\d) unter König

2BiII)eIm unDergIeid)Ii(f) in bie i)änbe. Ss I)errfd)te übereinftim=

mung in ben 2tnfd)auungen über SBefen unb ©eftalt ber Kriege

1866 unb 1870/71, als ii)a^rl)aftiger Kriege im 6inne oon ©taufe»

mi^' ßel)re, unb (Sinoerftänbuis über bie beibcrfeitigen 2tufgaben,

über beiben ftanb fd)tie^lict) ber König, bem fid) beibe beugten.

3m 2)range ber (Sreigniffe fam es bennod) 3u ^Reibungen. SSis«

marcf griff 1866 befef)Ienb unb nid)t glücflict) in bie Operationen

felbft ein. Das fonntc SJloItfe ni(f)t I)inne^men. 1870 beftagte fic^

SSismarcf gum 2:eil mit 9led)t barüber, tia^ er nid)t genügenb unter«

rld)tet mürbe. Cr mar auf bem ri(i)tigen 9Bege, als er für bie 95e»

fcf)Ieunigung ber ®inna{)me oon ^aris eintrat**) imb ?Roon in ber

?8efd)affung oon ^ferben 3ur 2tnful)r ber fd)meren ©efd)ü^e unb

if)rer SDflunition jur ^efc^ie^ung oon ^aris unterftü^te. 2Inberfeit5

überraf(f)t bie SSeurteilung, bie SSismarcf nod) rDät)renb bes Krieges

ber beutfd)en Kriegfül)rung suteit merbcn löfet: fie ptte nad) 6eban

ben aSormarfd) in %vantve\d) einfteflen unb fic^ barauf mit ber

(Eroberung bes ©Ifafe begnügen foUen.

Tili med)t fül)rt Oberftleutnant Sronfart v. 6d)eIIenborff, ^b--

tetlungsd)ef im ©rofeen ^Hauptquartier, in feinem Sluffa^ oom

24. 3anuar 1871 im SD^iIitar=2Bod)enbIatt aus:

„Diefe Operation Ijötte in ber XI)eorie einen SSorteil gef)abt:

fie l)aiie ben fjeinb überrafd)t. 2tber biefer SSorteil mSre aud) nur

ein rein tI)eoretifd)er geblieben, benn bie Überrafd)ung bes f^einbes

mu^te eine überaus freubige fein, barüber, ba^ man i^m, nad)bem

*) „Setra^tungcn oom grüf)JQl)r 1867 über ^onscntrotioticn im Kriege

Don 1866." — JDlottfcs taftif(^=ftrotcgtfd)c 2Iuffäöe aus ben tSai)ven 1857 bis 1871.

«Berlin 1900.

**) „^oUtit unb Kriegführung" oon greifjerm v. t^reptog^ßoring^ooen.

Oenerol ber Infanterie, »erlin 1918.
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er einen %eltiS^Q oerlorcn, DoIIe aJlufec unb alle 2JiitteI feines

ßanbcs 3ur freien 33erfügung ftellte, um fic^ für einen smeiten %i{t)=

jug au5reid)enb Dorsubereiten. DJlit ber Eröffnung besfelben roürbc

er e5 gar nid)t eilig gehabt I)aben. . . . 2Bir burd)Iebten einen taten=

lofen ^i^ftanb in I)öd)fter JHüftung. . . . Der 2BaI)rfd)einIid)feit nac^

erfolgte ber feinblid)e Singriff bann, menn man in %rantxe\(i} ben

ajloment für ben paffenbften erachtete, ^m günftigften i^all griff

uns ber geinb balb an unb mürbe gefd)lagen. Sßas taten mir bann?

^Blieben mir im Slfa^ ober oerfolgten mir il)n? Unb menn mir, mie

öoraussufe^en, bas le^tere taten, manim gingen mir nid)t in bas

feinblicl)e ßanb \d)on oor 3Jlonaten l)inein, als es menig gerüftet

unb unter bem ©inbrucf unferer großen ©lege mar? (£s ift inter=

effant, ben ©ebanten meiter burd)3uben!en, aber feinen Urfprung

fonnte er in ben Organen ber oberften Heeresleitung mol)l faum

finben. ©s ift mirflid) nictjt 3u oerlangen, ha^ bort eine Sbee öu«

tage geförbert merben foüte, melrf)e feiner ber oielen beutfc^en ©oU
baten, bie friegs^ unb fiegesmutig über ben S^lljein sogen, oerftan»

23ebenflid)er mar es fc^on, ba^ 23ismarct gegen ben diai oon

2JZoltfe 5Belfort bei xJranfreicl) ließ unb fid) mit ber militörifcl) fo

ungünftigen ^ammgrense in ben 5ßogefen aufrieben gab, eine

©eftaltung ber ©rense, bie in einem tommenben Mege — fo im

2Beltfriege — fid) nad)teilig fühlbar mad)cn mu^te*). 2)a&

*) ©encral grei^err d. grcgtag=ßoringl)ODen gibt in feinem eben ange»

jogenen SBerf „^olitif unb ^riegfüljrung" folgenbe Ötugerung 3ules gaores

aus ber Schrift „Sismards griebensfdjlüffe" oon ^rofeffor So^annes i)aücr,

SDtündjen 1916, mieber:

„2Iu6cr bem unfc^ä^baren ©eminn, ber preußift^en Eroberung einige

JDleilen unferes Sobens unb bie 6tabt 33eIfort entriffen gu f)Qben, bie [id) burd)

eine rul)mrcid) ertragene Belagerung ausgejeidjnct l)at, gemannen mir eine

foftbarc ©renglinie roieber; ein Sd)immer bes Xroftcs unb ber i)offnung leud)tetc

in unferem Unglüd."

i)aQcr fe^t ^inju:

„Der Sinn biefer 2ßortc ift nic^t mi63UDerftcf)en: in bem Sefi^ oon

Seifert (unb in ber ©renjfü^rung an ben 23ogefen längs bes Kammes) lag eine

ü)'löglid)feit, bas (Befc^e^cnc irgenb einmal rüdgängig 5u machen, bas Clfa6

micbersugerDinncn."
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Sismarcf in S'lücffic^t ouf bie neutralen 9Häd)tc ^uni^f^oltung üben

mu^te, mirb bei biejer ^Beurteilung coli in 9^ed)nung geftellt.

Diefe Unftimmigfeiten maren aber nur Sd^atten in bem SSilbe

glän3enben, ouf ein ^S^ei geri(i)tetcn ©trebens Don ^olitif unb

^riegfübrung unb gegenfeitiger Unterftüfeung.

3e meiter man abrücft oon ben ©reigniffen, be[to j(f)ärfer tritt

bies I)en)or, befto mel)r r)er[d)minbet Xrenncnbes.

2Iu5 bem Innern 2)eutfd)Ianb5 erf)iclt 5JloItfe 1870/71 nic^l

bie neu oufsuftellenben Xruppen, bie er gegenüber ber fran3öfi|d>en

SSoIfsbetüoffnung beanjpruc^te. f^ür biefes Unterlajfen war nid)t

58ismarcf, [onbem 9loon üerantu)ortlid). (Hs ^anbelte fid) um bie

Sluffteüung oon Canbtoeljrbataitlonen aus bereits ausgebilbeten

3Jlannfc^a[ten.

6eIb[tDerftänbIid) mürben I)ierburd) ber ^riegtüF)rung be=

ftimmte Seffeln auferlegt. Oberftleutnant 58ronjart v. 6d)clIenborff

fc^reibt hierüber in bem bereits erujöljnten ^uffa^ im SJlilitär^

SBocr)enbIatt Dom 24. Januar 1871:

„SBciter I)ätte unfere ^riegfüf)rung nur geljen fönnen, menn

in ber ipeimat burd) ät)nlid)e 5IRaffenaufgebote, mie in t^xantnid),

bie 3a^I ^^r für Offupationssmedc geeigneten Xruppen eine groB=

artige 23ermel)rung erfal)ren Ijatte."

Sd)liefelic^ mürbe ber SBille iJranfreic^s aud) oljne biefe cr=

I)öl)te ^raftanftrengung !Deutfd)Ianb5 besmungen. Sies lag aber

meljr in bem ©efüljl gran!reid)5, tat|äd)Iic^ befiegt ju fein, als in

einer oöUigen 2BeI)rlo5mad)ung feiner 6treitträfte.

^m übrigen ftellte bas beutfdje i)cer feine befonberen 2Inforbe=

rungen an bie 5)eimat, bie in 23erbinbung mit bem Sluslanb rul)ig

bal)inlebtc. 2)er ^rieg rourbc mit ben 9Jlannfc^aften unb bcn

SJlitteln gefül)rt, bie im grieben bereitgeftellt maren; \f)m mürben

ja nic^t einmal alle aJlannfd)aften sugefüljrt. Sd)Iad)ttage maren

feiten. 2)ie SSerlufte, ber 3Kunitionsr)erbraud) maren gering. Sie

Xed)nif fpielte bamals nod) feine ÜloUc. SSon einer Slnfpannung

bes SSoItes mie im 2BeIttriege mar feine D^lebe. ©ine mirtfc^aftlid)e

^riegfül)rung gab es nod) nid)t. Die i)eimat merftc ben ^rieg

1870/71 nur menig. Das 5)eer führte il)n losgelöft oon \l)v.
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Sic 9^id)tlmic für bie äußere ^olitif ber 5^ad)frieg55eit i[t In

ber erften 2;f;ronrebc niebergelcgt, mit ber ^aijcr 2öiII)Glm I. am
21. 3Jlär3 1871 ben erften Seutfdjcn lKeid)5tag eröffnete:

„Der ©eift, u)eld)er in bem beutfd)en 23oIfe lebt unb feine

Silbung unb ©efittung burd)bringt, nic^t minber bie 23erfaffung

bes JHeic^es unb feine ^eereseinric^tungen betüaijren !Deutfd)Ianb

inmitten feiner ©rfolge oor jeber 23erfud)ung 3um 2JliBbraud)c

[einer burd) feine ©inigung gewonnenen ^raft. 2)ie 2(cf)tung,

meld)e Seutfrfjlanb für feine eigene 6elbftänbigfeit in Slnfpruc^

nimmt, gollt es bereitmillig ber Unabpngigteit aller anberen

Staaten unb 23ölfer, ber fd)mad)en mic ber ftarfen. Das neue

2)eutfd)Ianb, mie es aus ber gßuerprobe bes gegenwärtigen Krieges

f)erDorgegangen ift, mirb ein juDerlöffiger 33ürge bes europäiid)en

griebens fein, weil es ftar! unb felbftbemuBt genug ift, um fid) bie

Drbnung feiner eigenen 2tngelegenl)eiten als ein au5fd)lieBlid)es,

aber aud) ausreic^enbes unb ^ufriebenftellenbes ©rbteil 5U be»

wahren."

SSismarcf Ijielt an biefer 2tnf(^auung feft. ^n feinen „©ebanfen

unb Erinnerungen" fc^reibt er:

„2)eutfd)Ianb ift bie cinjige (BroBmadjt in (Buropa, bie iljre

3ielc auf frieblid)em 2Bege erreichen !ann, bie feine ^ißlß oerfolgt

als folc^e, bie auf frieblic^em 2Bege ju erreichen finb, u)äl)renb bie

3^ad)barmäd)te 2)eutfd)Ianbs offen ober oerftedt ^ißle oerfolgen, bie

nur burc^ Äricg gu oenüir!lid)en finb."

Gegenüber einer fold)en ^olitif i5ran!reid)s unb JRu^Ianbs,

meinte SSismard in feiner berüi)mten 9^eid)stag5rebe oom 6. ^i-

bruar 1888, in ber er feine lefete grofee 2ßel)ri)orIage begrünbete,

„ muffen — wir — unabpngig Don ber augenblidlid)en ßage,

fo ftarf fein, ^a^ wir mit bem Selbftgefül)! einer großen 5lation,

bie unter Umftönben ftarf genug ift, i^re ©efc^ide in ii)re eigene

i)anb gu netimen, aud) gegen Koalition — mit bem Selbftoertrauen

unb bem ©ottoertrauen, weld)es bie eigene 3Jlad)t Derleil)t unb bie

®ered)tigfeit ber Sad)e, bie immer auf beutfc^er Seite bleiben wirb

nac^ ber Sorge ber 9legierung —, t>a^ wir bamit jeber ©oentualität

entgegenfel)en fönnen unb mit 5luJ)e entgegenfeljen fönnen.
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„Die i)ed)tc im europäi|d)en Karpfenteich ^inbent uns, Karpfen

3U lüerben . . . . fie ämingen uns 3u einer 2lnftrengung, bie mir

freiioillig oielleid)! nid)t leiften mürben; fie 3a)ingen uns ju einem

3ufammenl)alt unter uns Seutjc^en, ber unfrer innerften ^ainx

miberftrebt; fonft ftreben mir lieber auseinanber."

Dann fül)rt 58ismarcf aus, es fei bringenb notmenbig:

,M^ DDir in biefelbe ßage ber Unserrei^barfeit fommen, bie

faft allen anbren 5lationen eigentüm(id) ift unb bie uns bis jefet

nod) fel)lt. 2öir muffen biefer SSeftimmung ber 93orfeI)ung aber

autf) entfpre(i)en, inbem mir uns fo ftarf macf)en, ^a^ bie 5)ed)te

uns nid)t mel)r tun, als uns ermimtem.'"

gür Sismarcf lag bie ®ew'dl)x für bie (£rreid)ung feines großen

Zieles, ber frieblid)en ©ntmidlung bes Deutfd)en S^leic^es, oor=

nel)mlid) in ber 2Bel)rmad)t, in ber inneren (Befcf)loffenI)eit bes

Deutfcf)en dieid)e<> unb in feiner 5BünbnispoIitif.

Sd) laffe l)ier bie äußere ^olitif ^Bismards au^er 2Setra(i)t.

Sie ift befannt. ^öismard f(f)uf burd) fie für bas beutf(i)e i)eer

günftige Kampfbebingungen in einem etmaigen Krieg, gan^ ab=

gefeljen baoon, ba^ er i^n ausfd;IoB. %üv iljn maren bie 6treii=

fröfte ber uerbünbeten Wdä)t^ ein 3ii|cf)uB cm Kraft, nid)t etma ein

©runb, bie beutfd)en Streitfröfte nid)t auf ooüer i)öl)e 3u l)altcn.

Die SSerftörfung bes i^eeres im Sat)rc 1888 mar ber 2lbfc^IuB

ber 9BeI)rfraftpoIitit SSismarcfs.

©eine innere ^oliti! fiel)t ^ßismarcf als eine ^olitif „ber Kon=

folibierung unb ber 6ic^erfteUung bes Deutfd)en 3^eid)es" an.

(Es ift oon ^o^em 9'lei3, 3u fe^en, mie SSismarcf über ben ®in=

fluB ber inneren ^olitit auf bie äußere unb bamit auc^ über \\)xe

93ebeutung für einen tommenben Krieg bad)te.

2tm 1. ©eptember 1866 fprad) er in feiner JRebe, in ber er bie

©ntlaftung für bie com 2lbgeorbneten^aufe nid)t bemilligten Un=

foften für bie 5)eere5i)ermel)rung König 2BilI)eIms beantragte, bie

2Borte:

„SBir f)aben me^r 3U oerliercn als üorf)cr, aber gemonnen fft

bas Spiel nod) nid)t. 3e fefter mir im Snnem 3ufammenf)alten,

befto fid)rer finb mir, es 3u geminnen. . . . Desl)alb, meine i)erren.
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ift bie 2Iufgabe nod) md)t gelöft. Sie erforbcrt bie ©migfeit bes

gefamtcn ßanbes ber Xat nad) unb bem ©inbrucfe nad).

„5ßenn man oft gcfagt I)at: »5Ba5 bas 6d)rt)ert gctDonnen, I)at

bie lieber oerborben«, fo Ijabe id) t>a5 DoUe SSertrauen, ta^ tüir nirf)t

^ören merben: 2Ba6 ©c^ujert unb iJeber gewonnen I)aben, ift Don

biejer Xribüne Demid)tet ruorben."

2lm 27. 2Jlär3 1867 füljrte er im 9florbbeutfd)cn 9leid)5tage aus:

„^d) I)abe niemals in meinem ßeben gejagt, ba^ id) ber SSoIfs^

freif)eit mid) feinblid) gegenüberftellte, jonbern nur gejagt, unb

natürlid) unter ber SSorausfe^ung „rebus sie stantibus": meine

5ntere|fen an ben ausmärtigen 2lngelegenl)eiten finb nid)t nur

ftärfer, jonbern 3ur 3ßit ^ü^i" mafegebenbe unb jortreifeenbe, \o

ba^ id), jomeit id) fann, jebes ^inbemis bur(^bred)e, melc^es mir

im 2Bege \Ul)i, um gu bem 3ißlß 3" gelangen, n)eld)es, u)ie id)

gloube, gum 2BoI)Ie bes SSaterlanbes erreid)t merben mu^. 2)05

fd)IieBt nid)t aus, ba^ aud) id) bie Überjeugung bes i)erm 23or=

rebners teile, ba^ ben I)öd)jten ©rab an i^rei^eit bes SSoltes, bes

Snbiüibuums, ber mit ber 6id)erl)eit unb gemeinjamen 2ßoI)Ijat)rt

bes Staates erträglid) ijt, jeberseit gu erftreben bie ^jlic^t jeber

el)rlid)en Delegierung ijt."

©in anbermal — am 24. fjebruar 1881 — jagte %üx\t

SSismarcf:

„Sd) \)abe oon Slnjang meiner Xätigfeit an üietleic^t oft rajd)

unb unbejonnen geF)anbeIt; aber menn id) S^'ii f)atte, barüber nad)=

Subenten, mic^ immer ber Ö^age untergeorbnet: 2Bas ijt für mein

23aterlanb, mas ijt — jolange id) allein in ^reufeen mar — für

meine 2)r)najtie, unb I)eut3utage, mas ijt für bie beutjd)e Station

bas 9Züfelid)e, bas ^o^edmöBige, bas IKid)tige? Softrinär bin id)

in meinem ßeben nie gemejen; alle S^jteme, burd) bie bie ^ar»

teien jid) getrennt unb gebunben jül)len, fommen jür mid) in

Smeiter ßinie. 5n erjter ßinie fommt bie Station, if)re Stellung

nad) au^en, i^re Selbjtänbigfeit, unjere Organijation in ber 2Beije,

ba^ mir als grofee S^lation in ber 2BeIt frei atmen tonnen. 2(IIes,

mas nad)f)er jolgen mag, liberale, reattionäre, fonjeroatioe S3er=

fajjung, bas fommt erft in smeiter ßinie, bas ijt ein ßujus

Subenborff, iftriegfü^runo mtb <Bollttf. 3
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bcr C^inrid)tung, ber an ber 3ßit ift nad)bem bas i)au5 t)0(^»

gebaut ift."

2tm 28. Januar 1886 füljrte bcr gürft aus, es jci bcnfbar:

„. . . tia^ wix üon ber SSorfeljung nochmals in bie Sage gc*

brad)t lüerben, ebenjo mie fjriebrid) ber ©rofee narf) betn ©rften

unb 3öJßiten ©d)Iefi|d)en Slriege, uns nod) gegen ©taats!oolittonen

3U oerteibigen, bie in unferer inneren :S^\eixad)t ja aud) immer

nod) eine gemiffe 2Iufmunterung finben — bie ßeute fennen unjere

inneren ^uftönbe ja nid)t; [ie röiffen nidjt, ha^ tia5 23oIf nid)t \o

bentt, mie bie ajlajoritäten in ben Parlamenten Dotieren. . . . Sas

2lu5lanb red)net bamit: bie 'Bad}e gef)t auseinanber, fic plt fid)

nid)t, [ie ift fd)n)ad). @s u)irb aud) auf uns bie 3^eben)enbung oon

ben tönernen %ü^m angemanbt, unb unter ben tönernen Süfeen

lüirb man bie 9^eid)5tag5me^rl)cit oerfteljen. 9Ran mirb fid) aber

irren; benn bal)inter ftel)en aud) eifeme."

gürft ^Bismard I)ielt eine ftar!e ©taatsgemalt nad) innen unb

au^en für ein unbebingtes ©rforbemis; bas meife jebermann:

„^eine ^Regierung ift für bas ßanbesintereffe fo fd)äblid) lüie

eine fc^mac^e. (Eine Slegierung muB üor allen Dingen feft unb

energifd) fein, nötigenfalls fogar mit ^örte i:)orgeI)en. 2)as ift 3ur

(Erl)altung bes Staates nac^ au^en mie nad) innen nötig, ©ine 9le*

gierung, bie an ber Steigung franft, ^onfliften au63umeid)en, not»

menbige kämpfe 3u unterlaffen unb fogar auslänbifd)en 2Bünfd)en

immerfort nad)3ugeben, oerföllt unrettbar bem Untergange. 6ie

gelangt feljr balb bat)in, fid) überl)aupt nur no(^ burd) 3"9ßftänb»

niffe erhalten gu fönnen, oon benen bas eine bas anbere nad) fid)

3iet)t, bis oon ber ©taatsgemalt überl)aupt nid)ts mel)r übrig ift."

Die ©ö^e seigen !lar, ha^ 5ßismard bei ber ßage, in ber fid)

^reu^en unb fpöter Deutfc^Ianb befanb, bie innere ^olitif ber

äußeren unterorbnete. S^m fam gar nid)t ber (Bebanfe, bie innere

^olitif einfluB auf bie äußere gerainnen 3u laffen unb biefe mit

innerpoIitifd)en 2Iugen ausuferen.

gürft 5ßismarrf mar noc^ im allgemeinen ^err bes 9leid)s=

tages. ©r fü{)rte feine 5Be{)rfraftpoIitit unb feine ^olitif ber inneren

Seftigung bes 5Keid)e5, geftü^t auf bie fonferoatioc unb national»
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liberale Partei unb einige fleinere (Bruppen, burd), voenn es aucf)

l;ierbei oljne erl)eblid)e S'leibungen nicf)t abging.

Wii |d)n)erer Sorge |a^ er, vok bie anberen ^arteten, nament=

üd) ha5 Zentrum, bie 2)emofratie unb bie 6o3iaIbemofratie, feiner

^olitif ber fjeftigung bes S^eidjes, nldjt nur feiner 2ßel)rfraft=

politi!*), lüiberftrebten. 6ie unterftü^ten aud) bie ^olcn, Dänen,

SQBelfen unb bie nad) iJranfreid) Ijinneigenben @lfa^=ßotI)ringer auf

Soften bes lKeid)S.

SSismarcf meinte, es feien im 3^"^^"^**) Strömungen Dor=

f)anben, bencn ein Deutfdjes 9^eid) mit eüangelifd)em ^aifertum

unbequem fei.

Über bie 2)emofratie unb bie Sosialbemotratie urteilte Si5=

morrf, mie folgt:

„Dilles, mas 2>eutfd)Ianb gro^, reid) unb einig gemad)t l)at, ift

immer oon ber t5ortfd)rittsportei befämpft morben."

„»2)eutfd)freifinnig« — bas fann \d) mirflic^ nid)t über meine

Sippen bringen, ic^ fd)öme mid) ber Uniüaljrljeit, bie id) jebesmol

au5fpred)e, menn id) bas nieberfc^reibe ober fage. Sd) Ijalte bie

gartet meber für bcutfd) noc^ für freifinnig; id) I)alte fie für eine

©efal)r für bas Deutfc^e S'leid) unb für unbulbfam, für ben ©egen*

faö Don frelfinnig."

„Xöufdjen rolr uns bod) barüber nld)t, ba^ xo\x mit ber So5iaI=

bemofratie nld)t mit einer lanbsmannfdjaftllc^en Partei In rutjlger

Dlsfufflon flnb; fie lebt mit uns Im Kriege, unb fie mirb losfd^Iagen,

gerabe fo gut role bie granaofen, fobalb fie fid) ftart genug basu

füf)Ien.'"

über bie ^olen, Dänen unb ®IfaB«ßotl)ringer äußerte fld) 3Sl5=

mard bal)m:

*) Die Beratungen bcr SBcFiroorlogc 1887/88, bie jur Slufiöfung bce

!Rcld)stagcs füf)rten, fmb nld)t nur Don ge|d)ld)tlld)em SScrt, fonbcm ^aben tfjrc

58ebcutung aud) not^ für bie f)cutige S^\t.

•*) 3c^ ^altc ausbrüdlid) feft, bog bas 3cntrum fid) ats eine grunbfäfen«^

politifd)c, nid)t fonfeffioneüe ^Partei begetdjnet, fief)e bie Crtlärung bes IHeid)s=

ausf(^uffes bcr Sentrm^spartct com 8. gcbruar 1914. S^ntrum unb tatf)onfcO

finb bcmnad) in feiner SBeifc glcid)bebeutcnb. ^atI)oUtcn unb ?13rotcftantcn finb

in if)rcr Eingabe an bas 93otcrlanb gleid) gut ober — gfeid) fd)lcd)t.

3*
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„SBir I)abcn bei uns ja im S^leidje %vaU\oner\, beren offen auf»

gcftellte Qbeale nur burd) ^rieg, unb ^wax einen unglüctlid)en ^rieg

2)eutjd)Ianb5 erreicf)t ruerben fönnen. Sie i)erftellung bes ^önig=

reicf)5 ^olen, bie ßosrei^ung ber polnijcf) rebenben ^rooinsen oon

^reufeen ift bod) nur möglich burd) einen ungtüdlid)en ^rieg

^Preu^cns. 2)ie SBieberabtretung oon ^lorbfdjteemig an Dänemarf,

.... bie SOBieberabtrctung (£IjaB=ßotI)ringen5 an granfreid) —
])a5 alles finb Singe, bie nur nad) einer großen S^lieberlage Deutfd)'

lanbs erreichbar finb . . .
.*)."

Sd) möd)te ber SD^leinung Slusbrud geben, ha^ gürft ^Bismard

feine innere unb namentlid) feine 6o3iaIpoliti!, ebenfo feinen ^ampf

gegen bie internationale Soäialbemofratie, bie ^olen unb 2ßelfen

loefentlic^ aus bem ©efid)t5pun!t ber äußeren 3)lad)tfteUung

55eutfd)Ianb5 im 9late ber 23öl!er gefül)rt Ijat. ©elbftoerftänblid)

t)aben noc^ fe^r oiele anbere 58en)eggrünbe babei mitgemirft. ßeiber

fehlte bereits unter ^Bismard bie geiftige unb feenfd)e ©inmirfung

auf bie 2lrbeiterfd)aft in bem Sinne, fie 5u überaeugten ©liebern

bes SSoIfes unb Staates Ijeransubilben.

2lud) bie SQBirtfdjaftspoIitif mar für 5ßismard ein SOlittel ßur

Kräftigung unb S^ftigung bes JReidjes:

„Die grage bes Sd^ufeäoUs ift feine poIitifd)e, fonbern nur eine

rein mirtfd)aftlid)e. 2ßir moUen fel)en, mie mir bem beutfd)en

Körper mieber 23Iut, mie mir it)m bie Kraft ber regelmö^igen S^vtU'

lation bes SSIutes mieber anführen !önnen."

5)ierbei fällt es aUerbings auf, ba^ SSismard mirtfd)aftlid)e

tJragen nid)t als poIitifd)e onfal). Sie maren es fd)on bamols für

bie großen SOBcItmöc^te, mie bie i)anbelsf riege ©nglonbs — unb bie

2JleI)r3af)I feiner Kriege moren ^anbelsfriege — es geigen. %üv

^reuBen=2)eutfd)Ianb lagen bie 23erl)ältniffe anbers, folange es ein

Stderbau treibenber Staat unb nur europäifd)e ©ro^madjt mar.

Se me^r es aber 3um Snbuftrieftaat mürbe unb in bie 9BeIt f)inaus=

brängte, mo bisl)er jene SBeItmäd)te allein gef)errfd)t I)atten unb

fic^ ausbel)nten, mußten aus mirtfd)aftlid)en t^ragen poIitifd)e, unb

*) Siefje 2tbfd)nitt VII 1 „2)te poIntfd)e Slrmce" imb Slbfc^nitt IX „Der

2tus8<in0".
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gmar in einem !ERa^e loerbcn, bafe fie fd)ncBnd) bie poIttif(f)en Se=

3iel)ungen Derfdjiebener SSöIter beftimmten.

2)ie Ummanblung ber SSerpItmffe für 2)eutfd)Ianb beginnt

|d)on 5U 58i5marcf5 ^^iten, unb DomeI)mIic^ auf ©runb feiner

Sd)u^3oIIpoIitif. ^ismarcf aber blieb bei feinen Hnfdjauungen

fteljen

:

„Sie poIitifd)en 23erl)ältniffe balancieren fid) in fid). Sie ^e=

fämpfung ber n)irtfd)aftlic^en fann man nur auf tt)irtfd)aftlid)em

©ebiete fei)en."

©benjo ftanb er bem ©ebanten fem, ta^ eine Slocfabe uns

niebersmingen fönne*).

(Es liegt F)ier mieber einmal ein %aU oor, in bem bie Cnt-

micflung ber 2ßeltgefd)ic^te über bie 2tnfid)ten unb 2tnfd)auungen

aud) eines ber ©röfeten bes 5IRenfd)engefd)Ied)ts I)inmegge^t. Dies

tft für bie (Jinfdjögung n)eltgefd)id)tlid)er 3i^fciiiirnc^P"9ß lüexU

ooU; mit ber ^Beurteilung ber ^olitif bes Surften \)ai es nid)t3

3u tun.

f^ür ^Bismarcf mar ber ^rieg bie äußere ^olitif mit anberen

lUiitteln. 6eine ©efamtpolitif biente ba3u, biefe DJlittel in einer

2Beife bereitsuftellen, ba^ bem Deutfc^en !Heid) ©ntn)icflung5freil)eit,

ber i^riebe, ober, in einem aufgesmungenen Kriege, ber Sieg gc«

fid}ert mar.

*) „Erinnerungen" oon Sllfreb o. Ilrplfe. ßelpalg 1920.
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Sie lJorfriegs3df unö ber Äriegsbeginn

unter öer (Erften Oberffen Heeresleitung*).

1.

©licberung b«r DarftcIIung. — 2)ie fü^renbcn ftrelfc in 2)cutfd)Ianb. — Der

au5gefprod)en nationale SBoIfstcil. — Die international^posififtifc^ empfinbenben

unb DOtcrlänbifc^ gleichgültig gefinnten 6(^ic^ten. — Der (Einfluß bes jübifd)en

SSolfes in i^ren ^ei\)tn. — 3"'^ ®efc^i(^te bes beutfc^en SBoltstums. — Die

©tellung ber ©etftli^feit unb ber ße^rerf(^a|t in i^m. — Das Unbeutfd)e unferer

Silbung unb unferes JRec^ts. — ©tcüungna^me gegenüber bem grembartigen,

— Die SDlaffc bes Solfes. — Die ?ßolitit nac^ bem SIbgong bes dürften 35ismar(f.

— 5l)r ^'itl — Srrgänge ber öugcren ^olitif. — Die f)altung Snglanbs,

i5rran!reid)s, tRußlanbs unb bes jübifc^en Sßoltcs. — Der SBeginn bes Stampfes

bur^ bie geinbe mit ber 5ßropaganbo. — Die UnbeI)oIfcnI)cit unferer ^Regierung.

— Die aScrnai^äfrtgung unferer 2Be^r!raft burd) bie IReglerung, — SHeid)5»

tag unb SBeljrmac^t — SScrnad)Iäffigung bes SSoItsgeiftes buri^ bie iRe«

gtcrung. — Die lefetc 5Hei(^stag3n)ai)l oor Äricgsbeginn. — Die „:^abttn'

btbaite". — Debatte ber elfa6»lotI)ringifc^en, polnifd)en, bönifd)en fjrage. — Die

inneren 3upnbe Deutfc^lonbs in il)rcr 5Birtung auf ben tJeinb. -- SBemad)«

läffigung einer roirtfc^aftlic^en Äriegsoorbereitung. — 2Irbeiten in ijeer unb

2Jlarine oor Äriegsausbrud). — Unfer SBünbnis mit Öfterreidj-Ungarn ein

politifdjcs IBünbnis. -^ SScrljöItnls 5n)ifd)en ^oliüt unb Kriegführung unter«

clnanbcr.

2.

Rriegsbcginn. — SJlißgriffe unb Unoermögen ber ^ßolitif. -- ßinge^enbe ©r-

roögungen über bie Kricgfül)rung au Äricgsbeginn. — Scrteibigung auf allen

thronten, — 2Ingriff im Often. — SSormarfd) bis 5ur Cinie Slbbeoiüe—SSerbun.

— Singriff im Söeften, 23erteibigung im Dften. — ?ßIon bes ©rafen o. Srljlieffen

für ben 2Beftaufmarfc^ 1905. — Slufmarfc^ bes ©cneraloberften o. 3JloItfe 1914.

— Sßergleid) beibcr. — Jßerfagen ber güfjrung 1914 bis 5ur 3Jlamefd)lai^t. —
©eftaltung bes Krieges für ben gall unferes ©ieges an ber Sölarne. — i)cer unb
glotte. — Kriegfül)rung jur 6ee 3u Kriegsbeginn. — Sinmifdjen ber ^ßolitif. —

Ergebnis.

*) Gbef bes Oencralftabcs bes gclbljeeres ©eneraloberft o. 2)ioltfe.
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1.

3n Dorftcf)enbem finb nur Qxo^e ßinten gegeben; im folgenben

iDirb bie Dorftellung breiter, voo es auä) I)eute notf) ber

öffentlid)en 2Reinung an ©inblicf fel)lt. Sie inneren 3"fömmen=

F)änge aroifdjen ^olitif unb ^riegfüf)nmg unb ^riegfüf)rung unb

^olitif finb auf allen ©ebieten |o eng unb ineinanbergreifenb,

ha^ \\d) \l)v Ergebnis als bas einer cin3igen fortlaufenben i)anblung

barfteia. 5I)re ^^rlegung in 2lbfd)nitte, bie nid)t nad) ^eitjpannen,

[onbcm im iDefentIid)cn über biefe I)inn)eg nad) bem Stoff ge=

orbnet finb, erfcf)eint faum möglid). SBenn xd) biefem 2tbriB trofe=

bem eine ftopd)e (Einteilung 3u geben Derfu(^e, fo gefd)iel)t es,

um ben ßefer inftanb gu fe^en, fid) über bie f)auptfäd)Iid)ften

tJragen aus möglid^ft furjer 2>arfteIIung gu unterrid)ten. ©afür

muffen 2BieberI)oIungen in ^auf genommen merben, bie unerläpd)

finb, um bas !Jleben=, Sn- unb 9lad)einanber aller 3ufammenl)änge

3ur ©eltung gu bringen.

Sm 2)eutfd)en 9^eid) gab es unter ben füf)renben Greifen nur

einen fleinen ^rud)teil, ber bas ©rbe ber großen i)of)en3oIIern=

fürften unb if)rer großen Siener, 3ulefet ^aifer 2Bi(I)eIms I. unb

bes i^ürften SSismard, bemüht in bem (Seifte Dermalten mollten,

burd) ben es errid)tet mar.

Siefer üeine 35rud)teil mar ber SJicinung, ha^ 2)eutfd)Ianb in

9'lüdfid)t auf bie !Deutfd)en unb für bie Deutfd)en bas 9led)t unb bie

?PfIid)t f)abe, als ein ftarfer Staat 3U leben unb fic^ 3u entmideln,

um bann fpöter bem beutfdjen SSoüe bie SD^ögIid)feit 3U geben, aud)

bie 2Iufgaben in ber SBelt 3U erfüllen, bie es fid) fraft eigenen

9led)tes im ©tauben an unfere ^eftimmung ftellen mürbe.

Siefe !Deutfd)en mußten, ba^ uns bie 5Jlad)bam fd)on bas ßeben

unb erft redjt jebe ©ntmidlung als Staat unb SSoI! ftreitig mad)ten,

unb ha^ bas 33eftel)en bes Staates mie bie greil)eit unb 2Bof)Ifaf)rt

feiner 2Ingef)örigen legten (Enbes auf feiner militärifd)en 3[Jlad)t

beruht. Sie I)atten aus ber 2ßcltgefd)id)te gelernt, t)a^ bei ber Ser*

anlagung anberer 3Sölfer 9led)t im SSölterleben gegebenenfalls

nur burd) (Bemalt 3u mal)ren ift, unb ta^ ber aus ber (Befamt=
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läge stüangeläufig gu ermartcnbc 5lnßg nur ein ^rieg in feiner

iüal}rl)attigen ©cftalt fein fönnc unb gu einem JDajeinstampf

bes beutfc^cn SSolfes merben müfle.

Diejer 2Infic^t 3ufoIge lag für fie ber Sd)n)erpunft bes Staates

in feiner 2(uBen=, 9BeI)rtraft= unb 2ßirtfd)aft6poIitif. Die Snnen«

politif, mit ber bie SBe^rfraftpoIitif als foId)e nichts gemein I)abert

burfte, trat bemgegenüber 5urücf, aber nur frf)einbar; benn fie biente

bem Staate als ©runblage unb bauernbe Stü^e. Sie mu^te bem

2)eutf(f)en bas ßcben in ber S)t\mai fo lebensmert mad)en, \ia^ er

millig alle Saften auf fic^ na^m unb X^o.^ er, menn es not iai, aud)

für ben Staat bas ßeben einfette, ©ine foId)e ^olitif mar nur

benfbar in ber 5)anb einer ftarten, oerantmortungsfreubigen, oer»

faffungsmöfeig unb auc^ innerlid) über ben Parteien ftef)enben

^Regierung.

Die äußere ^olitif, blc bie 9legierung bemgemöB 3u treiben

\)a.ii^, mar nid)t Selbftgmecf, fonbem biente allein basu, bie

i5reil)eit unb SBo^Ifabrt ber Deutfc^en gegenüber mifegünftigen unb

gemalttätigen ^a&jhaxxx burd) Sid)erfteUung bes Staates gu ge*

mat)rleiften. Der ©ebanfc, \iQ^ man ©emalt aud) nad) innen an»

menben fönne, mar bamals in unferen georbneten 23erl)altniffen

DoIIftönbig surücfgetreten.

2Bir fel)en I)ier einen politift^en Kreislauf oon überrafd)enber

einfad)I)eit. Sllles lief legten ©nbes auf bie i^ragen I)inau5:

XS\i bas beutfd)e 23oI! einfid)ttg genug, um bei bem feine

Stunbe ausfe^enben JRingen ber SSöIter in feinem Dafeinsfampfc

für bie Sid)erfteIIung feines ßebens unb feiner (Entmidlung mie (Ein

ajlann ein3uftel)en, unb mas mu^ f)ier3u gefd)el)en?

Sft bie Sflegierung ftarf genug, biefe ßebensnotmenbigfeiten

gegenüber ben 23Siberfad)ern aufeerljalb, aber aud) innerl)alb ber

(Sren3en burd)3ufe^en?

Statt biefer „einfeitigen" unb „befd)räntten'', aber bod) fo

flaren beutfd)en 2tuffaffung — ein Stanbpunft übrigens, ben

alle anberen großen 23ölfer o^ne meiteres für fid) bcanfprud)en —

,

bef)errfd)te einen immer größeren Xeil ber i5ül)rerf(^aft bes

beutfd)en SJoKes ein Derfd)mommenes, internationales unb pa3i*
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fi[tif(f)e5 Senfen, ©mpfinben unb SBoUen*) ober bod) ein ©cfül)l

DoUftänbigcr @lci(})gültigfett gegen alle oaterlönbifdjen unb vöU

ti|d)en f^ragen.

Diefe 23erfd)rDommenf)eit |d)IoB i^ös SSerftönbnis für bte 3"-

fammenpnge 3n)ifd)en SOBoI)IfaI)rt unb i^reiljeit bee einseinen unb

einer fraftooUen Staatsgemalt foujie einer ftarten 9)lintärmarf)t in

ber i)anb einer sielbemuBten ^Regierung aus. Sie lie^ richtige 2tn=

jdjauungen über bas SBefen unb bie ©eftalt bes fommenben

Krieges, über feine 2tnforberungen an ben einseinen unb an bas

SSoIf nid)t auffommen. Diefe Greife ftanben einer ^olitif, mk
fie ^ismarcf unb alle großen Staatsmänner trieben, Derftänbnis»

los gegenüber. Sie moUten bie Sicl)erl)eit unb bie ©ntujicflung ber

23ölter allein auf 9^ed)t oljne 3Jlad)t aufbauen, tro^bem es im

SSöIferleben feinen 9'lid)ter gibt. Sie überfallen oollftänbig ben

Unterfd)ieb, ber 3mifd)en äußerer unh innerer ^olitif, menigftens

früljer, beftanb.

Sie erftrebten, begünftigt burd) bie gebanfenlofe Übernahme

bes englifd)en poIitifcI)en Parlamentarismus in unfer 23erfaffungs'

leben, eine S(^n3äd)ung ber Staatsgemalt burd) Semofratifierung

ber 2Serfaffung, mos burtf)aus unenglijc^ mar. 2Iber er fam iljren

eigenen felbfüc^tigen 23eftrebungen entgegen, 3u beren 2Sermirt«

lidjung fie auc^ bie SInmenbung üon ©emalt für 3uläffig I)ielten,

bie fie im 23ölferleben nid)t gelten liefen.

Sie fdjufen fid) mit großem ©efdjid 3J?enfd)I)eit5= unb and)

SQBirtfd)aftsibeaIe, bie ben eigenen 2Bünfd)en entfprad)en. Sie be*

ad)teten nid)t, ba^ iljre Sbeale eine gans anbere „3Jlenfd)I)eit" unb

SBeltorbnung, als bie tatfäd)Iic^ gegebenen, oorausfefeten.

Stiles mar uned)t ober einfeitig in bem Denfen biefer SSoIfs»

*) Die lanbläupge 93ern)cnbung ber i^rembroörter für bicfe 58egriffe ift

für fie unb bas Unbcutfd)e an if)nen be3eid)nenb: „Snternationar mürbe in

biefem Sali ridjtig mit „Ißolfstum gerfe^enb" roiebergegeben, i)a es eine „Sßöltcr«

oerbrüberung" nid)t gibt, „pagtfiftifc^" mit „oolfsentmannenb", ha ouc^ ber

Iraum oon einem emigen ^rieben eben ein Xraum ift.

^d) befjalte bieje grembroörter bei, um bas (Befüfjl 3U ftärfen, ba^ es \\6)

l)ier um unbeutfct)e Segriffe unb um ein beutfdjmibriges Smpfinbungs» unb

(Bebantenleben ^anbelt.
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freije, bts auf bas ©innen nacf) eigener SDladitfüIIe auf Sloften

ber ^Regierung unb bamtt öuguterlefet auf Soften bes beutjd)en

ißoKes.

6te gaben fid) rolUtg Dolfsfremben unb namentlid) jübifc^en

©inflüffen I)ln, bie bem gemiantfd)en 5ße|en oöüig aumiberliefen.

Das mar um fo gefäl)rnd)er, als bas jübijd)e SSolt jelbft — um ein

aSoIf fjanbelt es ftc^ in ben Suben*) — ein ftarf ousgeprogtes SSoIts»

gefüf)I unb einen ftar!en (Enoerbsfinn befi^t. SSeibes mar burd) eine

Diele {)unbert ^Qi)xe cor (II)rifti ©eburt beginnenbe 3n5ud)t immer

meF)r gefteigert morben. Das iübifcf)e 23oI! erftrebte bie ^errfd)aft

über bie SSöIfer, bie es aufgenommen Ijatten, unb bie 58efiöcrgrei=

fung ber gu biefem S^ed bemeglid) gemad)ten ©üter. Die (Bebauten,

bie bie ;3uben|d)aft uns planmäßig oerfünbete, fönnen in bie t)er=

füf)rerifcf) flingenben SBorte „f5reil)eit, ©Ieid)I)eit, 23rüberlid)teit"

jufammengefaBt merben. I3f)rc innere Unmal)rl)aftigteit unb bie

2tbfic^ten, mit benen fie uns immer mieber Dorgefagt mürben, finb

nt(f)t erfannt morben, merben es and) I)eute nod) nid)t. ©ie gipfeln

barin, unfere meltbürgerlid)en Stniagen 3U oertiefen, um uns jenes

inteniationale, pagififtijc^e Denfen an3uer3iel)en unb als 2Jlenfcf)en

*) 3n feiner 2rbI)QnbIung „2)er 5ubenftQat", ßctpslg unb SBicn 1896

— bie aufläge oon 1918 f)at ein SBormort Don ^rofeffor Otto SBarburg, S3or.

fl^enbem ber 3ioniftifd)cn Drganifatlon, bas in fpatcren 2Iuflagen feljlt —, fc^rclbt

XI)eobor i)er3l:

„3d) glaube, bie Subenfrage ift ebenfomenig eine fosiale, toie eine religiöfc

grage, roenn fie auä) gclegentlid) bicfe ober anbere f^ormen annimmt. Sie ift

eine notionale gragc, bie nur boburd) gelöft merben fann, ta^ fie gu einer

poIitifd)en SBeUfrage gemad)t mirb
"

3ur (Erreichung feines politifi^en S^eli fal) ijerjl freunbfd)aftlid)e poütifd)e

a5c3iet)ungen gu ©nglanb als befonbers nufebringenb an.

1906 t)atte ^Jirofeffor Sßeiämann, einer ber in 2)eutf(f)lanb tcbenben 5ül)rer

ber 3ioniftifd)en Scroegung, mit 5Balfour eine lBcfprcd)ung über bie 5lüdgabc

5PaIäftinas an bas jübifd)C 58ott.

Iflad) ber 2Illgem. Leitung bes 3ubcntums com 27. SEJlai 1921 fafete ber

Delegiertentag ber 3ioniftif<i)ßn ^Bereinigung für 2)eutfd)lanb im SDiiai 1921 u.a.

folgenben 25efd)lu6: „Der Delegiertentag erblicft in ber 3ioniftifd)en SBelt«

organifation ben Slusbrud ber nationalen (Einl)eit unb bes nationalen SBttlens

bes iübifd)en a3oltcs Der ©ife ber Sjetutioc foll entfprecf)enb ben gegen»

tDÖrtigen politifdjen, organifatorifdjen unb finangicllcn (Erforberniffcn in Conbon

fein. ..." — 6iet)e aud) 2tbf(^nitt VII.
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unb 93oIf 3u cntmonnen, bamit anberc mit ftarfcm nationalen

2Boflcn uns bcl)errfd)en, babct bie, bie uns blefe SBorte bringen.

^ein 23oIf wax unb ift für |oId)e üenrorrenen ©inflüjfe

cmpfänglid)er als bas unjrige. Db bics an erfter Stelle burd) unfere

SInlage ober burd) unjeren gefd}id)tlid)en 3Berbegang fjeroorgerufen

ift, ober ob aud) t)ier fid) (BeiDid)t an ©emid^t l)ängt, um uns fo

f)inab3U3ie^en, ift für biefe 58etrad)tung gleid)gültig.

Sd)on bie 23erü^rung mit ber 9Jlad)t unb ^ulturmelt bes alten

9'lömifd)en JReic^es raubte uns oiel oon unferer (Eigenart unb

5?ultur*), roenn fie uns auö) bereid)erte, unb brängte unfer ßeben in

frembc SBelten.

2Iud) bas ©I)riftentum, bas burd) feine erF)abene ßef)re bem

einseinen fo unenblid) oicl brad)te unb oon neuem bringt, übte burd)

bie gefd)id)tlid)en SSebingungen, in benen es fic^ entmicfelte, aus

bcnen b^rous unb unter benen mir es ert)ielten, einen ftarfen ®in=

flu^ auf unfere oölfifc^e Eigenart aus.

2BäI)renb in fpöterer (Entmirflung fid) bie meiften SSoIfsftämme

ajlittel= unb 2Befteuropas 3u SSoIfsförpern oon ftarfem 9^affegefüf)I

unb mit ein^eitlid)en 2Infc^auungen unb ©mpfinbungen unb 3u ge=

fc^Ioffenen SSoIfsftaaten ^eranbilbeten, entfrembeten mir uns ben

eigenen ßebensfragen. Der S^ame „i^eiliges S^lömifc^es didd)

lDeutfd)er Sf^ation" 3eugt oon bem gansen inneren 2Biberfprud), in

bem fid) unfer ftaatlid)er 2Berbegang bemegte.

Statt uns eine ftarfe Spi^e 3u geben, ftritten mir gegen bie

l)eimifd)en ©emalten, bie bie i)errfd)aft beanfprud)ten. Statt unter

einf)citlid)er ßeitung JRüden an 9'lürfen aneinanbergelel)nt 3U ftel)en,

manbten mir uns gegeneinanber unb fuc^ten 21nlebnung an bas

Sluslanb. So blieben mir ftaatlid) 3erriffen. (Es fonnte fid) fein

beutfc^es SSoIfsgefüI)!, gefd)meige benn ein ftol3es 9^affegefü^I

I)eranbilben, mie in f^ranfreid), C^nglanb unb ^olen.

SSon ben berufenen ße^rem unb (Ersiebem bes SSoItes erfd)ien

in 2)eutfd)Ianb bie 2BeIt= unb Orbensgeiftlid)feit bes römifd)»tatI)o«

*) 2)lc ocrbreitetc Slnnofjmc, ba^ gur l^tit ber SWttteImcerfuItur bie ©er»

moncn feine eigene ^oI)e Kultur bejahen, (ann rooI)t als irrig bejeirfjnet loerbcn.
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nfd)cn SSefcnntniffes oiel ausgejproc^encr als Wienerin S^loms

unb fteütc fid), |elb[tr)crftanblid) mit 2Iu5nat)mcn*), in i\)vex

©ejamtljeit loenigcr auf \o au5gefprod)en nationalen ^obcn, wh
mix CS 3um SSeijpicI mieberum in ben rein fatI)oIijd)en 6taaten

fjranfreic^ unb ^olen jeljen. i)ier mar fic bie Xrägerin fogar

nationaIi[tifct)er 23e[trebungen. Sn ^olen befonbers mürben bie

begriffe ^Religion unb S^ationalität ooUftänbig gletd)ge[tellt, unb

auc^ in tJrantrcid) finb fie tiefer eins, als es ben 2tnfd)ein l)at, mas

mir in ®IfaB--ßotl)ringen [djmer empfanben. 9n ben fatI)oIijd)en

ßänbern bectte fid) bie Tla(i)t bes ©taates mit bem Cinflufe D^loms.

Stnbers mar es in Seutfdjlanb mit proteftantifd)er SDleI)r^eit ber Bfe=

oölferung. i)ier fam bie SUlad)t bes Staates einer ^Religion gugute,

bie fid) im ©egenfa^ 5U ^lom I)erausgebilbet I)atte; an einer

©törfung biefes Staates fonnte il)m nichts gelegen fein.

Die eoangelifc^en ®eiftlid)en blieben Söl)ne bes beutfd)en SSoIfes

allein. 3n x\)xm 9'leil)en befanb fid) mand)er SSertreter jener inter»

nationalen, pa3ififtifd)cn ©ebanfenmelt, bie bas beutfdie Sßolf blen»

bete unb oerbarb. I^ebenfalls biente bie eoangelifc^e ©eiftlid)feit

ben nationalen 2Iufgaben nid)t burd)meg in bem Umfange mie bie

fotI)oIifd)e, gan3 gleich aus meieren ©rünben, in rein fatI)onfd)en

ßänbern.

5ai)nnd) lag es auf bem ©cbiete ber 6d)ule. SBir fd)ufen

in U)x nid)t sielbemu^t genug eine ^flangftötte ftarten oaterlänbi*

fd)en unb beutfd)en ©mpfinbens, mie mir es auf bemfelben (Bebiet

in anberen ßönbcm fel)en. So l)at f^ranfreid) gleid) nac^ 1871 ben

5Had)egebanten in bie ©d)ule getragen. So l)ai ^olen bem na»

tionalen (Bebanfen burd) bie Sd)ule, aud) unter ruffifd)er 5)err=

fd)aft, erft red)t in ©alisien, immer neue 5^al)rung gugefütirt. UBir

übergaben bie Sd)ule gubem einer ßel)rerfc^aft, bie mir in il)rer

großen Tlel)x^al)l 9^ot leiben liefen unb ber mir es be5l)alb

fd)mer mad)ten, mit bem Staat sufrieben gu fein, beffen ^errlic^=

!eit fie 3U oerfünben I)atte. SBenn bies tro^bem in fel)r Dielen

*) 3d) mödjte f)icr ber fQtI)onfd)en gelbgetftitdjen gebenfen, bie im SBelt-

fricgc fo oortrefflit^ im oaterlänbifdjen ©eiftc toirften, aud) r)erfd)iebener Orben,

3. SB. ber Senebiltiner.
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Italien in t)orbiIbIid)er 2Beife gefd)af), |o ift ha5 nur um |o ancr»

fennensrocrter.

58e|onber5 DerpngmsüoH mu^te es tnerben, ba^ bie I)öf)ercn

Scf)ulcn, aus bcnen bie geborenen güijrer bes SSoIfes Ijernor*

gingen, in üiel ju geringem Umfange beutfd)em Silbungegute

nad)[trebten. 6ie erI)oben i^rembes ftatt 5)eutfd)em ßur i)aupt*

\aii)e beutfd)er ^ilbung: fie Derfe^ten bie beutjd)e Sugenb nid)t in

bie germanifc^e ©eiftesmelt, gaben 'ü)x feine ©I)rfurcl)t cor unferer

23ergangenl)eit, fein einf)eitlid) beutfdjes ©taatsgefül)!. SSielfeiti»

ges 2Biffen nal)m ber Schüler auf; gefd)id)tlid)e0 Denfen, ©in-

bringen in bie Statur, beutfdjes SSoIfstum, Körper« unb SBillens«

]täl)lung, Pflege bes ^amerabfd)aft6gefü{)l5 unb bes SSerftänbniffes

für Unterorbnung famen 3u furg, ber Sßert ber i)anbarbeit mürbe

nicf)t rid)tig eingefd)ä^t. WaQ has SBiffen bem ein3elnen 2Jlenfd)en

Diel gegeben l)aben, 5BoIf unb <5iaat sogen nid)t genügenb ^u^m
barau5. i)ierauf fommt es an. 9n unferem buntfc^ecfigen I)öl)eren

Sdjulmefen follten bie 9^ealfd)ulen aller 2(rt bie Öugenb beffer für

bas tägli(i)e fieben I)eranbilben; aber auc^ fie ftanben unter bem

einfluffe ber nun einmal bei uns I)errfd)enben 2lnfic^ten über ©r=

3iel)ung unb SSilbung unb seitigten äl)nlid)e Srgebniffe. 6elbft in

ben ^abettenanftalten mar bies ber %ali, obfdjon I)ier auf %e]iU

gung ber Sßillensfräfte, auf 9}^ann53ud)t, ^örperftöljlung unb

famerab|d)aftlid)en 3ufammenl)alt meljr 2Bert gelegt mürbe. Selbft*

oerftänblid) gibt es 3U bem ©efagten 2lusnal)men. 2lUgemein gültig

bürfte bie Seftftellung fein, ta^ unfere ^öl)eren 6d)ulen uns fein

gefd;loffenes 23olf5gefül)l, feinen l)arten ßebensmiUen, feine ^ampf*

entfd)loffen^^it gaben unb unferer meltbürgerlid)en SSeranlagung,

unferem 5)ang gur (Eigenbrötelei unb 3um 2lu5leben ber Sonber^

triebe nidjt entgegenarbeiteten, fonbern 23orfcl)ub leifteten.

2Jlit ber ©rsieljung unb 5öilbung ber meiblid)en beutfd)en

Qugenb mar es ötjnlic^ befteUt.

9^un Ijört man oft, ber 6cl)ulmeifter l)abe bie Kriege 1866

unb 1870/71 gemonnen. Woltte fagt barüber in feiner 9'leid)5«

tagsrebe oom 16. gebruar 1874: „SJleine 5)erren, bas blo^e SBiffen

crl)ebt ben 3)lenfd)en nod) nid)t auf ben Stanbpunft, mo er bereit
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ift, bas ßcbcn eingufefeen für eine ^bee, für ^fIid)tcrfüUung, für

aSaterlanb unb &l)ve; basu gcf)ört bie gan^e er3icf)ung bcs

ajlcnfdjcn. 9^id)t ber Sc^ulmciftcr, fonbcm bcr (Bx^k\)ev— bcr 301111=

tärftanb Ijat unjcrc Sdjiadjtcn gcmonncn, ti)cld)cr jc^t balb fcrf)5lg

3al)rgängc bcr Station crsogcn f)at 3ur förpcrltc^cn 9lüftigtcit unb

gctftigen tS^\\ä)e, 3ur Orbnung unb ^ün!tltd)tcit, ju Xrcue unb

©eljor|am, 3u SSatcrlanböItcbc unb 3JiannI)aftigtcit."

2)iejelbc 2lufgabc, blc In Scutjd)Ianb ber 3JliIttärftanb erfüllte,

löftc in anberen ßänbern teitocife fc^on bie Sd)ule. 2)afe bieje nod)

anberes 3u oermitteln l)ai, als mas SO^oItfe Ijicr oom OJlilitärftanb

oerlangt; nämlid) and) einen tief inneren d)riftli^en ©tauben unb

beutfd) bemühte 5ßilbung, ift felbftDcrftönblid). 2lber er 3cigt, to\e

tDcnig bie Stntjönger unferer Sd)ulbilbung ©runb Ijaben, fid) ouf

bcn glücflid)en 2tu5gang ber Kriege 1866 unb 1870/71 3u berufen:

fie toarcn and) fein ^rüfftein für bas bcutjd)e SSoIf ; bas mürbe ber

3BeItfricg.

grembartig roor enblic^ aud) ba5 römifd)e died)i, bas in unfer

SSoIfsIcbcn burd) bie ftaufijc^en ^aifer unb mit bem 2(usgang bes

SOlittelalters oorncfjmlic^ burd) bie dürften eingcfüljrt mürbe. Ss

f)at mit germanifd)er 9'led)t6anfd)auung menig gemein unb ftonb

unb fte^t 3U i^m 3um Icil in oollcm ©egenja^.

Der 9led)t5gelel)rte ^. @. ©^riftopl) SSefeler füt)rt aus:

„5)öttc man oerfuc^t, fid) ber ^unft ber römifd)en fünften 3u

bemäd)tigcn, bas i)eilfame im römifdjen d{^ä)i 3u ergrünben, bas

2SerbcrbItd)e in feiner fpäteren SScrbilbung 3U erfennen, märe bie

^raft jener großen ^ßit^n, in foldjer SBcife geftärft burc^ ßcf)re

unb SSorbilb, auf bas nationale JKed)t gcmanbt morben, mer

Smcifelt nod), ba^ feine (bcs beutfc^en JHcd)tes) glücflid)e

^Regeneration gelungen fein möd)te? 2(ber es mürbe ein anbe«

rcr 9Beg betreten. 2)en meiften germanifd)en SSöIfem, meld)c,

in einer gefäl)rlid)en ^rifis il)rer eigentümnd)en ©ntmidlung

fd)mebenb, ber 5)ilfe beburften, mürbe bas frembc d\cd)i nic^t als

SSorbilb, fonbern als unmittelbare 9led)t5qucIIe aufgebrungen, unb

(Europa leibet nod) jefet an bcn folgen bicfer unnatürlid)en

Paarung."
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?Profe||or ß. Äuljlenbecf fügt bem I)in3u: „5lur eine 23ertiefung

ber entn)icflung5gefd)ic^tlid)en 5ßel)anblung bes 5\ecf)t5 oerbürgt bem

immer nod) nid)t befricbigten 9^ingen ber beutfd)en SSolfsfeele naä)

2Bieber^er[telIung eines rt)al)rl)a[t nationalen 5Ked)t5 ben ©r|oIg*)."

SSon einer ent|d)eibenben SSeeinflufjung burc^ bas römij(^=

bi)3antinifd)c di^ii)i — bie einfül;rung bes 58ürgerlid)en ©efe^»

budjes l)at bei uns rcd)t menig baran geänbert — ^at fid) uor allem

©nglanb freige{)alten. ©s ift aud) auf bem (Bebiet bes 9led)te5 ben

nationalen SBeg gegangen unb ift gut babei gefaljrcn.

2)ie (£infüt)rung bes römifd)en Slec^ts gcitigte noc^ eine anbere

un^eiluoUe (Erfd)einung. „Sie fünften fangen an, alles gu über=

fluten, fid) überall einsubrängen unb in geiftlidjen nid)t minber als

in n)eltlid)en Dingen fid) ©eltung 3u Derfd)affen", fd)reibt ein

Kämpfer gegen bas römifc^e Vi^d)i gu SInfang bes 16. ^ai)V'-

l)unbert5**). 60 blieb es bis auf unfere Xage. 2)ie iuriftifd)e 5ßor=

bilbung mürbe — mieberum eine i^olge unferer iuriftifd)en 5ßer*

bilbung — als 23orbebingung für alle l)öl)eren Staatsftellungen

angefcl)en.

3ßie 58ismard über ben „@el)eimrat" Qe^ad)i l)at, ift befannt,

meniger betannt ober fein 6el;ermort, ha^ ein Rangier, ber m
ber Od)fentour ber 5ßenDaltungslaufbal)n gro^ gemorben fei,

Deutfd)lanbs Unglüd bebeuten mürbe. 9^id}t mel)r SRänner aus

merftätigen ^Berufen leiteten bas 2Solf nad) ben 58ebürfniffen bes

ßebens, fonbem fünften nad) bem 58u(^ftaben eines ftarren

9'led)te5. 60 l)at man benn aud) gans überfel)en, \)a^ bas 9led)t

oerfagen muß, mo fid), mie im SSölferleben, (Bemalt gegen (Bemalt

ol)ne JHic^ter gegenüberfte^t, mo bie 9'led)t6auffaffung feinen 2Ius*

gleid) in einer l)öl)eren Stelle fmbet. 5Bir glaubten an bie Unoer»

le^lic^feit Dölterred)tlid)er 2lbmad)ungen, bie für anbere nur S^ü^«

lid)teitsma^nal)men auf ^^it maren. ^n ber inneren 9lot bes

*) „Die Sntroicflung5gef^id)tc bes römi|d)cn 9icd)t5" oon 2. ^uijlenbed.

aJlündjen 1913.

**) 3aEob Sßimpfjeltng (1450—1528), De arlc imprcssoria 27 a; ber un«

gebrudtcn Quelle entnommen oon Ooljannes 3anffcn, „(3efd)td)tc bes beutf(f)cn

Sßoltes feit bem Ausgang bes SKtttelaUers". Sreiburg i. Sr. 1897.
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^iaai^s fonnte eine foldje juriftijcf)e 2tuffa[|ung aud) nid)t bic

2D'laBnaf)men finben, bte ber ©rnft ber ßage oerlangte, um uns ben

6icg 3u üerbürgen.

Diefes grembartige in unferem SSoIfstum, bie (Befal)r, bie Don

il)m ausging, mürbe nur oon jenem 5ßruc^teil !Deutfd)er maljrge»

nommen, bie ben „einfeitigen" unb „befd)räntten" beutfd)en ©tanb»

punft Dertraten. 2)ie anberen Iel)nten foId)c ©rfenntnis jd)roff ab

ober |d)euten fid), ben Singen ou[ ben ©runb 3u geljen. Sie |at)en

Dieles tJrembartige jogar als SSorsug an, auf ben bas beutjc^e 23oIf

ftols fein fönne, als ob es uns 3ur Überfjebung über anbere 23ölfer

berechtigte.

3a>ifcf)en ben rein beutfd), mad)tben)ufet unb ben international'

pasififtifd) benfenben Greifen ftanb bie breite 3Jla|fe bes 23oItes, mie

bies meiftens fein mirb, oI)ne eigene gefeftigte Überseugung für

unfere ßebensnotmenbigfeiten, aber boc^ oaterlänbifd) gefinnt unb

opferbereit, mit ftarfen gefunben Xrieben, aber, fid) felbft über»

laffen, millensfd)n)acf) unb Ieid)t beeinfluBbar, namentlid), menn

9^eib, 2JliBtrauen unb anbere menfd)litf)e 6d)U)äd)en 2lnregung

fanben. Dies mu^te um fo mel)r ber gall merben, je reicher unfer

SBirtfdjaftsIeben feit bem Kriege 1870/71 bant ber ©d)ufe3oIIpoIiti!

SSismarcfs unb bes güften 5BüIon) aufblüt)te. 6s mar ein Unglürf,

ha^ unfere befi^enben, gebilbeten unb cor allem bie arbeitgebcnben

Greife in ber 2Ret)r3al)l nid)t 'ü^n ridjtigen Xon ber 2lrbeiterfd)aft

gegenüber fanben, auf il)r 2)en!en eingingen unb fic^ um fie be=

tümmerten. Sie liefen bie Seele bes beutfd)en 2lrbeiters il)rem

(Einfluß entgleiten, ftatt fie 3U geminnen unb 3u bilben. ©ine flare,

3ielbeu)uBte ©inmirfung auf bie breite SDflaffe bes SSolfes unb

namentlid) auf bie 2lrbeiterfd)aft unterblieb. Die 2lrbeiter fal)en

fid) oljne ©egenmirfung il)ren 3um größten Xeil mac^tlüfternen unb

aud) iübifd)en i^ü^rern überlaffen. Samit entftanben unb mud)fen

^laffenf)aB unb S)Ci^ 3n)ifd)en Stabt unb ßanb. Sas mar nid)t bie

notmenbige golge bes gemerblid)en ©rofebetriebes in 2)eutfd)lanb,

fonbem bas Ergebnis ber eben angebeuteten 23erl)ältniffe.

(Es mürbe 3u einer S^age uon I)öd)fter 58ebeutung, mol)in bie

3)^affe bes SSolfes in ber (Entfd)eibungsftunbe gefüt)rt ober fic^
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roenbcn mürbe. Saran aber bad)te man cor bcm SBeltfricge nid)t.

Tian oerjäumte, bas 23oIt rüiHensftarf gu mad)en.

5)a5 alles mufete Dorausgejdjicft töerben, um bie fommenben

©reigniffe 3u Der|tet)en unb bte ridjtigen Folgerungen baraus ab--

leiten 5U fönnen. 9^ur menige fa^en bies bamals, unb aud) ):)eutQ mag
es ben meiften übertrieben er(ct)einen. 2ßir tDurben abgelentt unb

l)inu3eggetäu|d)t über uns felbft burd) unjere glängenbe ©ntmicflung

auf bem ©ebiete bes ^anbels, bes ©rofegemerbebetriebes unb ber

£anbu)irtfd)aft jornie aller 2ßi[fen|rf)aften. Qtjnen bienten bie

SSeften unb Störtjten bes ©taates, ber jid} jelbft in nur 3U weitem

Umfange mit ben übrigbleibenben Gräften begnügen mufete. SBir

fül)lten uns tro^ ben 5ßarnungen ©infi(i)tiger gefid)ert burd) unfer

I)errlid)es i)eer unb bie aufftrebenbc 2Jlarine unb glaubten in

tüeiten Greifen, ber S^egierung blinblings oertrauen 5U bürfen.

Die beinaffnete 6treitmac^t fonnte in ber Xat in ber i)anb bes

Dberften ^riegsljerrn ber 9^üdt)alt für eine mal)rl)aft beutfd)e ^oliti!

fein. ©5 n3ar nur bie i^rage, ob bie 6treitmad)t auf ooUer 5)öl)e er»

Ijalten unb bie ^olitit ent|pred)enb geftaltet mürbe.

Unfer auBenpoIitifd)es 3^el mar aud) nad) bem 2Ibgang bes

iJürften ^ßismarrf „bie erl)altung bes griebens". Sas mar burd>

aus richtig— obfd)on in feiner ooUen 23ebeutung für bas SSoIf fd)mer

aufsufaffen —, menn ein großer i5ül)rer mit ftaI)II)artem Sßillen

bas SSoIf meiter lenfte. ©r I)atte bie ßebensarbeit bes ijürften

iBismard fortsufe^en, geftü^t auf eine flare Sünbnispolitit, 5)eer

unb 3Jiarine 3ur öuBerften ©törfe ausjubauen unb bie ©e=

fd)IoffenI)eit bes 23oIfes 3U feftigen, um jeben Singriff auf uns aus=

3ufd)liefeen unb bem beutfd)en 23ol!e bas 9^ed)t fid)er3uftellen, frei

3U atmen unb fid) mirtfd)aftlid) gleid)bered)tigt mit anberen SSöIfem

3U entmideln. Diefer 2(ufgabe JRec^nung 3U tragen, mürbe um fo

bringlic^er, je unDerI)oI)Iener ber 9'lad)egeban!e fid) in iJranfreid)

äußerte, je mel)r JRufelanb erftarfte, je großartiger unfere mirt=

fc^aftlid)e Gntmidlung cor fid) ging unb je mel)r fie ben 9'leib

£nglanbs I)erDorrief. Damit maren mirtfd)aftlid)e f^ragen für uns

3u SD^ad)tfragen gemorben, bie 2Iustrag I)eifd)ten. Unfere poIitifd)en

ßebensbebingungen mürben baburd) t)erDieIfad)t, oielgeftalter unb

Subenborff, Jfrteafü^runa unb 9ßoUttf. 4
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[djiDieriger. Cs lüar bas 9led)t eines freien 33oI!es, bas uns

biefen 2Beg befdjreiten lie^. 3öir mußten il)n auö) gel)en; benn

nur \o erI)ieUen tüir bie Äraft, unjere Unabpngigfeit 5u Der=

tcibigen. SIljo ouc^ I)ier mieberum eine DoUe SBec^fetoirfung oon

größter ©infad)I)eit.

Unjerer äußeren ^oliti! nad) SSismarct feljiten SBiUe unb 58Iicf.

33ieUeid)t [teuerte noc^ gürft Sülou) foIgerid)tig bas 6taat5|d)iff.

58ei |oId)er ^otitif mirfte bas poIitijd)e 3ißl. fM^ (£rl)altung

bes griebens", einfd}Iä[ernb unb na^m uns im ^ujfinxmenljang mit

ber 3unel)menben l)öl)cren SSemertung irbijd)er ©ütcr friegeri|(i)en

Sinn. Samit mürben ©efaljren gegeitigt, über beren ©röfee bas

beutfd)e SSoI! fid) nid)t flar mar.

^u[ ©inselljeiten ber beutf(i)en ^uBenpoIitif ein3ugel)en, mürbe

3u meit fül)ren. ©ie liegen objeits üom 2Bege, ber l)ier verfolgt

mirb. 2)as i5e[tf)alten an bem 5Bünbnis mit Öfterreid) unb Italien

mar gegeben, aud) menn bie i)altung Italiens 5meifeII)aft mürbe.

Die Mnbigung bes 9fvüdDerfid)erung6t)ertrages mit ^luBIanb, bas

Unvermögen, ben Haren ©ntjdjlufe ßu finben, mit ©nglonb ober

JHufelanb 3U ge{)en, unb jonftige Qrrgänge finb genügenb befannt.

5öie meit bas innerpoIiti[d)e Denfen bes legten griebensfanslers

feine ^olitif gegenüber IRufelanb oor bem Kriege beftimmt I)at, mu^
bal)ingeftellt bleiben. Slusgefdjioffen erfd)eint, mie bie golge es teljrt,

eine 2lbl)ängigfeit feiner äußeren oon ber inneren ^olitif nid)t.

^ier genügt bie geftftellung, i)a^ bie äußere ^olitif ooüftänbig

oerfagte. Qljr entglitt bie %ül)XunQ ber europäifd)en ^olitif, bie

SSismard burd) feine 23ünbniffe in ber ^anb gehabt I)atte. 6ie \a\)

fid) auf einmal in ber !Durd)fül)rung il)res QkU^, ben %x\ehen 3u

erl)alten, burd) bie ©infreifungspolitif ^önig (Ebuarbs VII. be*

brot)t. SI)m gelang es, 2Räd)te 3U einem SSunbe gegen 2)eutfd)Ianb

3u einigen, beren ©treben bisl)er 3um Xeil gegeneinanber lief.

Die beutfd)e ^olitit ftellte bem nid)ts entgegen, obfc^on fie fid)

über bie meitgel)enben feinblid)en 2(bfid)ten unb über bie 3U=

nel)menbe militörifc^e ©törfe ber feinblic^en Wdö)ie einer Xän--

fd)ttng mirüic^ nid)t I)ingeben fonnte.

©nglanb moUte fic^ feines erfoIgreid)en 9iebenbuI)Iers im SBelt^
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I)anbel entlebigcn, 2Sorma(^t gur 6ec unb ^crr bcr 2Bclt fein,

granfreid) träumte, mie e5 fetner gefd)i(i)tlid)cn Überlieferung

entfprad), oon einer entfd)eibenben militärift^en Sd)n)äd)ung

!Deutfd)Ianb5, oon feiner alten überragenben (SroBmad)tfteUung in

©uropa unb einer neuen SBeltftetlung; eifa^-ßotF)ringen n)oHte es

5urü(fgea)innen. Sflufelanb erftrebte eine (Enüeiterung feiner ^ad)i;

es lüotltc alle flan)ifd)en Staaten unter fid) oereinigen, SSormadjt auf

bem Salfan merben unb unmittelbar in ^onftantinopel I)errfd)en.

^uglcic^ fürd)tete es bie n)irtfd)aftlid)e Stär!e 2)eutfd)Ianbs.

SJiit %xantxeid) unb ©nglanb i)anb in i)anb arbeitete bie Ober*

leitung bes iübifd)en 23oIfes*). 23ieIIeid)t führte fie beibe. Sie fal)

ben fommenben 5BeItfrieg als bas SDIittcI an, i^re potitifd)en unb

tDirtf(f)aftIid)en :S^ele burcf)3ufe^en, ben 3uben in ^aläftina ein

Staatsgebiet unb 2fnerfennung als 5ßoIf 3U enoerben unb il)nen in

Europa unb 2(menEa eine überftaatlid)e unb überfapitaliftifd)e 33or=

mad)tftellung 3U i)erfd)affen. 2(uf bem Sßege 3ur 23ermir!Iid)ung

biefes :^kk5 erftrebten bie 9uben in 2)eutfd)tanb biefelbe Stellung

roie in jenen ßänbern, bie fic^ il)nen f(i)on ergeben I)atten. Dasu

braud)tc bas jübifc^e SSolf bie Sflieberlage Deutft^lanbs.

Xcilc biefes iübifd)en SSoIfes ftanben innerljalb unferer ©renjen.

Dafe Suben auä) für Seutfc^Ianb bluteten, fei betont.

(Begenüber biefer au^enpolitifc^en ßage Ijätte bie beutfd)e

^olitit feftsuftellen gel)abt, ba^ Seutfc^tanb oollftänbig in eine 23er=

teibigungsftellung surücfgebröngt mar unb boB es fic^ für Dcutfd)=

lanb gar nidjt mel)r um „C^rl)altung bes x^xkhm^", fonbern, nad)

bem SBiUen feiner ^Jeinbe, um einen beoorfteljenben 5)afeinsfampf

^anbelte, aus bem !Deutfd)Ianb fiegreid) I)eroorgeI)en mu^te, menn

es fein ßeben als felbftänbiger Staat unb afs mirflic^ beutfc^e

*) 2)ic Srogc bcr 2Irt ber Oberleitung bes jübifdjen aSoIfes in ber ^cr»

ftrcuung ift für bie anberen SSöIEcr nod) nid)t getlört. i)crr SBaIt{)er !Hatf)cnau

fd)rteb in ber „9leuen freien ^reHc" am 25. Dcacmbcr 1909:

„2)rci^unbert SDlänner, oon benen jcber jeben !ennt, leiten bie roirtfc^aft»

liefen (Befd)icfe bes Kontinents unb fud)en fid) 5lad)folger quo il)rer Umgebung.

Die feltfamen Urfad)en biefer feltfamen ®rfd)einung, bie in bas Suntcl ber

tünftigen fojialen Sntroirflung einen 6(^immcr loirft, fteljen ^ier nid)t jur

©rroägung." ((Befragt ift nad) 2(rt unb SBcrt „unfcres gefd)äftlid)en 5nod)töud)fes".)

4*
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@ro^mad)t meiterfüfjren wollte, ©ine |cf)arf[icf)tige ^olitif Ijätte

jogar ertenncn können, ha^ unfere geinbc burd) iljrc ^ropaganba

ben ^ampf gegen bcn @ei[t bes beutjdjen SSolfes in ber SBelt unb

innerl)alb unjerer ©rensen bereits begonnen Ijatten. 6ic [teilten

2)eutfd)lanb als 6tören|rieb unb uns als ein burd) [eine Dgnaftien,

ben 3JZilitarismus unb bie Öunfer oergemaltigtes SSolf Ijin. 5)ätte

bie ^olitif einen aufmerfjamen 33lid in bie füljrenbe bemofratijd)e

unb jo3ialbemotrati|d)e treffe geworfen*), fie mürbe ertannt Ijaben,

ha^ bieje mit ber feinblidjen ^ropaganba i)anb in i)anb arbeitete

unb 3u einem SQBerfäeug ber auf 5)eut|d)lanbs 23ernic^tung l;in=

Sielenben 2lrbeix (Englanbs, grantreic^s unb ber ßeitung bes jübi-

jc^en 23ol(es mürbe.

©rftaunlid) mirft bie Xat|ad)e, ba& bie S^egierung jid) bem

allem oerjc^lofe unb bie friebenbebroljenbe Haltung ber i:)orau5fid)t=

ticken Seinbe nid)t vor 23ol! unb Söelt immer mieber branbmartte

unb laut belunbete, \)a^ ber l)eranna^enbe Slrieg mirtlid) in bem

maljrften 6inne bes 2Bortes ein 25erteibigungsfrieg für Deutfdjlanb

iDerben muffe. 2ßir ftanben ratlos unb ol)ne 5)ilfsmittel biefen ^n--

forberungen gegenüber.

^oä) befrembenber ift es, ba^ bie politifdje 9ieid)sleitung es

unterließ, fid) auf allen (Bebieten tlax S^ledjenfdjaft über bas 6oll

unb i}aben Seutfdjlanbs gu geben, gum minbeften, um enblid) unb

in smölfter 6tunbe bie fic^ mit gmingenber ©emalt aufbrängenben

fjragen ooraulegen: 9ft bie 2Jlilitärmad)t 2)eutfd)lanbs unb Öfter»

reid)=Ungarns, bas fid) in ber gleid^en ßage mie 5)eutfd)lanb befanb,

ftarf genug, um ben fid) immer met)r ausu3ad)fenben Dreioerbanb

Don einem Singriff 3urüd5ul)alten? ^ann fie, falls er bennoc^ er»

folgte unb unfer Dafeinsfampf begönne, bie Dorausfic^tlid)en

(Begner fo treffen, ha^ biefe oon il)ren poUtifd)en 2lbfid)ten 2lbftanb

näl)men unb 2)eutfd)lanb unb öfterreic^^Ungarn am ßeben blieben?

Sic politifd)e ßeitung l)at fid) biefe ^S^aQm meber oorgelegt

nod) beantwortet. Sie fd)uf fid) nid)t mie 5Bismarcf in ber be=

njoffneten Strcitmad;t bas SDHttel 3ur 2)ur(^fül)rung ber ^oliti!,

fonbem überlief es ben militörifc^en ©teilen, 2lu5l)ilfe 3u fd)affen,

•) .Sranlfurtcr Scitung", „^Berliner Xagcblott", „SSortöortß".



aScrnadjIäffiöung unfercr SBc^rfroft. 53

tüobet aber aud) btefc md)t eml)e\il\6) f)anbeltßn. J)tc beutf(^c

%\otte entftanb teiltüetfe fogar im ©egenfafe 5ur ^ofittf unb auf

Soften bc5 leeres; bic 23ßrmel)njng ber 6trettträ[tc 3U ßanbc,

tl)re STusrüftung unb bie fd)on im 3a^re 1906 aufgeworfenen

^rieg5n)irtfcf)aft5fragen fanben nid)t bie f^örberung bes ?Rei(^5=

fan3ler5 ober feiner Staatefetretäre, fo rüie es bie 5ßebürfniffe folge«

ri(f)tig erf)eifd)ten. 9'leicf)5tan3ler v. 93etl)mann äußerte fid) 3. 55. in

einem 53riefe fel)r befriebigt, tia^ er fid) in bie 9[Reimmg5Derf(^ieben*

I)eiten 3n)ifc^en ©eneralftab unb ^riegsminiftcrium über bie 2Iuf«

ftetlung oon brei neuen SIrmeetorps burd; bie SJlilliarbenDorlage

1912/13 nid)t eingemifd)t fjabe: „Sn einer fpesififd) militörifd)en

2tngelegenf)eit eine perfönlid^e ©tellung 3U nehmen, fel)lten mir

Sad)fenntni5 unb amtlid)er Seruf." SBorin anbers lag benn ber

SSeruf bes 9^eid)5fan3ler5 als in ber ©id)erfteUung bes ßebens unb

ber 3»funft bes 2)eutfd)en 9leid)e5?

i^ürft SSismard I)atte oon SSIut unb ©ifen gefprod)cn. i)err

0. 55etl)mann fd)rieb noc^ 1913 über ben „naioen (Blauben an bie

(Bemalt, ben nod) 3U Diele 2!)eutfd)e I)ötten", ober im Suni 1914 oon

feinen Sorgen cor einem „neuen JRüftungsfieber". hierin öuf3ert

fid) bie tiefgel)enbe SSerfd)iebenI)eit ber (Beifte5rid)tung ber Wdnnev,

bie bie ^olitit ^reu^ens unb !Deutfd)Ianbs 1870/71 unb t)or bem

2ßettfriege leiteten. Das eine HJial führte fie 3um STufftieg, bas

anbere Wal 3um Untergange, tro^bem fid) im SBeltfriege 5f}ZiIIionen

Deutfdjer im 6inne SSismards fo f)elbenf)aft fd)Iugen, mle es bie

SBelt nur je gefef)en f)atte.

5)ie SBef)rfraft unferes SSoIfes, bie befonbere Störfe, bie uns

bie D^atur oerliel), unfer ftarter 25eoöIferung53umad)5 mürbe feit

langem gan3 unoollftänbig ausgenu^t. ©as mufe in 9'led)nung

geftellt merben, menn man bie 6tärfe ber beutfd)en Streitfröfte oon

1914 beurteilt. 2BeI)rDorIagen braud)en fef)r oiele Sal)re, um fid)

au53un)irfen*) ; nur neu aufgeftellte ^^nebensoerbänbe finb fofort

*) 2Im 16. !mär3 1899 ftricf) ber JRetcf)5tag infolge ber 5)altung bes

3entrum5, ber ßlnf5=f5reinnnioen unb ber Sojialbemofraten oon ber geforbcr«

tcn iJriebensftärtc 7000 SKann. Dabiird) gingen bem i)eere 1914 nact) Slbjug

ber natürlirfjen 5Ubgänge 80 000 bis 90 000 3Jlann oerlorcn, bic ausgercicl)t

f)ätten, aioei SIrmcctorps im OÄobilmad}ung5foü 1914 aufjuftcllen.
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greifbar oorljanbcn. 95erufcnc %ehem foUten ble ©cfd)ic^te ber

i)eere5DorIagen in ben legten sroanäig 3oI)ren cor bem SBeltfriegc

\d)xe\ber\, um rücffic^tslos üarsulegen, too bas 9Serfd)uIben für bic

Sflidjtausnufeung unferes 93cDÖIterung53un)ad)fc5 liegt. 2tud) ber

©eneralftab mürbe babei an 33oriDürfen nid)t leer ou5geI)en.

©enerotoberft ü. ^oUU t)olie in feiner befannten Denffd)rift

t)om Sesember 1912*), in ber er ouf oollftänbige Stusnufeung ber

S3ßel)rfraft, mic mir fie in fjranfreid) fal)en, unb auf bie Slufftellung

Don brei neuen Slrmeeforps brang, oieles nad). ®r erf)ielt ober

lange ni(f)t alles bewilligt. 2)ie ^olitif I)atte oergeffen, bof; bic

überlegen!) eit an 3oI)l „bas allgemeinfte ^rinaip bes Krieges" ift.

2tud) njurbe ben Slnträgen bes ©enerolftabes, bie Stufftellung oon

Xruppenoerbänben aller SBaffen aus ben DorI)anbenen ou5gebiIbe=

ten 3)^annf(^aften für ben Kriegsfall in immer größerem Umfange

planmäßig uorsufe^en, oom Kriegsminifterium nid)t in bem er»

forberlic^en Umfange entfpro(!)en. SD^lit ^eä)i meift ©eneral 95uat

auf bie fd)n)eren Unterlaffungen 2)eutfd)Ianbs in ber Cntmirflung

feiner 2ßef)rfraft üor bem Kriege ^in**). dv bleibt meit I)inter ber

SBirüic^teit surücf, menn er fd)reibt, ba^ mir mit einem um
600 000 Wann größeren i)eere ben S^Ibsug I)ätten eröffnen tonnen.

2)ie Tlaxlne entfaltete fid) banf ber Jätigfeit bes ©rofeabmirals

D, Xirpife im SSerpItnis fraftoofler als bie 2Irmee. SOlan fagt jmar,

es möre ftaatsmännifcf) oon i^m gemefen, ha^ er bie tJorberungen

bes ^eeres 1912/13 nid)t burd) gleid)3eitige fjorberungen für bie

SDilarine erfd)mcrt I)abe. Sd) tann bem nit^t juftimmen. Sie ?l5olitif

burfte I)ier nic^t bie Kunft bes 2RögIid)en fein, fonbem mu^te bie

Erfüllung bes Slotmenbigen bringen***).

2)ie militörifdjen Kräfte in ben Kolonien blieben DoUftänbig

un3ureid)enb entmidett. ^insu tam ber unglüdfelige ©ebanfe, baB

*) „Urtunben bcr Obcrftcn ^eeresIeUung", Don ßubenborff, ^Berlin 1920,

ober „Sran3Öfi|(f)e Sälfd)ung meiner Senffrfirtft oon 1912 über ben bro^cnbcn

5trieg", oon ßubenborff, Berlin 1919. — **) „Bic beuljc^c 2trmcc Im SCßeltfriegc",

Don ©eneral Suat, bcutfd) 3Künd)cn 1921. — ***) griebrid) ber ©ro^c beaelt^net

in feinem poütlf(i)en Icftamcnt oon 1752 ble ^oUtit „als bie Kunft, mit ollen

geeigneten Mitteln ftets bem eigenen Stufen gemö^ 3U Ijanbeln". 2tn biefc eine

florc 9lid)a{nie gebenbe Umfcf)rcibung foüten ouci) rolr uns I)alt?n,
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Sd)wax^e ntd)t gegen SBeiBe fämpfen bürften; als ob wir ni(f)t alle

SDlittel ergreifen mußten, um uns ben 6ieg 5u ftd)ern. f^rantrelc^

Im befonberen bad}te foIgerl{i)tiger, mas ber ©eneraljtab immer

mieber betont Ijat. ©s nü^te bie 3Dlenfd)enfraft feiner Kolonien

Doüftänbig aus unb füfjrte im 3al)re 1918 ben Ärieg t)auptfäd)Iid)

mit feinen farbigen „^Bürgern'', ^ad) engtif(f)em Urteil ptte

bie Stusnufeung unferer Sßebrfraft in ben Kolonien bem gangen

Kriege eine anbere 5Benbung geben fönnen.

Wan hxauä)i wxrtlxd) fein ^riegsmann 3U fein, um fid) 5U

fagen, ta^ bie oorausfidjtlidjen ©egner mel)r 6oIbaten aufbringen

fonnten als 2)eutfd)lanb unb öfterreid)=Ungam, felbft Stauen baju«

gered)net, mod)te man fid) and) über ©nglanb ein falfd)e6 35ilb

machen, ^ieroor ^at überbies ber ©eneralftab ftets gemarnt.

es ift ein ^ol)n ber 9BeItgefd)id)te, menn je^t ber Unter»

fu(f)ungsau5fd)uB in feinen 2lrbeiten „feftfteUt", ha^ bamals bie

Dorausfid)tIid)en f^einbe %xantxe\ä), (Snglanb unb D^uBIanb über

eine planmäßige ^riegsftärfe bes i)eeres oon 5 200 000 köpfen

gegen 3 360 000 SD^ann bes ^n^eibunbes oerfügten, ^a^ bie ^e-

laftung 2)eutfcI)Ianbs, auf ben ^opf feiner Seoölferung gered)net,

für i)eer unb ajlarine erl)eblid) geringer mar als in t^xantxeld) unb

englanb, unb ha^ x^xanlxelä) feine 2iBeI)rtraft mel)r ausgenu^t \)at

als 2)eutfcf)tanb. ©s ftellte etwa 80 % aller SBei)rpfIic^tigen, mir

nur wenige 50 % ein.

Das 23erfagen bes politifdjen (BefüI)Is unb gefunben SBiUens

bes 9^eid)5fan3lers auf bem ©ebiete ber 2öeI)rfraftpoIitif ift bas

traurigfte SBaFjrseic^en bes 2)eutfd)Ianbs cor bem SBelÜriege. (£s

ift bie 2lusgeburt ber I)aItIofen Sd)möd)e ber Sflegierung in inner»

poIitifd)en i^ragen; benn leiber mar bie 5ßeI)rfraftpoIittf bei uns

ein 23eftanbteil ber inneren ?ßoIitif. ©s ift bie traurige i^olge jenes

intemationaI=pa3ififtifd)en Denfens, beffen oberfter SSertreter ber

9fleid)stan3ler v. ^etljmann mar. (Es übermog im STusmärtigen

2tmt, in eingelnen 9'leid)s» unb ©taatsömtem, im 5Reid)6tag unb in

breiten Greifen bes SSoIfes unb betracf)tete — gang im Sinne ber

feinblicben Wdd)te unb \l)xex ^ropaganba — jeben als 6cf)äbling,

ber unbeirrt auf bas 5ßerberblicf)e biefes JDcnfens l)inroie5 unb für
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ble 9BeI)rf)aftmad)ung bes 23oIfc5 unb bie tatjäd)Itcf)e 2)urd)fül)rung

ber allgemeinen 2BeI)rpfIiti)t eintrat.

Die S^cgierung üerfannte aIImäF)Iid) DoUftänbig bie ße{)ren bes

23i5mar(ff(f)en Zeitalters unb bie 5ufömmenf)änge ber inneren

^olitif mit ber äußeren, i^nnerpolitifc^en 9lü(ffi(^tcn mor es an

crfter Stelle 3U3u|d)reiben, t>a^ bie ^olitit nid)t bie ^raft ju gro^=

gügigen 5)eere5DorIagen fanb. 6ie forberte, mas fie im 9'leid)btage

burd)3ubringen für möglich I)ielt, nid)t mas notmenbig mar, bis

enblid) 1912 ber ©eneralftab ent|cf)eibenb bröngte. Sie prägte bas

SBort „feine Stusgabe o^ne Secfung". ©ie oerfrod) fid) f)inter if)m

unb fanb in i^rem Unoermögen nid)t ben 9Jlut, ben ^ampf mit bem

9lei(!)5tage auf3unef)men, ober neue Secfungsmittel, bie in reid)ftem

Wa^e DorI)anben maren, 3u erft^Iie^en, tnenn man an bem 2Bort

„feine 2Iusgabe of)ne Derfung" bei ber ^rsfic^tigfeit bes ^e\ö)5--

tages feftl)alten moUte.

Vlad) SSismarcf mürbe ber S'leic^stag immer me{)r ^err ber

^legierung, unb bamit mud)s für ben Slusbau bes ^eercs unb ber

ÜJlarine feine SSerantmortung unb bie bes SSoIfes felbft, bas I)inter

bem lReid)5tage ftanb.

!Die fonferoatioe, freifonferoatiöe unb nationalliberale gartet

unb fleinere Parteigruppen traten, mie 3u SSismards Zeiten, mit

marmem fersen unb aus innerer Über3eugung für eine Stärfung

ber SBeI)rfraft 3U ßanbe, 3u SBaffer unb in ben Kolonien ein. 2)ie

Stellung bes Zentrums unb ber 2)emofratie in it)ren r)erfd)iebenen

^arteibenennungen 3u ^eeres= unb SDfiarineoorlagen mar nid)t mef)r

grunbfö^Iid) abIeF)nenb, mie 3U SSismarcfs Reiten. Das Zentrum

f)atte aüerbings burd) feine f^inanspolitif norgeforgt, ba^ bas

^eid) mit bauernben i5inan3forgen 3u fömpfen I)atte. Die

5)altung ber beiben ^orteien önberte fid) äu^erlid) fortfd)reitenb

3um SSefferen. Die SBetjrDorlage 1913 mürbe fd)Iiepd) oon

il)nen mit geringen Streid)ungen angenommen. 9n ber 5KegeI

ging aber ber 2tnnal)me ein i^eilfd)en unb ^anbeln ooraus.

Dod) id) miti mid) eines abfd)IieBenben Urteils entljalten, bis bie

oben empfohlene (Befd)id)te ber SBeljrDorlagcn in ben legten

3man3ig !3al)ren oor ^riegsbeginn erfc^ienen ift. Sie mirb be»

m
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fonbers er5tcf)crifcf) iDtrfen, luenn fte flarlegt, aus n)Glcf)cn inner»

polttifdjen (Brünbcn bie D^cgierung nid)t |d)on ju 2tnfang bes

Sa^r^unberts eine umfaffenbe ^eeresoorlage gebrad)t I)at, Jonbern

fid) immer mieber mit Unjulänglidjfeiten begnügte. Dafe im Saf)re

1910 eine grofee i)eere5DorIage, bie uns ßum Siege gefül)rt fjätte,

aus poIitifd)en ©rünben nid)t eingebrad)t mürbe, ftef)t feft.

2)ie Haltung bes ^^ntrums unb ber f^ortfi^rittspartei in ber

tJrage ber 2Iusnu^ung ber 5Bel)rfraft unferer Kolonien blieb ab'

Iel)nenb, tro^bem bie ^orberungen ber 9^egierung aud) I)ier mel)r

als befd)eiben maren.

Die ©ojialbemofratie orbeitete nad) bem befannten berno»

fratifd)cn 6ct)Iagmort ber „^onfliftsseit" ber |ecf)5iger 3af)rc

oorigen Sa^r^unberts: „Diefer ^Regierung feinen Wann unb

feinen (Brofd)en". 6ie tat nid)ts für bie Sid)erung bes 9Sater=

lanbes gegen ben äußeren t^einb; [ie f)offte ftatt beffen auf bie

3meite internationale. !Diefe i)offnung grünbete fid) allein auf

il)re 2Bünfd)e, il)r eigenfüd)tiges Denfen unb auf bie Xatfad)e, \)a%

bie 6o3iaIbemofratifd)e Partei 2)eutfd)Ianb5 bie {)auptfäd)Iid)fte

Trägerin ber ^Q^eiten internationale mar. !Das i)offen berul)te

meber auf bem (Einfluß il)rer 2lnf)änger in ben Dorau5fid)tIid)

fcinblid)en Staaten, nod) auf biefer ßeute mirflidjem Denfen*).

*) „©infe^r." 93ctrad)tungen eines fojiolbemofratifd)«! ®etDertfd)aftIcrs

über bie ?)3olitif ber beutfdjen Sosiolbemotrotie pon (Emil Klotf). 3Jlünc^cn 1920.

2ßie es mit bem „internationalen 2)enfen" ber englifci)en 2InI)änger ber

3o5eiten internationalen ausfa^, geigen — ebenfalls nad) biefer ©djrift — bie

2Borte ßebebours, bie er an bie englifcf)en SSertreter auf bem internationalen

Sogialiftenfongre^ in Äopenf)agen 1910 riii)tete:

„2Bol)er ne{)men 6ie benn bas moralifcf)e !Red)t, anberen SBöltern ben

©eneralftreit ju gebieten, roenn 6ie im eigenen ßanbe nid)t fo fonfequent anti«

militariftifd) fmb roie alle anberen foaialbemofratifdjen Parteien? Solange Sie bas

Subget unb bamit bie Sßaffen bewilligen gur 2lusrüftung ber englifcl)en Sölbner»

truppen, bie bie Sßölfer fned)ten unb bie Kriege fül)ren, bürfen Sie uns mit fo

roeitgcfjenben 2Inträgen nid)t fommcn."

gür bie englifc^en 2lrbeiter mar alfo anfd)einenb bie 3t»citc internationale

nur bas SDiittel, bie onberen SSölter gu fd)roäd)en, bamit Gnglonb feine imperia»

Uftifdje ^olitit um fo fieserer fortfe^en tonnte.

Der tjcroorragcnbfte franjöfifclje Vertreter ber 3weiten internationalen,

5can 3aures, fd)rieb in feinem 33uc^e „Sie neue SIrmee" (Ouni 1913):
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95el biejer (Beftaltung bcr Singe In ber n)td)ttgften ßebensfragc

hes beutf(^en SSoIfes, feiner militän|cf)en Stärfe, ift es of)ne mette»

res Derftönbltd), ba^ jeitens ber 9'legierung ntd)t5 gejd)al), um ble

geftlgung ber eigenen ajlacfjtjülle unb bie ©e|cf)Iof|enl)eit bes

bcutfd)en SSoIfes gu förbem, bem bas ^^ntrum, bie f5ort|d)ritt5=

partei unb bie ©ogialbemofratte mie gu SSismarcfs ^^^ten miber»

ftrebten. 2)ie ^Regierung oerjanf in bem fteinlid)en 6d)Iamm ber

inneren ^olitif unb untermarf fid) gans bem entneroenben (Einfluß

be0 beutfdjen ^orlamentarismus. !Dieje iJeftfteUung muB für biefen

SlbriB genügen.

3n 2lbf)ängigfeit oom 5Heid)5tage trieb ber ö)inen5fcf)n)ad)e

JReicfjsfansler fcf)IieBIicf) and) eine innere ^olitif, bie nid)t ber SBoI)(«

fo^rt bes fianbes entfprad), mcil fie es nid)t für ben Cntfd)eibungs=

fampf fröftigte, fonbem ber ©törfung bes Staates unb ber ^le»

gierungsgemalt sumiberlief.

2)as 23oIt fam auf eine obf(f)üfftge ^af)n unb glitt immer tiefer,

©er SSoIfsgeift lourbe auf bie fommenben ©reigniffe nid)t Dor=

bereitet unb ni(f)t geftal)It.

3n)e{ 2age ber SSorfriegsseit, nac^ ©mennung bes die\d)5-'

fanjiers o. 95etf)mann, geigten unfere innere ©djmäc^e unb ben

SÖJangel an nationaler ©efd)Ioffen^eit bli^artig befonbers fc^arf:

ber Xag, an bem beutfd)e 2trbeiter an ©teile oon SDflannem mit

ftarfem beutf(f)em 23oIfsempfinben 110 ©osialbemotraten mit i^rem

oaterlanbabgemanbten, au5gefprod)en internationalen 2)enten unb

iF)rer befdjröntten auBenpoIitif(f)en 55ilbung in ben legten 9leic^5tag

„Das SSaterlanb ift feine überlebte 3bec. . . . Sid) gegen ben Scfpotismus

ber Äönige, gegen bie Irirannei ber i^errcnflaffc unb bes Slapitals empören unb

fid) rotberftanbslos bas 9od) ber Eroberung, bie i)errfd)aft eines fremben ÜJlili':

tarismus auferlegen laffen: bas ift ein fo tinbif(i)=tlagltc^er SBiberfpru^, ta^

if)n beim erften Sllarm alle Gräfte bes Qnftinfts unb ber SSernunft ^inmegfegcn

müßten

„2)05 ^rolctoriat ftel)t olfo nid)t au^trljalb bes SBaterlanbes.

„Sine ?|3artei, ber ber SDlut feljlt, oom Sßolfe alle bie Opfer ju oerlangen,

bie für feine ©fiftenj unb iJrei^eit notraenbig fmb, roöre eine Deräd)tliti)e ^Partei

unb ttiürbe balb an ifjrer eigenen Unnjürbigfcit jugrunbe gef)cn."

Diefe SBorte Hingen anbers als bas SBort ber beutfdjen ©ojialbcmotratie:

„Diefer ^Regierung feinen ÜJiann unb feinen @rofd)en."
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bcs ^aijerltd)en !Deutfcf)Ianb5 faribten. 3"öleld) I)ieltcn bort 42 Tlvt'

gltebcr ber f5ortjcf)ntt5partei unb ein üerftärfter linfer ^^ntrums*

Pügcl mit oertDanbter (Beifte5nd)tung il)ren ©injug.

2)cr 3n3ette Xag mar ber Xag ber „^obernbcbattc", an bem biß

5D'?eI)rt)eit bes 2)eutfcf)cn 9'lctd)5toge5 ben „^Rilitarlsmus'' befämpfte;

if)n, ber für bas beutfd)e 23oIt, unb bas fonnte man bamals mit

6ld)erl)eit übcrjeljen, bemnöd)ft fämpfen unb fiegen jollte. Dabei

mürben Im 9'leld)5tage bie SSerpItntffe In CIfaB=ßotI)rlngen berart

befjanbelt, ha^ ber %van^o\e fül)lte, feine ©tunbe fäme.

Die Se^anblung ber elfaB^Iot^rlnglfdjen unb ber poInlfrf)en

tJrage bebroljte ble xJeftlgfelt bes 9^etd)e5. 3I)r ift ein unglücf*

fellges Sdjmanten ber S'leglerung unb eine ^egünftlgung ber

beutfdjfelnblic^en SSeftrebungen burd) bas ^^ntrum, ble f^ort^

|d)rltt5partel unb ble So3laIbemofratle bes 9'leld)5tage5 unb bes

preuBlfd)en 2IbgeorbnetenI}aufe5 elgentümlld). Das 9la(^geben

oor ben ^olen Im Often, ble Spiegelung ber SSerfaffungsfrage In

®Ifafe=ßotI)rlngen, bas ftete 3uriicfmel(^en oor ber fransöflfc^en

SBerbearbelt bafelbft flnb ble 2öaf)r3eld)en blefer unbeutfd)en unb

meltentrücften ^olltlf. (Eine Seftlgung bes Deutfcf}tums In jenen

ßanbestellen mürbe fomlt unmöglld); Dberfd)Ieflen erhielt ba=

burd) erft poInlfd)en glmls. 9Zlcf)t anbers lag es In 9^orbfd)Iesmig

bei unferer unflarcn Dänenpolltl!. 2(ud) ble Dänen f)atten bas

2BoI)ImoIIen ber Ilnfen ^Parteien, cor allem ber i^ortfd)rittspartel.

Unfere f(i)mad)e auBenpoIltlfd)e ©tellung, ble 9flld)tausnuöung

unferer 2BeI)rfraft unb ble ^i^ftänbe Im Deutfd)en 9leld) unb 33oIE

mußten In ll)rer (Sefamtl)elt ble 2SegeI)rIld)felt ber ©egner ftärfen

unb ll)re Ärlegsluft ftelgem. Da^ bles aud) ber %a\l mar, fel)en

mir aus ll)rer ^ropaganba.

60 (am ble 3elt, oon ber SSlsmarc! Dorau5Jd)auenb gefprodjcn

Ijatte. „Das ^luslanb rjerf^net bamlt, ble Sad)e geljt auselnanber,

fle pit fld) nl(i)t, fie Ift fd)mad). ©s mlrb aud) auf uns ble 9f\ebe=

menbung oon ben tönernen %ü^<in angemenbet, unb unter ben

tönernen Sü^en mlrb man ble 9'leld)5tag6mel)rl)elt oerfteljen.'"

Die 2lufeenpoIltl( I)atte ble ^rlegfül)rung oor ble unenblld)

fd)mlerlge ßage gefteüt, ben ^ampf gegen eine er^eblldje überlegen=
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f)eit burd)5ufül)ren. 2)te innere ^olitit I)atte nad) fetner 9iid)tung I)tn

erfannt, mie innere fragen bie äußere 301ad)t[teIIung beeinfluffen.

3u ber fortbauernbcn 6cf)tDäd)ung ber Sflegierungsgemalt, ju

ber S3emarf)Iäf[igung ber rein mintärifd)en 6treitmad)t unb bes

SSoKsgeiftes feitens ber ^olitif trat nod) eine meitere Unterla|fung.

Sie räd)te fid) fpäter im Kriege gleid) \d)mex unb bereitete ber

^riegfüi)rung äu^erfte, ja in il)ren ^ufammenpngen entfd}eibenbe

Sd)n3ierigfeiten. ©s njar bie f^rage ber ^riegsoorbereitung auf

tt)irtfrf)aftlicf)em (Bebtet.

Der ^insutritt ©nglonbs gu ber 3of)I unferer t)orau5fid)tIid)en

^einbe lie^ mit Sid)erl)eit erfennen, ta^ mir mit einer SSIocfabe

3u re(f)nen I)aben mürben. Das mar gleid)bebeutenb mit einer

|d)meren ©efä^rbung unjeres fo überaus angefpannten 5Birtfd)afts=

lebens unb unferer 33erforgung mit lHoI)ftoffen aller 2Irt. Die fld)

Ijieraus ergebenben iJragen fonnten nur burd) bie ^olitif gelöft

mcrben.

6eIbftDerftänbIi(^ ift je^t ber 3ufonimenf)ang ber Dinge aud)

auf mirtfd)oftIid)em (Bebtet flarer als DorI)er. Die DoIIe überfid)t

fonnten erft bie (Breigniffe bringen. Deffenungead)tet erfannte ber

©eneratftab als SSertreter ber Kriegführung in gemiffem Tla^e bie

58ebeutung ber mirtfd)aftlid)en SSerforgung. ©eine 23orfd)Iäge 3ur

tjeftftellung ber 23erpftegungsmittel aus bem Sal)re 1905 ober

1906 unb 3ur 6d)affung eines mirtf{^aftlid)en SSeirats beim

preuBifd)en Kriegsminifterium als ber juftänbigen ©teile ober 3ur

6d)affung eines mirtfd)aftlid)en ©eneralftabes, mo3u bie Stnregung

oon anberen Seiten ausging, brangen nid)t burd)*).

Die ^olitif fdjeint barüber 3um Jeil mit bem (Bebanfen I)in*

meggeglitten 3u fein, ba^ Deutfdjianb Sflumänien an feiner Seite

f)aben mürbe, unb ha^ ber 5öeg oon 2Imerifa burd) ^ollanb i^m

nid)t 3u oerlegen fei. 35ei ben S3on)ert)anbIungen für bie ßonboner

Seered)tsbefIaration mies ber (Beneralftab auf bie (Sefat)ren einer

meiten 58Iocfabe burd) (Snglanb unb bamit auf bie 9JlögIid)feit ber

Sperrung ber 3uf"^r über 5)oIIanb I)in. Der 33ertreter bes ^us*

*) „SBirtfc^Qftstricfl unb ^rtc85rx)irtfd)aft", oon 2IrtI)ur Sif. 93er(in 1920.
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märtigcn Stmtes crtüiberte, ha^ fid) bas bie SSereinigten Staaten

nid)i bieten laffcn tüürben.

über bie 9JlögIid)feit ber 2)auer eines neu3eitlid)en Krieges

l)crrfd)te oollftänbige Unflarl)eit, obniol)! ©eneraIfelbmar|d)aU ®xa\

D. floate barauf I)ingeu)iejen I)atte, ba^ ber ^rieg red)t lange an--

bauern tonne.

2rm 14. 3Jlai 1890 I)atte er ausgefüljrt:

„SBenn ber ^rieg, ber |d)on me\)x oIs jeljn 3al)re lang als ein

Damotlesfdjßjert über unferen i)äuptern fdjojebt, wenn biefer ^rieg

3um 2lu5brud) tommt, |o ift feine Sauer mie fein ©nbe nict)t ab3u=

jeljen. ©s finb bie größten Wdd)ie ©uropas, tüeld)e, gerüftet wie

nie 3uoor, gegeneinanber in ben ^ampf treten; feine berjelben !ann

in einem ober in 3tüei gelbsügen \o ooUftänbig niebergemorfen

merben, ha^ [ie fid) für übermunben erflärte, t)a^ fie auf Ijarte 23e=

bingungen I)in ^rieben fd^Iiefeen mü^te, ha^ fie fid) nid)t mieber

aufrichten foUte, wenn aud) erft nad) Öa^resfrift, um ben ^ampf 3u

erneuern. (Es fann ein fiebeniäl)riger, es fann ein breiBigiäl)riger

Ärieg merben. . .

."

©iner ber i)auptgrünbe, ber gegen eine lange :^e'übaüex eines

Krieges angeführt mürbe, mar bie 2lnnal)me, ha^ bie I)iermit oer«

bunbene gelblid)e ^elaftung für ben friegfül)renben Staat nid)t

3u ertragen fei. 2)as 5Bort SJlontecuculis, ba^ 3um Äriegfül)ren

©elb unb abermals ©elb unb nod)maIs (Selb gei)öre, mar gemi^

mal)r geblieben. 2Iber es lie^ fid) je^t er^eblic^ Ieid)ter befd)affen

als 3u einer ^^it, in ber bie ^apiergelbmirtfd;aft noc^ nid)t aus*

gebilbet mar.

6o gefd)al), mit 2rusnal)me ber 23orbereitungen für ©elb*

befc^affung unb bie (Erl)altung bes ©elbumlaufs im 3Jlobil*

mad)ung5fall, auf mirtfd)aftlid)em (Sebiet fo gut mie nid)t5, mas ben

23ert)ältniffen entfprod)en t)ätte. Der (Seneralftab mufete fid) mit

^(nregungen begnügen. 6ie Ijötten unbebingt tattröftiger gebrad)t

mcrben muffen.

t^olgenbe (Sefamtfeftftellung erfd)eint bered)ttgt: bie ei)efs bes

(Bencralftabes unb bes !Reic{)smarineamts ^aben, fomeit es an

if)nen lag, alles getan unb oerfud^t, ben Ärieg fo t)or3ubereiten, ha^
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bcr Sieg oerbürgt toar. Sa^ bcr ei)ef bc5 ©cneralftabes babcl nic^t

rücffid)t5lojßr I)anbeltc, bleibt 3U bebauem.

^cer unb SRarine arbeiteten unter ben 2tugen bes Dberften

^neg5l)erm mit I^öc^ftem (Eifer, um im fommenben 2Baffengange

bie 3al)Ienmä^ige Unterlegenl)eit auf bcm Sd)lact)tfelbe burd) beffere

2(u5bilbung ausgugleic^en. ^eer unb 3Jlarine bilbeten ban! Seiner

SOlajcftät bem ^aijer bie Dor3ügIid)fte Streitmad)t, bie bie 3BeIt je

gejeljen f)at*).

Sämtli(f)e militärifd)en Sienftftellen bearbeiteten bie eigentlict)e

militärifd)c 9JlobiImacf)ung mufterl)aft unb in Übereinftimmung

miteinanber unb mit ben anberen Staatsbeijörben.

Unterftüfeung fanb ber (II)ef bes ©eneralftabes bei bem preu=

^if(f)en 3Jlinifterium ber öffentlichen 2Irbeiten in bem Stusbau bes

ftrategifdjen eifenbal)nne^e5, bei bem Staatsfefretär bes 9'leid)5=

poftamts in bem in Eingriff genommenen Slusbau eines beutfd^en

Sßeltfunfenne^es unb fd)Iie^lic^ beim 3'leid)6fd)afeamt, aber nur

auf bem eng begrensten ©ebietc ber gelblichen 3D'lobiImacf)ung.

(Es muBte in ben ^riegsDorbereitungen, ganj abgefef)en oon

ber ungenügenben unb bocf) möglicfjen (Entfaltung unferer SBefjr»

fraft, nocf) ein 9HeI)r f)in5utreten, bas bem (Ernft ber (Befamtlage

entfpracf), unb biefes 5)^e^r fet)Ite. (Es war bie ptanmöBige ^IRobit-

') SDIan crljebt unter anberem gegen bas i)ecr ben 23ormurf, bog in ben

Untcrorbnungsoer^öltniffen Don oben bis unten 3U oiel 3tt>ong ge^errfc{)t !)Qbe.

(Es tonn fld) I)ier nur um perfönlirf)e (Erfahrungen fjanbcin. Sie bürfen nid)l

Dcrallgcmcincrt merben. Oc^ I)abc jebenfalls mä^renb meiner Dienftseit gefeiten,

ba^ unfere ^Dlannsguc^t auf fieberen unb richtigen (Brunblagen aufgebaut toar.

Sagen 2Iu5naf)men oor, fo Ratten bie SSorgefefeten bie 6d)ulb baran.

31üö) lütrb getabelt, ber Offisier fei in ?13oIitit, ?Preffe unb SBirtfc^aftsraefen

in feiner SBeife oorgebilbet gemefen. ?Po[itit unb treffe maren nic^t Sad)t bes

Offijiers, fonbern ber Sermaltungsbeamten. Sa^ biefe oerfagten, maä)t bie 2Ius-

bilbung bes Ofpsiers nidjt falfc^. Da^ ber äUerc Offiaier me^r (Einblid in bas

SBoltsleben t)ätte getuinnen foüen, ift richtig; es mar aber rooI)l nur bie allgemeine

leilnafjmlofigteit ber meiften Greife hieran fd)ulb. Der 23oIfsroirtfc^aft mar

äroeifcUos mel)r SSebeutung äujufpre^en. Da^ im übrigen bie Offisiere 2Birt=

fd)aft5fragen burc^aus rid)tig anjufaffen mußten, seigcn oerft^iebenc Stellen ber

i)eimat, bie SBermaltung bes ©ebicts bes 0berbefe^l5l)aber3 Oft, ^Rumänien» unb

Dieler Stappengebiete.
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marf)ung bes 33oIf5-- unb SBirtfdjaftsIebens für bcn Dajeinsfampf,

unter ftraffer, einl)eitlic^er ßcltung bes 9leid)6fan3ler5.

©nglanb l)ai mel)rere Safjre cor SScginn be5 SBcIttricgcs ein

9'leid)5Derleibigung5fomitee errid)tet, bas 23ertreter aller einjd)Iägi=

gen 9)^ini[tenen in fid) ocreinigte unb ben Ärieg einljeitlid) uor*

bereitete.

2)em gangen ©ebanfengange ber ^olitif äufolge blieb unjer

33ünbni5 mit Öfterreid) ein rein poIitijd)e5, VD'ai)xenb bie ©ntcntc

ein ausgefproc^en militäri|d)e5 mar. SDian benfe 3. 33. an bie fran--

3Ö[i|d)cn ÜRilliarben, bie not^ Sflufelanb 3um 2lu5bau eines ftrate=

gijc^en ©ifenba^nne^es gingen. %üv uns blieb bagegen bie mili=

tärifd)e 6tär!e iL)fterreid)-Ungarn5 eine „innere" 2lngelegenl)eit

biejes ßanbes 3U einer ^ßit, in ber mir auf Xob unb ßeben mit il)m

geljen moUten. SÖBie meit üom (Beneralftabe ber SSerfurf) gemadjt

roorben i[t, bie Sßcljrfraft Öfterreid)=Ungams 3U förbem, mufe id)

bal)inge[tellt fein lajfen. ^d) mei^ nur, ba^ es hieran nid)t gefel)lt

I)at. 3n ben ^riegsoorbcreitungen mar es ein ijel)ler, bafe ein ge=

meinjamer Operationsplan nid)t beftanb. 2)er beutjd)e ©eneralftab

türd)tete, ba^ in SO^ien bas Geheimnis mcf)t gemal)rt bliebe.

Die innerpolitijc^en 23erl)ältni[[e in Ö[terreicl)=Ungam maren,

menn aud) auf etmas anberem ©ebiete, nod) trüber als bei uns.

©eneral Traufe fafet fein Urteil in bcm fc^on ermäljnten 58ud)e, mie

folgt, 3ufammen:

„60 ftanb in ber 2Jlonard)ie alles im Äampf gegeneinanber.

2)as ftets gefpannte unb gereiste Sßerljältnis 3mifc^en Öfterreic^ unb

Ungarn fanb fein ©egenftüd in ber f^einbfeligfeit Kroatiens gegen

Ungarn. 2llle Stationen ftanben im Äampf gegeneinanber, unb

merfmürbig, je näljer bie 2Sermanbtfd)aft, befto größer bie (Erbitte^

rung bes Kampfes, fo ba^ ber l)eftigfte ^ampf 3mifd)en ben fla=

mifd)en Stämmen tobte. Unüberbrüdbar mor bie t5einbfd)aft

gmifd)en 9flutl)enen unb ^olen, abgrunbtief ber auf religiöfen 25e»

meggrünben rul)enbe 5)a^ 3mifd)en hm ftammesgleid)en Kroaten

unb 6erben.

„Cs mar fomit nid)t 3U oermunbcm, ha^ bie ruffifd)e ^oMt

l)offte, unterftüfet oon el)rfüd)tigen f5rül)rern flamifd)er Stämme,
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burd) 6d)ürung bicfcr $ßränbc ben Verfall o^ßi^ öiß 6d)rüäd)c ber

ÜJlonardjie gu errßid)cn. 9luBlanb förberte aud), mo es nur tonnte,

bie 2ßül)Iarbeit bcr Rumänen unb ber Italiener. 60 arbeiteten

geinbe unb 2Serbünbete on ber »frieblic^en« ^^^mürbung ber

3Jlonard)ie.

„Unb ber mäd)tig[te SSerbünbete ber 3Jlonard)ie, !Deutjd)Ianb,

ha5 über smölf 3JliUionen ©tammesgenoffen in ber 3Jlonard)ie

befa^, ©tammesgenoffen, bie burc^ ii)re 2Irbeit, burd) it)re Kultur

bem gansen Staat jeine ©ntrüidlung, jeine geiftige unb ß)irtjd)aft=

lidje 5öebeutung gegeben Ijatten, t)ielt fic^ öngftlic^ oon jeber (£in=

mijc^ung öurüct, oermieb es fogar, fein ©emid^t jelbft nur 3ur

moralifc^en ©tärfung ber Xräger bes öfterreic^ijd)en Staatsgeban«

fens 3u öenüerten. Die |lair)ifd)=romanijd)e SBü^larbeit fanb baljer

nirgenbs Sßiberftanb, meber beim SJlonardjen, nod) bei ber 5He*

gierung, nod; ober bei ben !Deutjd)en, bie, com großen beutfd)en

93oI! oerlaffen, bem ®rbfel)ler ber 2)eutfd)en unterlagen, bem

SJlangel an Jöolfsempfinben unb ba^er bem 3JlangeI on ©inljeit.

Dieje ©leic^gültigteit ber beutjc^en ^olitif gegen bie innere (Ent=

lüidlung bes Äatjerftootes mar einer ber großen i^e^ler ber

beutfd)en ^olitif. 3Jlan Ijot \\)n entfc^ulbigt unb mirb il;n entjc^ulbi»

gen mit bem einmonbfreien 23er^alten ber 9'lid)teinmijd)ung in

innere 2lngelegenl)eiten bes empfinblic^en SSerbünbeten. 23ei flar

bemühter (£r!enntnis ber Xrogmeile unb flar bemühtem SBillen

I)ötte fid) ein 2Beg gefunben, bie Unterftü^ung ber Deutjc^en Öfter*

reid)5 gegen jlami|d)=romani|d)e ^ßebröngnis in einmonbfreier

2Bei|e burd)3u[üt)ren.

„ajlon muBte in 2)eut|d)Ianb bie 3"ftänbe bes ^oiferftaotes

genau tennen ober, menn bas nic^t ber i^oll mar, genau fennen

lernen, bo man mit bem ^aiferftoot auf ßeben unb Xob oerbunben

mor. i)atte man bie ^uftönbe erfonnt, bann mufetc man ridjtig

l)anbeln, um bie ^olg^n ju befeitigen. Dos Sd)Ied)tefte mar es ober,

beifeite ju fteljen unb 3U fagen: Dos get)t mid) nidjts on. ©erobc

bas tot man."

UBir fel)en bemnod) in2)eutfd)Ianb oor^riegsbeginn eine Staats»

leitung, bie nid)t ertonnte, bo^ ber ^rieg bie äußere ?PoIitif mit
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anbeten ^Kitteln i[t, unb ta^ bie ^oütif In allen i^ren 305^192^

bem Kriege 3U bienen Ijat. (£ine Staatsleitung, ber 2Befen unb

©eftalt be5 Äricges nad) jeber Sflidjtung Ijin fremb unb unöerftänb*

lic^ mar, bie alfo eigentlid) gar nic^t in ber ßage mar, bie ^rieg*

füljrung 3U unterftügen.

2Bir [et)en eine Äriegfül)rung, bie fid) feml)ielt, ©influfe auf

bie ^olitif gu geminnen, aber bemül)t mar, ben rein militärifd)en

Slnforberungen bes fommenben Slrieges gerecht gu merben. ©ine

^riegfüijrung allerbings, bie in if)rer befferen ©infic^t nic^t auf

6id)crfteUung biefer 2Inforberungen auf allen ©ebieten brängte,

menn aud) (Beneraloberft d. ajloltfe in feiner ruhigen 2Irt nicf)t

nur in ber JHüftungsfrage, fonbern aud) auf anberen ©ebieten

ouftlärenb mirten rooUte, ebenfo ©rofeabmiral d. Xirpi^. ^eibe

maren fid) barüber tiar, ba^ bie militärifd)e Stärfe Deutfc^Ianbs

mit jebem 3a^re bes griebenö müd)fe. 2)ie gültigen 2Bebr= unb

glottengejege brandeten nur :S^\t, fid) ausäumirten, um bamit ben

Ärieg una)at)rfd)einlid) ju machen.

2.

Unter ben Slugen eines aufmerffamen unb entfd)Ioffenen

t^einöes trieb unjeie ifiolittt, man fann moljl (agen, auf allen ©e-

bieten, in ben i\)V balb genug aufgesmungenen ^rieg bin^ii^-

2)a gejc^al) 3um Grftaunen unb Sd)reden unjerer i^einbe bas

SBunber, ba^ tia5 SBort JBismartfs ma^r mürbe: „2Ran mirb fic^

ober irren, benn baijinter (t)inter t)en tönernen güBcn) fte^en

eiferne." Sas i^olE ert)ob fic^ mie 1870, DieUeid)t nod) gemaltiger;

es ftellte fic^ auf ben iBoben ber rein beutfdjen, madjtbemufeten

SJlönner unb mar fiegfreubig unb fiegentjdjlofjen. (Es gab bamit

einen 23emei5 für rid)tiges politifd^es ©cfüljl unb Daterlänbi|d)en

UBillen. internationales, pa5ififti|d)e5 Deuten unb ^arteieneigen«

fudjt traten gurücf. 2lud) bie güljrer ber Unten ^^^arteien im Jleic^s»

tage füllten fid) oeranla^t, bicfem 2)ruct ber 2Jlaffe gu folgen unb

^riegspolitit 3U treiben. (Es Ijatte ben 2lnfd)ein, als ob bas gange

SSolt (eine üebensnotmenbigfeiten unb bie ©eftalt bes mabrijaftigen

Krieges oerftanben ^ätte, unb M^ bie Kriegführung auf bie Unter*

Suöenöorff, Ärtcgfü^runa unö ^olüil. 5
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ftüfeung bes Qan^en QSoIfcs rechnen tönnc. Dos UJcrfäumnis bcr

^olitif |d)ien nad) Dielen JHic^tungcn l)in QU5geglict)en 5u jein.

Seine ÜJlajcftät ber Äaijer |prad) bas 2Bort: „^dtf fenne feine

^Parteien." Sas mar eine grofeniütige i^anblung, bie Crteilung ber

S3er3cil)ung für bie Sc^ulb ber linfen Parteien am beutjd)en 53olf.

9liemanb aber Jprac^ has 2Borl, bas 3ur (Ergönjung unbebingt

nötig mar: „(Es gibt roä^renb bes Krieges feine ^4^artcipoIitif, feine

Snnenpolitif. (£5 gibt nur nod) eine ^olitif, bie bem ffiejcn unb ber

©eftalt bes Krieges 3lect)nung trögt unb bis 3um ffiaffenfieg ber

beut|d)en 6treitfräfte bann aber auü) barüber hinaus rü(ffic^tslo9

burdjgefüljrt toirb." 6tatt beffen crfanb ber 9^etc^sfanalcr ba»

UBort „iöurgfrieben". 2)em 5Bort fet)lte jebe ^raft, es roirttc oer»

fladjenb unb mürbe öur Plattform fd)mäc^Iid}en SBiUens. 9Bie in

ber 2lugenpoIitif bie beutfc^e ^oütif in bie S^erteibigungdfteUung

gebrängt unb jt^Iiefelid) 3um Kriege gesmungen roorben mar, (0

UDurbc es aud) im Innern. !Der 9leic^sfon3ler meifterte bie innere

ßage nid)t; bie QüQei ber S^egierungsgeroalt, bie er nit^t füljren

fonnte, entglitten it)m. t)ic Parteien fteUten fic^ balb roieber

auf ben 5Soben, ben fic oor bem Kriege eingenommen Ratten, di

entbrannten, iDÖl)renb bie beften aJlönner am f^ei^be [tanben unb

[l)v ßeben tiefen, innere kämpfe, unb bie ßot)en ber UleDolution

Der3el)rten IKegierung unb UJolf.

2)ie i)altung bes SSolfes mar 3unäd)ft fo ftarf, ha^ felbft bie

Slufeenpolitif ber IHegierung mit iljrcr Äriegscrflörung an JHufelanb,

bie Dorneijmlid) mot)I aus ©rünben ber inneren ^olitif erfolgte,

mit bem „Unrecht an 55elgien"*) unb bem „Öcßen Rapier" — JHebe«

menbungen, in bcnen fid) bas gan3c, oerljängnisDolIe Senfen bes

9leid35fan3lers ausfprac^ —, im 3nnern 3unäd)ft nic^t fo ougen»

fällig fdjabete, mie es 3U ermarten gemefen möre. Der Schaben

biefer i)anblungen unb SBorte für bie ^riegfül)rung trat aber ouf

*) Ss tDirb {e^t toieberum jutDetlen fo bargefteOt, .at« ob ber Jitiäft»

tonjier oon bem (El)ef bes ©cneralftobe« ju Beginn be» Striege« burc^ ben (Jin«

marfc^ in Belgien oor eine Cage geftellt morben fei, bie er bisher nid^t gefannt

^abe". Das ift nid)t richtig. Der IKeic^stanjler loor oon ben militärifd^en

Plänen ooü unterrichtet
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bcm ©ebiet ber ^lufeenpolitif fofort I^croor. Die [einblid)c ^ropa«

ganba [tiefe ge|d)icft in biefe ^Blöfeen unb tonnte jo Dcutfd)lanb unb

feinen ?3erbünbeten immer |ct,ärtcr ^ufeßen. Später äußerte

\iä) aud) bie 5iiirfung im Innern, unb ^mar in ber Derl)ängni5«

DoUften 2lrt. (£s entftanb ber ©laube an unjere 6c^ulb am Kriege

unb an bie 55crgeroaltigung ^iielgiens burd) uns, ber bei unferem

pa^ififtifc^MUternationaien unb juriftijdjen Tienten boppelt serftörenb

roirfen mufeie. Das brücfte auf ben UJoltsgeifl unb entsog ber

Äriegfüt)rung Äräfte.

Die Äriegfüljrung ift an biefen IRifegriffen nid)t jelbft ^anbelnb

beteiligt. (£5 ift nict)t richtig, bafe ©eneraloberft d. Woitte auf eine

Äriegöertlärung gebiängi ^at. dx wolitn bie redjtgcitige 3JlobiI«

mactjuiifl. Das ift eitrab günj anbercs. 2luct) ^^elgien rourbe Don

uns nit^t oergeroaltigt. UBir Ratten allen ©runb, ^Belgien im

ÄriegöfaU auf ber 6eitc unferer ^ßin^ß anjunel^mcn, gans abgc«

fe^en baoon, ba^ uns alte 53erträge ju einem Ginmarjc^ beredjtig«

ten, ber für uns eine militärifc^e 3o3fl"95lögc mar*).

9d) roiU bier ferner feftftcUen, ha^ es ber *|^olitif nid)t gelang—
allcrbings liegen bie ^c^ler babei teilroeifc fd)on roeiter äurücf —

,

öapan aus ber 3al)l unferer Ö^in^f fern3ul)alten, Italien ju oeran«

laffen, im U^ünbnis ju bleiben, unb IKumänien ben 2lnfd)lu6 an uns

5u ermöglidjen. Die i)altung biefer brei Staaten madjte gleid) 3U

Äriegsbegmn bas ^flblßnoertjältnis nod) ungünftiger, tias \id)

bereits burc^ ben 55eitritt Serbiens 3um Dreioerbanb metter

oerfdjledjtert battc. JHufelanb tonnte feine Xruppen oon bem fernen

Often unb oon ber rumänifct}en (Brenje, ^^rantreic^ oon ber italient-

fc^en @ren3e iDeg3iel)en unb gegen uns einfeßen.

Die Rrtegfü^rung erhielt teincrlei Untcrftüfeung burd) bie ^ofl»

ttt. ^nberfeits fanb bie ^^^olitif nid)t bie Unterftügung burd) bie

5lrtcgfül)rung, roie es l)ätte fein muffen.

5Bir fül)rten einen iJcrteibigungstrieg in politifc^em Sinne, bas

*) Der ^rofcflor ber (EoIumbia'Untofrntfit, Sofjn TOilliam 55urge6, bc«

jeidjnct in feinem 55ud)e «Der europäi|d)e ffrieg", Geip.vg 15^15, ben bfutfc^en

(Einmar)(4 nic^ nur al» gerechtfertigt, fonbern at» militärijc^ unbebingt not*

toenbig.

6«



68 ITI- 2)ie 5Borfriegs,^eit unb bcr Stricgsbeginn unter ber (Erften 0. .f). 2.

[tc^t unumftöfeUd) fcft. ©araus barf aber nid)t bie fjolcjcrunp flc»

gogcn roerben, ha% aud) unjere ^riegfül)rung eine oerteibigungs*

roeifc fein mufete. Sie Oberfte f)ecre5leitung*) l)atte ben 5ßeg einju»

jc^Iagen, ben fie ^ur (£rreid)ung bes poIitifd)en ®nb,vel5 unjeres

SScrteibigungstrieges unb ©ajeinsfampfcs als ben gegebenen anfal).

5^un ffiirb gejagt, ber 3ö3eibunb bötte aud) megen feiner Unter»

legcn^eit an 3flt)I auf beiben fronten in 2lbmcbr bleiben foUen.

5n Dielen operatiüen ^riegsfpielen mar aber gerabe bas als Derfet)It

feftgeftellt. SBir fonnten nur im Singriff unfere überlegene Sd)Us

lung DoU auswerten, burd) ^emeglidjfeit unfere Gräfte DerDieIfad)en,

unfere Unterlegenfjeit ausglcidjen unb auf eine überrafc^ung**)

bes %eint>e3 t)offen. granfreic^ unb ©nglanb auf ber einen, S^lufe»

lonb auf ber anberen Seite l)ätten angegriffen, blieben mir bem»

gegenüber in ber ftratcgifc^en unb taftifc^en SSerteibigung, fo bätte

fic^ unfer Sd)i(ffal allein baburd) erfüllt, ba^ im Often unb 5Beftcn

ber ^rieg in ßanbesteile getragen lüorben märe, bie für unfere Cr»

nö^rung unb ^negsü)irtfd)aft Don großer, ja entfd)eibenber 35ebeu»

tung maren. 9Bir mären gu guter ße^t niebergemal3t morben, noc^

bcDor mir, nunmeljr enblid), unferen 3Jlcnfc^enreid)tum doU für

unfere 9Bef)rfraft ausgenufet l)ätten. Um biefem Sd)itffal gu cnt=

gc^en, mußten mir, trofe unferer oerteibigungsmeifen Ärieg»

füljrung, örtlid) angreifen unb fc^Iiefelid) bas tun, mas mir tat»

jädjlic^ 3u SSeginn bes Krieges unternommen f)aben. 5ßir mären

olfo in eine ät)nlid)e ßage gefommen mic (BßneraIfeIbmarfd)aÜ

®raf 0. SJ^oftfe, menn er nad) 6eban, ben ©ebanfen ^ismards ent»

|pred)enb. ben SSormarfc^ cingeftellt Ijaben mürbe. 2)a5 mar bamals

•) 0.f).ß.

•*) Des Krieges Unfunblgc befjaupten, man burfe n\d)t m\t ctmas fo Un«

fid)crem, roic einer übcrrafd)ung, in militönfdjen Dingen rechnen. 53erfiigt man
über eine große tlberlegenf)eit, bann fönnten foldje f)ilf5mittef entbfbrl'd) er«

fc^einen. Sie finb es auc^ bann nidjt, falls man nidjt unnötige 33crluftc in

Äauf nehmen roiü. 33ci Untcrlegenbeit an ^ai}l ift bie überrafc^ung ein un«

entbet)rlid}es 9Kittel 5um Siege, leiber fein untrüglict)e5.

Clauferotö fagt: „Die Uberra|d)ung liegt mebr ober roenigcr allen Unter-

nehmungen jugrunbc, benn oljnc fie ift bie Überlegenheit auf bem entfd)cibenben

fünfte eigentlich nld)t benfbar.

„Die überraf^ung mirb alfo bas SÖlittcI jur übertcgcn^eit . . .
.*
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mintänjd)erfeit5 als unoortetlljaft h^e\ä)net iDorben unt) xoax es

1914 in ert)öl)tcm Wa^e.

Cine I)inl)altenöe ^ncgfül)rung biird) 2tbtDßI)r märe bann ge*

red)tfertigt gerücjcn, mcnn 3U erwarten voar, t)a% es bem f^^inbc

mit bem Kriege gar nid)t ernft, Jonbern barum 311 tun fei, uns

jogleid) mieber bie ^änbe jur 5Serfö^nung gu reid)en. Desliatb ^attc

uns aber ber %em^ ben Ärieg nid)t aufgesmungcn. (£r moUte feine

\ei)r Haren !S^ele erreid)en; mir ftanben ja nac^ feinem Sßillen im

Itriege. Sie politifd)en !^ie[e Deutfdjianbs unb öfterreid)4Ingams

ouf ber einen, bes f^einbbunbes auf ber anberen Seite maren fo 0er»

fc^ieben mte nur möglic^. Slber bie Q^ele ber (Segner mußten bie

2lrt bes Krieges beftimmen. Der Safe oon dlauferoiö, ber l)ierauf

I)inmeift, fpridjt eine unumftöfelidie 5IBa^rI)eit aus. 2Ber bas nit^t

erfennen mill, fte^t meltfremb ben geroaltigen meltgefc^idjtlidjcn

©reigniffen gegenüber, bie burc^ ben i^etnb entrollt maren, — menn

er ntd)t abfid)tlid) ber ©efdjic^te ©emalt antut ober fic fälfd)t.

Das tut bie ©ntente, menn [ie uns mit burd)fid)tigem ponttfd)em

Eniff bie Sd)ulb am Kriege öufpric^t, um iljre eigene unb smar

au6fd)Iie&lid)c ßu oerbergen.

©s lag ber ©ebante naf}e, gu beginn bes Ärier^es im Often an»

jugreifen, im 5ßcften uns 3U oerteibigen. 3ebe entfc^eibungfud)enbc

Operation im Often ptte aber 3um minbeften fel)r lange 3^1* ^ß*

anfpruc^t. Das finbet feine 33egrünbung in ben SSerpItniffen biefes

Äriegsfc^aupla^es. SOßöIjrenb biefer langen 3^^* fonnten mir bie

2Beftgren3c nidjt balten, menn mir tatfä(f)Iid) ben Sieg im Often

erftrebten. Die i^nbuftriegebiete fielen, jebenfalls teilmelfe, In

Oetnbesbanb. 5öarfen mir bann aud) fpäter ben %e\rüi mteber über

bie ®ren3e 3urücf, fo mar bod) infolge ber ^erftörungen burc^ ben

iJeinb bie ^riegsinbuftrie auf lange :S^\t binaus mal)rfd)einlic^ In

friegsentfdjeibenber SBeife gefd)mäd)t. Der ©ebanfe, ben ^rleg

berart 3U führen, mar nid)t 3U Dermirflid)en.

3umeilen bort man, mir bätten im 2ßeften unter ?öer3id)t auf

einen entfd)eibenben ^ampf nur bis in bie ßinie 2IbbeDiUe—SSerbun

oorrücfen foUen. 2Bir mürben bann, mie an3unel)men fei, bie ^anal*

I)äfen Oxalats unb 33ouIogne oIs Stüßpunfte für ben ü»25oot!rieg
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leicht gcroonnen unb jo oiel Gräfte gcfpart baben, ha^ eine ^lieber»

tage ber f. u. f. ^rmce In ©alisicn 3u Derl)inbern gemefcn roöre.

Siejcr SSorfd)Iag ift gefünftelt. kannten mir benn üor Äriegsbeginn

bie DoUe unb fo glöngenbe SBirfung unjercr Ö.^Soote? Unb loic

[oUten iDtr Strafte fparen'? !Dic Sd)n3äd)e, bie ©raf d. Sct)fieffcn

unterem linfen {^lügel gab unb bie er aud) 1914 im ßaufe ber

Operation roieber erhalten mufete, mar bod) |o betrört)tnd), ta% fie

nur burc^ einen entfdjeibenben Sieg bes red)ten Flügels aus»

0eglid)en merben fonnte. 53er3id)tete man aber auf biejen freiroitlig,

inbcm ber redjte %lÜQe{ an ber Somme angehalten mürbe, jo mufete

ber linfe O^ügel ftarf bleiben ober meljr oerftörtt merben. 2Bir

Ijötten aud) nidjt einen Tlann gejpart. 3Bir mußten beim S3or«

marfc^ in bie ßinie Slbbeoille—S3erbun mit einem Slampf gegen bie

gejamte fran5ö[ifd)e unb englifc^e 2Irmee redjnen. Sd)Iiefend) l)ätten

bie 33erl)ältniffe t)ier, ftrategifd), ju einer ät)nlid)en, roenn aud) nid)t

jo fdjmierigen ßage gefül)rt, mie bei einer Derteibigungsrocijcn

Kriegführung an ben ©rensen bes 9'leid)es.

So, mie bie 53erl)ältniffe nun einmal lagen, mußten mir im

SBeften mit möglid)ft ftarfen 5lräften angreifen unb bie ©ntfd)eibung

fud)en, gegen S^ufelanb uns mit möglid)ft fd)roac^en Kräften oer-

teibigen. 5yi)nlic^ i)anbelte ^riebrid) ber ©rofee im i^a^re 1757.

SlUerbings liefe er in Oftpreufeen 5u ftarfe Kräfte 5urücf. 2lud) mir

Ijanbelten nid)t fac^gemöB, als mir ben Singriff bes t. u. t. i)eeres

Im Often juliefeen.

©emife ftellt ber tingriff 1914 im 55ßeften neben ber 35erteibt.

gung im Often eine fiii)ne Zat oon feltener ^ierantmortungsfreubig«

feit bar. 2)ie Kriegfül)rung mufete bei ber 53emad)Iäffigung unfercr

Sßel}rfraft gegenüber ben Stnftrengungen Jlufelanbs unb x^rarxt'

reid)s auf biefem ©ebiete fo Sdjmeres auf fit^ nehmen unb fd)on

bie ©ntfd)eibung im 5ßeften mit einer Unterlegenl)eit erftreben. Sie

fonnte einen gemiffen Slusgleic^ burc^ überlegene güljrung, burc^

beffere Slusbilbung unb Sd)ulung finben.

2)er 2iufmarfd), ben ©raf o. Sd)Iicffen nad) oielen einge^enben

Unterjud)ungcn entmorfen unb ben !l}?obiImad)ung5Dorbereitungen

jugrunbe gelegt tjat, nadjbem bei iljm fein ^^^eifel mel)r über bie

I
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Sfltdjtigfcit bcr D^eutralitöt Belgiens waltete, ift befannt. Der Durcfy»

marjd) hurd) biefen Staat ergab fid) für il)n als unabmeisbarer

ftrategifdjer ^lotbebelf, ber jc^on oft genug erörtert roorben ift.

!Dle entfd)eit)ungfuc^enbe Operation in %ranfre\d) beftanb In

einer geroaltigen ßinfsfdjroenfung bes beutfctien i^eeres um ben

Dre!)punft Diebenijofen. Die t)ier3u eingefefeten Gräfte maren babei

Don Domi)crein fo ftart gehalten, ha% it)nen ein Sieg befd)iebcn fein

fonntc, 3umal nad) allen 9lad)rid)ten auf eine überrafd)ung ber

feinblid)en i}eere5lcitung geredjnet roerben burfte. ^am Sc^u^e

biefer ^Beroegung gegen einen feinblit^en 2Ingriff jmifdjen SÖ^eg unb

Strafeburg roaren aber nur fo fc^madje Gräfte 3urüdgclaffen, ha^

f)\ex ein 93orbringcn bes O^in^^s gegen bie rürfträrtigen SSerbin*

bungen tes unten glügels bes beutfd)en i)eere5 fül)lbar loerben

fonntc, beoor ber rechte ^lügel ben Sieg errungen ^atte. Sei

©cncraloberft d. 3}loItf e trat nod) bie Sorge cor einer nad)f)altigen

3erftörung bes Snbuftriegebietes nörblid) Saarbrüden I)in3U. Cr

I)ielt biefe (Befaf)ren für fo grofe, ta% er il)nen begegnen 3u muffen

glaubte, 3umal ein frü^3eitiger feinblic^er Eingriff steiferen Strafe»

bürg unb 5Reö, oerbunben mit einer Xeilunteme^mung im ©Ifafe,

immer ma^rfd)einlid)er mürbe. Dicfe Unternei)mungen boten ©e»

legen^cit, gleich anfangs fei)r beträd)tlid)c Xeile bes fran3Öfifc^en

i)eeres 3u fc^Iagen unb bas ©Ifafe 3U fdjü^en. 2iuf beibes legte

(Beneraloberft o. 33^oItte ffiert. 2In ber 5Iu6füf)rung bes Sd)Iieffen«

fd)en (Bcbanfens ^ielt er feft. Sie mürbe erleidjtert, menn möglid)ft

cr^eblid)e Xeile bes S^in^ßö itn Clfafe unb in Öot^ringen oemid)tet

mürben. Sie fielen bann für Oranfreid) bei Slbme^r bes Singriffes

unferes red)ten ^lügels aus. So entftanb eine ©rmciterung bes

2lufmarfd)planes bes ©rafen r>. Sd)lieffen unb eine gemiffc 2Ib«

njcic^ung.

©eneraloberft 0. aWoItfe mar l)kx^u in bie Sage oerfefet,

fcitbem, jebcnfalls bis 1914, bie aftioen unb JKeferoe-DiDifionen

um fiebcn oermeijrt maren*). ^iersu traten noc^ 61/2 Crfaö»

*) 3d) entnehme bie Safilf" bem oom Cfrften Unterfud)ungsQU5fd)u6 f)tr»

aufgegebenen S)e\t 2 jur 5Jorgefc^lc^tc be» fflcUfriegcs: »ajlilitärifc^ie JRüftungcn

unb SRobilmadjungen". Serltn 1921.
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Sioifionett, biß etwa feit 1911 planmäßig aufgeftellt rourbcn.

©cneraloberft o. 5WoItfe [lörtte bcn unten S^ügel, o^ne bic Gräfte

3U fdjmädjen, bie für ben Cinmarfd) nad) ^xantxdd) mit bem Drei)»

puntt Dieben^ofen bcftimmt maren.

®tn 53ergleid) ergibt folgenbes:

©raf D. 6d)Iieften roolltc im fjall eines ^ö^eifrontentrieges

1905 aufmar|d)ieren:

nad) bem 2Be[ten mit 62, nad) bem Often mit 10 2)iDi[ionen.

©eneraloberft d. 2RoItfe marfd)ierte 1914 auf:

nad) bem UBeften mit 70*), nac^ bem Often mit 9**) Dioifionen.

SSon ben Dioifionen, bie im SBeften aufmarfc^ierten, maren

beftimmt:

5um 2tngriff norblid) SO^le^—!Diebenf)ofen

1905 54 (63***) SiDifionen,

1914 54 DiDifionen,

gum 2tufmarfd) in ßot^ringen

1905 8 (9) DiDifionen,

1914 16 Dioifionen.

5)ier3U traten no(^ als i)eeresreferDe:

1914 61/2 ©rfa^biDifionen.

STud) ©raf o. 6c^Iieffen ^atte an bie SSermenbung oon ®rfo^=

biüifionen gebad)t, jebod) nichts planmöfeig Dorje^en laffen.

3ur ©tärtung bes linfen Ringels Ijatte ©eneraloberft o. SJioItte

nod) ben Husbau ber 9^neb^6teüung gmifc^en We^ unb ber Saar

angeorbnet. ©raf o. Sc^Iieffen ^atte ebenfalls mit biefcr Stellung

*) (Etnfd)ac6ac^ be« IX. Sleferoc-torps, hai Sölitte Stuguft im SBeftcn

eintraf.

•*) ©eneraloberft o. OJloItte 30g alfo in ber Semeffung ber Strafte für ben

Often augenfc^einlit^ fd)8rfere golflfung^n aus unterer Cage als ©rof

0. 6c^lieffcn. Dod) ift ju bead)ten, ba^ für ©raf o. 6d)lieffen 1905 bie SBabr»

fd)einlic^fctt eines SJ^^ifrontcntriegcs nid)t oorlag, ba 9luf^lanb gebunben roar.

^ä) laffe CS besbolb bobingefteUt, ob ®raf 0. Sc^Iieffen tatfäd)Iid) 10 Dioinoncn

gegen JRufelanb ijätte aufmarfd)iercn laffen, toenn ber 2lufmarfc^ noc^ SBeft unb

Oft bearbeitet ober in bie lal umgefeßt morben tDÖrc.

***) J)ic cingeflammerten 3af)len bebeuten bie 6torfen, mit bencn ©raf

V. 6(t)lieffen im goU eines Krieges nur gegen fflcften aufmarfc^iert roöre.
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gered)net, oljne il)ren Ausbau — joroeit id) mxä) cntfinne — gu

befeljlen.

©encralobcrft d. 3)?oItfc ptte bie Gräfte, bic für ßotbringen

bcftimmt tuaren, üerminbcrn unb bann nad) ^^ranfreid) unb Belgien

I)inein etwa mit benfclben ©tärfen angreifen fönnen, mie es ©raf

0. 6d)Iieffen im %alie bes ©ebunbenfeins S^ufelanbs Dorgejef)en

I)atte. !Die ©rünbe, bie iljn boDon abgebalten baben roerben, finb

bargelegt. 9lid)t \)ieT'm liegt bie Urjacbe 3u bem ÜJlifelingen bes bie

(Bntfd)eibung judjenben f^elbsitges, jonbem in bem 5öerfagen ber

Oül)rung.

©eneraloberft d. TloUh f)at mit feinen 5D'iafenaf)men einer

Spannung auf bem linfen S^ügel Dorgebeugt unb, mas entjd)eibenb

ift, bie 3JlögIid)feit 5u einem großen Siege gefd^affcn.

lÖoffre griff 1914 mit 18 SiDifionen nad) ßotijringen I)inetn an.

2)iefe bötte er febr Ieid)t auf 24 Sioifionen bringen fönnen, roenn

er auf feinen gmeiten SSorftofe mit fed)5 Dioifionen in t)a5 Ober^

©Ijafe Derjid^tete. Siefe 24 Sioifionen ftellten etma ein drittel bes

fran3Öfifd)en i^eeres bar unb bejahen, unferen 2tufmarfcb bes

^abres 1905 gugrunbe gelegt, oolle i)anblung5freil)eit. Sie tonnten

jeberseit größtenteils in bas innere f^ranfreicbs abgefabren

merbcn, menn ber SSormarfcb bes recbten beutfc^en i^eeresflügels

crtannt mar unb auf bie Durc^fübrung bes 2Ingriff5 in ßotbringen

oergicbtet mürbe, für ben bas ^ab^cnoerbältnis befonbers günftig

mar. SBurben aber 24 feinblicbe Sioifionen, ober roenigftens

beren 18, oon 16 beutfdjen Sioifionen unter operatioer 2lus»

nu^ung ber ö^eftung SJ^e^ unb ber 3^ieb=SteIIung Dernid)tenb

gefd3lagen — unb bas mar burd)aus möglid) —
, fo bätte bas

fran3Öfifd}e ^eer eine ftarfe Cinbufee an ^raft erlitten. Sie

beutfd)en 2tnneen, bie 3ur i)erbeifübrung ber ^riegsentfdjeibung

in 53elgien unb f^ranfreid) oorrücften, braud)ten nit^t 5U be=

fürchten, ha^ ber f^einb oor ibnen burd) Xruppen aus 2otI)=

ringen oerftörft mürbe. Sagegen I)atte es bie beutfcbe 0. i). fi.

in ibrer 5)anb, bie Sioifionen in Cotbringen nod) red)t3eitig in bas

9'lingen um bie Sntfd)eibung im Sinne bes ©rafen d. Sd)Iieffen

3mi|d)en ber ^analEüfte unb 23erbun einsujefeen. Sas blieb immer
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möglid), aud) bann, roenn eine Gnt|d)eibung In ßotljringcn n\d)i

ljerbeigcfül)rt merben fonnte*).

Die ©unft ber taftifdjen 33erl)ältniffe, ble nun tatfacf)Iit^ eine

(Bntfd)eibung5Jd)Iad)t in ßotI)ringen, |d)on oor^er einen Demid)ten«

ben Sd)lag über t)as VIl. fran5Öfijd)e ^trmeeforps bei ÜKüIbaujen

im ©Ijafe guliefe, rourbe nid)t gur JHeife gebrad)t ober ausgenu^t.

Cs rourben bort roirtlic^ nur „orbinäre" Siege erfod)ten, mic ©raf

D. ©c^lieffen ein frontales ^"i'ücfti'erfen bes ^einbes nannte. !Dic

I)ier ge|d)Iagenen feinblid)en Gräfte tonnten teilmeije an ber Warne

eingreifen, roäijrenb bie fiegreic^en beutfd)en Xruppen nid)t jur

Stelle roaren. Die beutfc^e 0. ^. ß. fafete nid)t ben ©ntfc^Iufe, un»

mittelbar nac^ ber Sc^Iac^t in ßotljringen, etvoa oom 25. Huguft

ah, Don bem linfen i)eerc5flügel einige 2rrmeeforp5 nad) bem

rechten gu fal)ren unb bie 6. Slrmee in bie ©egenb norbmeftlic^ !IReö

mit Öufemarfc^ ju gießen. i)ierburc^ fonnte bie gefamte i)eercs»

front in ii)rer SSormarfc^ric^tung nad) rechts, b. l). me^r an bie

Äanalfüfte beran, gefd)oben merben. Dem rechten ^lügel Rotten

aut^ bie (Jrfa^bioifionen folgen muffen. SBir tonnten in ben ent*

fd)eibenben Äömpfen im ^^nnern %vantve\(i)5 in einer Störte auf*

treten, bie aud) ©raf v. Sc^Iieffen n\d)i günftiger l)ätte geftalten

tonnen.

©5 tam, mic befannt, anbers. Die (Erfafebioifionen mürben

nac^ ßotljringen gefahren unb blieben bort. Der linte tjlügel legte

fic^ Dor Sflancr) feft unb oerblutete, ber rechte mürbe fogar gugunften

•) IHur jur gcftf)i(^tnd)en JcftftcHung füftrc Irf) an, bafe ic^ bamal« ojo^

(E^ff ber 2. (Slufmarfd). ufro.) Slbteilung, ober ntd)t Berater be» ©cneraloberften

». ÜRoltfe auf ftrategi|d)em ®ebiet tDor. 9Jad) bcr ©cfc^äftsorbnung bc« (Brogen

Seneralftabes tsar biks ber Oberquartiermeifter I. (Erft 1912 gemann id)

großen Öfinflu6. 3d) botte aber feine SJeranlaffung, ouf eine ÖInberung

be» 2Iutmarfd)e» ju bringen, ba fid) aus bem ÜJloItfefdjcn Slufmorfc^ bei traft»

ooUer f^übrung febr oiel mad)en Heg. 21(9 (£bef ber 2. 2lbteilung mar id)

oon 2IpriI 1908 bis 5anuar 1913 Gbef ber Operationsabteilung be« (Benerol*

ftabe* be» i^elbbeeres unb mürbe mid) für eine t^übrung eingefet^t baben, bie

meinen ©ebonten entfprad). *Rad) meiner SSerfct^ung auö bem ©cneralftabe im

danuar 1913 batte id) naturgemäß auf bie bienftlic^en i)onblungen bes Oeneral*

oberften o. 3RoUte (eine Sinnirtung me^r.
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bc9 Oftens um jroei 2lrmceforps flefd)tnörf)t. S3or unb in bcr

!D?arnefct)lnd)t felbft oerjagtc bie Sd)lad)tfül)rung; ta^ rourbe

(djUcfelid) bas (Entjd)cibenbc. Der JRücfäug ber 2. 2lrmec mar un-

begrünbet unb raubte uns ben Sieg.

5Bir ftanben nun oor einem langen Siricgc. Unfere gute unb

überlegene tJ^'i^^cnsausbilbung mar nid)t gu bcr erforberlid)en

2Iu5tüertung gelangt; mit ber Cänge bes Krieges mufetc [ic als in

IHcdjnung gu ftellcnber 55ortcil gurürftreten.

Cs roirb gejagt, ^a^ aud) im gaüe bes Sieges in ber 3J?ame«

|d)lQd)t, ber trog allen roibrigcn 23erl)ältni[fen möglid) gerocfen

mar, ein glücflidjer Slusgang bes Krieges nict)t geroal)rleiftet gc«

roefen fei. Die S3erl)ältniffe im Often mürben eine 2Iusnu|^ung

biejes Sieges Derl)inbert baben. 2Iud) menn man im me|entnd)en

nur auf 2lnnabmen angemiefen ift, läfet fid) fagen, tiafi nad) einer

fiegreid)en 3Jiarnefd)lad)t eine 8d)möd)ung bes ©eftbeeres um
einige Dioifionen möglid) mar, o!)ne baburd) bie f^ortfct^ung ber

angriffsmeifen ^riegfüljrung nad) %xantxii(i) Ijincin irgenbmic 5U

gefäl)rbcn.

latfädilid) mürben bereits Cnbe STuguft 1914 4 Dicifioncn

aus bem 5Beften nad) bem Often gefahren ; mören [ie bem linfen

glügel entnommen morben, fo beeintrad)tigte bies bie Cape im

5Beften nur menig. Der Sieg an ber 3J?ame möre nid)t in f^ragc

gefteüt geroefen. 2rber bie 0. 5). Ö. fonnte mit ber (Entfenbung oon

Dioifionen nad) bem Often aud) nod) rul)ig märten*). Die näd)fte

SSerftärfung erhielt ber Often im Ulooember in ©eftalt oon 4 Äa-

Dallerie» unb 8 ^nfanteriebioifionen. Dem 5Beften mürbe bamit

etma bas genommen, mas ibm im Oftober an neuen 55erbanben

jugefübrt mar. Öene 12 Dioifionen fonnten im 5Beften im f^oUe

eines Sieges an bcr 5J?arne mobl enibcbrt merben. Die neuen 55er»

bänbe bes 5Bintcrs 1914/15, bie tatfad)Ii(^ im Often jur SBintcr-

•) Die (Fr;^äf)Iunfl, boft 6eine aRajeftat ber foifer auf bie (Entfenbung ber

Rorps nod) bem Often bcfonberen Ginflufe ausgeübt ^abe. Ift böfrolUtge ffr»

finbung.

Mud) oon bem Oberfommanbo ber 8. Armee In Oftpreufjcn ift fie nl^jt

erbeten oorben.
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fc^lQc^t in ÜWajuren eingelegt rourben, fonnten nad) bem SBeftcn

gcl)cn, roenn [ic bort nod) gebraud)! tuorben mären, um bie Snt»

fd)eibung ^erbei5ufül)ren. Qm 2lpnl 1915 erfolgten bann mettcre

2Ibgaben aus bem SBeften jum Eingriff bei Xarnom—©orlice 5U

beginn bes großen ©ommerfclbjuges bes I^aljres 1915 gegen

JHufelanb. Sie beutfd)e 0. ^. ö. l)atte aljo ^inreid)enb 3^^* unb

^raft, einen (Erfolg in ber 5[Jlarne|d)Iad)t ausgunu^en unb nun

aud) bie fran3Öfijd3en ^anal^äfen ju nel)men.

2Bie \\d) bann bas Sinfefeen ber englifd)en ^itd)ener=2Inneen

im ^Öaljre 1915 abgejpielt I)ötte, ift nidjt gu jagen. Sie mürben

im 33emegung5frieg, um ben es fid) bann ^anbelte unb in bem bie

beut|d)e ^^üljrung unb bie beutfc^en Xruppen il)re tiberlegent)eit

frei entfalten fonnten, nid)t bie 35ebeutung erlangt ^aben mie im

©teUungsfriege, ber ber Slusbilbung ber engli|d)en Xruppen ange*

meffen mar. (Ebenfo ^ötte fid) bas Eingreifen ber SSereinigten

Staaten oon IRorbamerita, bas fc^on bamals im x^aUe bes beutfd)en

Sieges ,3u ermarten mar, anbers entroicfelt mie nac^ 1917. 2lu(^

ber ^[Runitionsmangel märe nic^t fo oer^ängnisDoU gemorben, mie

CS fpöter im Stellungsfriege ber i^all mar.

Selbftoerftönblic^ märe ein CBnbfieg auc^ nur bann möglid) ge»

mefen, menn bie ^olitit i^re Unterlaffungen aus ber SSorfriegs«

5cit nac^tjolte unb bos gonae SSolf in ben Dienft bes Krieges

fteUte.

3m Dorfte^enben ift nur bas rein 2RiIitarifd)e befprod)en. Sie

SBirfung eines beutjc^en Sieges auf ben SSolfsgeift f^ranfreic^s unb

©nglanbs, auf bie triegerifc^en Xugenben i^rer i)eere, auf Italien,

^Rumänien unb 5SuIgarien unb bie anberen neutralen Staaten ein»

5ujc^ägen, joU bem ßejer überlaffen bleiben.

Ser ©runbgebanfe bes beul|d)en 2tufmarfd)e5 unb tJ^I^Sugs«

planes im 5ßeften gu 5?^riegsbcginn 1914 mar rid)tig: bie ©rfte

0. ^. ß. I)at inbes in ©injelanorbnungen bei ber 2lusfü^rung

Derfagt. Die Sage märe trofebem nie fo auf bes 2Jieffers Sd)neibe

gefteUt morben, menn mir unfere 2BeI)rmac^t beffer ausgebaut unb

mel)r UJiunition 3ur SSerfügung gehabt l)ätten. Das 5öort bes 2llten

Seffaucrs, ba^ ©Ott mit ben ftarfcn SSatailloncn jei, ift boc^ aud)
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|o ju Dcr[tel)en, bafe x^c}:)lex, bie immer Dorfommcn merbcn, rocnigcr

f(t)aöcn, roenn man ftarf ift.

Ußäre, abgefet)cn Dom 2lu5bau ber O^ot^ß. unjere 5BeI)rma(^t

3U ßanöe, unjcr ausgebilbetcr Srfa^, 3ur Ulufftellung Don UJerbän»

ben aller 5Baffen DoUftönöig ausgenugt morben, ein ent|c±)eibenber

6ieg an ber Ü)iarne märe uns trog allen begangenen i5el)lern [idjcr

gemejen. 9Bir Ratten ben Hrieg gemonnen, ober ber geinb t)ätte

überi)aupt nie gemagt, uns ansugreifen.

Vleben bie iianöfriegtül)rung trat bie Kriegführung 3ur ©ee.

Dafe nidjt eine ausgefproc^en ein^eitlid^e ßeitung Dori)anben mar,

ift ^meifellos ein t5el)ler, in feiner 5Birfung aber nidjt ju über»

fdjägen. Die ÜRarine ijielt \\d) Dor Kriegsbeginn nid)t für ftar!

genug, bie 6d)lad3t unoersüglic^ nac^ beenöeter 2)2obilmad)ung ju

magen. Sljr mar subem ber SSeruic^tungsgebanfe nod) nid^t in

Oleifd) unb ^^lut übergegangen. Der politi|d)e ©ebanEe ber „9lififo»

t^lotte" l)atte ftörenb auf iljr ftrategifd^es Denfen eingemirft. 2luc^

bie SIrmee mar fd)Iiefetid) eine „5Kififo=2lrmee" unb fctiritt bod) an

entfdjeibenber Stelle 3um 2Ingriff. ßbenfo falfc^ mar ber ©ebanfe

einer flotte „in being", b. \). eines Sluffparens iljrer Kräfte für ben

^5riebensfd)lu6.

6e^r balb regten [\d) Stimmen in ber SJiarine, bie eifrig ben

Cinfag ber f^lotte in ber Seefd)lad)t cerlangten. Da griff bie ^olitif

entfdjeibenb unb oerljängnisüoü ein*). Der JKcidjsfansler moUte

burc^ ben (Einfa^ ber flotte (Englanb nic^t reisen. (£r glaubte

immer nod), ©nglanb moUe fid) möglic^ft balb aus bem Kriege mit

uns ^eraussie^en unb l)alte feine f^lotte surücf, „um feine Snt»

jdjeibung für SSerlängerung bes Krieges 3U geben". (Br meinte

baljer, mir müßten genau fo Derfal)ren, um ©nglanb bie 5Jlöglid)feit

3u geben, ben fjrieben ^erbeisufü^ren, unb mirtte in biefem Sinne.

Cin ärgeres SSertennen ber politifdjen !^ieh ©nglanbs unb bes

SBefens unb ber ©eftalt bes Krieges, ber foeben begonnen t)atte,

unb ein unglürtlict)eres Eingreifen ber ^olitlt in bie Kriegfüljrung

*) „2)er Krieg jur See 1914—1918", fjerausgcgcben 00m WanniMx(i)iv.

Crfter SBonb. SBerlin 1920.
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läfet fid) nid)t bcnfcn. 2luf bie burd) bte 3uriicf^altung ber flotte

gejdjaffenc Öagc toirb fpäter eingegangen.

3n (einem jeljr DcrbienftDoUcn 2lu[jaö „JHücfblicf auf ben 6ee»

trleg"*) fdjreibt Koroettenfapitön 0. ©roos:

». . . . ffiä^rcnb im Canbfriffle bcr Äompf auf ßeben unb Tob tobte,

blieben bie gemoltigen in unferer glotte aufflefpeid)erten Rräfte unb ^äbifltcitcn

für bie Offenftoe gegen ben gefäbrlictjften (Brgner ungt-nußt. CE» finb (elften

Snbe« roeniger militärif^e ale pDliti|(t)e f)cmmungen geroefcn. bie bies ocr«

(c^ulbet baben. Die groge ber SJertoenbung ber glottc roor filbftDerftänblit^

feine ausfdjhefeUd) maritime, oielmcbr rourbe fie burd) iRü(ffict)ten auf bie Ärieg*.

löge 5u ßanbe unb politi{d)r (Srraägungen mefentlid) beeinflußt. Die ^Taqt bes

CEinfofte« ber flotte unter ooller Jöanblungsfreibeit ibrc« Rubrer*, oom militari»

|(^en Stanbpuntt au« bereit« na(^ ben (Erfatjrungen ber erften ^od)cn bie einjig

mögliche ßefung, tonnte nur im !Kat)men ber (iefamttriegfübrung unb ^]}oiitif

entjc^ieben tuerben. Die Sntfd)eibung auf bem g^f^Qn^e mar noc^ nic^t ge*

foUen, bie f)altung ber ^teutralen oielfad) noc^ ungetlärt Der (Entfd}lug, ben

Sinjag freijugeben, forberte ba^er einen Staatsmann oon fold)er Ubcrfict)t über

bi« ftrategtf(^en unb politif(^on fBirfungen unb Slögtidjteiten bee Seetriege»,

roie ii)n jelbft CEnglanb mo})l nur einmal in ber ^er)on bes älteren $itt im

6iebeniöt)rigen Strieg tfexvoratbradtjt tfat. Slud) roenn eine für unt glücflic^e

6eefd)la(^t nod) mc^t bie ^locfabe gefprengt ^ätte, fo tonnten mir boc^ boffen,

bur(^ eine foldje bie britifc^e 6eemad}t jo fct)iDer ^u fc^öbigen, bag biefer ^reftige«

oerluft bie i)altung Italien», 9iuglanbft, Oapon» unb ^iumäniens. ber norbifc^en

SReic^e unb felbft 2lmerifae bötte beemfluffen tonnen, di war jebod) bem SVan^ler

gelungen, ben ^aifer baoon ju überzeugen, bie flotte müfje bi» jum (^rieben*«

fc^lug oor ernften Serluften bemabrt bleiben, um bamit für bie Serbanblungen

(in befonbere einbrutfeDoUe» politifd]e» ältac^tmittel in ber ^anb ju bebalten.

Strausjegung bierfür a>ar eine (Entfc^eibung ^u unfern (Bunften ouf bem t^eft*

lanbe. 9lo(^ bem f)tn5Utritt (Englanb«, nad) bem SRifierfolge an ber 9Rarne mar
«ber mit einer fold)en taum meljr ju rechnen. SBer bies ocrtannte, ber unter*

fc^gte ben englifc^n 93erni(^tung&tDiUen unb bie SBirtfomteit ber englifcben

glotte
-

2)iefc Slnfic^t über ben 9lid)tein|afe ber glotte bedi fic^ mit ber

oon mir geäußerten; nur tonn nid)t eingeräumt merben, t>a^ bie

^olitif über bie ^enoenbung ber glotte 3u beftnben gehabt l)ätte.

Die *|5oIitif ijatte, oom gcinbe genötigt, ben 33eginn ber geinbjelig-

feiten feftgefteUt. Darauf tjatte bie glotte im S^laljmen ber ©ejamt-

triegfül)rung nac^ genau benfelben ©runbjäöen ju Ijanbeln, roie fie

oon Slaujeroiö in feiner ße^rc oom njal)r^aftigcn Kriege für ben

*) f>t\t 1 ber flRadne>9tunbfd}au 1921.



6cölu6crflcbnl6. 79

ßanbfrieg aufgeftellt roaren. Sicfe oerlangtcn bic Sd)Iac^t gur

Unterftüßung bc5 i)cerc9 unb 3ur Gr|d)ütterung ber roeiten "ölocfabe

Cnglanbs. 6ie wäre in i!)rer SBirfung auf ©nglanb unb auf bie

neutralen Staaten im %a\le eines Sieges — unb bie|cr erfd)ien

möglich — oon aus|ct)Iaggcbenber Sebeutung geroejen.

JRücfblicfenb tann au6gejprod)en iDerben, ha^ bei ^riegsbcginn

eine bie iöemidjtung bes iJeinbes erftrebenbe, folgeridjtig burdjge»

füfjrte Äriegtüljrung 3U ßanbe unb 3U SBafjer gegen granfreid) unb

©nglanb, oerbunben mit ber SSerteibigung im Often, ber ^olitif

om beften gebient l)aben mürbe.
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IV.

X)xe Änegfüf)rung öer S^^^if^^ Oberffen

Heeresleitung *)•

©rünbc für bie 55efpred)ung ber ßrießfüfjrung unb Strategie ber 3toettcn 0. .^. ß.

In bicfcm 2lbri&. — Eingreifen tici ©enerols o. f5alEcnl)ai)n. — S3crDielfad)ung

ber Äräfte burc^ bie ©tratcgie bes Obcrtoinmanbos ber 8. 2Irmee. — Der Oelbjug

ber 9. ilrmce in ©übpolen. — t£ntfct)lu6 ber 0. i). 8. jum (Einfaß ber ^icuaurftel»

lungen ber ijeimat in glanbcrn. — Der ruffifc^e Eingriff in ^olen über bie

S2Beid)fel. — Der (Entfc^lu^ bes Oberbcfeljls^abers Oft jum Eingriff oon f)o^enfol3a

^cr. — Slusfic^ten biefes Singriffs unb btc ÜJiöglidjteit feiner 2lusgeftaltung ju

einem triegsentfc^eibenbcn (f rfo!ge. — Die 0. S). 2. ju bicfem (Bcbantcn. — 33er»

lauf bes gelb^uges. — SBetradjtung. — 2öeiterfü^rung bes Krieges. — Der 2ln»

griff im Often. — Italien — iDieinungsocrfc^icben^eiten über bie SBcitcrfü^»

rung bes Singriffs im Often im ©ommer 1915 atDlfdjen ber 0. i). ß. unb bem
Oberbefel)lst)aber Oft. — Setrad)tung. — Slnfdjlufe 23ulgariens, ber politifc^e

(Erfolg bes ÜIngriffs. — Singriff auf Serbien. — '.Betrachtung über bie 5Bclter»

fübrung ber Operationen. — 93erbun. — Slngriff aus iirol. — Der rufflfd)C

Singriff. — Stumänicn. — Die mcltere Striegfü^)rung ber 3Q>eiten 0. f). 2.: 3Jcr»

menbung ber Seeftrcitträftc, Äampf gegen ben (Seift ber feinblic^en SSöIter, SBe»

anfprudjung ber ijcimat. — Setradjtung. — Die :^wtüz 0, i). 8. unb aus»

toärtlge $olltit.

OTus befonbßren ©rünben Ijabe id) m\d) bisf)ßr enthalten, bie

ÄA' Strategie unb ^riegfüljrung ber ^o^eiten 0. i). ß. einer ^e»

trad)tung 3u unter3iel)en. ^d) tann in biejem 2tbriB ni(i)t baran

Dorbeiget)en.

Strategie unb ^rtegfüf)rung ber 3^eiten 0.^. ß. bebürfen

ber Erörterung, meil es gilt, bie 2lnjd)auungen über Strategie unb

Kriegführung 3u entwirren unb ta5 militärif(i)e (Erbe einer großen

Seit feft3ubalten. 'äud) mürben ©rft^einungcn unoerftänblid)

bleiben, bie burcf) bie Kriegführung ber Dritten 0. 5). ß. gejeitigt

mürben ober erft unter 'ü)v sutage traten.

i
*) (El)cf bes ©cneralftabes bes gelbl;eercs @encral ber 3nfantcrlc o. galten«

^agn.
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2)ie Strategie bes ©encrats o. ^alfenljagn toirb oon red)t

Dielen als „Grmattungöftrategie" angefprodjen. ©r [elbft roill |ie

lüo^I Dom 2ßtntcr 1914/15 ab als „Strategie mit befdjräntten

fielen" angejeljen miffen, fd;reibt aber*): „Die bisljerige ^rieg=

fü^rung ijattc bas Qki, ben feinblid)en 2ßilleii 3u brcd)en, ebenfo«

tüenig aus bem 2luge oerloren mie bie SelbftDerftänblic^feit, tia^

bas 3ißl unter allen Umftänben nur burc^ f)anbeln im Eingriff unb

burd) ßinfaß unjerer gansen ^raft, nidjt burd) lebiglid) bulbenbes

2lu5i)arren in ber Jßerteibigung erreicht mcrben tonnte." ©s i|t

bemnad) nidjt leid)t, [id) ein mtrüid) einmanbfreies 5Bilb oon feinen

ftrategijctien 2ln|c^auungen 5u madjen. Xrogbem joU für uns in

ber Don i^m betriebenen Strategie bas 2lUl}eilmittel biejes Krieges

gelegen l)aben.

(Öeneral d. galten^aqn legt {eine 2Iuf|af|ung ber Sage bes

^QJeibunbes bei (einem iümtsantritt gegenüber bem 9ieid)5!an3ler

mit ben Uiiorten |ejt, „hah fein 2lnlafe oorliege, an einem befriebi»

genben ^rtegsenbe 3u üersmeifeln, ta^ aber ber ^riegsausgang

burd) bie ©reignijfe an ber 2Jlarne unb in ©aliöien gan3 ins un«

gemifje gerüdt märe".

2)er *Küd3ug bes beutjdjen i)eeres üon ber 2Rame unb bes

f. u. f. ^eeres über ben San l)atte bie Kriegslage in ber Xat \)od)'

emft gcftaltet. 2)er glönsenbe öelb3ug ber 8. Ulrmee in Oftpreu^en,

ber burd) bie Sd)lac^ten oon iannenberg unb an ben 3Jlajurijd)en

Seen jein (Gepräge erhalten ^at, mar ber ein3ige ßic^tbltcf.

©eneral o. %a[Un\:)ax)n griff tattröftig ein. 9m Ußeften gefd)a^

bies burc^ Umgruppierung bes i)eeres, bie 3u bem Solingen um
bie glante füi)rte, im Often baburc^, ha^ bie 8. 2lrmee mit i^ren

^auptteilen unter ©eneraloberft d. ^inbenburg als 9. Hrmee bem

!. u. t. ^eere nac^ Oberfd)lefien 3ur unmittelbaren Unterftü^ung

3ugefü^rt mürbe. ?lur bie SSernic^tungsftrategie bes Dbertomman*

bos ber 8. 2lrmee in Oftpreufeen l)atte bie 5)auptteile ber 8. Slrmec

I)ierfür freigemacht unb bamit ber 0. 5). ß. bie 3Jiittel gcmäl)rt, bie

f. u. f. Slrmeen nad) il)rem I)elbenmütigen, aber oerluftreic^en

*) „Die Obcrftc i)ccrcsleitung 1914—1918" oon o. galfenl)ai)n. Serlin 1919.

«ubenborff, Ärtegfü^rung inii Sßol\m. 6
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klingen in ©alisien 3U untcrftü^en, ol)nc bie SBeftfront 5U

jc^tüädjen. Sie 9lieberlagc bes ^ß^eibunbes im September 1914

loar bamit abgemenbet. Die Strategie batte bie Äräfte ber bcutjc^en

3:nippen im Often oeroiellältigt. Dasjelbe tjätte bie 0. i). ß. im

SBcftcn erreichen tonnen, menn fie etma oom 25. 2iuguft ab bie

Gräfte 0U5 fiotbringen nad) bem rechten i)eere5|Iügel abfut^r ober

mit gufemarjd) bortt)in leitete.

Die 9. 2lrmee gewann burd) il)ren glänsenben gelbsug in Süb«

polen auf bem Unten glügel bes t. u. t. i)eere5 [ür bie 0. i).ß.

toftbare ^^it ""ö bißit bie 5ßerbältni[fe im Often. Sie manbte hen

3ufammenbrud) ber t. u. f. 2lrmeen, ber eine Zeitlang brobte,

3unäd)ft ob. Dauernbe SBoffenerfoIge 3U erringen, mar i^r aber

bei ber oerminberten Sct)lagfäbigteit ber t. u. t. Slrmecn unb

ber [torten ruffijcben überlegenbcit nic^t mögücb*).

Cnbe Ottober 1914 jc^ob fid) bas ruffifc^e i)eer mit feinen gc«

tüaltigen SERaffen in bem polnifdjen Sßeicbjelbogen smifc^en SBlocla»

U)et unb ber 5Beid)felftrecte San^SDZünbung—^ratau unb füblic^

baoon bis an bie Äarpatben beran cor, um ben entfd)eibung|ucben»

ben Stofe gegen bie ^rooinsen ^ofen, Scblefien unb 3Jläbren ju

fül)ren. ßs brängte bie t. u. t. Slrmeen unb bie 9. beutfcljc, bie

rcd)t3eitig ausgemicben mar, auf bie ©rcn3en 3urü(f.

Die ßage an ber Oftfront lüurbe micber aufs äufeerfte gc*

*) 3utDet(en totrb bef)auptet, bie 9. 2Irmee })abe urfprungHc^ bie toeftlic^

ber SBeic^fel — gemeint ift toeftlirf) bes ©an, füblid) ber UBeic^fcIftrcrfe 6on»

3Jlünbung—Sratau — oorgebrungenen ruUifd)en ijeeresteile umfaffenb an»

greifen unb oernid}tenb {(l)lagen tooUen. @eiuig t)ätte ba9 tuenigftens für

ben red)ten glügel ber 9. 2lrmee in 55etrad)t fommen tonnen, wenn ber ^txrib

ben t. u. t. 2lrmcen gegenüber roirflid) auf bem linfen 6an«Ufer ftanbge^alten

^ötte. Das tat er aber nid)t. 60 bilbete fid) aus ber Sage bie 2Iufgabe für bie

9. SIrmec heraus, einen 5Beid)felübergang ftarf überlegener ruffifttjer Strafte

unteri)alb bcr ©an^SKünbung ju oerl)inbern, mä^renb bie f. u. f. 21rmeen ben

fc^ujöc^eren linten ruffifc^en i^lügel fdjlagen foUten.

Gine geroiffe SBcrroirrung ber 2Infict)ten über bie Operationen in 6übpo(en

Im Ottober 1914 ift burc^ bie erften 93eröffentlid)ungen in öfterreit^ifd)»ungarl»

fc^en blättern ^eroorgerufen, bie ben SSoltsgeift ber Doppelmonardjie über ben

erneuten 9lü(t5ug unb bie bomalige ©c^möc^e bee t. u. t. ^eercd ^tnioegbringen

rooöten.
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jpannt. Sljretljalbcn ftanb bcr ^ricgsausgang miebcrum auf ^ts

3Jic||cr6 Sd)neibe.

Sie 0. i). Ü. ^atte bic burc^ bie 9. 2lrmce gel)altcne Sage

boju bcnußt, bie Gntjc^eibung oon neuem im 5Beften 3u fuc^en.

Sie t)aite bie in ber Heimat neu aufgeftellten Xruppenoerbänbe

gröfetenteils bort eingelegt. (Sin Sieg ber beutfd)en 2Ba[fen in

tJIanbern foUte jegt bos D^^ingen um bie f^Ianfe ent|d)eiben. Da& bie

0. i). ß. bas XXV. ^Heleroeforps nad) Oftpreufeen, aljo au^ einen

5'lebenfrieg5fci)auplaö, fanbtc, ift oon ber 9. 2lrmee nid)t erbeten

roorben unb |d)eint faum gered)tfertigt.

Sie 0. i). 2. trieb bamals nod) feine (Ermattung$ftrategie ober

eine Strategie mit befd)räntten ^iß^ß"/ [onbern ftrebte ein großes

©anses an.

!Hücffd)auenb fönnte man es als ridjtig bejeii^nen, trenn bie

0. i). ß. fd)on im Oftober, ftatt bie Sd)Iac^t bei ^pern 3u |d)lagen,

alle im 5Beften für eine ^erteibigung nic^t bringenb nötigen

Gruppen aus eigenem ©ntfc^lufe im Often eingefegt Ijätte. Solche

^etrad)tungen red)nen mit nac^träglid) befanntgeroorbenen SSer»

töltniffen. Das ift aber nidjt angängig, roenn gü^rerentfc^Iüffe

beurteilt roerben, bic unter anberen SSorausfegungen unb 5Bc«

bingungen gefafet roorben finb.

Die ftarfen ruffifdjen f)eere5maffen näl)erten fid) 2Infang ^lo«

oembcr ber preufeifdjen unb möljrifc^en (Brense. ^n biefer ßage

fafete ber Oberbefei)lsl)aber ber 9. Sirmee aus eigener ^raft ben

Gntff^lufe, aus bem !Hücf3uge oon ber 5Beid)feI gegen bie fd)Iefifc^e

©rense alle irgenbroie nur erreid)baren Gräfte 3U einem Stofe gegen

bie nörblid)e i^lanle bes ruffi|d)en f)eere5 i)art roeftlid) ber SBeic^fel

3ufammen3U3iei)en, roäl)renb Die f. u. f. Xruppen, uerftärft tiuxä)

beutfd)c, nad) ben 5Beifungen iljrer Oberfommanbos in ^'öl)e

Don ^rafau unb (E3enftod)au ftanb^ielten unb fid) nad) 9lorben

oerlängerten. Der Oberbefei)l5l)aber ber 9. Sirmee rooUte bie

ruffi|d)e 5)cercsroal3e 3um Stehen bringen, ©elang bie Ope»

ration, fo gcroann bie 0. i). ß. für neue (Sntfd)Iie6ungen ^exi, has

preu6ifd)e ©ebiet rourbc oor ben Sc^rerfen bes Krieges beroal)rt

unb Oberfdjlefien für bic ^riegsroirtfd)aft crl)alten. ©elang bie

6*
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Operation nic^t, bann iDÖren bie JRuffcn in breiter tJi'ont in

^rcufeen unb Wd\)ven eingerüctt, auä) Oftpreufeen märe oerloren

gegangen. Der geinb ftanb im IKücfen ber äöeftfrom. 2)er Ärieg

mar ju unjeren Ungunften entjd;ieben, auä) menn ber 2ßiberftanb

auf prcufeifctjem ©ebiet naturgemäß aufs äufeerftc fortgefe^t

morben märe. 3" ^^^ gleidjen Ergebnis pttc ein frontales

6icl)DorIegen cor bie ruffifclje i)eere5mal3e gefüljrt, meil bie

9. 2lrmec auf iljrem nörblidjen Slügel umfaßt morben märe.

2)em (Sntfc^luß bes Oberbefel)l6l}aber5 ber 9. Slrmee, ber

mäljrenb biefer gefa^rooUen Üage Dberbefe^lsljaber Oft mürbe unb

bamit ä^nlic^ mic oor Jannenberg eine ungemein fdjmere SSer*

antmortung gugefproc^en erl)ielt, folgten bie 25efet}le auf bem

Ouße. ©ine ©toßgruppe oon 5 bis 6 Slrmeetorps, gu ber ouc^

bie 8. Slrmce feljr erl)eblid)e Xeile — 4 Sioifionen — abgab,

mürbe smifc^en SBrefc^en, i)obenfal3a unb X^orn unter ©eneraC

0. SDlactenfen gufammengegogen.

2)ie 8. 2lrmee mußte infolgebeffen ben öftlid)en Jeil ber

^rooin^ Oftpreußen aufgeben unb in bie 2lngerapp=SeenfteUung

5urü(tgel)en. 2Iud) mit einem meiteren 2lufgeben ber ^rooins Oft=

preußen tonnten bei ber engen güblung mit bem tjeinbe 3unäd)ft

nid)t meljr Xruppcn gemonnen merben. ©rft einige 3^^* fpäter

gelang es, nod) eine 2)iöifion l)eraus3U3iel)en unb ben Operationen

meftlid) ber Sßeict)[el 3U3ufübren.

Sie f. u. f. 2lrmec \(i)ob \\d) in bie ©egenb nörbtid) d^m^

ftod)au.

aSon bort bis 3u bem red)ten iJlügel ber ©toßgruppe bei

2Brefd)en blieb eine fel)r breite ßücte. 3n ibr ftanben, mie ein

bünner Schleier, nur einige ^aoaUerie^SiDifionen unb aud)

ßanbfturm^Dioifionen. Diefe l)attc ber Oberbefe^lsbaber aus bem

ßanbfturmaufgebot ber geftungen unb ^roDin3en feines a3ereid)5

gebilbet. ©s mar moljl fein 3Jlann 3urücfgeblieben.

2)er Oberbefeljlsljaber Oft be3meifelte nid)t, ba% ber beab»

fidjtigte 6toß aus ber fiinie SBrefdjen—X^orn 3u einer Öelb3ugs«

entfcbeibung im größten Stil ausgebaut merben fonnte, menn er

iön um ein meniges fräftiger fül)rte unb gleicl)3eitig smifdjen ©sen»

I
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ftoc^au unb 5Brefd)cn bie feinblic^c %roni fc^örfer anfaffcn lie^,

als CS mit bcn einmal oor^anbenen 3JlittcIn möglid) mar. IDas

ftrategifd)c (Ergebnis mufete [xd) fteigcm, roenn biefe Operation auf

bem rechten 2Beid)|clufer bur^ ein 33orge!)en beutjc^er Xruppen oon

VSllama l)er in S'lic^tung SBarjc^au begleitet iDurbe. ©er Ober»

befeblsbaber Oft mar fic^ bemufet, ta% [eine eigenen Gräfte 3U

foId)en felb3ugentfd)eibenben Operationen nid)t au5reid)ten.

(Br fal) ben Eingriff bei ?)pern, Slnfang ^Jlooembcr, als aus«

ficbtslos an unb bat baber bie 0. 5). ß. unter Darlegung ber

©rünbe um 33erftärfung für bie Oftfront. Slucf) (Beneral v. Conrab

f)ielt fie für nötig. Diefcr begebrte breifeig DiDifionen. SoId)en

Eintrag fonnte ber Oberbefeblsbaber Oft nid)t gu bem feinigen

machen, ta bas bei meitem über bie ^raft bes beutfd)en 5)ccre3

f)inau6ging. (Er nannte, fomeit id) mid) entfinne, überbaupt feine

3abl- ®r überfa^ bie Sage im SBeften je^t mie fpöter nid)t.

Die 0. ^. ß. unterrichtete ibn nic^t. Sed)5 bis a(f)t Dioifionen

aber böttcn genügt, um bie Operationen, jebenfalls auf bem linfen

SBeicbfelufer, bis 5ur oollen ©ntfd)eibung burd)3ufübren. ©raf

0. 6d)Iieffen l)'dite fid) feine fcbönerc Operation benfen fönnen,

als bas in einer langen, nad) SBeften gerid)teten f^ront oI)nc tiefe

Staffelung fte^enbe ruffifd)c 5)eer oon Dflorben l)ev unter gleid)3eiti»

gem 2lnfaffen in ber thront umfaffenb anjugreifen, feine fcbn)äd)fte

Stelle in Überlegenbeit mit bem eigenen Scbroerpunft Demid)tenb

5U treffen unb barauf burd) 23orbringen auf Ömangorob jum

minbeften erbcblidjen Xeilen ben ^Hücfjug über bie 2Bcid)feI

3u oerlegen. 9lod) je^t mirb bie ©röfee biefer möglid)en Ope*

ration jebcs Solbatenbers bemegen. ^amen nid)t od)t, fonbcm

fecbs, ja famen recbtseitig nur oier Dioifionen, fo mar immer noc^

mirflicb (5ntfd)eibenbes 3u erreichen.

Die SSerftörtungen blieben aus, meil bei ^pem ergebnislos, bie

Gräfte ber Xruppen ocrsebrenb mcitergefömpft mürbe. 2tls ber

Singriff bort totlief, unb Dioifionen für ben Often freigemacht

mürben, mar bie Ounft bes Slugenblicfs oerftric^en.

Der Oberbefeblsbaber Oft führte ben beabfid)tigten StoB mit

feinen eigenen, fcl)mac^en Gräften aus. ©r gipfelte um ben 20. 9lo«
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oembcr nörblid) ßobj. St^on begann bcr rufft|d)e rechte. nörbnd)c

glügel 3u roanfcn; 9^ücf5ug5bcfel)Ie rourbcn funfentclegrapbijc^ er»

teilt; mir f)örten fie im 5)auptquartier ju ^ofen unb erhofften tro^

unferer Sd)n)äd)e bie grofee (Entfc^eibung. !Da I)ißlt ber ftarfe ©iltc

bes ©rofefürften 9lifoIai 5^itolajemitfd) bie Gruppen feft. J)ic

Sd)lad)t entbrannte. Die 9. 2Irmee umfaßte fd)arf öftfid) um ßobj,

es fel)Ite aber bcr ©egenbrucf Don 5Beften, oon ^alild) I)er, unb eine

genügenbe 6icf)erung gegen SBarjd)au. Die S'luffen ttianbten ]\<i),

aus ber %roni heraus, bie nicf)t gefeffelt mar, unb oon 9ßar[c^au

I)er, gegen bie oon ^f^orben angreifenbe 9. 2Irmee unb bebrängten

fie fd)mer. Sn bem l)elbenl)aften !Durd)brud) oon ^ärgejinp befreite

fiff) ber beutfc^e Umfaffungsflügel aus feiner fd)tt>ierigen ßage.

Der Stofe ber 9. 2lrmee i)atte bie ru|fifd)e ^eeresroalse 5um

6te^en gebracht. SSiel mar erreid)t, ein Tlel)v mar i^m nicl)t be«

fd)ieben gemefen.

2lls bas II. 2tnneeEorps ^Tnfang Desember aus bem SBeften

5ur ©teile mar unb oon ^alijd) l)er, menn auc^ mit gans fc^mad)en

55eftänben, auf ßobs angriff, gab ber 9\uffe bieje Stabt auf unb

mic^ gurücf. ©eine t^lönte mar aber nid)t meljr bcbro^t, ein

DoHer (Brfolg je^t nid)t mel)r 5u ersielen.

Das ift fein SBaljn, menn ausgefüt)rt ift, ha^ mir um ben

20. !JloDember mol)l einen gansen Sieg erringen fonnten für ben

%all., ^a^ in biejen Xagen bas II. Strmeeforps |d)on 3ur ©teile ge»

mejen märe. Unb es ift aud) fein Xraumgebilbe. menn be[)auptet

mirb, t)a^ bei einer nur um meniges umfangrei(t)eren. aber redjt*

Seitigen 53erftärfung bie operatioe 5Iusnu|^ung eines ©ieges bei

ßobj in 5Rid)tung ^mangorob mit allen feinen großen Oolp^" börf)ft

mo^rjd)einIid) jur Xatjad)e gemorben möre. SBir fonnten aljo bei

rid)tiger ftrategijd)er 2Iusnu^ung ber ßage — unb bas mar bamals

ni(t)t nur meine 2infic^t — einen entfcbeibenben ©icg erringen, ber

ben ^jf^ifeerfolg an ber 9J?arne in gans erl)eblid)em SOiafee ausge»

glichen I)ätte.

Die Strategie ber ^o^eiten 0. 5). ß. I)at im i)erbft 1914 bie

^olitif nid)t fo glücflid) unterftüt^t, mie es nielleicbt mnglirt) gemefen

märe. Die ben SSernidjtungsgebanfen oertretenbe Strategie bes
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Obcrbcfe!)l5!)aber5 Oft fonnte einen fnegecntft^eibenben (Erfolg

Ijaben, roenn bie 0. f). ß. fid) 3U ibr befanntc. Dies aber unterblieb.

60 rettete ber Oberbefeblsbaber Oft menigftens roieberum bie Sage

unb oerbinberte im S3erein mit ben unDergIeic^Iid)en ßeiftungen

bc5 i^eeres enbgültig ben feinblic^en Sieg im 3abrc 1914, ber

unferen (Begnem bei ^riegsbeginn fo ficber fd)ien. Die 23er«

nid)tung5ftrategie I)at baburd) aud) Oftpreufeen bem nieic^ unb

Preußen erbalten, tias im ^alle eines Sieges bes fjßinbes in

jenem 9at)re ebenfalls oerloren gegangen roäre.

(Eine fo günftige (Belegenbeit, mit eigenem S(^merpuntt bei

möglidift geringen ©igenoerluften feinbnd)e Scbtt)äd)en ocrnic^tenb

3U treffen, mie fie ber i^erbft 1914 bot, fonnte fic^ fo Ieid)t nicbt

roieberbolen. Der ^riegsft^auplaö in $olen mar raumlid) be-

ft^rönft. ©in taftifd)er (Erfolg bei ßobj fonnte fic^ ausmirfen. Das

mirb aufb benen oerftönblit^ fein, bie über eine geringe ober nid)t

gefd)ulte militärifd)e ^I)antafie oerfügen. 2IIs fid) im Sommer 1915

roieber bie ©elegcnbeit ju einem großen operatioen ©rfolge bot,

roaren bie SSerböItniffe anbers. 23or uns lag ber unenblid)e ruffifd)e

^riegsfd)auplaö. Seine Slusbe^nung erjc^mertc btc ftrategifd)e

Etusnufeung eines an irgenbeiner Stelle baoongetragenen Sieges,

fc^Iofe fie aber feinesioegs aus.

Vladi ber 3"rürfroeifung bes großen ruffifd)en Stngriffs unb

bem Crftarren ber O^onten im 5ßeften unb gegenüber ber ferbifd)en

Strmee mar bie ^riegfübrung bes Sö'eibunbes oor bie fjrage ge«

fteüt, iDie ber Ärieg roeiter 3U fül)ren fei.

Die ^o^eite 0. i). ß. boffle 3unad)ft, einen entfd)eibung5fto6

im 5Beften fübren 3U fönnen. Sie mar alfo immer noc^ nic^t S3er=

treterin einer Strategie mit befc^rönften S^dm. Der 3uftanb ber

f. u. f. 2lrmee oeranlafete fie inbeffen, oon il}rem ^lan 2Ibftanb 3U

nebmen unb im Often ben 5ßinterfelb3ug 3U eröffnen. Dies mar

Dorau53ufebcn geroefen; ber Oberbefeblsbaber Oft l)atte baber aud)

3u einem Singriff im Often, b. l). 3ur Oortjeöung einer ^riegfübrung

geraten, bie bie (Entfd)eibung im Often fud)te. %üv biefe Singriffs»

I)anblung märe es smecfmöBiger gemefen, menn fid) bie ©ebanfen

ber 0. S). ß. auc^ oon DornI)crein l)ierauf eingeftellt I)ätten. So fam
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es nic^t 5U bcm einl)eitnd)en ftrategijdjen ^anbcln im Often, bas

anbcmfaüs möglid) gemcjen märe.

!Der Sfngriff ber f. u. f. Strmee in ben ^arpatf)cn blieb in feinen

Stnfängen ftetfen. Sie Operationen bes Obcrbefe^l5l)aber5 Oft

I)atten gmar einen großen tattifd)en ©rfolg; ibm fonnte aber nid)t

bie erhoffte ftrategifdjc Slusmertmig gegeben merben.

Die ^ojeite 0. 5). ß. ftellte fid) je^t auf ben Boben einer 6tra«

tegie mit befd)räntten ^i^Iß" unb nabm eine abmartenbe Haltung

ein, ]taii ben entfd)Iufe 3u faffen, bie Gntfd)eibung gegenüber !Rufe*

lanb gu fuc^en. Diefe abmortenbe 5)altung mirfte auf Italien, ©er

beutfd)en Diplomatie gelong es nid)t, es neutral gu erbalten. Die

internationale ^r^i^^aurerei I)atte leidjtes Spiel unb trieb es

in bie STrme ber ©ntente.

Unter bem Drucf ber ©reigniffe an ber !. u. f. f^ront in ben

ßarpatben ]ai) [\d) bie 0. ^. ß. nun bot^ oeranlafet, Slnfang 5Jlal

in ©aligien angugreifen, mit bem Gnbgiel: „bauernbe ßäljmung ber

ruffifcben Offenfiofraft".

Das fonnte nur hmd) oemi(f)tenbe 6cf)Ioge erreicht merben,

bie Jf^ufelaubs Wart trafen.

Der 2tngriff bei Xamom^^orlice SInfang SJ^ai 1915 entfprac^

bem. Cr mar bei ber gefpannten ßage unb ben fc^meren dampfen

im SBeften fomie ber i)altung Italiens eine fübne Xat Gr genügte

aber in feiner Slusroirfung nic^t, um bas S^e\ gu erreichen, bas

fid) bie ^loeite 0. ^. ß. gefterft Ijattc. :^u bem erften Schlage

mußten neue bingutreten.

Über ben Unterfd)ieb ber STuffaffungen in ber SBeiterfübrung ber

Operationen im Often smifcb^n ber 0. ^. ß. unb bem Oberbefehls*

F)aber Oft ift fd)on uiel gefd)rieben, gulefet auf ©runb eingeben*

ber Ouetlenbenu^ung non Oberftleutnant f^oerfter*). Sd) braud)e

baf)er nur feftsuftellen, ha^ bie 0. ,$). ß. im :3uli, alfo in einer ^e'ii,

3U ber Jeile bes ruffifd)en 5)eeres nod) meftlic^ 5Barfcbau—9man»

gorob ftanben, ben ©cbanfen ablel)nte, über ^omno unb nörblid)

*) „®raf 6d)ncffcn unb ber SBeltfrieg". Sioeitcr leil. Sie Oftoffcnnoe in

©aüjicn unb Slufelanb, Setrodjtungen über bie i)eerfüi)rung bes ©enerols

D. gollcnfjagn. SBerltn 1921.
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mit bcm Sc^merpunft in 9^i(f)tung SBifna

—

Wmst angugreifcn.

Sic 30g Dor. bcn JRuffen frontal aurücfsubröngen, unb befal)l bcn

Singriff oon Tllavoa I)cr.

!Dteje 2Ingriff5rid)tung tonnte gu feiner entfd)cibenben (5d)abt»

gung bes f^einbes fül)ren, mie bie 0. ^. fi. annaljm. 2)ie feinblid)en

Gräfte meftlid) ber SBeid)feI maren in ber ßage, fic^ jeberseit

burd) einen furaen IHücfmarfd) einer fo menig au5l)oIenben Um»

faffung gu entstellen unb nur nod) jo frf)roa(^, \ia% bie Stn»

orbnung unb 2)urd)[üf)rung bes JRücfjuges auf feine Schmierig*

feiten ftofeen fonnten. hieran märe nichts geänbert morbcn, mcnn

ber Oberbefcf)l5l)aber Oft oon SRIama ^er mit einigen ©ioifionen

mel)r angegriffen l)'dtie, mos jumeilen als möglicf) angefe!)en mirb*).

Sie 2tngriff5front märe baburrf) nur um meniges breiter ge*

morben, ba fd)merc StrtiUerie unb ted)nifd)e 2Ingriff5mitteI nid)t

meiter gur SSerfügung ftanben. Sn jmeiter unb britter ßinie I)ätten

fic bie Stofefraft bes Singriffs ebenfalls nid)t mefentlid) erI)oI)t. Sft

man aber geneigt, biefe Stnnabme 3U mad)en, fo fann fie bod) nid)t

berart ermeitert merben, ha^ man ben Singriff, über bie tapfer fid)

mel)renben !Ruffen unb ben 5larero binmeg, bei bcn 6d)mierigfeiten

bes 5flad)fc^ubcs in ben D^ücfcn bes oon ber 5Beid)feI 3urucfgel)enben

iJeinbes bringen löfet. ?Haum unb ^di fd)Iiefeen bies aus.

SInbers lag bies bei einem Stofe in ?Hid)tung ^omno—5BiIna

—

Wmst. Safe er ausfül)rbar unb roirffam mar, genau fo mie ber im

November 1914, jeigt ber ©ang ber (Ereigniffe. 2Iud) bicr fiel für

ben Singriff bie ftrategifd) günftige D^liditung mit ber taftifc^ Qünftig»

ften ©teile 3ufammen. 2)a^ im Suli 1915 ein Singriff über ßomsa—

•) (Es roirb erjäfjtt, i^ f)5ttß Qbrid)tlt(^ im Soljrc 1915 bcm ^lan bes

(Sencrals o. golEen^agn Sd)tDterigteitcn bereitet unb bamit bcffen (Srgebm[fc

gcminbert.

^Profeffor SKartin Spobn fdireibt in einem Muffat^, ben er mir 3ufteIIte:

„Cubcnborff untcrfdjieb [\d) oon {Jalfenf)at)n lebiglid) (?!) barin, ba^ er 1915 . . .

eine umfaHenbe 53erniditung ber !Riiffen für möglid) l)\di unb im 3orn über

5alfenl)ai)n5 2Bibcrftreben beffen Singriff bann anfd)einenb nid}t einmal bis ju

ben befdjeibenen Grgcbniffen reifen l\e%, bie fid) galfenijatin oorgenommen

^ttc." (Eine foId)e Untcrftellung f)abe icf) bereits einmal gegenüber ?Profeffor

Delbrüd getennseic^net unb tnieber^ole es ^ier.
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Dffonjiec rool)! ftratcgifc^ nod) günfttger gcmefen irärc, aber rocgen

taftifd)cr 53erl)ältniffc x\\d)t ausführbar mar unb baljcr unterblieb,

fei 3ur Klärung ber Slnfit^ten für bic cnoäljnt, bie nur 3U gern

Strategie auf bem Rapier treiben.

Der Stofe auf 9BiIna begann am 9. September, jmei ÜJlonate

fpäter, als er oon mir angeraten rourbe. Cr rourbe 3u fpät unb mit

ju geringen Gräften au5gefül)rt unb batte bod) taftifcf)en Crfolg.

Diefer möre im 3uli oiel erl)cblic^er gemefen. Die taftifd)en 53er«

I)altniffe lagen bamals für uns günftiger als im September; ber

Sluffe mar meniger auf einen Eingriff auf unb über Äomno oor»

bereitet unb fd)n)äd)cr.

Der Singriff am 9. September f)atte feine ftrategift^e 2Iu5»

mirtung mcl)r. Das ruffifc^e 5)eer mar auf feinem ^lüctjugc oon ber

2Beid)feI fo roeit nac^ Oftcn gefommen, ba^ es fid) aus iljm I)eraus

mit leilen im tJufen^orfd) ber Umfaffung öftlic^ SBilna oorlegen

fonnte. i)icr3u mären bei einem frül)eren Eingriff im 3uli, ber

unter ben tattifc^ günftigeren SSerböItniffcn Dorausfid)tIic^ fcfjneüer

Dorgefd)ritten möre, ©ifenba^nfabrten nötig geroorben; ob fie rec^«

3eitig genügenbe Prüfte ^crangefüljrt l)ätten, fann nac^ ber bamall«

gen Kriegslage besroeifelt roerben. Der Singriff batte alle 2Iusfid)t,

öftlic^ (Brobno oorbei roeit nad) Süben in ben JHürfen bes oon ber

SBeic^fel 3urücfgel)enben ^eeres oorsubringen. Die roeftlid) ©robno

mit ber ^^ont nad) Süben ftel)enben beutfc^en Xruppen roörcn \ia'

buxd) mit Dorgesogen, bie ruffifd)en Slrmeen 3u einem ftarfen

Sprung nac^ rüd"roörts gesroungen roorben. ©in leil ber 3urürf»

roeid)enben unb ftarf mitgenommenen JHuffen märe auf bie beutfd)c

Umfaffung geftofeen, ein anberer oon il)r nat^ Süben geroorfen

roorben, roäl)renb bie beutfd)en unb öfterreid)ifc^»ungarifd)en

Iruppcn aus ber f^ront an allen übrigen Stellen fd)arf nac^ Often

Dorbrangen. ©in Sieg roöre bie %o{Qe geroefen. So fam es,

roie ber OberbefeI)l5l)aber Oft es oorausgefagt ^atte, nur 3U einem

frontalen 3"riirfbrängen ber JHuffen, rooburc^ fie nic^t genügenb

gefd)road)t rourben. Gs legte ben beutfc^en Xruppen aufeerorbent«

lic^e Sinftrengungen auf, toftete i^nen I)oI)e blutige 33erlufte unb roar

jeitraubcnb. Der ^reis entjproc^ nic^t bem Slufroanb. Cs ift roo^l
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fein 3oJCtfcI» l)a6 bic oom 0berbefel)l5!)Qbcr 0[t oorgcfc^lagenc

Operation gans anbere ©rgebniffe gcbabt i)aben mürbe, ©er f^einb

^ätte ftärfere (Einbußen erlitten. Sie ©efamtoperation im Often mörc

3eitlid) crljeblid) türjer oerlaufen, rooran aud) ber 0. 5). ß. oiel

gelegen fein mufete. Die eigenen Gruppen roären roeniger ermattet

unb gefd)n)äd)t roorben. 5n jeber i)infic^t mürbe bie Operation bes

OberbefeI)l6i)aber5 0[t bie ber 0. i). ß. übertroffen !)aben. Sic

mürbe jum minbeften günftigere SSorauefefeungen für bie ffieiter«

füljrung ber Operationen im Often gefdjaffen l)aben. Die Operation

ber Spelten 0. S). ß. ^at iljr (Bnb^lel, „bauernbe fiäl)mung ber

ruffifd)en Offenfiofraft", mie bie ©reigniffe jeigen, ermiefenermafeen

ni(^t erreid3t.

aJJan mirb I)iemad) in ber 2rnfid)t nicf)t fef)Iget)en, ha% bie

3meite 0. f). ß., mie im 5)erbft 1914, fid) unb ber ^olitif me^r

gcbient !)aben mürbe, menn fie ben Viat bes Oberbefe^l6t)aber9 Oft

im ^uü 1915 befolgt ^ätte. S3ieUeid)t, aber nur oieüeic^t mürbe

bann bie ruffifd)e ^^ieberlage fo fdjm^r gemorben fein, ta^ ber

2lnfid)t bes ©rafen djernin, nad) ber 6d)Iad)t oon Xamom—(Bor«

lice fei eine t5fieben5möglid}teit Dori)anben gemefen, ^ered)tigung

3U3ufpred)en märe. Oür mid) aUerbings bleibt aud) in biefem ^a\l

ber ^ojeifel beftetien, ob 9lufelanb l)ierfür gcnügenbe 35emegung3«

freiljeit geljabt l)ätte. (Es mar ju feft in ben Rängen ber Cntentc;

bas aeigte ber i5rüt)Iing 1917.

2)en mutma6lid)en (Bang ber 5BeItgefd)id)te nad)träglid) 5U

formen, ift mifelid); mit Sid)eri)eit fann aber ausgefproc^en merben,

ha^ bie Sn^^it? 0- ^ 2- ini i)crbft 1914 unb im Sommer 1915 bie

©elegenl)eit bat oorübergeben laffen, grofee — menn nic^t im 5)erbft

1914 ben ^rieg entfd)eibenbe — Grfolge ju erringen. Sie fonnten

bei einer Strategie erreidit merben, bie fic^ oom ^Jernic^tungsgeban»

fen tragen Hefe unb bicnad) il)re 21uebilfen mäblte. Das fann bie

^olitif ber Äriegfübrung oorbalten, mie fie es aud) in jenen ^abren

tat. 2lber bie fd)mere Sd)ulb bleibt bod) bei ber ^olitif . burd) Wc^t*

ausnu^ung unferer 2Bei)rfraft im f^rieben unb gu geringe f^ür»

forge für ^ereitfteUung unb Tleuanfertigutig oon 3)?unition unb

^riegsgeröl aller 2lrt. Diefe Sc^ulb 3iel)t fid) mie ein roter gaöen
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burd) alle Operationen bes ^erbftes 1914, nid)t nur roä^renb ties

Sluguft unb September, Jonbern bis in bic Operationen bes !3al)rc5

1915 1)1X1, ja folangc übcrl)aupt ber ^ampf tobte, unb toirtt [xd) bis

3um 0neben5fd)Iufe aus. 2Bie anbers bätten bie jungen SSerbänbc

bei ?)pern gefömpft, roenn ibre Slufftellung planmäßig DorgefeI)en

unb unjerc ©rfa^rejeroe ausgebilbet geroefen mörc, roie in ben

ad)t3iger iÖaI)ren; mieoiel jc^neller bitten mir bie Stampftraft unfe«

rer Xruppen burd) ^ufü^rung oon 6r|a^ ^eben fönnen. SBieoiel

unabböngiger roäre bie 0. S). fi. in ibren SD'^afenabmen geroejen,

mcnn [ie 3D^unition bejefjen bätte unb SSerbun im i)erb[t 1914, mie

fie es eine 3^itIo"9 beabfid)tigtc, angreifen tonnte.

Der grofee politijcbß Erfolg bes SommerfeIb5uges in ^olen

voav bcr 2lnfcblufe 5SuIgariens an bie SJlittelmödjte. 6ie erhielten

baburd) einen ^ujc^i^fe an ^raft. Die 9JlögIid)feit mar nun oor«

f)anben, mebr SSorteile aus bem Mnbnis mit ber Xürtei 3u 3iel)en

unb fie gu biejem !SxDed gu unterftüfeen. Die Xürfei b^tte fid) bereits

im 5)erbft 1914, febr mefentlicb unter bem ©influ^ bes 2luftretens

ber 5)?itteImeerbiDifion in ^onftantinopel, an ben ^n^ßibunb ange»

f(^Ioffen, obne ibm unmittelbare ©ntlaftung gu bringen. SSon boljem

3Bert aber mar es, tia^ bie Xürtei bie Darbanellen für bie (Entente

[perrte unb baburc^ beren 23erfcl)r mit JRu^lanb auf bem türseftcn

SBege Derl)inberte.

2lu5 bem 5Seitritt ^Bulgariens ergab fid) im i)erbft 1915 für bie

SBciterfübrung ber ^riegs^anblung ber 2Ingriff auf Serbien. 2luc^

er 3eugt, ta im SBeften 3u jener !Sdi oon ber ©ntente um bic

Äriegscntfd)eibung fcb^^ßr gerungen mürbe, oon bo^ßr männlid)er

©ntjdjloffenbeit. Seine fieiter merben mit 9^ecbt bie 2lnfd)auung

gemabrt miffen moUen, ibn in bem ©eift bes ©rafen o. Sd)lieffen

erbadjt unb gefübrt 3U I)aben.

Der Eingriff mar oon annäf)ernb ooüem (Erfolge getrönt. Die

ßage auf bem Laitan mar entfpannt, auc^ menn bcr Singriff nid)t

bis Saloniti burd}gefübrt mürbe.

Der Eingriff auf Ülufelanb 1915 mar für bie 3meite 0. .$). ß. bic

ßöfung einer fid) ft^micrig geftaltenbcn Kriegslage gemefcn. Der

Singriff auf Serbien mor bie f^olgcrung ous bem SSünbnis mit 53ul»

m
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garten unb ber Sage auf bem 5SaIfan. 6s mar nun bie f^ragc,

ob bic 3iDßite 0. 5). ß. [id) 3u einem großen freien (Entjd)Iu6 burc^»

ringen mürbe, ber |eIb[tDer[tänbIid), mie jebe Xat im Kriege, auc^

ämangsläufig entftanb.

Sem Eingriff auf Serbien mufete bie Sluseinanberfefeung mit

^Rumänien folgen, ^^olitit unb ^riegfül)rung ijaben aber bie jdjmere

SSerantmortung hierfür gefd)eut. (Bs mar aUerbings ein aufeer«

orbentlidjer ©ntfdjlufe, Diumänien unter Umftänben auf bie 6eitc

ber ©ntente gu brängen. iOebenfalls mußten fiel) bie 9Jiittelmäd)tc

JHumäniens oerfic^ern, um fid) oor Überrafc^ungen 3u bemaljren,

bic im 2luguft 1916 in größter Oolgerid)tigteit eintraten. Ober

erhoffte bie beutfd)e 0. i). ß. boc^ noc^ im ftillen einen balbigen

6ieg an ber SBeftfront? Sas ftimmte mieber nid)t mit ber ©r»

mattungsftrategie überein, bie fie feit ^^ebruar 1916 gans ausge»

fproct)en fül)rte. 6ie machte gerabe einen langen ^rieg mal^rjc^ein-

Ii4) unb bamit aud) ein ^Bünbnis JHumöniens mit ber ©ntente.

i)ierfür bürgte beren überlegene ^olitit unb sielbemu^te 2In=

menbung oon ^eftedjungsmitteln. 5ßei ber i}altung ber beutfdjen

^olitit unb Kriegführung 5lumänien gegenüber l)at ausfc^lag^

gebenb bie Sorge mttgefprodjen, fid) nic^t bie ßieferung oon (Be»

treibe unb ^Betriebsftoffen 3u oerfperren, bie im ^ai)xe 1916 er=

giebiger merben foUte. (Snblic^ laftete auf ber ^olitit ber nur oon

i^r gefd)affene, aber tatfäd)lic^ nid)t oor^anbene 55egriff bes „Un=

rechts an 5$elgien" unb i\)v Unoermögen, ben Sruct auf 9lumänien

oor ber 2ßelt ^u red)tfertigen. So räd)te fic^ bie Sd)ulb frül)erer

Unfäl)igfeit.

2ln bic Sluscinanbcrfefeung mit S^lumänien mufete fid) cfn

Singriff auf ^lufelanb anfc^liefeen, um fortsufe^en, mos 1915 be-

gonnen mar. Statt bcffen liefen bic beutfc^e O.i). ß. unb tias

l. u. t. Oberfommanbo, mol)l in Überfc^ä^ung ber Erfolge gegen*

über 9lufelanb, has Qaxenxe'id) neue Kräfte fammeln, möbrenb fie

gleichseitig unfere unb bie öfterreic^ifd)=ungarifd)e Oftfront locfer»

tcn, um im gebruar 1916 oor 23erbun unb im UJiai gegen Qtolien

ocrfc^iebene ftrategifc^c Si^Iß 3" oerfolgen.

Ömmcrl)in fonntc ber Eingriff auf SSerbun mit ftärferen
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Straften — bas mar möglid) — einen [e^r ertjeblic^en örtüdjen unb

bebcutenben politi|ct)en (Erfolg Ijabcn. ©r tonnte 5u einem grofeen

taftijdjen Sieg füljren, menn man |id) biejes grofee :^ie\ gcjtcrft unb

planmäßig ocrfolgt Ijätte. UBir rDi||en es jcßt aus ben 'iJerüffent»

Hebungen bes getnbes. Sie ©rmattungsftrategie glaubte il)re U5e«

ftimmung cr|üUt ^u baben, roenn es ibr geiönge, bem gembe unab»

löffig Üerlufte beizubringen, bie auf bie Sauer teurer maren als

bie eigenen, eine Uibfid)t, bie bod) mo^l oon jeber guten Strategie,

nicbt blofe oon ber (Srmattungsftrategie oerfolgt merben tDirb*);

ob bas oor U5erbun mit (^lütf gejd^ab, ftebt nod) nic^t etnioanb«

frei fejt. UtacQ aUen iKnegserfabrungen läBt fiel) lebenfaiis jagen,

ta^ uuct) bei ^öerDun bas ^.öerbälmis unjerer U5erlufte ^u benen Des

t^euibes im i^alte bes großen taftijcben Sieges guu)tiger geioejen

wäre, als es iai|äctjlict) ber i^all mar. Sie)e Uierlu)te toiuuen eine

erbeblicbe U5ef]eruiig unjerer (^e]anitlage im Uiiejten bringen; )o

rDeiteiea )ie fic^ uiO)! aus.

U5erbun galt eine Zeitlang als oorbilblidjes SKufter ber ©r«

mattungsitraiegic, ber Strategie „tüljler U5erect)nung unb meifer

ajtäbiguug , Die Öranfreitt^s Äräfte öum „Verbluten" bringen joUte.

öeßi mirb Uierbun als eine „Uberfpannung" ber (irmaiiungs»

ftrategie angejeben. !Das ift ein crfreulicbcr Sdjritt gur tSmiicbt.

Den iruppen, bie oor UJerbun gefämpft ^aben, ftei)t autt) Das JKecbt

ju, gebort äu merben. gür fie mar iüerbun bie i)bUe. U5erbun lag

mie ein 54llp auf ben beteiligten Stäben unb ber Xruppe. Unjere

SJerlufte roaren für uns ju fd)mer. ©s fam ber feelijdje Drucf

l^inau, ber burd) UJerbun bas gefamte 5Beftbeer belaftete. 5Bir

burften eine foldjc „3crmürbung5fd)lad)t" freimillig nidjt jd)lagen,

Cs feljlten ÜRenfcbenträfte, ©erat unb aWunition basu. 3Bir mufeten

bie Eingriffe abbrechen, als mir fa^en, ha^ ©rofees ni(^t me^r ju

crreid)en mar.

2)a& burd) ben Ströfteoerbraut^ bes fjeinbes bei SSerbun fein

Singriff an ber Somme, ber am 1. 3uli losbrach, in fi^malerer Sront

*) Das bcutft^c i)ccr f)at banf feiner güljrung unb 21usbilbung im ®elt»

Criege an Xoten etn>a bie ^ätfte toeniger perloren old ber ^einb, gegen ben es

fämfft«.
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9cfüt)rt merDen mufete, als urjprünglic^ geplant, ift natürlid). 2lbcr

auü) |o toar er noc^ au^erorOenUic^ \tatt. 6eine ^biDel^r erforöerte

bie auBerjte ^raftantpanuuiig Der Armeen Deö Ui^e)teiiö. v^ie getane

an Der lütenjc^entraft, Den lliuntttonö> unD (^erätebejtöaDeu in

ftärffter äUeije. Die 2ln|pannung mar um jo großer, aU Die

D. Jr). ^. )ic^ genötigt ge)ei)en ^atte, ^a^lreict^e Diui|iouea oon Der

SäJeftfront nac^ Dem Ojten 3U fatjren, wo Der neu erjtartte iHujfe

an 5U)ei otcUen eingebrod)en mar.

2)er öfterrcic^ijc^»ungariid)e Eingriff aus Xirol nac^ SSenetien,

burc^auö im 6iane Des (örajeh o. 6djlieften geDac^t, mar in Der

2)urd)[ut)rung oerte^U. Die angefegten iaräfte maren trog Der

8c^tt)acQung Der Dftiront 5u jc^mact) geblieben, um ein großes ^iel

5u erreichen.

Das a)äre auc^ ber t^all gemefen, toenn ber Eingriff auf

SSerDun Ulnjang ^lar^ eingejteUt morben märe, unD Deutjc^e Dioi'

fionen nad) genügenDer Sicherung Der Oftfront in Xirol UJenüen»

Dung gcfunDen tjätten. Der iUngriff Der t. u. t. 2lrmee mar gc«

jc^eitert, noc^ beoor ber (Einbrud) ber 9luf|en an ber Oftfront

erfolgt mar. 2luc^ öfterreid)ifc^»ungari)d)e Dioifionen mufeten jegt

aus Der italienifc^en gront Dortljin gejdjoben toerben.

(£ö geigte jic^ beutlid), Dafe Die Operationen gegen JHufelanb Im

3a^rc 1915 i^r ^iel nid)t erreidjt Ratten. Seine ^Ingriffsfraft mar

nic^t bauernb gelat^mt. Seine i}eere (onnten uns fo lange )d)lagen,

cid fic nid)t oernic^tenD getroffen maren. 9n Dem 53erfennen Diefes

©cbantens liegt ber tiefere ©runb für ben 3utage tretenbcn Tii^*

erfolg ber Ärtegfül)rung ber S^^eiten 0. i). Ü. im Oaljre 1916.

i)ier3U tritt als meitere Urfadje ber Umftanb, Dafe bei UJerbun

nit^t ein ooUer tattifc^er Sieg, fonbern ein SSerbluten bes ^einbcs,

unD ha^ an Der italienifdjen gront eine gelbsugsentfc^eiDung mit

ungenügcnDen SRitteln erftrebt murbc.

©5 läfet fid) naturgemäß nicl)t fagen, mie fid) ber Ärieg gcftaltet

f)aben mürDe, menn ber SSierbunb im Srül)jal)r 1916 JKumönicn 3U

einer flaren Stellungnahme geämungen unb barauf bie Äriegs«

cntfd)eibung burd) gortfegung bes Eingriffs gegen ^Hufelonb gefud)t

|)ättc. Daau feljlen cinmanbfreie unb beftimmte 2lnI;oltßpuntte.
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^eine SSeranlafjung liegt aber cor, aus bem SSerlauf bes iöaljrcs

1916 bic Folgerung 3u aietjcn, bafe (Ermattungsftrategie ober 6tra»

tegie mit bcldjränttcn QMm für uns rid)tig gcmefen märe. 2)a5

SBieberauftreten iHufelanbö {priest eine berebte Sprache.

Sßir maren im 6ommer 1916 ba^ erfte Tlai auf allen fronten

In bie Ißerteibigung gurücfgemorfen. Sies füljrte aum Slnjdjlufe

JHumäniens an bie 2lUiierten. Das ^a^^ßnoerl^ältniö ber beiber»

[eitigen 6treitfräfte mar baburc^ für uns noc^ ungünftiger ge»

morben. 2luct) unfere mirtfct)aftlic^e ßage Ijatte fid) ungemein

öerfc^örft.

2)ie 'ilSolitif tonnte biesmal mit dieä)i mit ber ©eftaltung ber

Kriegslage unsufrieben fein, menn fie auc^ an biejer 2age nic^t

unbeteiligt mar, ta fie auf eine 2Ibrecl)nung mit S^umänien im

Srül)jal)r mobl emftlic^ toum gebrängt l)aben mirb. JHumänien

neutral gu ballen, befafe fie je^t bei ber Ungunft ber Kriegslage

nid)t met)r bie SOiittel, 3flumänien moUte fic^ feine SSeute, mie 1913

in 33ulgarien, in einem leid)ten Kriegsjuge nacb Ungarn unb in bie

Dobrubjdja binein l)olen. Sie (Sntente aber erl)offte oon ber SBaffen«

l)ilfe ^lumäniens nod) im Saljre 1916 ben enbgültigen Sieg über

ben 23ierbunb.

3cb babe im DorfteI)enben nur bic Operationen 3U fianbe unter

ber ^ß^eiten 0. i). ß. fürs erörtert, meil bas i)eer allein ben Krieg

gefüljrt \)at

Sie ©eeftreitfröfte lagen im mefcntli(f)en bxaä). Sie See»

fd)ta(^t Dor bem Stagerrat blieb eine ©inselerfc^einung oljne jebcn

ftrategifcben ^"farninßnbang unb ol)ne jebe fjolgerung für bie

©efamtfriegfübrung. Ser ©Ijef bes ©eneralftabes bes gelbljeeres

Ijatte fid) bamit abgefunben, t>a^ ber 9leicbsEan3ler auc^ meiterl)in

bie Kriegfübrung 3ur See entfd)eibenb beeinflußte unb ben un»

eingefdjräntten D»5ßoottrieg oerljinberte, trofebem ber ü=2Sootfrieg

nac^ feinen — bes ©enerals v. i^alfen^arin — eigenen Sßorten

1916 ein gans mefentlicber 23eftanbteil unferer Kriegfül;rung unb

unferer Kriegsboffnung mar.

Ser Kampf gegen ben ©eift ber feinblidien SSöl!er mar nod)

faum aufgenommen.
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Sie 3wfanimenf)änge 3iüijd)en i)eer unb 5)eimat auf allen ©e=

bieten, auc^ auf rt)irtfd)aftlid)em, bie überall öorliegenben \6)meren

Sdjäben traten noct; nid)t |o t)erDor, wk es fpöter ber gall toor,

als bie neue 0. ^. ß. in il)ren 2inforberungen über bie bes ©enerals

ö. f5alfenl)ar)n meit Ijinausging. Sa^ ba^ mä)i feinen Sluffaffungen

öom 2Befen biefes Krieges entfprad), ift befannt*). 3Jlan gewinnt

ben ©inbrucf, menn aud) mieberum eingelne sftu^erungen bagegen

fprecl)en, als ob ©eneral v. x^alhnl)ax)n in feinen 2lnfcf)auungen

benen nal)e ftel)e, bie ein 9^ad)geben bes geinbes bei I)inl)altenber

^riegfül)rung für erreid)bar f)ielten. SBorauf fid) fold)e 2lnfic^ten

ftüfeten, ift mir nid)t befannt. ©ie entfpradjen nid)t ben politifd)en

2ibfid)ten ber g^inbe unb ber 2ßefensart bes SBeltfrieges ols

'Safeinsfampf für uns 2)eutfd)e. 2Bie bei einer Äriegfüljrung mit

nur befd)rän!ten fielen bie eingefi'I)loffenen, notleibenben unb il)re

eigenen SSorröte i)er3el)renben 23öl!er ber a)iittelmäd)te ben ^rieg

länger ertragen foHten als bie feinblidjen Belagerer, bie über mel)r

OJlenfcf)en unb über bie SSorräte ber 5Belt oerfügien, ift nic^t ev\\(i)U

lid). SBurbc unfer SSolfsgeift in ben erften ^riegsja^ren aud) nod) fo

{)od) eingefd)ä^t, f)öl)er als ©eneral v. galfenl)ar)n es tat, ber in

ben politifd)en SSerpltniffen ber i)eimat eine ©efa^r für bie

^riegfül)rung faf), fo lag bod) fein ©runb oor, an ben ©eift ber

feinblic^en 23öl!er einen ungünftigeren 9}lafeftab ansulegen als an

ben unfrigen. Söaren aber bie 23orbebingungen für ben SSolfsgeift

auf beiben Seiten gleid), mar es nid)t mel)r möglid), bem i)eere, mie

burd) bie fjriebensausbilbung, eine (£r3icl)ung 3U geben, bie bie

ber feinblid)en 5)eere meit überragte, fo mußten mit ber !^e\t SJlen^

jd)en3al)l unb 2öirtfd)aftsfraft allein entfc^eibenb merben. Siefe

maren aber beim f^einbe imftreitig bie günftigeren. Sl)m fiel alfo,

töenn mir ben ^rieg l)inl)altenb fül)rten, ber 6ieg 3U. Ober glaubte

©eneral 0. %alUnl)ax)n, bod) 3U guter Sefet ben ^rieg mit einer

(^ro^en SOBaffenentfdjeibung 3u beenben?

3d) laffe bas bal)ingeftent.

*) 2Iuf bie ÄricgfüF)runß ber SnJ^itcn D. i). ß. fomme Idf In ben 2Ibfd)nlt'

ten VI unb VII gurücf.

aubcnöorff, Äriegfülimna mib 'UoMl 1
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2)ic ^J^citc 0. i). ß. I)telt jebenfalls bcn ^leic^sfansler mcf)t an,

bcm Kriege mit allen SOflitteln gu bicnen. ©s mar ein fd)a)ere5

Unterlagen, ba^ btefer nad) ber 9Karne[d)Ia(f)t bas 93oIf mcf)t über

ben ganaen gemaltigen Cmft feiner Sage aufftärte. Qh ©eneral

0. %altenf)ar)n f)ierauf gebrungen I)at, ent3iel)t fid) meiner Kenntnis.

3n bem Kriege \ai) aud) ©eneral v. galfenl)ai)n bie äußere

^olitif mit anberen 3JlitteIn. 3n feiner einfd)äöung bes ©rfolges

über JHu^Ianb im ©ommerangriff 1915 fd)Iug er ber ^olitit oor, bie

93cr[tänbigung mit ^lufetanb gu erftreben. SaB biefe nict)t erreicf)t

njurbe, mar bei ber 2(uffaffung über ben ^rieg, bie bei ben ©egnern

I)errfcf)te unb beren 6cf)mäct)ung in 9'luBtanb burd) ben i)in3utritt

Qtatiene au5geglid)en mar, nid)t meiter oermunbertic^. ©s ift er»

[tauntic^, ba^ man bie SBir!ung ber ©rfolge bes ©ommers 1915

anbers einfc^ä^te. Sas aber liegt mieberum in ber anfd)elnenb

DorI)errf(f)enben 2(uffaffung oom Mege begrünbet.
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We\en uuö (Beffatf öes Äriegcs beim JUmfe-

anfritt ber Driften Obcrffen Heeresleitung*).

3er Ärieg 1870/71 unb ber aSeltfrieg. — ^riegsmaf(i)inen unb Xed)nif im i)eerc.

— 2Ibl)ängigfeit bes i^eeres oon ber i'^eimat. — ^cer unb 93olf. — SSolfsgcift. —
2trtl)ur Sij über ben neuscitlic^en Ärieg. — SCBicbergabe einer entfprerf)enben S5e=

trad)tung aus: „2Reinen ^ricgserinnerungen". — 2Iufgabe bes IReic^EonsIers

unb ber 0. i). ß. — ^ropaganbafelbsug gegen ben Seift ber feinblirf)en SSölter.

— 5)3oIttit unb Äriegfüljrung. — gnebensfrage. — 23erl)alten bes 5Reirf)sfan3lcrs

bei Cöfung feiner 2Iufgabe. — Stellung ber 0. S). fi. — Sie politifdje Abteilung. —
ajiilitärattad)e3 unb aJiilitärbeDoUmäd)tigte.

^pn 29. 2tuguft 1916 trat bic neue 0. 5). ß. il)r 2(mt an; bereits

<^Cv t)orI)er I)atte ber ^rieg fein n)al)re5 (Befielt, als ber rDaJ)r*

f)aftige ^rieg, entljüUt. ©s maren allerbings I)ieraus bisljer noc^

nid)t bie einäig mögltd)en 6d)Iufefolgerungen gesogen tüorben.

1870/71 fonnte bie ^olitif 3ur ^riegfüi)rung jagen: ,,@e=

lüinne bu ben Ärieg, bas anbere i[t meine Sa(f)e." Sie aSerpIt^

niffe bes 2Bett!rieges maren über alles I)inausgea)ad)jen, mas

Kriege je geseitigt I)atten.

*) Gf)ef bes ©enerolftabes bes gelbl)eeres (Beneralfelbmarfd)aII o. ^inben»

bürg. 3d) mürbe ©rfter (Beneralquartiermeiftcr mit ooUer ^Ritoerantmortung.

2)as roar eine a3ielf)eit, bie fid) bei ben gegebenen 23er^ältniffen nic^t oer'

meiben lie^. 2Bic ber @enerQlfelbmarf(J)aII unb idj jufammen gearbeitet t)aben,

gcl)t aus bem 33uc^e bes ©eneralfelbmarfdjolls „2Ius meinem ßeben" unb aus

meinen „Kriegscrinnerungen" I)erDor. Das 23ert)ältnis jmifc^cn uns mar mic

bos Sßerl)ältnis 3mifd)en Oberbefef)Isf)aber unb ©fjef bes ©eneralftabes, bas fic^

in ber preu6ifd)=beutfd)en 2Irmee allmä!)tid) fjerausgeorbeitet unb aud) bei ber

8. unb 9. 2trmee unb bei bem Dberbefe^l5t)abcr Oft moI)l bemäljrt ^at. Ser

@eneraIfclbmarfd)aU mar aber als (EI)ef bes ©eneralftobes bes gelbfjecres, ent»

fpredjenb ber preufeifdjen Überlieferung, nid)t Oberbefel)l5l)aber ber gefamten

beutfdjen Streitmad)t. Söäre er es gcmefen, fo märe aud) meine Stellung —
bann als fein G:i)cf bes ©encrolftabes — {larer geäeid)net gemefen.
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2ln bcr thront marcn neben bem 9Jla[fenaufgebot oon ©olbaten,

neben il)ren friegeri[cf)en Xugenben, bie leblojen ^neg5majd)tnen

mit il)rem ungel)euren SDlunittonsbebarf unb bie Xe(i)mt fc^arf

f)erüorgetreten. 6ie erft ermögnd)te bie ßeitung, SSermenbung unb

@rl)altung biejes gewaltigen 5)eere5.

Sas i)eer brauchte ni(f)t nur niie in frül)eren ^^it^n ©rja^, unb

biefen in immer fteigenbem Ma^e: es braucl)te im 23ergleict)

gegen frül)er ungeheure SSerpflegungsmengen unb au^erorbentIid)e

^riegsausrüftung. D%n toaxen 9fiof)ftoffe in immer größerem

Umfange nötig, bie im me|entlid)en bie i)eimat jelbft unb bie anbe-

ren Wää)te bes SSierbunbes aufgubringen Ijatten.

Sas ^eer mar in ftarfe 2lbF)öngigfeit oon SSerpflegungsmittetn

unb namentlid) oon ^of)Ie unb ©ijen geraten unb, um biefe unb

aus if)nen Megsgeröt 5U erl)alten, ouct) in ^tbpngigfeit oon ber

2trbeitsleiftung ber i)eimat auf allen mirtf(^aftlid)en ©ebieten. Die

^roft ber Xruppen on ber fjront ^ing unmittelbar oon ben ßeiftun--

gen ber Strbeitermaffen ber i)eimat unb ben SSeftönben an 9lol)-

ftoffen ab. Das i)eer braud)te aud) fd^Iie^d) Strbeitströfte I)inter

ber gront. 6ie loaren bort einsufefeen, um bas ßeben bes i)eere6

ju erhalten unb neue Stellungen gu fd)affen. Das 5)eer mor auf

bie i)eimat angemiefen mie nie ßuoor ein 5)eer.

^Tud) bas SSoIf bal)eim moltte leben; es braud)te ebenfo Ser=

pflegung unb 9^oI)ftoffe aller STrt mie bas ^eer felbft.

Um ^eer unb 2SoIf am ßeben 3u erl)alten, beibe miteinanber

5U oerbinben unb bie Sortierung bes Krieges ßu ermöglid)en,

mar mie ber Kreislauf in ben ©d)Iag= unb Slutabern ein umfang^

reic{)e5 5ßerfet)rsncr immer oielgeftaltiger aus3ubouen unb 3U

erf)alten.

©0 griffen i)eer unb 58oIf unb 2Birtfd)aftsIeben auf bas engfte

ineinanber. Die burd) bie feinblid)e ^ßlodabe erseugte 9lot 30g bie

3ufammenl)änge nod) enger. Der SSierbunb glid) einer eng einge=

f(f)roffenen gemaltigen fjßftung.

3Son mof)I nod) größerer SSebeutung für ben ^riegsausgong,

als bie 2trbeitsleiftung ber i)eimat auf mirtjdjaftlidjem ©ebiet, mar

ber ©eift bes SSoIfes gemorben. Die !riegerifd)en Xugenben, bie
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bas 5)eer gum Siege auf bem ©d)latf)tfelbe befäl)igen jollten,

mußten immer fcf)ärfer oon U)m beeinflußt merben, anberfeits

ber SSoIfsgeift oom ^eere. !Der perfönlid)e unb geiftige 23ertel)r

3rai|(f)en i)eimat unb f^ront fanb in beiben 5lid)tungen ununter-

brocf)en ftatt.

Slud) bie 2(rbeit5leiftung ba{)eim mar abpngig oom 23oIt5=

geift unb biefer miebcr oon ben mirtjd)aftlid)en ßebensbebin»

gungen ber i)eimat unb oon ben ©inflüffen feetifc^er 2Irt, unter

benen bas SSoIf ftanb. Die SBirfung ber feinblid)en ^ropa-

ganba, bie als neueftes ^riegsmittel Doümertig neben bie bisher

üblid)en friegerifc^en SBaffen trat, mar bereits füfjlbar, SBenige

nur, unb barunter bie 0.i).ß., I)atten erfannt, ba^ ber Sieg nidjt

allein burd) bas 5)eer, fonbem meit meljr nocf) burd) ben SSoIfsgetft

3U erringen mar, ba ber ^rieg ein SSoIfsfrieg, ein ^rieg bes ganßen

SSoIfes im ma^rften unb uneingejd)ränften ©inne bes 2Bortes

gemorben mar. Vlad) ben 5Infc{)auungen, bie ©eneral ^^06) nad)

bem Kriege au5gefprod)en ^at, müßte man annehmen, bas jei eine

nachträgliche Sßeisljeit. Dem ift nid)t fo. SBie %oä) in feinem fran-

5Öfif(i)en Denfen bem ©eneratfelbmarfcf)an ©raf 0. Wolite unb

feiner Strategie 1866 unb 1870/71 mdji gerecf)t mirb, fo oerfucf)t

er fid) aud) nicf)t in bie ßage ber beutfct)en 0. i). ß. in it)rem

SSerpItnis gur ^olitif l)inein5ubenfen, — für ben feinblid)en, oon

ber ^olitif geftüfeten Oberbefel)lsl)aber gemiß eine faum lösbare

5fufgabe.

2rrt^ur Dif fcf)reibt mit 9lecf)t in feinem 25ucf)e:

„3m 3ö)elfampf mögen XOlut unb fjeftigfelt, @ef(f)icf unb gute 2Baffe cnt=

id)eibcn. Slud) beim 3ufa"intenpraII oon Dteiterfjaufen beftimmen [ebiglirf) blc

folbatifdjen lugenben unb bie ©üte bes Kriegsmaterials ben STusgang. SBenn

aber SWillionen^eere gegeneinanber ftef)en im f)ei&en 5Hingen burd) lange 3Monate,

bann f)abcn nod) unenblid) oiel anbere ijaftoren mitsufpredjen. 2)ann ift ber

Kampf nidjt nur fosufagen eine ^rioatangelegenfjeit ber Solbaten, fonbern er

i\ei)t bie ganjen aSölter bis jum letjten it)rer ^Bürger in 3Kitteibenf(^aft."

Unb:

„Die ©eftaltung ber töirtf(f)aftnd)en unb foaialcn SSertjättniffe baf)eim

im Dom Kriege unmittelbar gar ni(f)t berüt)rten ßanbe übt in if)m JHüctnjirtungcn

aus auf bie Kämpfenben brausen in ben 6d)üöengröben unb auf bie 5Rcgierenben

in ben Hauptquartieren."
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Sn meinen ^riegsertnnerungen oer|ucf)e itf) fotgenbes 55tfb

Don bem 2Bejen bes SBeltfrteges 3u geben*)

:

„2)ic 5)ccre unb SMartncn betämpften ßinanbcr fo, rote fie es frül)er toten,

mod)ten ©treitfröfte unb ^riegsmittel (xm&) gerooltiger fein als je juuor.

2tnbers aber als in ben legten Kriegen ftanben bic SSötfer mit ifjrer gangen

^raft bic^t aufgefd;toffcn hinter if)rer SBet)rmad)t unb burd)brangen fie. 9lur

fyronfreid) gab 1870/71 f(^on ein äf)nli(^e5 9SiIb.

„2Bo bic Kraft bes 5)ccre5 unb ber SOtarine begann, bic bes S3oIfes auf=

i)Srte, roar in bem jefeigen Kriege ni^t mel)r ju untcrfrf)eiben. SBet)rmac^t unb

23oIf roaren eins. Die SBelt fal) ben 5ßoItsfrieg im bud)ftäbli(f)en 6inne bes

SBortes. 3n biefer oerfammeltcn Kraft ftanben bic mächtigen Siaaizxy ber

erbe gegeneinanber. 3"'" Kampf gegen bic feinblid)en 6trcitfräftc ouf ge-

wältigen fronten unb roeiten 9Kceren gefeUte fid) bas 5Hingen gegen ble ^fi)t^e

unb bic ßebenstroft ber feinblirf)en 93ölfcr mit bem ^xotd, fie gu jerfet^en unb

5u lähmen. . . ,

„Siefer SBeIt= unb 93o(fstrieg oerrangte Ungeheures oon uns Deutfrfjen,

auf benen er mit feiner gangen brüdenben ©djroere lag. Seber eingelnc mu^te

bas Zt\^it I)crgeben, roenn mir if)n geroinnen rooUten. SBir mußten in bee

SBortes roafjrer Sebeutung bis gum legten Sluts« unb Sc^roeifetropfen fämpfcn

unb orbeiten unb babei fampfroillig unb, me^r noc^, ficgfreubig bleiben: eine

frf)roere, aber groingcnbe 2tnforbcrung tro^ ber IRot bcs ßebens, bie ber geinb

uns bereitete, troi3 bes Stnfturms ber feinblidjen ?ßropaganba, bie äufeerlirf) fo

unmertlid), aber boc^ oon fo urgeroaltiger Stärfc roar.

„i)eer unb UJlarine rourgeln im SSaterlanb, roie bic ©ic^c im beutfdjen

^Soben. Sic leben oon ber 5)eimat unb fdjöpfcn aus il)r bie Kraft. Sic tonnen

erI)oItcn, aber ni^t crgeugen, roas fie bebürfcn, unb nur mit bem fämpfcn, roas

itincn bie Heimat an feclift^en, moteriellen unb pf)r)fifd)cn Kräften gibt. Diefe

bcfaf)igcn i)eer unb SJlarinc, gu fiegen, gu treuer 5)ingabc unb gu fclbftlofcm

Opfermut im tägli^en Kampf unb in bem Ungemad) bes Krieges unb tonnten

allein Deutfdjlanb ben Gnbcrfolg fiebern. 3Rit il)ncn füljrtc bas SSaterlanb biefen

litanenfampf gegen bic SCßelt, rocnn aud) bic Sunbesgenoffen Ijalfcn unb ble

befefeten ®ebicte ausgenu^t rourben, foroeit bies ben ©efefeen bes ßonbfricgcs

cntfpradj.

„^ccr unb SDtarinc mußten bemnadj oon ber Heimat immer oon neuem

gciftigc ©panntraft, SWenfc^en unb Kriegsgerät erhalten unb fid) aus iljr ftcts

roiebcr ocrjüngcn.

„Der ©eclcnguftanb unb ber Kricgsroillc batjeim roaren gu feftigen; rocl)e

uns, rocnn fie Sdjaben litten! 3e länger ber Krieg bauerte, befto größer rourben

Ijicrfür bic ©cfaljren, befto me^r gab es gu überroinben, befto groingcnber rourbc

glcidjgcitig bas Serlangen bes f)ecrcs unb ber 3Rarinc na(^ feelifc^cr unb fitt=

H(^cr ©tärtung.

*) 3d) rocid)c ^icr unb an onbcren Stellen beroufet oon ber fc^riftfteile»

rlfc^cn (Bcpflogcnf)cit ab, bic eine roörtli^e SBiebergabc aus eigenen 53cröffcnt=

nd)ungcn ntd)t gutl)ci6t.
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„2)ie pcrfoncllen unb materiellen Kräfte bes Saterlonbes roarcn für bic

Rriegfüfjrung bis gum öufeerften gu entfcffeln unb ftc^eraufteüen.

„Sag toarcn geroaltigc Slufgoben für bie ijeimat. Sic mar nid)t nur

bas gunbament, auf bcm unfcre ftolje SBcfjrfraft ru^tc, unb bas feine SRiffe

ert)altcn burfte, ftc mar ber fraftfpenbenbe Quell, bcr filberflar unb rein unb

boö) maäjtvoU. erfjatten werben mu^te, bamit er bie Sleroen bes 5)eeres unb

bcr SJiarinc ftö^fen unb i^re ^öfte immer roieber erneuern fonnte. Sas SSoIt

beburftc ber Inneren Störte, bie es allein 3ur bauernben Äraftabgabe an ^eer

unb SWarine befäl)igte. 5BoIf5= unb 2Bef)rmad)t5fraft griffen fo innig ineinanber

über, ta^ [le gar nidjt 5u trennen roaren. Sie Ärieg5fäl)igteit ber Streittröfte

am geinbe {)ing unmittelbar oon ber Ärieg5fäl)igEeit bes 93oltes baf)eim ab.

6s entftanb ein Strbeiten unb ßeben für ben Krieg in bcr Heimat, mie es faum

je 5UDor ber galt mar."

!Diefe tiefe 2tbl)öngig!eit ber ^riegfül)rung oon ber i)eimat unb

namentlt(^ oon beren ©eift imb allen it)trtfd)aftlicf)en Srag^n mu^
im Sluge bel)alten werben, wenn man 3u einer ri(i)tigen einjd)äöung

oon ^5oliti( unb Kriegführung unb Kriegfüfjrung unb ^oliti! im

9BeIt!riege, autf) im 5ßergleid) 3U tzn Kriegen bes Zeitalters Kaifer

SGßilljetms I., fommen mitl.

Ser 9^eid)5!an3ler I)atte bie 2(ufgabe unb bie ^flic^t, bie ge=

einte Kroft bes beutfrf)en SSoIfes ber Kriegfüf)rung gum ©iege

auf bem 6cf)lad)tfelbe immer mieber 3U3ufüI)ren. Sie Kriege

fü^rung mu^te ber ^olitif, b. l). bem 5{eicf)5!an3ler, mitteilen,

toas fie 3ur ©rringung bes ©ieges braucf)te. Die ^oliti! tourbe

®el)ilfin ber Kriegführung, nid)t nur raie bi6t)er im 5ßereitfteIIen

ber Xruppen im fjrieben, fonbern man fann fagen, auf facf)ted)ni=

fc^cm (Bebiet. 2trbeiten unb 5)anbeln ber Ü^egierung gemannen

eine ebenfoIcf)e friegsentfc^eibenbe SSebeutung mie bas Strbeiten

unb i)anbeln ber 0.^. ß. Sie Kraft ber Kriegfüt)ning rul)te in

ber 5)eimat; nur bie Kraftöufeerung lag an ber feinblit^en ^ront.

So mar es allerbings fdjon für jeben KIarfel)enben im f^rieben ge*

mefen. Se^t I)atten es bie Xatfact)en in einer fo gemaltigen 6prad)e

oerfünbet, ha^ aud) Zauhe fie ptten t)ören muffen.

Sn gleid) engem 3ufammenl)ange ftanben bie Singe, menn

^oliti! unb Kriegfüljrung 2(ngelegenl)eiten, bie bic befefeten ©ebicte

betrafen, gemeinfam 3u regeln f)atten, mit ben 5ßunbesgenoffen Der=

banbciten ober fragen erörterten, bie 5fleutrale berüF)rten.

2Iud) bie 33ert)anblungen mit bem %e'mt)e über Kriegsgefon^
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genc, btc oom ^riegsminifterium, alfo einer politijt^en Seprbe,

gefül)rt würben, berüf)rten bae ©ebtet ber ^rleg[ü{)rung im=

mittelbar.

yiod) auf einem befonberen ©ebiete beburfte bie ^riegfiit)rung

ber unmittelbaren friegerifc^en SJlitarbeit ber ^olitif, nämtid) bei

ber ^riegfüf)rung gegen ben ©eift ber feinblidien 23öl!er burrf) bie

^ropaganba. Siefes Äriegsmittet füF)rte ber geinb mit größter

Xreff[icf)er^eit. ©ein ©ebraud) bei uns fiel felbftoerftänblid) bem
9'leid)5!an5ler 3U. (Br erl)ielt baburd) ein if)m leiber neues, aber

ungemein bebeutungsüofles, friegsentfc^cibenbes ^Trbeitsgebiet: es

bebeutete nid)t mef)r unb ntd)t n)eniger als eine ^rieg5{)anblung

3um 58recf)en bes feinbti(f)en SBittens, eine STufgabe, bie um fo

größer mürbe, je fdjmerer bas Solingen an ber iJront mar.

2)ie 3eit mar oorüber, in ber bie ?PoIitif ber ^riegfüi)rung

lagen fonnte: „©eminne bu ben ^rieg, bas anbere ift meine Sac{)e",

als £riegfül)rung unb ^olitif nod) je eine ©taat6l)onbIung mar,

ber bie anbere untätig aufe^en burfte. ^riegfül)rung unb ^olitif

maren eins gemorben. ©s tonnte fein 3öJßifßI nie{)r barüber he-

ftcl)en, ba^ bie ©efamtpolitif bes ©taates bem Kriege 3U bienen unb

beffen 2(nforberungen 3u erfüllen l)cibe. Sd) fagc, bem „Kriege"

unb ni(f)t ber „£riegfüf)rung", meil id) nidjt ber 2fnfid)t

bin, ber JHeidisfansIer l)abe fid) ber mititärifd)en ^riegfül)rung

unterftellen follen. Siefe mar nur ein Xeit ber ©ejamtfriegfüfirung

gemorben, gemi^ immer nod) ein \el)x mefenttid)er geblieben.

2)as SBejen bes Krieges öerlangte nid)t nur, ba^ „eine gemifje

®infid)t in bas ^riegsmefen ber güljrung bes politifc^en SSerfet)r6

nld)t feljlen foUe", fonbern ber 9^eid)5fan3ler mu^te oon jold)en

2Infd)auungen über ben Meg befeelt fein, ba^ er fid) felbft an bie

Spifee ber ©efamt!riegfüf)rung ftellte unb fie ber ^oliti! als über»

georbnet anfal). 9lur in ber ©rreic^ung bes iJriebens burfte bie

äußere ^olitif befonbere, ber ^riegfüt)rung in gemiffem Umfange

übergeorbnete SBege gel)en.

2)ie fjriebensfrage fal) bie 0. S). ß. als eine 3Ingelegent)eit ber

^olitif an. Sie ftanb bamit auf bem SSoben oon ©laufemi^. Sie

t)atte aber, ot)ne einen f5riebensfd)Iu6 3U gefäl)rben ober ben ^rieg
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/^u ocrtängcm, barauf 3U ad)tcn, ha^ bte fjnebenspolittt bes 9*1610)5=

fanslers ber ^riegfüf)rung n\d)t5 fd)abete, unb auf eine @ren3geftal=

tung ^tnsutütrfcn, bte auf ©runb ber ^neg5erfaf)rungen bie erfoIg=

rei(i)e 2)urd)fül)rung eines neuen Krieges unter militärifd) unb roivi--

\ä)a^tl\d) günftigen SSerpItniffen geftattete. 2Sei i5rieben5fd)Iüffen

Dor 23eenbigung ber @efamtfrieg6l)anblung tarn nod) I)in3u, bafi

ber Äriegfül)rung aus ben 9SerI)anbIungen ober ben SSebingungen

feine unmittelboren 9'lad)teile erioac^fen burften.

©er 9leid)5tan3ler fonnte bie grofee 2tufgabe, bie t)a5 ©d)ictjal

i^m auferlegte, nid)t t)erftef)en, nod) oiel weniger r)ermod)te er, gu

Xaten 3U fd)reiten, oon benen allein bas 2BeiterIeben unjeres SSoItes

als (Brofemac^t in einem jelbftänbigen ©taatsmefen abl)ing. Dies

Unoermögen ift um fo roeniger 3u begreifen, als ber 9'leid)stan3ler

an bem (£rrift ber fiage nid)t smeifelte. Das aber Iöl)mte il)n, ftatt

an3ufpomen.

Semgegenüber mufete bie 0. 5). ß., in ©rfenntnis bes Wad)i'-

mitlens ber tjeinbe, erfüllt oon il)rer fd)meren SSerantmortung unb

3um ^anbeln entfd)Ioffen, an bem für bie Äriegfül)rung 9lotu)enbi=

gen feftf)alten unb auf beffen (Erfüllung bringen. 2tud) fd)einbar

Unn)efentlid)es mürbe mid)tig, menn es um bas ßeben bes beutfd)en

SSoItes ging. 9lur besf)alb f)aiie alles für fie 5Bebeutung.

5Bei ber grunblegenben 33erf(i)ieben^eit ber Stuffaffung oom
Kriege unb oon hen ^riegsbebürfniffen in bem 5)en!en bes ^e\(i)5--

fan3ler5 unb ber 0. ^. ß. mu^te es 3u ^Reibungen fommen. 2)ic

0. i). ß. mar fo oon bem ^riegsgebanfen erfüllt, ba^ fie gar md)t

oerfteI)en fonnte, menn es nun balb unb immer mieber I)ieB, fie

„treibe ^olitif"*). Sie tat aud) jefet allein bas, mas bie ^rieg=

*) Sie „S5ofrifd)e 3citung" fc^rieb am 8. Stpril 1918: „Sie politifd)e JReic^5=

leltung, bie nic^t I)offen burfte, für irgenbcines if)rer irteift fd)toäcf)Ii(f)cn ^\ele

a)'lel)rt)eiten im 58oIt 3u finben, berief fid) in immer oerftärfterem Wa^e bei allem,

tuas fie tat unb oorfd)lug, auf bie ^eerfüf)rer. Unb mäljrenb fie öffentlich unb

amtlich bei jebcr (Belcgenl)eit bie @emeinfd)oft mit ber D. S). fi. i)ervoxi)ob, gingen

\i)xe 2lnt)änger im ßanbe mit ber ßlage l)aufieren, ba^ bie (Benerale fiel) in bie

':]3olitit mifc^tcn. 0!)ne äRut, aud) für SKi^erfolge cin3ufte^cn, autftc bis in bie

legten Zaqt ber 2ira Setf)mann jebcr angegriffene btamUte ^ßolitifer mit einem

oielfagenben 2tugenauffd)lag bie 2td)feln: >3a, bie Oberfte i^eeresleitung!«"

(Ebenbort ^ei^t es: „3n biefcm ^iege mar bie politif(f)e IHeidjS'
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fül)rung erforberte. ßetber tft fie f)ierm nidjt bauemb foIgßnrf)ttg

Dcrfaljrcn unb f)at, überaeugt üon ber ergcbnislofigtcit mciterer

kämpfe unb in ber i)affnung, tro^bem ben ©icg 3u erringen, fid)

mit bcm abgefunben, mos ber Vieid)5tan^Ux gab. Das mar ein 9Ser=

gelten gegen 2Be|en unb (Seftalt bes Krieges.

3n iF)rer (Sefamtl)eit maren bie Stufgaben bcr Äriegfül)rung

im SSergleid) 3u benen ber frül)eren Mege erweitert, ni(f)t

nur im 93erf)ältni6 gur ^olitif, fonbern aud) gegenüber bem i)eere

felbft. STn bie 0. ^. ß. mürben 2tnforberungcn auf ©ebteten geftellt,

bie il)r bisf)er fern lagen.

Sie 95el)auptung, bie 0. ^. ß. 1:)ahQ in ber poIitifd)cn 2tb=

teilung eine ®inri(f)tung getroffen, um felbftönbigc ^oliti! 5u

treiben, bleibt unri(i)tig, aud) menn fie nod) fo oft mieberf)olt mirb.

Die D. ^. ß. I)at fid) mit aKen il)ren ^orberungen nur an bie ^u-

ftönbigen 9leid)5bel)örben getoanbt.

Die 2Infid)t, ha^ bie 0. ^. ß. in ben SJliUtörattac^es eigene

poIitifd)e Dienftfteüen befeffen ^abe, ift ebenfo falfc^. Die SOflilitär-

attad)es maren gur unentbel)rlid)en militärifd)en ^erid)tcrftattung

ba unb l)abm auf biefem (Sebiet unmittelbar ber 0. i). ß. gemelbet

unter ®inreid)ung einer 2rbfd)rift an ben oorgefe^ten (Befanbten. ©ie

f)atten aud) bei ben (Befanbtfd)aften ben mintärifd)en 21uftlärung5=

bienft in bem betreffenben neutralen ßanbe 3u öerfef)en, unb jmar

Icitung bor jcber SBillertsfraft, unb bie lattraft ftanb ooütommcn auf ber 6eite

bcr militärif(f)en güljrung. . . . 2Ibcr blc 6c^roäd)e bcr potitifdjen güfjrung

belaftetc ff^lie^lid) lias SKilitär gerDaltfam mit politifcfier SUerantroortung."

Sic „23offifd)c 3^itun9" fli&t bie ^upnbe richtig rotcber. !Dq6 [it bie

aüßefcnsort bes Söeltfrieges cerfennt unb nidjt oerfteI)t, ba% es [ni) für bie 0. ^. ß.

bei allen il)ren ajlo^na^men nur um eine militärijd^e SSerantroortung ^(mbelte,

entfprid)t ber allgemeinen 2tuffaffung I)ierDon.

2tl5 ®raf D. i)ertUng im 3af)rc 1917 ablehnte, S'lat^folger bes i)errn

D. a5etf)mann ju merben, begrünbete er bics bamit, bafi bie 0. i). S. „^olitif

treibe". 2tuf eigene 2tnfrf)ouung tonnte er foI(i)e SInfidjt nid)t grünben. Sic

ift il)m burd) ben 9leid)5fan3fer o. 58etl)mann ober beffen 2Inf)ängcr ^interbrad)t

loorben, luie ict) auö) ©elegenljeit f)atte, feftaufteüen. 2Us ©raf o. ijertling im

5Jloöcmber 1917 ben JReidjsfanaterpoften onnaF)m, war i^m oor^er Dcrfic^ert

tDorben, ta^ bie 0. ^. ß. fii^ nid)t mel)r in 5ßoIitit einmtfc^en molle. ©elbfioer»

ftänbli(^ l)at bie D. i). ß. eine foldjc 3ufid)^ning nie gegeben. Sin foldjes Sin-

finncn ift nie on fie geftellt ittorben.
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ousbrücflid) als 9JiitgItcbcr ber @e|anbtfd)aft. 5Sei rüirtfd)a[tltcf)en

Beratungen üertraten fie sumeilen bie f^orbenmgen ber ^rieg=

füf)rung. 6ie erfannten groBentetls bie stningenbe ©emalt biefes

^eges, iüäl)renb bie ©efanbten fit^ mel)r in ben 2tnfcf)auiingen ber

9flei{f)5teitung bewegten. 2)a^ baburd) sumeilen Sfleibungen ent=

ftel)en fonnten, Ieucf)tet ein. Die (£inf)eitlid)teit bes bipIomatifcf)cn

Sienftes nad) au^en f)at aber boburt^ nid)t gelitten.

5ä^nlid) mar bie Stellung ber 50'liIitärbeDonmäd)tigten bei ben

öerbünbeten i^eeresfommanbos. 58ei ber engen 2Bed)feltt)irfung

Don Kriegführung, $PoIiti! unb SBirtfd)aft mar il)v 2trbeit5gebiet

umfaffenb unb bot oiete Serüljrungspunfte mit bem Strbcitsgebiet

Der ©iplomotie. Sie I)aben in ©intrad)t mit= unb nebeneinanber

gearbeitet. 2)ie 5D?iIitärbeooIImäd)tigten naf)men im allgemeinen

eine befonbere Stellung gegenüber ben 5)äupteni ber nerbünbeten

1Rexd}e ein unb genoffen beren 23ertrauen. Das tam in befonberem

Tla^t aud) ber ^olitif jugute unb mürbe üon \f)x mit ^ed)i au6=

genu^t.
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VI.

A. 3nnere ^olitit unö Äricgfüfirung bis 3ur

2let)o(ufion üon oben im ^erbft 1918.

^canjprud)ung bes Grjafec5. — .s")interlQJjeii|d)aft ber ^i^eiten 0. i). ü. —
^Mnforberungen ber Kriegslage. — Öinberung ber Xatt'xt. — 95eanfpru(f)ung bes

9Rcnfd)enbeftanbc5 ber Heimat. — Sd)onung unb ©rfo^ bcs 3Rcnfd)cn burd)

Kriegsmajdjinen. — ffiolfsgeift. — i)Qltung bes 9leid)stan5lcr5. — Sic ©ogiah

bemotratie. — S^rc Sorge oor einem beutfc^en 6iege. — 2)urd)l)altcn. — 5jitfs=

bicnftgejet^. — i)inbenburgprogramni. — Sßeiteres ?iarf)geben bes 9teirf)5tan3ler6

oor ber ©osialbemofraH". — Dcmofratte unb Zentrum. — Seren Sorge oor

einem Siege. — Sefaiu-mus. — SSerftänbigungsfriebe. — Stod^olm. — Sie

griebensent[d)lic^ung com 19. 3uU 1917.— Sie Unabpngigc Soaialbemotratie. —
Äampf gegen Ärieg unb beut|c^en Sieg. — aSerfagen bes Sleic^sfanslers, — tm
3lcid)stage5. — Dl)nmad)t ber red)ten Parteien. — 3Birtjd)aftIid)c Jöli^ftönbe. —
Scr ^Jliebergang bcs 5öolfsgciftes. — SteIIungnal)me unb i)anbcln ber 0. i). ß. —
(Erweiterung bes ^{rbeitsbereidjs ber D. ^. ß. — Ergebnis. — SBirfung ber

imicren beut{(f)en UJerpttniffe auf ben ^einb, — auf bas i)cer. — Stellung

bcs Dffisiers, — bes Untcroffi3iers. — ßöt)nungsDerI)äUniffc. — SWinbcrung

ber friegerifc^cn J^ugenben. — 5lad)laffen ber Kampftraft. — SWinberung ber

Stärfen burd) gaf)nenflud)t, Srütfcbergcrei unt 2tbgang an (Befangenen. —
(Ergebnis.

3eber Strieg toftet Opfer, ©iciiänge bes Krieges fteigert [ie. 2)ie

elften großen kämpfe im SSeften unb Often 1914, in bencn

unfere tapfere Infanterie ju rücffitf)t5lo0 angriff, maren befonbers

oerluftreid) oerlaufen. überaus I)oI)e 2lbgänge öerurfad)te bie

Strategie ber ^^^etten 0. i). ß. in ben 5)erbft!ömpfen 1914 bei

^pern, bem frontalen !Tla(!)brängen 1915 in ^olen, bem'#tingen

Dor SSerbun 1916 unb tro^ ben (£r[(i)einungen einer oerönberten

^ampfttjeife im 2Beften bas 2SeibeI)atten unferer toftifd)en formen.

2tllein ber Infanterie maren bis ^looember 1914 786 000 Wann
(Bv\a^ 3ugefül)rt morben, bann bis (£nbe 2tuguft 1916, alfo in ber

3eit ber „^riegfüljrung mit befd;rän!ten :S^ekn" ober ber „@r--

mattungsftrategie", 3 484 000 SJlann, mitt)in bis jur Übernof)me

bes Zimtes burd) bie Dritte 0. 5). ß. 4 270000 ajlann. 9Eir fü{)rten

1916 ben ^rieg nif^t mefjr mit ben 9al}rgängen üom 20. bis jum
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45. ßeben5ial)r, bic im grieben ausgebilbet maren unb im Kriege

3ur SSerfügung ftanbcn, — mir Ratten in bem geftellten (Bx\a^ auä)

bie 3)iaffe ber im tjrieben imausgebilbet ©ebliebcnen üerbrauc^t,

bie 5^eun3cl)niäf)rigen in ba5 gelbl)ecr cingeftellt unb bic 2td)t3cl)n=

iäf)rigen 3U ben SBaffen gerufen. (£in tieferes i)inuntergreifen mar

nid)t mel)r möglid). Sie 2Jlen]d)cnbeftänbe ber 5)eimat mußten

immer ftärfer beanfpruc^t unb aud) bie SEJ^änner 3um Eriegsbienft

l)erange3ogen werben, bie nad) ben bi5f)erigen ©runbfäfeen I)ierfür

nid)t als geeignet galten. Xro^bem erl)ielt bie Infanterie oom
1. September 1916 bis ^riegsenbc nur nod) 2170 000 ajlonn

Srfaö aus ber i)eimat.

Sie I)ier angegebenen -S^^I^n muffen im ©ebäc^tnis behalten

iöerben, menn „©rmattungsftrategie" mit „SSemic^tungsftrategie"

Dergli^en mirb.

30lit bem ©ebanfen, ©rmattungsftrategie ober Strategie mit

befd)rän!ten ^i^I^n 3u treiben, unb mit ben 2Infcl)auungen über bas

2Befen unb bie ©eftatt bes Krieges mag ber SCßille öerbunben ge=

lüefen fein, bie Gräfte bes SSolfes tro^ großen 2tnforberungen 3ur

Schonung bes ©eiftes in ber 5)eimat bod) nid)t fo ooUftönbig in ben

Sienft bes Krieges 3u ftellen, mie es nad) ber SD'lamefd)lacl)t 1914

unbebingt geboten mar. Sies empfanb bas ^eer bitter, gan3 ab-

gefel)en oon bem 5flacl)taffen bes ©rfa^es, in bem -3wriitfbleiben bes

©teltungsausbaues im Sßeften*) infolge bes %<il)Un5 oon 2lrbeits-'

träften l)inter ber thront unb in einem fd)meren 3)lunitions= unb

OJlaterialmanget. (Ex beeinflußte unfere taftifd)e Sage außerorbent^

lid) ungünftig unb 30g mieberum ben SCRenfcl)enbeftanb immer oer^

^ängnisDoller in 90litleibenfd)aft. Die feinblid)e Äampfmirfung, bie

auf 2Sermenbung großer 3Kunitionsmengen unb SBaffen aller 2trt

berul)te, fanb feine genügenbe unb entfprecl)enbe ©egenmirfung.

Die bi5l}erige Strategie mar in einen SBiberfprud) mit fid) felbft

geraten. Sie fd)onte bas SSolf, nid)t aber bie Xruppe an ber S^ont,

roas i^rem SBejen entfprocl)en Ijaben mürbe. Die Sd)onung ber

*) 3m Dften fjotte ber Oberbefehlshaber Oft für ben Sau rücftoärtiger

Stellungen geforgt. 3n 2Ko3cbonien mar ber 2Iu5bou ber rüdwärtigen 93er»

binbungen nicht genügenb geförbert.
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Gräfte am tJetnbe mu^te foIgeric{)tig 3u einer I)of)en SInfpannung

ber i)eimat fül)ren. SJlittellinien mögen in ber ©ebantennjelt Ieid)t

3U finben fein, nid)t aber in ber rauljen 2ffiir!Iic^feit, wo aud) ber

geinb ein gen)id)tige5 2Bort jprid)t. 3n il)r |(i)Iägt eine foId)e 6tra*

tegie nur gu leidjt in eine Strategie um, bie bie eigene Äraft er»

mattet.

gür bie neue 0. i). ß. mar bas Ergebnis ber bi5l)erigen ©c=

famt!riegfül)rung : eine ftart gefö^rbete Kriegslage mit ungenügem

bem Stellungsbau nomentlic^ im 5Beften; ber 9'lid)tein|aö eines

Xeiles ber beutjd)en 6treitma(i)t, ber fc^mimmenben Streitmittel,

in ben ßebensfampf bes 23oltes; bie JHüctftänbigfeit bes Kampfes

gegen t>en ©eift ber feinblicl)en 23öl!er; enblid), morauf es l)ier

anfommt, eine überaus ftar!e 2Seanfprud)ung ber Xruppe,

2Jlenfd)en=, aJlunitions= unb Kriegsgerätmangel unb eine oerplt^

nismöBig geringe Snan|prud)nal)me ber Heimat burd) SIrbeit für

ben Krieg, obfd)on aud) fie naturgemöfe |d)U}er burt^ it)n litt. Sas

SBirtfd^aftsleben mar fd)mer !ranf, bie 9lot gro^ unb ber SSolfsgeift

ins SBanfen geraten.

Sie Kriegfül)rung ftanb am 29. 2luguft 1916 nid)t oor ber

3BoI)t, „Srmattungsftrategie", „23ernid)tungsftrategie" ober fonft

eine irgenbmie beftimmte „Strategie" 3U treiben ober nad) belieben

fleinere ober größere 2lnforberungen an bas 23ol! 5U ftellen. Ser

geinb unb bie Dlüdfic^t auf bie eigene 2Sirtfd)aftslage allein be=

ftimmte smangslöufig bie Strategie, bie fie 3U treiben l)atte, unb

bie aud) meiterl)in für bie neuen Sölänner nit^ts anberes als ein

Softem ber 2lusl)itfen mar. Der iJeinb beftimmte aud) bas 3JlaB ber

2Inforberungen, bie bie neue 0. ^. ß. bem ßanbe aufauerlegen l)atte,

roenn fie es oor ben ^erftörungen bes Krieges bemal)ren unb i^m

an ber iJront ben Sieg erringen follte.

5lid)t bie 0. i). ß., fonbern bie geinbe ftellten an bas beutfc^c

SSolf mie fd)on cor bem Kriege, ja mie in jebem Slugenblict feines

Dafeins, nun nod)mal5 ernbringlid) unb für lange :^dt l)inau5 bie

Sc^idfalsforberung, enblid) alle Kraft gufammen^ufaffen, um unter

2(ufbietung aller SD'littel bes Staates unb bes einßelnen, bes ßeibes

unb ber Seele in oersmeiflungsooUem klingen feine 6t)re unb fein
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Öcben 3u oerteibigcn unb fid) eine gefi(f)erte ^ufunft 3u jdjaffen.

konnte ober njoüte es biefe i)öd)[tleiftung nidjt aufbringen, [o

mufete es gemärtig jein, im ^ujönimenbrud), fei es an ber fjront,

fei es in ber i)eimat, in f(i)mad)üoIIem ^rieben auf ©nabe unb Un»

gnabe in bie ©emalt ber iJeinbe 3u !ommen. 2Inbere5 gab es nic^t.

^id)i bie 0. ^. ß., fonbern ber %emb unb ber Dafeinstampf

bes beutfd)en SSoIfes ftellte bie 9iegierung üor bie ^^xaQe, ob fie

imftanbe unb millens fei, nun enblid) bie Gräfte bes beutfd)en

SSoIfcs 3u friegerifc^er 2trbeit 3ufammen3ufaffen, auf ben Sieg^

gebanfcn einsufteUen unb mit ber 0. ^. ß. gemeinfam ben 6ieg

3U erringen, ober ob fie, in <Bd)Xo'dä)e, 255eltfrembl)eit unb pa3i»

fiftifd)em, fpäter and) befaitiftifd)em Senfen befangen, bas beutfc^e

SSoIf in ben Untergang taumeln laffen moUe*).

2tuf bem eigenften ©cbiet ber ^riegfüljrung, ber 6trategie unb

Xatüt, tat bie 0. i). ß. ha5 erforberIid)e, um bie 23erlufte 3u

milbern.

3n ber Xafti! lotterte fie bie ^orm, um fo bie 3Jlenfd)enDerIufte

3u oerringern unb bie 2(nfpannung ber Xruppe 3u oerminbern. Sie

(£rfaf)rungen bei 5Berbun unb an ber Somme oerlangten mit ber

©emalt oon D^^aturträften ben Übergang 3u einer toeniger ftarren

gül)rung bes Kampfes. !Die 0. 5). ß. n3ar fid) betonet, ba^ bk uon

iljr angeorbnete Öinberung ber Xa!ti! ein geföl)rlid)e5 Untemef)men

3u einem ^^itpi^nü mürbe, in bem bie ^usbilbung bes ©rfafees unb

ber Xruppe minbermertig gemorben mar unb bie Straffl)eit ber

9Jionns3ud)t im SSergleid) 3u ber im ^rieben nad)gelaffen Ijatte. @e=

rabe biefe erfd)einungen ptten 3u gefd)Ioffeneren ©efeditsformen

fül)ren muffen, beren 2Inmenbung aber unter ber ©emalt bes feinb=

Iid)en SIrtilleriefeuers ausgefdjioffen mar. Sd)on bie bi5t)erigen

iJormen Rotten fid) für ben (Bebraud) als nid)t mef)r sulöffig er=

miefen. 6o blieb gar ntd)t5 anberes übrig, als ben angebeuteten

2Beg ein3ufd)Iagen. 91ur menn bie Dorf)anbenen Gräfte mef)r ge=

fd)ont unb erl)alten mürben als bisf)cr, mar eine erfolgreid)e %oxt-'

fefeung bes Krieges benfbar. Sie neuen tJormen Ijaben bie SSer*

*) 2Iuc^ Ijicr »iebcr ein grembtöort für einen unbeutfd)en Begriff:

,2)cfaitiftifrf)" muB als „^fiicberlage förbemb" gelefen toerben.
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lufte geminbert, uns ba^ Safjr 1917 überftel)en lafjcn unb bem

Snbfieg naI)egebrocf)t.

Um bie 9^ad)tcilc ber neuen Xatiit, aber aud) bie 3aI)lenmäBige

Unterlegenl)eit au53ugleid)en, mußten, wk es aud) nad) 9JlögIid)feit

ge[d)al), 2(u5bilbung unb 3Dfiann55ud)t unb, gu \\)mn in engfter 2Sc=

5ie{)ung ftel)enb, aud) ber 2Sol!5geift gehoben mcrben. ©emife i[t, bafe

mit bem 9flad)Iaf[en bes SSoIfsgeiftes unb ber militärijdjen S^d)i

bie unt)ermeiblid)en (Befal)ren ber neuen Xafti! fd)ar[ f)erDortraten.

Sie gaben jpätcr jogar ßu einer nod)maIigen Säuberung ber Xofti!

SSeranlaffung ; fie mar baburd) möglid) gemorben, ha^ aud) ber

tJeinb feine Xatiit geänbert I)atte. dx überjd)üttete unjerc ßinien

nid)t meljr mie bei 23erbun, on ber Somme, bei Slrras, on ber

Hisne, in ber ©Ijampagne unb in Slonbem tagelang mit ftärfftem

21rtilleriefeucr, jonbern brad) nac^ gans furaem, menn aud) überaus

gefteigertem 2(rtiIIerie!ampf mit Infanterie unb Xanfs 3um Sturme

öor. Unfere ßinien fonnten je^t mieber gefd)Ioffener merben.

2)aB überl)aupt jebe JÜnberung ber Xatiit, aumol im Srange

ber 5lot, erl)eblid)e 6d)mierig!eiten für OüI)rung unb Xruppc Der-

urfad)t, muB ber ältere ^ßerufsoffisier ein3ufd)ä^en miffen. dv

braud)t nur an bie 2lnforberungen gu benfen, bie jebe Öinberung

ber Xaftif fc^on im i^rieben an bie 2trmee geftellt \)ai. 2lud) bie

Xafti! fteü't ein Softem ber 2tu5f)ilfen bor.

Um aus ber i)eimat für bas 5)eer bas 3U erlangen, mos bie

Megslage erforberte, trat bie 0. i). ß. unmittelbar nad) il)rem

2tmt5antritt als SSertreterin ber ^riegfül)rung mit ^uftimmung

Seiner aj^ajeftät bes ^aifers an ben 9ieid)5fan3ler als ben SSertreter

ber ^olitit mit bem ©rfuc^en um mel)r 3)'lenfd)en unb me^r Kriegs*

geröt I)eran.

2)ie D. ^. ß. braud)te 3ur ©ntlaftung bes ^eeres, 3um 5ßred)en

bes feinblid)en ^riegsmillens, ber burd) ben i)in3utritt !Rumä=

niens auf bie Seite unferer iJeinbe neuen eintrieb erl)alten t)aiie,

unb 3um Stusgleid) ber 3aI)IenmäBigen 23erftär!ung bes geinbes

burc^ IKumänien in befonbers f)of)em Wa^e ©rfa^. (Bim meit=

gel)enbe 93ermel)nmg ber 2trbeits!räfte 3um ^tusbau olter unb

neuer Stellungen unb namenttid) 3ur gefteigerten ^erfteüung Don
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Äriegsgerät aller 2lrt mar nötig. Sas fe^te mieberum 23crmef)rung

ber Slrbeitsfröfte in Dielen ©roBgemerben Doraus, namentlid) 3ur

Äot)Ienförberung, bie fel)r [tart surücfgegangen n3ar. (£5 ift felbft=

oerftänblid), ba^ fid) bie 0. ^. ß. bemüljte, aud) in il)rem SSercid)

erja^ 3u geminnen; |o [teilte fie @ami|onbien[tpfIid)tige unb i}ilf5=

bienftpfltd)tige im meiteften Umfange überall ba ein, wo es irgenb

^ulöffig mar. 2(ud) grauen mürben in ber (Btappe, ja audj in ber

Xruppe an 6teEe üon 3)iännern oermenbet.

SCRunition unb ^riegsgerät mürben me\)x als bisl)er gebraucht,

nid)t allein 3ur ©egenmirfung gegen bie feinblid)en 2lnftrengun=

gen. Die 30'lafd)ine mufete bei uns, fomeit es überl)aupt nur benfbar

mar, neben bm 3Dflenfd)en treten. Sie I)atte bie foftbare ^raft bes

einsetnen 3Jlenfd)enlebens 3U fd)onen, bie ©ejamtlaft bes Kampfes

3u erleichtern, ja gerabe3u einen ^tusgleid) 3U |cl)affen für tcn

ajlongel an (£rja^. Die SSebeutung bes 3Jlenfd)en für bie ^rieg=

fül)rung önberte fid) baburd) nid)t. Zn \f)m unb in feinen friege»

rifc^en Xugenben lag nad) mie cor bie entfd)eibung bes Kampfes.

Das ©infen bes 5ßoI!sgeiftes trat für bie 0. i). 2. fd)ärfer unb

[id)tbarer erft 3utage, nad)beni fie mit ben S3erl)ältniffen ber ^eimat

enger in Serül)rung gefommen mar. 9^amentlid) machten bie SSor-

gänge bei Beratung bes i)ilfsbienftge|efees unb ber ©inblid, ben

fie fid) nun pflid)tmäBig felbft uerfdjaffte, einen tiefen ©inbrurf

auf fie. ®s mar natürlich, ba^ bie 5Begeifterung bes 5)erbftes 1914

nid)t anf)atten fonnte, aber es mar üon ungemein fd)mermiegenber

^ßebeutung, ba^ je^t ^arteifül)rer bes ?Rcid)stages 6elbft=

fud)tspolitif auf Soften bes Staates trieben unb ba^ bie SD^affe bes

^-Bolfes in il)rer i)altung fd)manfenb gemorben mar unb nid)t mel)r

fi2gf)offenb hinter ben 5!}lännern ftanb, bie !laren, mad)tpolitifd)en

3BiIlen befa^en unb erfannt I)atten, ba^ Deutfd)lanb in einem

Dafeinsfampf ftanb.

Stal)ll)arter ^riegs^ unb SiegesmiHe, Setbftoertrauen, (Ent=

|agungs!raft unb Glnmütigfeii maren nötig, um bie ungef)eure 2ln^

fpannung in ber ^eimat 3U tragen, bie ber Sßeltfrieg uns aufer=

legte, unb bie friegerifd)en Xugenben bes i)eercs 3U erl)alten. 3ebe

2aft mufete um fo brücfenber mirfen, bie Gräfte oon 2Sot! unb 5)cer

Suöcnborff, .ßrieofüöruua unö *öolltlt. 8
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um [o et)er überfteigen, je mcl)r bcr (Beift fanf unb je toeniger

bic 9flottücnbig!citen bes (Beforberten erfannt mürben. 6ie rourbe

um fo leid)ter ertragen, je beffer ber SSolfsgcift mar unb je übcr=

öeugter 2SoIf unb 5)eer baoon moren, ha^ es um bas fieben bes

beutjdjen 23ol!e5 ging unb ha^ alle Slnforberungen nur bcn ^ojetf

I)atten, il)m bas ßeben 3U erl)alten.

2)te 0. i). ß. ermeiterte il)r ®r|u(i)en on ben 9leicf)5fansler burc^

Anträge, ben S^leidjstag über bie Sage aufsuttören unb ben 9SoI!5=

geift 3U feftigen.

f5ür fie mar bte Erfüllung il)rer gorberungen burrf) bie ^olitit

has ent|d)eibenbe ^J^ittet 3ur erl)altung ber ^raft unb sum 6iege in

bem oon au^en aufgebrungenen ßebensfampf.

9Äod)ten bie beteiligten politifc^en ©teilen bie 25ered)tigung

aller biefer iJorberungen einfelien ober n\d)t, fie famen, mit

2(u5nal)me ber ^riegsminifterten, ber Äriegfül)rung in feiner

3Beije entgegen, gefdjmeige benn, bafe fie il)re 3Jlitarbeit irgenbmie

and) nur anboten, ©ie liefen fiel) altes abringen ober üerfagten fid)

DoUftänbig.

3)la^gebenb für bcn Stanbpunft bes Sfteidjsfanslers mar feine

6tellung 3u ben linfen Parteien, namcntlid) 3ur 6o3iaIbemo!ratie,

mit ber bie Demofratie unb ber linfe ^^ntrumsflügel immer mel)r

^anb in i)anb arbeiteten, ba5 ^^ntrum nur, fomeit es fid) um
feine religiöfen fragen l)anbelte.

Sd)lagüd)ter auf bas fo3iaIbemo!ratifc^e Denfen in ben erften

^riegsjat)ren merfen einige SSeröffentlic^ungen ber ^Partei.

5m Sanuar 1915 ift bas fo3ialbemo!ratifcl)c Flugblatt er=

jcl)ienen: „SBarum mir burd)l)olten muffen", ^aä) SBiebergabe oon

Läuterungen fo3ialbemofratifcl)er f^üljrer in ben feinblid)en ßan=

bem, bie als ßofung bie „23emid)tung bcr beutfd)en i)eere", „ben

^ampf ol)ne Onabe" ausgegeben Ijatten, mirb ausgcfüljrt:

„Sie JHcben oon ber abfoluten ^Jiotmenbigfeit ber 5Jliebcr5tDingung ober

5Jernid)tung bcr beutfd)cn Sarbaren unb >S5od)e5< ftü^en fid) ouf bie oerlogenen

23erid)te ber auslänbifdjen treffe über ,entfe^Ii^e 3"ftänbe in Dcutfdjianb'.

Soldie Berichte rocrben oeröffentlidjt, um bie f)offnung auf ben 6ieg immer

mieber 3u näl)ren, bcn Sßillen jum ^ampf bis 3ur 23ermd)tung bes geinbcs
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immer mieöer ju beleben. SQSir Ijättcn in Deutjd)lanb, fo mirb beljauptet, na^csu

nidjls mcf)r 3u effen, ba uns (Englonb bic 3ufu^r fperre; mir ptten meber

Tupfer, nod) mancherlei anbere Dinge, bie jur Äriegfül)rung unentbel)rli(^ feien.

„Da feljlte in ber %at nid)t5 meitcr als eine . . . Sefunbung unferer 25e=

rcitfd)aft 3um grieben, um bic Überäeugung in ©nglanb unb granfreid) felfcn=

feft 3u machen: Deutjd)lanb fann nid)t meljr, es ift am Gnbe feiner Ar oft I 5Run

nod) eine äu^erfte ^raftanftrcngung ber Serbünbetcn, unb bie beutfdje ^Barbarei

ift oemid)tetl

„Diefe Iäufd)ung jenfeits ber (Srenjen fönnte eine toefentlidje 23erlängc=

rung bes Krieges 3ur Qolge l)aben. Unb Diele laufenbe unferer Srüber, 6öl)ne

unb ©enoffen, bie im gelbe ftel)en, müßten 'xi)v ßeben bafür opfern. Das roiU

aber niemanb bei uns. Desljalb bleibt uns gar nichts anberes übrig: mir muffen

öurd)^alten!

„Das SBort gcl)t oielen gegen ben ©trid), unb mancher beutet's falfc^.

Durd)l)alten ^eißt bei uns nid)t, uDie es uns aus bem feinblid)cn 2Iuslanb ent=

gcgentlingt: »Kampf bis 3ur 23ernid)tung bes (8egTters<. 3n unferm 6inne I)eiBt es:

Durd)l)alten, bis bas 3iel ber ©id)erung bes SSaterlanbes erreid)t ift unb bie

©egner 3um ijrieben geneigt finbl*)."

Sie ©djrift: „Die ^riegspolitif ber ^^artei im ßid)te ber tüirt^

fd)attltd)en Xatjadjen — ein 2IppelI an Senfenbe", I)ernu5gegeben

oom |03ialöemo!ratijd)en ^arteiöorftanb Seutfc^Ianbö im 5rül)ial)r

1917, fpridjt fid) unter anberem, ruie folgt, aus:

„Unfere Darlegungen ftellen bie roirtfd)aftlid)en golgen einer beutfd)en

5iieberlage in ben Sfflittelpunft ber grage. Diefe folgen fel)en mir in bem

Programm ber ^arifer SBirtf(^aft5fonferen3en umfdjrieben. Sie begreifen fid) in

ber 33ernid)tung ber beutfd)en 2ßirtfd)aft5mad)t. . . .

„^olitifd)c SJinber mögen ben ibeologifri)en ^l)rafen laufc^en, bie oon

greil)cit ber SSölter unb äl)nlid)en fd)önen Dingen 3U fagen ujiffen. gür jeben

i©03iaUften ift es fo tlar mie ber lichte Jag, ta^ aud) bie Kriegs3iele in erfter

ßinie öEonomifd;er 2lrt finb. 3e länger ber Krieg voäl)xt, um fo me^r fallen aud)

l)icr bic legten Sd)leicr.

„. . . Gs roar merlroürbigermeife bas englifd)c Regierungsblatt, »Iimes<, bas

3ucrft ber 2Bal)rl)eit bie (£l)re gab unb fd)on im 5toDember 1914 bie glaufen über

bie 2Bieberl)erftellung bes 93ölferred)ts ufm. an bie Seite fd)ob. Das Slatt fe^te

gon3 nüchtern auseinanber, ha^ es fid) in biefem Striege barum {)anble, ob Deutfd)=

lanb ober (Englanb bie au5fd)laggebenbe 2Birtfd)aft5mad}t fein folle. Damals modjte

biefe brutale ßl)rlid)feit nod) ettoas peinlid) roirten, in ber golge fe^te fie fid)

auf ber ganjen Cinie burd) Sutv\t trieb ber ©ebantc, Deutfc^lanb burd) biefen

Krieg mirtfd)aftlid) ab3utun ober bod) für lange ^z\t aus ber Sal)n 3U roerfen, bie

rounberbarften SSlafen. Die fül)nften unb oerroorrenften ^läne famen auf —
eine 2lufteilung Deutfd)lanbs bis auf einen fleinen Sieft oon Spiel3eugftaatcn

*) Das glugblatt ift in ber auf Seite 57 angcfül)rten Sd)rift „(Einfe^r'

oon Smil Klotl) abgebrurft.

S*
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unb töas bgl. ^F)antafien mel)r rooren. ©5 fjot !)üben unb brüben ni(^t an

ßeuten gefc{)It, bic betartiges 3e"9 ernft genommen miffen roollten. darüber ift

man I)eute töoI)I ^inroeg. Dagegen l)at ber ©ebanfe an fid) weiter gemirft unb

fd)Iie6n(^ gu Srgebniffen gefüfjrt, bie meitab oon ber fiinie I)armIofen patriotifdjen

Scitoertrcibs liegen: 3Wan \)ai bie Sragc, roie Seutfc^lanb unb feine SSerbünbetcn

mirtft^aftlid) ins S)iVi ju treffen feien, fat^mönnifc^ ftubiert unb ein oölliges

Sgftem bes 2Birtfd)aftsfrieges entworfen SWan fprid)t offen aus,

boB ber Ärieg nur fo enben barf, ita'Q fünftig ein ernft^after mirtf^aftlid)er

SBettbemerb 2)eutfd)lanb5 ausgeftt)Ioffen ift. Um bas ju erreichen, foü ber Ärieg

fo lange gefül)rt werben, bis fid) 2)eutfd)Ianb unb feine 23erbünbeten bem oon

ben S5ßirtfd)aft5!onferen3en aufgeftellten ^Programm ber goUpoIitifc^en Änedjtung

unteriDcrfcn.

„. . . So foUen 2)eutfd)lanb unb feine Serbünbeten oom 5BeItoerfe^r obge=

fdjloffen unb ferngehalten werben. Das bebeutete natürlid) für il)re auf bie Slus'

fu^r angewiefencn Snbuftricn gwar nid)t bie oöltige ßrbroffelung, aber borf) fo

oiel, wie es für einen 9Kenfd)en bebeuten würbe, wenn man iljm bic gu6fel)nen

bur({)fd)nitte.

„. . . Sie notürlid)c Solge märe ein bauernber i)od)ftanb oller ?ßreife,

eine Ausbeutung ber 3Kaffe bes beutfd)en 93oltes burc^ au5länbif(^e ßieferanten

unb cin^eimif(^e Staljrungsmittelprobugenten*). Siefe Slusbeutung würbe ben all»

gemeinen Serarmungsprogefe befd)leunigen unb öerfd)örfcn, ber als Solßc bes

3ufammenbrud)5 ber beutfd)en ©rofeinbuftrie eintreten müfete.

„können wir als 23olfspartei, als ^Partei ber werftötigen SOlaffcn, uor

fold)en Äonfequengen einer beutfdjen S'iiebcrlage bie 2lugen Derfd)lie^en?

„2Bir laffen bie gum leil ^öd)ft albernen Slnnefionsplönc, in benen man
Scitmeifc brüben fd)welgte, gang auf fid) berul)en, wir gießen als wid)tigfte

golgc ber beutfd)en 5iieberlage nur ben 3u|ömmenbrud) bes beutfd)en 3nbu=

ftrialismus in Setrac^t unb fragen: was mürbe bie 2lrbeiterfd)aft oon biefem

3ufammenbrud) fül)len?

„SaB bamit eine SSerminberung ber 2trbeitsgelegenl)eit oerbunben märe,

bcbarf ja feines Sewcifes. SBaren, bie man nic^t mit ©ewinn oerfaufen

fann, ftellt man nit^t l)er. 2lber man mu^ babei baran beuten, ba^ bie 23er=

minberung ber Slrbeitsgelegenljeit nid)t nur bort einträte, wo man fonft für

ben ßjport arbeitete, fonbern ta^ baoon au(^ alle jene ^ßrobuttionsgebictc

betroffen würben, bie für ben (Sigenbebarf ber ejportinbuftrie, il)rer 2lrbeiter

unb 2lngeftellten tätig finb. 2)cr Stusfoll in biefen ^J^robuftionsgebietcn würbe

wieber anbere Stellen in 2Kitlcibenfd)oft gießen, benn wenn irgenbwo, bann gilt

für bie 2Öirtfd)aft eines Solfes: 6s ^ängt @ewid)t \\ä) an @ewi^t.

2llles ift untereinanber oerbunben, bas eine ift abl)ängig oom anberen, !Die

2Birtfd)aft eines aSotfes ift aud) im fapitaliftifdien Softem etwas (Beworbenes,

wo jebes ©lieb feine 2lufgabe für bas ©ange gu erfüllen l)at. So würbe ber

gortfall ber ?)Srobuttion für bie 2lusfut)r bas ©ange ber bcutfd)en SBolfsaiirtfdjaft

erfd)üttern; bie 93erminberung ber 2lrbeitsgelegent)eit würbe eine allgemeine (Er«

*) 2ie i)eöe gegen bie ßanbwirtfd)aft ift ein trauriger SBeftanbteil ber

fogialbemofratifdien Sdjriftcn unb hieben.
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jc^etnung röcrben. überall ujürben mel)r i)änbe nad) Strbeit ocriangen, als man

brauchen fönnte, überall toärc ein Überangebot an äCrbeitsträften.

„Sd)on allein biefe SBirtung lä^t erfennen, loie törii^t bie Ülebenöart t)t,

Do& es fid) bei biefcn Qntereffen ber a3oIt5rr)irtfd)aft toä) nur unt foldje bes

.Kapitals f)onbcIe. Slllerbings fteljen für bas beutfd)e ©rofelopital gciDaltigc

aßertc auf bem Spiel ®5 ift eine ^rage für fic^, ob es uns roirüic^

gleid)gültig fein fönnte, mcnu ber aus bem Sd)U)eife ber beutfdien 3Irbeitertlaffc

gemünste 2Jie^rnjert eines Xages tatfäcl)ü(^ eliminiert mürbe. 2Iber baoon

gana abgefe^en: Kapital an [lä) ift nic^t an einen beftimmtcn Ort gebunbcn,

es tann feinen Arbeitsplan leicht medjfeln, ... — bie ^erfon bes Äapitaliftcn

brouc^t babei noc^ nidjt einmal ben ©tul)l 3U raed)feln, unb bie IRenten laffen

fid) überall oerjeljren: bie 2lrbeitsfraft aber, bie l)ier überflüffig mürbe, ift

mit ilirem SSefi^er untrennbar oerbunben, unb mufe fie in bas Sluclanb, um
Srroerb 3U finben, fo mufe oud) bie ^crfon bes 2lrbeiters mit. ©er Unterfd)ieb

ift ber: bas Kapital ift fad)lid) intercffiert — ber 2Irbeiter mit feinem cllerperfön=

lid)ftcn Sd)i(!fal

„2)ie öfonomifd)e 9Jlad)tfteUung ber 2trbeiterflaffe aber mar bei ^lusbruc^

bc5 Krieges unb ift nod) f)eute mit ber roirtfd)aftlid)cn 25lüte Deutfdjlanbs in

grage geftcHt. Söcld) unroürbige Sgnorang bebeutet es bei biefer 6a(^lage, bie

ijaltung ber Partei gu ben gragen ber Kricgspolitil als Umfall, als Übergang

^um ^lationalismus ober als preisgäbe ber Slrbeiterintereffen borjuftelten!—
„2Ibcr man fomme uns nid)t mit bem Ginmanb, es fei gans unb gar au5=

gefc^loffen, ta^ bie fyeinbc ein fol(^es 3ifl erreid)en. Deutfdjlanb ftel)t mit

feinen SSerbünbeten einfam in ber UBelt, es ftcbt einer Koalition gegenübet,

beren 23olfs3al)l unb Kapitalmad)t ber feinigcn meljrfac^ überlegen ift unb bie

über bie 5)ilfe aller anbercn ßönber uerfügt. Xro^bem glauben aud) roir, ba^

es ben geinben nid)t gelingen roirb, uns iljrc Kriegsjiele aufgusmingen — aber

biefe Suoerfic^t fteljt unb fällt mit ber Sinmütigteit bes beutfd)en SSoltes. dlux

öiefer (Einmütigfeit i)at es Seutfc^lanb 3U banfen, ta^ es fid) ber ^ainbe bisfjer

erroe^ren lonnte. i)anbelten mir fo, mie es bie Oppofition*) oerlangt, ft^löffen

mir, bie ftärtfte SUtaffenpartei 2)cutfd)lanb5, uns oon biefer Ginmütigfeit aus,

gäben mir, mie es bie Oppofition forbert, bas Signal gur Störung bes einmütigen

iJerteibigungsmillens, bann märe Scutfd)Ianb5 Sd)idfal befiegelt. Solange unfer

33olf in allen feinen Sd)id)ten nad) au^en einig bleibt, galten mir bie ®efaf)ren

ber roirtfd;aftlic^en ©rbroffelung in ber Zat für aiemliri) fern; fobalb biefe (Sinig=

feit aber oerloren gel)t, ftel)t fie in furditbarftem (Srnfte cor uns unb binge nur

noi^ Don bem Sßillen ber feinblic^en Koalition ab.

,Man tann unfere ijaltung nur burd) eins ins Unred)t fetjen, nämlic^ burd)

bm 9^ad)meis, ba^ bie fcinblid)en Sicgierungen nid)t bas Krieg63iel l)oben,

Beutfrfjlanbs SBirtfdjaftsmad)! oernidjtcnb 3U treffen, ba^ fie im (Bcgentcil bereit

feien, einen grieben 3U fd)licBen, ber unferem ßanbe aud) nur bie gleid)e roirt=

fd)aftlid)e 5Bemegung5freil)eit ließe, bie es oor bem Kriege l)atte. SBärc bies nad)'

gemiefen — bann, ja bann müßten mir all unferen (Einfluß aufbieten, um bem

Unabbängige vc03ialbemofratifc^c ^^Jartei 2eutfd)lonbcv
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Kriege axxd) gegen bcn SBillen bcr SRegterung ein Gnbc gu madjen! SBer ober

n\d)t bie gonsc ^ricgsseit oerfdjlafen l)at, ber fann über ble 2Ibftd)t ber fcinb=

tid)en ^Regierungen nidjt met)r im ^loeifel fein. 'iRaä) bem 5)oI)n, mit bem man
Don brüben bas beut[d)e t^riebcnsongebot*) beantwortet ^at, nad) ber SSeröffcnt»

üc^ung bes ganjen Slnnejionsprogramms**) ber ßntente, bebarf es feines SBortes

mef)r barüber. Sas beutfcf)e 23o(t fämpft in ber Zat nur um ba<i 3\e<i)t, feinen

70 aJliüionen aud) Eünftig im eigenen ßanbe au5reid)enbe 9taf)rung bieten ju

fönnen. Unb biefe SKiUionen finb nid)t nur Äommerjienräte, (Brofeinbuftriellc

unb (Bro^bauern — if)re QJlaffe bilbct ba^ merttätige 23oIf in r^abvit unb 9Bert=

ftatt, in ©ruben, auf bem Saupla^ unb auf bem 2tcter. Um beren 3uf"nft ßJirb

^eute ebcnfo getämpft, roie um bie ©eroinnc bes (Sro^fapitals. f^ür bas Qd)\d\al

biefer SiKaffen füfjlt bie Partei fidj mitoerantroortlid).

„. . . Die Seit ift nal)Z, bie uns in 6taat unb @efeUfd)aft metjr 5laum unb

iRed)t geben, bie enblid) bie kämpfe einer fd)on baf)ingcgangcnen Proletarier»

generation be[oI)nen toirbl So ftanben toir im Quii 1914.

„Sa er{)oben fid) bie größten unb ftärfften 9Räd)te ber (£rbe, um Seutfdjianb

politifd) 3u bcmütigen, mirtf^aftlic^ l)inab3ufto&en. Damit ftanb unfer eigenes

5Bert, ftanb unfere eigene ^u^unft ouf bem Spiel. Da trat bie beutfdje Sojial--

bemofratic nic^t beifeitc, um ben Dingen il)ren ßouf ju laffcn, fonbern fie ftelltc

fid) fd)ü^enb oor bas ßanb, bas il)re eigenen 9Berfe unb il)re eigenen Sufunfts^

Hoffnungen barg. Sie fjattc genug gef(Hid)tlid)en Sinn unb politifd)e Sdjulung,

um 3U roiffen, ba^ mit ber potitifdjen unb u)irtfd)aftlid)en SKadjtfteüung

Deutfd)lanb5 aud) ber beutfc^e Sojialismus sufammenbrei^en mü^te — für fic

crl)iett bie allgemeine ?ßarolc: für bas bebrol)te SSaierlanb! ben befonberen Sinn:

für ben beutfd)en So3ialismu5l"

Sie Sluöäüge finb in einem foId)en Umfange tüiebergegeben,

um bie ©ebanfen ber beutfd)en Soäialbemofratie in ben erften

Ä'rieg0]at)ren — bis 5um i^rül)ial)r 1917 — in bem, mas gejagt unb

n\d)i gefagt mürbe, üerfteljen 3u laffen. (B5 ge^t barous einmonb=

frei f)eruor, ha^ bie f^ütirer ber beutfcf)en jo3ialbemofratijd)en 2tr=

beiter bomals ber 2tn|t(i)t maren, ber ^rieg merbe für ben beutfd)en

2Irbeiter gefüljrt. 6ie ernannten aber nic^t bie großen mad)tpoIiti=

\d)en ^ufammenpnge bes SSöIfer= unb SSoIfsIebens mit bem 2Birt=

fd)aft0leben. ©ie fü{)Iten fid) aud) nidjt als £ieutfd)e, bie für bie

beutfd)e 2SoIf5gemeinf(i)aft einsutreten bötten, fonbern allein als

flaffenberouBte 2lrbeiter, als fo3iaIbemofratifd)e (Benoffen, benen es

nur um xl)ve fo5iaIbemotratif(f)e Sßelt ging. 3I)re SBeItanfd)auung

tief I)inau6 auf bie mirtf(J)aftnd)e ©id)erfteUung ber „2Irbeiter!Iaffe"

*) S3om 12. Desember 1916.

^*) 2(ntmort ber (Entente auf bie tRotc SBitfons oom 18. Deacmber 1916.
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unb auf bie Stusübung tl)rer 5)crr|c^aft im Staate*). Die bculjd)e

6o3iaIbemo!ratie fonnte es nicf)t begreifen, ba^ ber g^tnb Seutjd)=

lanb nidjt nur n)irtfd)aftlid), fonbern, mag gleid) ift, auä)

potitifc^ unb in feiner 9ßel)rfraft oemit^tenb treffen roollte. Sie

fonnte es nic^t auffaffen, ta^ bie 6cf)äben, bie aud) fie befüriJ)=

tete, nid)t mit 2)urd)I)alten, Ms bei ber (Befamtlage gu einem

Siege bes fjeinbes fül)ren mu^te, fonbern nur burd) einen 6ieg

ber beutfcf)en SBaffen au53ufcf)Iießen maren. ©in foId)er aber

tDibcrfprad) ber @ebanfenrid)tung ber fo3iaIbemofratifci)en ^ül)vev

DoUftönbig. 6ei es, ha^ fie SBefen unb ©eftalt biefes Meges
nid)t oerftanben, ober befürd)teten, ein 6ieg mürbe eine 6törfung

ber Staatsgemalt unb eine 53eeinträd)tigung ber poIitifd)en ^adjt^

ftellung if)rer ^ortei unb ber freien @emcrffd)aften im (Befolge

I)aben. Sie befannten fid) fd)on 1915 3u bem Sa^, ,M^ ein ooUer

Sieg bes !Heid)5 ben Sntereffen ber Sosialbemofratie nid)t ent=

jpräd)e". Die 5lüdfict)ttml)me auf ben linfen iJIügel il)rer Partei,

ber fpäteren Unabpngigen Sosiatbemofratie, ift für bie Haltung

ber So3iaIbemo!ratie oon fd)mermiegenber SSebeutung gemefen.

So entfprad) bie fo3iaIbemofratifd)e ^ortei nid)t ber allein

gebotenen t^orberung ber Sage: fie rief bie 2lrbeiterfd)aft nic^t 3ur

äußerften ^röfteanfpannung, 3ur ©rringung bes Sieges auf. Diefe

einbeutige Stsnungnal)me mürbe itjr baburd) erleid)tert, ha^ oon

ber ^Regierung, aber and) feitens mintörifd)er Sül)rer immer nur

öom „Durd){)alten" gefprod)en mürbe, menn bies aud) ben Sieg

einfd)IieBen follte. 5)ierbei fpielte bie ^eforgnis ber Delegierung mit,

ben geinb unb bie 9)le^rf)eitsparteien**) 3U reisen, menn fie oon

einem Siege fprad). Das 2Bort „Durc^I)atten" mar im 9)lunbe ber

^Regierung genau fo nid)tsfagenb mie bas „(£rl)alten bes f^riebens"

Dor ^Beginn bes 5öettfrieges. Das SBort „Durd)lialten'' roir!te

*) 2)er SRangel an politifc^em SSIicf, öcn bie beutfdje Sosialbemotrotic

baucrnb geäcigt l)at, ift ein Semeis il)rer Unfäf)igfeit, joaialc 5iotroenbigteitcn

3um Sfiu^en bes ©cmeinmo^Is jelbftänbig 3U löfen.

**) 3^irutn, gortjc^rittspartei unb 6o3iaIbemofratie bilbeten bie 3)iel)r=

tjeitsparteien jroar erft feit bem 19. 3uli 1917. Der Äürge Ijalbex loirb biefc 93e=

3eid)nung für bie brei Parteien bauernb getnä{)Ü.
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Iäl)menb unb laufcf)tc über bic S^ohücnbigfeit bes Sieges f)tnioeg.

®5 oer|d)tt)anb nie aus bem SBort|d)aö bes poIitifcf)en ßebens, aud)

roenn (Benerolfelbmarfc^all o. 5)inbenburg auf meine 5Bitte, um bem
SBejen unferes 2)afein6fampfe6 gered)t 3U merben, bos ^od
fpracf): „2Bir mollen nici)t burd)l)alten, jonbern fiegen."

!Der ?Reid)sfan3ler mu^te naturgemäß mit bem jogialbemofra^

tij(f)en Deuten veä)mn. 2(ber er l)aiie im 2tuguft 1914 gefeljen, in

toelc^ {)o^em Wa^e bie SÖlaffe ber beutfcf)en 2Irbeiterfd)aft oon rich-

tigem i)aterlönbifd)em ©mpfinben erfüllt mar unb mie topfer fie fic^

im i)eere fd)Iug. 6s l)'dtie feine 3u fct)U)ere 2lufgabe fein fönnen,

aud) über bic Seit ber SSegeifterung f)inaus bie ^Jlaffe ber 2trbeitcr

bem Einfluß ber fo3iaIbemo!rotijd)en Sül)rer 3u ent3iel)en, fie bem

Daterlänbifcf)en SBoüen unb bem Sieggebanfen 3U erl)alten, oI)ne

ben ein Sieg nid)t möglid) ift. 2lud) f)ätte es gelingen muffen,

i^r bas ^flid)tgefül)l gegenüber 5ßoI! unb 6taat ein3uprägen. Durc^

2(ufftörung über bie 2Sefensart unb ©eftalt bes Krieges, bie W)--

fidjten bes ^einbes unb bic Dlotmenbigfeit eines DoUen ©ieges

unb — mo es fein mußte — burd) rü(ffid)tsIofes eingreifen gegen

alte, bie ii)m entgegenmirften ober entgegenarbeiteten, märe bicfes

3tel 3u erreid)en gemefen. 6tatt beffen t)cr3tc^tete bie Sflegierung

barauf, bie 9Raffc bes 2Sotfes unb in \l)v bic 2Irbciterfd)aft 3u

führen. Sie blieb in ber 2(uffaffung fteden, burd) 9'lad)giebig!eit

im ^ul)^anbet bic (Bunft unb bie aJZitarbeit ber So3iaIbemotratic

3U erfaufen. Die Otrtenntnis, ^a^ bas, mos fie ber Kriegführung

burt^ biefe 9flad)giebigfcit nal)m, öiel größer mar als bos, mos

fie tt)r 3ufüf)rte, fd)eint 'ü)r nie gefommen 3U fein.

2)cr 9leic^sfon3lcr mar ber 2rnfid)t, ber Krieg fönne nic^t

gegen bic Strbeiter, ober mos für if)n bamit glcit^bcbeutcnb roor,

gegen bic Sosiolbemofrotic, gemonnen merben. ©in unfcliger @c=

bonfe! Der Krieg folltc nidjt gegen bic 2trbcitcr, fonbcrn für bas

gefomte 93otf unb bomit aud) für bie 2trbeiter gemonnen merben,

oflerbings nid)t für bie eigennü^igen SScftrcbungcn ber fo3iaIbemo-

frotifd)en 5ül)rer. Sold) 2)enfen mürbe 3um SScrpngnis. GBs

bicntc nur 3ur entfd)ulbigung ber SBoffenftretfung auf bem (Be=

biete ber inneren ^olitif unb fd)ließlid) auf ollen (Bebieten oor bem
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ftarren SBillen ber Sostolbcmofratte. 2tu5nal)men, mie t)a5 über-

ra|d)enb feftc 2luftreten ber 9legierung unter ©iniüirtung ber

0. 5). ß. gegen ben poIitifcf)en 6trett Gnbe Sanuar 1918, liefen bieje

6d)n)ätf)e nur nod) |d)ärfer ^croortreten.

Hts im i)erbft 1916 bic ^riegfül)rung iljre 2(nträge an bie ^o=

Ittif fteüte, lagen für fie bie 93erl)ättniffe nid)t \o überjid)tUd) roie

I)eute, ober fie maren in if)ren 3uftJntmenI)ängen bereits fül)lbar,

unb 100 noc^ ^o^eifel üonöalteten, mie leiber bei ber 0. 5). ß. felbft,

bo foüten fie infolge ber 5BeI)anbIung ber 2lntröge huxd) bie ^olitif

grünblic^ft fd)ri)inben.

2)ie 0. ^. ß. mor ber 2(nficf)t, nur bann fönnten genügenb

menfd)Iic^e ^röfte gewonnen toerben, wenn fid), rote ber Solbat im

5)eere, jeber männlidje nid)t n)el)rpflid)tige 2)eutf(f)e in ben ©ienft

bes 93aterlanbe5 ftellte unb menn bie f^rau in rüeiteftem Umfange

t)a5 glei(i)e tat. Sas mar ein großer (Bebanfe, geboren in ber großen

3eit, in ber mir ftanben.

Sie 0. 5). ß. moüte für ben männlid)en Seutfc^en bie aü-

gemeine 2)ienftpflid)t als 3BeI)rpfIi^t am x^einbe ober als 2trbeit5=

pflicf)t (^ilf5bienftpflicf)t) I)inter ben f^ronten gcfe^Iid) feftgelegt

miffcn. So befürmortete fie ba5 ^ilfsbienftgefe^ in einer Sorm, bie

bie ^\üd)i bes Daterlänbifd)en ^ilfsbienftes möljrenb bes Krieges für

jeben mönnlidjen !Deutfd)en oom oollenbeten 16. bis 3um opllen^

beten 60. ßebensjafjr, [omeit er nid)t 3um !Dienft in ber bemaffneten

Waä)t einberufen mar, feftfteltte. Sie 2lu5fül)rung5beftimmungen

[ollten bem SSunbesrat überlaffen bleiben. ®s entftanb aber ein

(Befe^ mit fef)r oieten 5Seftimmungen, bas ben 2(rbeitern feine

'ißfli(f)ten auferlegte, fonbem bie meitgel)enbften Vied)te gab unb bie

2rrbeiterfd)aft ooüftänbig ben fo3ialbemofratifd)en @emerffd)aften

auslieferte. (Es oerlie^ ben aus il)ren 5leif)en I)erüorge^enben

6cl)nd)tungsausfd)üffen uneingefd)ränfte ©eroalt. Dieje ©emalt

mar fo ftarf, ha^ jeber STrbeiter fic^ gesmungen fal), 3U ben freien

(Semerffcf)aften 3u I)alten unb ber So3iaIbemofratifd)en Partei bei-

3Utreten, um leben 3U fönnen. Sie ^Reoolution bet)ielt biefe 33eftim=

mungen bes 5)ilf6bienftgefe^e5 bei, roenn fie aud) naturgemäß baS'

©efe^ felbfi auff)ob, ba fie nur ^e(i)ie, feine ^flid)ten fennt. ©in
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beffercr SlJlafeftab Vd^t fid) an bcn ©eift btcfer ?Be[ttmmungcn nit^t

legen*).

fjür bie 33efd)affung oon 3Jlumtion unb ^riegegeröt mar ^a^

^inbenburgprogramm nötig gemorben. 2)as aSerjäumnis in ben

ßr[ten ^•rieg5iaf)ren räd)te fid). Sie ^ojeite 0. 5). ß. mar über einen

fursen 2lnlau[ ni(f)t I)inau5gefommcn. Sie je^t geforberle ^od)^

fpannung mu^te grofee 6d)U)ierig!eiten mit fid) bringen. SO^lag bie

0. i). ß. t)ielleid)t bei einer ober ber anberen STnforberung nid)t

rid)tig r)erfof)ren fein unb fpöter felbft il)re i^orberungcn I)ier unb ba

befd)ränft Ijaben, um 2BefentIid)ere5 ooll gu erljalten, fo ift bas er=

flärlid). 6ie l)at ober on ber Sront in feiner 9'lid)tung Ijin sumel

gef)abt, ouc^ nid)t 9Jlunition, beren 2tnfertigung, nod) bem ^ro=

gromm ber Ü.S).^., befonbere ©c^mierigteiten oerurfoc^te. Die

eintretenben S^Zi^ftänbe logen me{)r als in bem unt)ermeiblid)en

Umfange bes Programms in ben ungel)euerlid)en ^reisbilbungen

unb il)ren fc^äblid)en mirtfd)aftli(^en unb fittlid)en ijolgen, bie

aber mit bem Programm felbft nid)t6 ju tun I)aben. Sas ^rieg5=

omt arbeitete nod) bem ©runbfotj, bo^ ©elb feine ^lolle fpielen

bürfe. 2)05 mor on unb für fid) rid)tig; ober serftörenb mirfte bie

2Irt, mie biefer ©runbfo^ in bie Xot umgefe^t mürbe. SSieles fom

bobei gufommen. SSefonbers oerberblic^ mürbe es, bofe ber ©eminn,

ben ber 5)erftener ufm. für fid) beonfprud)en fonnte, nod) ben

@eftef)ung5foften feftgefe^t mürbe. i)ierbei mufete jebe Sporfomfeit

aufhören: I)o()e ®efteI)ung5foften erf)ö^ten ben ©eminn. Dies

füf)rte noturgemöfe 3u einer finnrofen Steigerung ber ©eminne,

aber oud) 3u einer foId)en ber 2trbeit5löf)ne. !Die S[flöglid)feit, oiel

3u geminnen unb jeben ßof)n 3U geben unb 3u erI)oIten, ber gefor=

bert mürbe, fteigerte bie ©eminnfud)t gemiffenlofer Untemef)mer

unb bie 58ege{)rlid)feit Dieter STrbeiter ine Ungemeffene.

'•) 2)a5 ©efc^ f)ob ai\ä) bie greigügigfeit nid)t oiif. 3cbcr Arbeiter tonnte

öortl)in ge{)en, loo er am meiften ßoI)n ert)iclt. 2)a ©elb feine JRoUc me^r

ipielte, fo führte bies gu au^erorbenttid)cn fiot)nongeboten oon einzelnen 2Irbeit=

gebern, um ftd) bamit SIrbeiter gu fidjern.

Sogar ben IKeflamierten mürbe greijügigteit guerfannt. 2)06 mar ber

reine ^o^n auf bos JHetlamationsmefen.



i^tnbcnburgprogramm. 125

2tu5 bcm i)inbcnburgprogramm unb bem i)ilf5btenftgefeö

mar burrf) bie ^olitif Dorne{)mIid) aus S^ürffic^t auf bie 6o3taI=

bcmofratie etmas gefdjaffen, mag in feinen Slusiüirtungen bcr

Kriegführung fd)abete unb ben militärifd)en 5Jlu^en mittelbar be=

einträd)ti5te, beim ^ilfsbienftgefe^ gans aufI)ob.

2Irl^ur 2)ij gibt in feinem ^u(i)e folgenbe Kritif bes $Hei(t)5=

minifters Dr. Sd)iffer an bem 5)inbenburgprogramm mieber:

„SBenn ber 2tbg. Seit bie aJlctf)obe unferer Äriegsfinansierung ab|prec^en&

beurteilte, jo Eann irf) if)m leiber nid)t rü{berfpred)en; ic^ f)nlte fie fotnof)! in ben

Sinna^men roie in ben Stusgaben minbeftens nicf)t für tabclfrei. Die Urfadjc

liegt in bemfelben SDloment, bos beinahe allen Srf(f)einungen biefes unglü(f=

(idjen Krieges gugrunbe liegt: man l)atte an einen fursen Srieg gebadjt, unb

als er fadjlidj unb geitlid) uns über ben Äopf loudjs, geigte fid) met)r unb meljr,

ha^ mir itjm nid)t geiDad)|en maren. 6c^on balb nad) beginn bcs Krieges trat

bie üble (Erfd)einung Ijercor, ba^ bie 58efd)affung bes Kriegsmaterials in bie

i)änbe ber atlerungeeignetften (Elemente fam. Ss [inb bamals llnfummcn Dcr=

[c^leubert unb babur^l ßeutc bereichert roorben, bie aud) moralift^ fel)r anfet^t^

bar roaren. Ser Krieg mürbe als Konjunftur betrautet, unb \ä) tann bas JHeid)

oon bem Sorrourf nic^t freifpred)en, bog burd) bie mangell)afte ginansgebarung

btefen Strömungen SSor|d)ub geleiftet mürbe.

©5 gab bamals roeite Greife, bie es anfangs fogar oon fid) miefen, fo

unangemeffen l)ol)c greife ju nel)men, roie fie geboten mürben. 2)as Singreifen

bes 5Reid)5tag5 fam gu fpöt. 2lls neues SDtoment fam bamals bas i)inben=

burgprogramm, bas ic^ militärif(^ nidjt fritifieren roill. SBirtfd)aftlic^ betrachtet

roar es aber ein Programm ber SSerjmeiflung unb l)at ungeljeuren Schaben

angerichtet. 2)ie müftefte i)oc^foniunftur fefete ein. Ss fam überhaupt ntc^t

mel)r auf bie Soften an. (Es mürben gerabegu Prämien bafür geboten, bie

2trbeiter eines ^Betriebes na^ bem anberen ausjumieten, unb es mürbe bie

Organifation bur^ bas murgellofe Softem erfc^t, unter bem mir je^t nocl)

leiben. Der baburcf) angerichtete mirtfd)aftncf)e unb moralifc^e 6ci)abcn ift

ganj ungeljeuer."

2trtl)ur 5)i5 fd)reibt f)m^u :

„SBas i^err Dr. 6d)iffer l)ier jur Sritit bcs ^inbenburgprogramms bei=

bringt, trifft natürli^ nic^t ben frtegstedjnifcijen Sern biefes ^Programms

mefentlicf) gefteigcrter 9Kunitions= unb 2Jiaterialbelieferung bes i}eeres, bie

unter bem 23orgänger i)inbenburgs in bebenflicfjfter 2Beife F)inter ben 2tn=

ftrengungen bcr ©egner gurücfgeblieben mar, fonbern lebigli^ bie finansieüe

Surc^füljrung, an ber bie Umgeftaltung bes gleichfalls an anberer 6telle be=

fproc^enen ipilf5bienftgefet3es burc^ ben JKeic^stag beträcf)tlicf)e 2Jlitfci)ulb trägt,

ffiöre rechtzeitig barauf l)ingemirft roorben, ha^ bie 2Bel)rpflicf)t itjce (Ergöngung

fanb burct) bie 2Irbeit5pflicI)t ber nic^t jur gront berufenen in ber Ijeimifcfjen

Äriegsinbuftrie, bann f)ätte natürlicf) bie beutf^e Srieg5tect)nif, Sriegsroirtfcl)aft

unb Sricgsfinanspolitif auf gang anberen Soben geftellt roerbcn fönnen unb
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tüäre eine Sülle jd)äbnd)cr yiebcnrotrfungen bcs Ärlcgsgeroinnlcrtumg ni(t)l

nur ber Unternel)mer unb i)änblcr, fonbcrn aud) ber SDlunitionsarbeiter oet=

mieben roorben. 2)ie Ötra 25ctl)mann=2)elbrüct bleibt aud) in biefer SSegietjung

ob if)rer oerpitnismäfeigen Sorglofigfeit unb iljres mangeinben SBerftänbnifi'es

für bie DoUe Sd)iDcre ber Äriegsaufgaben getenn3eid)net. 2In biefer für tiaz

2tu5blcibcn bes beutfdjen (Enbfieges unb für bie fpötere \d)toete ^ela\tünQ ber

beutfdjen Srieg5finQn3a)irtfd)aft f)auptfd)ulbigen Stelle mufe bie Äritit ll)re roefent»

lic^ften aingriffspunfte fudjen, nic^t aber an bem fpüteren SBerfud), burd) bas

i)inbenburgprogramm oHsulange 53erfäumtes mit größtmöglicher 35efd)teuni=

gung nadjjuljolen."

Sas ^tnbenburgprogramni t)at bie SÖlunitions» unb (Bcrätc=

ausftattung bes i)eere5 bebeutenb gcbeffert, ber Xruppc bie ev-

wartete ©nttaftung gebrorf)t unb ber 0.^.2. operatioe grei^eit

gegeben. Ob ein onberer 5ßeg 3U bem gleichen S^el gefüt)rt I)aben

mürbe, i[t eine müßige Erörterung. 2)iefer anbere Uißeg mar oon

ber biöljerigen 0. ^. ß. unb ber ^olitit nicf)t bef(i)ritten morben.

©ine fd)mere S^otlage an ber f^^ont mar bie ^olge gemefen. 60

blieb ber neuen D. ^. ß. pfiid;tmä^ig bas 3U tun übrig, xoas fic für

rid)tig I)ielt. ©s ift auf allen (Sebieten immer cinfad)er, feft3u^

ftetlen, mos ju gefc^ef)en ^at, als bie SBege 3U fmben, mie es

uonbrad)t merben fann. dm Unterlaffen |d)afft nid)t5. ga^bares

entfteljt erft burd) 5)anbeln. 9lun ift etmas ha, mas man auf bie

SBage legen !ann. 5lur oergifet I)ierbei bie Beurteilung, t)a^, mo

eine Xat geboten ift, ein Unterlaffen meniger 3U entf(^ulbigen ift als

ein etmaiges f5el)lgreifen in ber 2BaI)I ber SJlittel.

Die (5d)äben, bie i)ilfsbienftgefe^ unb 5)inbenburgprogramni

in ber i)eimat burd) bas 2SerI)aIten ber Delegierung in il)rer 2Birfung

auf bie ^riegfül)rung gel)abt I)aben, lagen nid)t nur in einer ^röfti=

gung ber 6o3iaIbemofratie, fonbem aud) in einer gefteigerten 33er=

jd)ärfung aller SSerpItniffe: in ber meitcren 93erfd)Ied)terung

bes 2SoIfsgeiftes, in ber mad)fenben erfd)ütterung unb ^ex-

rüttung bes 23oIfs= unb 2Birtfd)aftsIebens, in bem fd)ärfer um=

fid)greifenben SBud)er unb bem ftörfer l)erüortretenben ^riegs=

geminnler= unb ©d)iebertum. Siefes bad)iQ nod) meniger als einige

poIitifd)e Parteien an ?3aterlanb unb Äriegfül)rung, fonbem allein

an tiberoorteilung bes ©taates unb ber 9Zäd)ften 3ur eigenen ge=

miffentofcn Bereid)erung.



SBeiteres 9lad)geben oor Der Sosialbemofratie, 125

3cf) I)abe nicf)t bie 2(bficf)t, bcn 2tbn)egen ber |d)U)äc^Iid)en

beut|d)cn inneren ^olitif gegenüber ber Sostalbemofratie roettcr

im einseinen nad)3ugel)en. 9^ur einiges jei noc^ I)erDorgel)oben.

Sie Sd)rt)äd)e bes S)leid)5fan3ler5 ging |o meit, ^a^ fie bic

Streifs erleid)terte, ftatt fie, nad) bem @utad)ten bes 9'leid)5geritf)t5,

als ßanbesoerrat su aljnben.

6ie opferte bie n)irtfd)aftöfrieblid)en ©eu)er^jd)aften ber So=

jialbemotratie — ein 2Serrat oI)negIeid)en, benn frül)er I)atte ber

9'leid)s!an3ler fie geftü^t.

6ie überlief bie Sugenb burd) 2lufl)ebung bes ^aragrapl)en 153

ber ©emerbeorbnung ber foäialbemofratifdjen SSerfüIjrung, inbem

fie il)r ^oatition5red)t unb 23erfammlungsreti)t üerliel). Süs mar um

fo unDerftänblicf)er, als bie Slegierung bie 23eftrebungen tonnte, bie

bie 6o3ialbemofratie ftets verfolgt ^otte, nömüd) fid) ber unreifen

unb Ieid)t beeinflußbaren Sugenb 3U bemäd)tigen, bie je^t oben--

brein meiftens oI)ne elterlid)en Einfluß I)eranu)ud)5. Über bie nad)=

l)o(tige Sßerbetätigteit ber Unabl)ängigen 6o3iaIbemo!ratie unter

ber Sugenb fonnte bei ber Sflegierung fein ^Q^ß^ßl beftel)en.

SBie auf poIitifd)em ©ebiet fo mürbe es auf mirtfd)aftlic^em.

Sie gans ungenügenbe ^l^reisbilbung für Ianbu)irtfd)aftlid)e (Bx-

3eugniffe 3. 23. tjatte il)ren Urfprung ebenfalls in ber ^urdjt ber IHe^

gierung oor ber ©osialbemofratie. Sie l)aite ben Sd)Ieid)l)anbeI

unb bie 5)amfterei im (Befolge unb oertiefte ben ©egenfafe 3a)ifd)en

Stabt unb ßanb.

Sie Stärfung ber So3ialbemofratie burc^ bie ^Regierung

bradjte ifjr mieberum ^i^Iauf. Sie 3Jlaffe menbet fic^ ber ^raft 3u.

Sie So3iaIbemofratie il)rerfeits fam ben Xrieben ber SlJlaffe ent=

gegen, regte bie 5Begef)rIid)feit an unb fd)ürte D^eib, SJZifetrauen,

3mietrad)t, ^taffenl)aß, fd)ürte oor allem gegen bie ßanbmirte. Sie

?Preffe gab bem allem unDer^oI)Ien Slusbrud, trofe bem „23urg=

frieben". Ser 9^eid)sfon3ler f)inberte fie !)ieran nid)t entfd)eibenb.

®r mid) auf allen ©ebieten oor ber Sosialbemofratie 3urüd.

©6 fonnte feinem ^i^eifel unterliegen, ha^ bei bem Senfen

unb ben ^'ß^ß" ^^^ fo3iaIbemofratifd)en ^^vi)xev bie Slustieferung

ber beutfd)en 2lrbeiterjd)aft an beren (El)rgei3, bie ©rftarfung ber
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So3iaIbcmofratie unb i^rer tt)irtfc^aftlid)en einricl)tungen, ber

freien @emerfftf)aften, eine \d)mexe ©inbufee an ber Stärfe ber die-

gierungsgetüalt, an ber @efd)Io|fenI)eit bes Staates unb an bem
^ieg5= unb SiegestüiUen bes SSoIfes bebeuten mufete.

2)er |d)röäd)nd)e (Bebanfe, ber ^rieg fönne nid)t gegen bie

„©oaialbemofratie" gewonnen tüerbenjül)rte baI)in,baB er mefentlid}

burd) bie Soaialbemofratie unb il)re 5)elfer5t)elfer oerloren ujurbe.

3Betd)en ©influB bie i)altung ber beut|d)en Sosialbemofratie

auf bie ©eftaltung ber fiage ousübte, geljt aus ber ^Su^erung bee

fransöfifc^en SOliiiifters Sembat com 6. September 1915 t)eroor:

^ranfreicf) mü[fe bas ^rieg5ge[d)ätt liquibieren, menn es feftftelje,

ba^ bie beutftf)e 2Irbeiterfc{)aft bis 3um ©nbe burcf)l)alte; aber

glücfnrf)enr)eife Ijahe er fel)r berul)igcnbe 9lad)rid)ten, ha^ fic^ ein

großer Um|d)mung anbal)ne*).

9'lid)t jo f(i)ar[ ausgejpro(i)en unb in bie 2lugen fallenb, bocf)

nicf)t minber bebeutungsüoU mar bie SSegünftigung ber Semofratie

unb bes ^^ntrums feitens bes 9leid)5fan3lers unb bas 91arf)geben

oor il)ren ^Beftrebungen, ber SSersidjt auf jebe ßeitung unb ®in=

mirfung and) biefen beiben Parteien gegenüber. 25ei ben engen

^^e3iel)ungen, bie fid) 3mi|d)en ben brei 5[Ref)rI)eitsparteien i)eraus=

bilbeten, lief aber f(i)IieBtirf) alles auf bas gleid)e I)inau5.

Sie S[ßal)lred)tserlaffe Seiner aJiajeftät bes ^aifers im Slpril

unb 3uli 1917**), bie ©infe^ung bes 23erfaffungsau5fd)uffe5 im

gleichen 3al)re legen baüon ^^uGnis ah. Die 2(ufl)ebung bes ^ava-

grapl)en 2 bes Öefuitengefe^es mirft ein befonberes S{^laglid)t.

Sie Semofratie befunbete, nac^bcm bie ^'riegsbegeifterung

oerflungen mar, ben gleid)en ben Slrieg nic^t üerftel)enben, fieg=

feinblidjen ©eift mie bie So3ialbemotratie, mögen bie ©rünbe

3um Xeil aud) anbere gemefen fein. 5ße[onber5 oerberblid) mar

*) gSrlsberg, Der 5Bcg jur ?RßooIution 1914—1918. Cclpjig 1921.

**) 2)as Slufmerfen ber 2ßaf)lred)t5fragc in biefem StugenbUd, nod) 2Iu5=

brud) ber ruinid)en IReoolution, mar ein befonberes 3eid)en ber <Bd)xoM)t ber

{Regierung unb mu^te als foldjes auf ben geinb friegsermuntcrnb toirten. Die 3cit

3ur Öinberung bes SBo^lredjts in ^reufeen roar fo unglüctlid) oIs möglirf) geroöf)«.
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bas SBirfcn ber jübtjd)en t)emo!rati|d)en SSIötter, allen ooran has

„berliner Sageblatt" unb bie „f^ronffurter Leitung". Sebe m'ixtie

in tl)rem 58ereic^, in ber ^eimat unb im Stuslanbe, in ber gleichen

9'lid)timg mic im ^rieben*). 3I)nen gefeilten fid) fpöter bie

„2Jlünd)ener üleueften 9lad)ri(I)ten"**) 5u, unb balb ftanben fie jenen

in nichts nad). Sas 2Bort: „^lad) Siegen pflegt eine ©ntujicflung

in ariftofratifd)em Sinne 3U folgen, nad) 9lieberlagen eine freil)eit=

[\d}e ^eriobe ber ^^olitif", gab ber ©efinnung ber Semotratie

flarcn ^Tusbrurf. Sie erftrebte, cbenfo mie bie Sosialbemofratie,

einen ©rtrag bes Krieges auf innerpoIitifd)em (Bebiet. Unb biefer

©rtrag, t)a5 fei nod)mal5 feftgeftellt, mar nur gu ersielen, menn

2)eutfd)Ianb nici)t fiegte, menn ber beutfd)e ^aifer nicf)t als Sieger

burd) ba5 SSranbenburger Xor einsog***). 2lud) I)ier fd)eint man an

einen ^riegsausgang oI)ne Sieg unb S^ieberlage gebad)t gu I)aben.

*) Sic bemofratifdje „aSoffifdje ^^itung" tenn3ei(^net bie Xättgfett he&

„Serliner Tageblattes", roie folgt:

„2)ie publi3iftifd)c Xätigfeit bes >5BerIiner Tageblattes«, bie frf)on oor bem
Kriege bagu betgetragen l)at, jene oergifteten ?)3feilc ber SSerleumbung gegen

Deutfdjlanb ju fd)micben, mit benen mäl)renb bes Krieges Corb Sfiort^cliffe

unferem 23aterlanbe töblidje SBunben fd)lug, i)at auä) innerl)alb 2)eutfd)lanbs

bie politif(^e Sltmofp^öre oergiftct unb Sßerberben im beutfdjen Sßolte oerbreitet.

Siefe lätigfeit entfprid)t feiner politifd^en ©efinnung, fonbern einer ©efinnungs»

loftgteit . . . immer ift nur ber 3)li6oergnügtl)eit unb ber 2Iusrottung jeber

nationalen 2luffoffung 23orfd)ub geleistet morben. . . . Uneinigfeit, ^ißllofigfeit

unb llnroal)rl)aftigfeit finb bie inneren ^eime jener fd)einbar gefd)idten, in

2Birflid)feit aber plumpen 9JiQd)e, burd) bie bas >23erliner Sägeblatt« felbft nur

l)albgebitbete ßefer nid)t barüber I)inmeg3utäufd)en oermag, ba^ es um bie

roid)tigften ^Probleme ber äußeren unb inneren ?13olitif l)erumrebct. Stur in

einem ijt es fid) ftets treu geblieben: es t)at fid) bauernb bemül)t, bem bcutfd)en

SBolfe bas Sßaterlanb unb ben ©lauben an beutfd)e Straft unb bcutfd)c ei)rüd)=

feit 3u oereteln."

5)em ift nid)t5 I)in3U3ufügen; nur bamit fann id) nid)t einoerftanben fein,

ha^ biefe Xätigteit bes „SerUner Sägeblattes" nid)t 2lu5flu6 einer politifd)en

©efinnung gemefen möre. gs roirb bie gefd)idjtlid)e 2Bal)rl)eit treffen, menn
feftgeftellt mirb, ba^ es fid) l)ier um bie planmäßige 2lrbeit bes Qubentums unb
ber unter feinem ßinfluß fte^enben bemofratifd)en Greife l)anbelt.

**) 2Bät)renb bie beiben erftgenannten Leitungen in gleid)em i5al)rroaffeT

geblieben finb, l)aben fid) bie „2Jlünd)ener 5leueften ?iad)rid)ten" auf oater»

länbifd)cn Soben gcftellt.

***) „5)cr Saifer", oon SBaü^cr 9totl)enou. Serlin 1919.
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3^ebcn bem ©cbanfen an einen ^rtegsausgang oljne Sieg

unö 5HieberIage brad) ftd) in ben 90'lel)rl)eit5porteien eine au5=

ge[prod)en befaitiftijc^e Strömung 3Sal)n. Sie I)ielt einen beutjd)en

Sieg nid)t für ntöglid) unb prägte bas SBort: „dm 9larr ift, wer an

einen beutf(f)en Sieg glaubt!'' Sie überlief firf) I)attIo5 biejem

©tauben, \tati fid) bie iJrage gu ftellen: „SBas ^at 3U gefcl)e^en, um
ben Meg 3U geminnen?" Diefe SBiüenlofigfeit, bie auf ein ajlies^

mad)en fct)limmfter 2Irt I)inau5lief, mar eine überaus traurige Qx-

fd)einung, bie bie größte SSermüftung im Senfen unb SBoUen bee

53oIfe5 l)erbeigefül)rt l)at !Die fo ©mpfinbenben fal)en feinen an-

beren Stusmeg als eine fc^nelle SSeenbigung bes Krieges, über=

Dad)ten n\(i)t, ba^ ber 2ßeg basu allein über bie öufeerfte ^raft=

anftrengung bes beutfd)en SSoÜes fül)rte.

Solange im Zentrum ber redete glügel bie i5ül)rung I)atte, mies

es fold)e ©ebanfen gurüd; es I)atte fid) fiegerftrebenb neben bie

fonferoatioe unb nationallibcrale Partei geftellt. 2lber oom
Sommer 1917 ab untermarf es fid) in plö^lid)er Sd)menfung ber

23or^errfd)aft bes linfen Slügels — infonberI)eit bes 2(bgeorbneten

(Jrsberger —, !am bamit ooUftönbig in bemofratifd)=befaitiftifd)e5

i5al)nr)affer unb nal)m einen fel)r großen Xeil bes SSoIfes bortI)in

mit. (Es ift eine überaus traurige Xat[ad)e, ha^ es bem red)ten

Zentrum nid)t gelang, fid) oon foId)em ©mpfinben frei5umad)en,

fonbem ba^ es i^m millenlos nad)gab. Ob unb miemeit mit

bem i)erDortreten bes 2Ibgeorbneten ©rsberger jene 9'lid)tung im

3entrum bie 23orI)anb gemann, bie in einem ftar!en Seutfd)Ianb

unter ben proteftantifd)en ^oI)en3oUern eine ©eföl)rbung bes ^a=

t^oligismus erblicft, bebarf einer geftftellung, bie id) in it)rer

ganjen peinlid)en SGßibermörtigfeit bem ßefer übertaffe.

Sie oerI)ängnisüoIIfte Ausgeburt ber ©ebantenmelt ber 9leid)5-

tagsmel)rl)eit mar ber ©ebant'e eines SSerftönbigungsfriebens. 5Bas

cor bem Kriege nid)t erreid)bar mar, nämlid) bie SSefeitigung ber

mad)t= unb mirtfd)aftspoIitifc^en ©egenfö^e burd) ein Sc^iebsgeri^t

ober burd) freie 2Sereinbarung, foUte nun möglid) fein, nad)bem bie

SBaffen gur ©ntfd)eibung angerufen maren. 2tber nid)t oon uns mar

biefer JRuf an bie ®ntfd)eibung ber 2Baffen ergangen, nid)t mir f)atten
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ben 5lrieg gemollt, ni(i)t mir ocrfolgten töeitgeljenbc ^riegssiele,

[onbcm ber iJ^inb Ijat uns in tizn ^rieg getrieben, um feine ret^t

Elarcn 2Ib[id)ten gu uenöirflidjen, unb nun jollte er ha5 aufgeben,

weil es uns plö^tid) fo pa^te. Sabei überblicfte ber geinb aus ber

Entfernung burc^ feine Spionage, feine 23erbünbeten in unferem

eigenen SSolfe unb in unferen ©renjen unfere 2Serl)ältniffe xüeit mef)r

als mir felbft es aus ber 9läf)e gu tun üermodjten. 2Ran bemül)t

fid) auä) I)ier pergeblid), biefen neuen 2lusrüuct)S internationalen,

pasififtifc^en, befaitiftifc^en Denfens bei uns 3U begreifen. Sieges^

mille mar nötig, ber bas 23oIl' einte, nidjt laute ^unbgebungen für

ben iJrieben, ßumal menn man nid)t gefonnen mar, bie SIbleljnung

bes Angebots burd) ben fjeinb 3ur Kräftigung bes Sieges» unb

^ricgsmillens ausjunu^en. 2)er 2Bunfc^ nac^ einem S3erftänbi=

gungsfrieben entfprang aber nidjt nur ber internationalen, pa3i=

fiftifcf)en, befaitiftifdjen @ebanfenrid)tung, fonbem auc^ jener inner*

politifc^en 5)offnung auf einen ^riegsausgang ol)ne beutfc^en Sieg

unb ol)ne beutfdje 5lieberlage.

Der ©ebanfe eines „23erftänbigungsfriebens" naljm mit bem

2lu5brucl) ber ruffift^en Sleoolution greifbare {formen an. Unfere

internationale Sogialbemofratie \al) plö^lid) eines iljrer ^riegs=

3iele, ben Sturg bes ^^^rentums in ^Hufelanb, erreici)t. 2)amit mar

ii)xe Stellungna{)me, aber aud) bie ber 2)emofratie 3um Kriege doü=

ftönbig oeränbert. Sie glaubten, tia^ nun 'ü)xe 3ßtt gekommen fei,

auc^ in 2)eutfd)lanb il)ren Kriegsertrag ein3ul)eimfen unb ben Krieg

3U beenben, ber au^enpolitifc^ für fie nun gar feinen Sinn mel)r

l)aite. Sie griffen besl)alb bas 5Bort auf, bas, oon Quben geprägt,

aus ^Hufelanb l)erüberfd)alltc: „^rieben ol)ne Slnneyionen unb

Kriegsentfcl)öbigungen", unb biefen iJrieben mollten fie nid)t nur

3mifd)en 9luBtanb unb Seutfc^lanb, fonbem 3mifd)en ben frieg*

fü^renben 9Jiäd)ten 3uftanbc bringen. Da^ fie fid) babei 3U itjrcn

eigenen SBorten oom Sanuar 1915 in oollftänbigen 2Biberfpruc^

festen, fümmerte fie menig. S3erfd)munben mar bie ©rfenntnis, t)a^

jebes SSefennen 3ur griebensbereitfc^aft als Sc^mäc^e mirfen unb

bie Sieges3Uüerfid)t bes iJeinbes unb feine SInftrengungen, uns nun

cnblid) 3U Demid)ten, fteigern muffe. Sie hofften je^t ouf einmal,

SJubenborff, Äriegfti^runo nnl) ^olttü. 9
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mit if)ren ©ebanfen UBiberfjaU bei bcn Dcrmeintlid)en ^nl)ängcrn

bcr 3töeiten Memationalcn in bcn !ricgfüf)renben ßänbern 3u gc«

minnen. Uöorauf fid) bic SD^cinung jiü^te, t)a^ bic 2Irbcitcrfd)aft

C^nglonbs, grantrcid)5 unb l^taliens \\ä) auf ben gleidjen ^^oben

eines iJriebens oljnc STnnejioncn unb Slrieg5ßnt|d)öbigungen [teilen

mürbe, ift nic^t ocrytänblirf). 2)ie ^Irbeiterjc^aft jener ßönber l)aik

nid)t nur cor unb nad) beginn bes Krieges ben üaterlänbi|d)en ®e--

banfen f)ocf)ge^aIten, jonbern and) n)eiterl)in fid) fo „nationaliftijdi"

gegeigt, ha^ fie barin in nid)tö bem „Kapitalismus" unb „3[RiIi=

tarismus" il)rer ßönber nac^jtanb. IDas ajlörc^en üon ber

SSergemaltigung ber 2(rbeiterflaffen jener ßönber nad) biejer

9tid)tung I}in fann nic^t aufred)terf)alten merbcn. ©s ptte ber

beutfc^en ©ogialbemofratie aud) 3U ben!en geben müfjen, ha^ bie

SSertreter ber f)oIIönbifd)en unb norbifdjen 6o3iaIbemofratie |id)

uiel me^r bem feinblid^en als bem beutfc^en jo3ialbcmofratifd)cn

Sbeenfreis nöf)erten. ©nblid) burfte [ie nic^t über|el)en, mie |el)r

bas 6d)Iagn)ort üom „x^vhh^n o^ne SInncjioncn unb Kriegsent-

fd)öbigungen" in jener Kriegslage ben 5ßebürfnif]en JRufelanbs

entfprad).

Xro^ allebem förbcrte bie beutjd)e 6o3ialbemo!ratie t)en @e*

banfen einer internationalen J03ialiftifd)en Konfereng 3u Stod=

t)0lm unb befdjidtc [ie mit 3iiftiJTiini^"9 ^^s 3fleid)stan3lers.

Das Ergebnis vüar nad) bcr fjeinbjcitc 3u bas im Qanuar 1915 an=

gcfünbigte. Der ©cbanfe ber ^ojeiten Snternationaten Dcrjagte voÜ--

[tönbig; ber feinblic^c Kriegsmille mürbe geftörtt, ber Kriegsmillc

bes SSierbunbcs infolge cinfeitiger Senc^tcrftattung über 23erlauf

unb Ergebnis ber Konfercn3 geminbert. Das pa3itifti|d)e Dcnfen

nal)m bei uns 3U. Die ^asififten oon SScruf I)iclten il)rc Qe'ii für

gcfommen.

9Jiit bißfem erften SKifeerfoIg gaben fid) bic fosialbcmof raiiid)en

gül)rcr natürlid) nid)t sufrieben. Sie fanbcn Unterftüfeung bei ben

anberen 3JleI)rI)eitspartcien, bic fic^ noc^ im ^Jlai im 9leid)stage

fd)arf gegen öl)nlid)e (£r!Iärungcn ausgefprot^cn I)atten, unb aud)

beim ©rafen ©scrnin. Sie leiteten nunmehr im 9'leid)5tage bic

i)anblung ein, bic in bcr gncbcnsrefolution oom 19. 3uli 1917
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iljrm 2(bfd)IuB fanb. 3I)r (Ergebnis mar nod) Derf)ängni5DoUer als

bas bcr ^onferenj 3u 6toctt)oIm.

©ine poIitifd)e ^efäljigung \)abm bie Url)eber ber griebens^

refoliition nid)t, jebenfalls nur bann errüiejen, menn |ie bemüht auf

unjere Sf^ieberlage Ijingefteuert fjaben; benn barauf Iie[en bie

folgen biejer öffentlid)en 23efunbung unjeres Sriebensmillene

im lReid)5tage l)\r.au5. 6ie ergab bie 6tärfung bes .<^rieg5=

millens beim iJeinbe, ber 2)eutjd)[anb5 Sliebergang cor 2Iugen \al),

boö Srreiöerben ber Jürfei unb Bulgariens an unferem SSertrauen

auf ben Sieg unb bie (5d)U)äd)ung unferes ^riegsmillens.

9leid)5tan3ler d. 5Betf)mann mürbe r)erab|d)iebet, beüor bie

griebensrejolution 3um Slustrag tarn. Dxeic^sfanjler Dr. 2Jlid/aeIi5

Derl)ielt fid) in feinem Gönnern gegen bie ijriebensrcfolution ab--

Ief)nenb, noijm fie aber an. Sie 0. i). ß. f)atte cor \l)x gemarnt, of)ne

inbes, mie es rid)tig gemefen märe, im %a\ie iljrer 2Innaf)me bie

äufeerfte fjolge für fic^ 3u jieljen. Der JReidjsfanjIer @raf ü. S)exU

ling ftellte fie oljne jebe einfdjräntung in fein Ü^egierungsprogramm

ein unb I)ielt an il)r feft, aud) als i^n bie 0. ^. ß., namentlid) im

Sanuar 1918, bat, fid) üon il)r freisumadjen. Daburd), ta^ bie 5Ke=

gierung nun rüctljaltlos für bie 3flic^tigfeit bes ©ebantens ber

griebensrefolution eintrat, gemann biefe nad) allen 3lid)tungen an

fdjöblidjer 5Bebeutung. 2)er feinblid)e ^riegsroille befam bauernb

Don neuem dla\)VunQ; \i}m mürbe ja immer mieber bie 6d)mäd)e

bes beutfc^en SSoItes geseigt. Der geinb erl)ielt fd)IieBtid) einen

greibrief für jebe beliebige 23erlängcrung bes Krieges. Die

„23crföf)nung" ftanb i^m ftets in fid)erer 2tusfid)t. (Bv !onnte

geminnen, oljne 3U magen. Sn Deutfct)Ianb feftigte fid) ber ©laube,

iia^ tatfäd)lid) ein folc^er griebe jeben 2lugenblid erpltlid) fei unb

tia^ nur bie 2lUbeutfd)en, bie SSaterlanbspartei unb bie 0. 5). ß. bem

miberftrebten. 3Bir oerloren enbgültig ben (Blauben an unfere

eigene ^raft unb I)offten nur noc^ auf anbere. 2tus ben SD^ies«

mad)ern, roo es eigenes können galt, mürben überseugte 3}Zenfd)en

in bem 5)offen auf bas 2Bol)ImoIIen ber f^^in^^^-

Das 5)offen auf bie :S^em internationale l)atte nac^gelaffen,

trofebem es nod) Dcrfd)icbentlid) Don i5ül)rem ber 6o3iaIbemofratie

ft*
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als bcrcd)tigt bc3cid)net murbc. (Es wanUe fid) jefet bem fetnblid)8n

93erjöf)nuug6ir)iUen 5U, Der nur leiber nid)l oorijanben loar, unb
ridjtete fidj enblid) auf 5Bil|on. Sljm blieb es DorbeI)aIten, bie un-

üeiftänblidie Xieiajttettigteit bes beut|(l)en Jöoltes re(i)t grünblid)

unb graujam au iäu|cljen, oI)ne es allerbings üon bem i)offen auf

anbere ein» für allemal grünblid) 3U I)eilen. Pirnas Älöglid)ere5

als biejes i)offen auf anbere, [tatt fic^ auf eigene ^raft gu üer-

laffen, löBt fiel) nict)t ben!en. X)k Url)eber ber griebensrefolution

finb 23ol!sDerberber unb Sdjöblinge. 9lact) iljren eigenen ^n--

|d)auungen aus früheren Xagen 3U fd)lieBen; mußten fie, ba^ fie bie

(Sefamttriegfüljrung burd) bas bauernbe Spred)en com grieben

fd)H)er fd)äbigten. 2)er „aSonüärts" fc^eute fid) nid)t, au53ufpred)en,

ba^ „bie eigentlidjfte unb tieffte Urfad)e bafür, ba^ es fo ungeheuer

fc^tuer ift, gum grieben 3U fommen, in ben militärifd)en Erfolgen

2)eutjd}lanbs" liege.

©0 entl)üllte fic^ immer mel)r bas SBollen unb Senfen ber

Parteien, bie oor bem beutfd)en 23olfe tatfäd)lid), menn auc^ noc^

nic^t oerfaffungsmöBig, bie 2Serantu)ortung für bie ^olitit mit ber

^Regierung teilten, hinter biefen ^Parteien ftanb bie 2Rel)rl)eit ber

5ßäl)ler bes beutfc^en SSolfes. Sefanb biefe fid) aud) jum Xeil auf

erl)eblic^ anberem 58oben tüie it)re gül)rer im 9fleid)stag unb in ben

iJrattionen, fo mürbe fie bod) in il)ren 2lnfd)auungen man!enb, füljlte

fid) bebrüdt unb geläl)mt, üerlor bie i)offnung auf einen 6ieg unb

förberte burc^ il)re ^ebenfen bie 2trbeit bes geinbes an unferer

S'Zieberlage. i)ierbei gemann bie Xatfad)e an SSebeutung, ha^ mir

aus ber Umgebung bes !Heid)s!an3lers fd)lieBtic^ in allen ^raQ^n

2Iugenma^ abgefprod)en mürbe. Damit mar üerl)inbert, ba^ bie

®ntfd)loffenl)cit ber 0. 5). ß. fid) auf anbere übertrug.

5)ie 33erl)ältniffe im Snnem 2)eutfd)lanbs maren rücflöufig

mieber ouf bem ©tanbpunft ber 23orfriegs3eit angelangt. Sie (Bni--

midlung l)atte fid) folgerid)tig ootlsogen. !Die 3)laffe bes 33olfes,

o^ne eigenen SBiüen unb gefeftigte Überaeugung unb oon ber die--

gierung nid)t geleitet, l)aiie fid) in it)rer ^ot unb 9flatlofigfeit gegen»

über ben2Inforberungen bes Krieges l)inter bie internationalen, pa3i»

fiftifd)en unb nun aud) befaitiftifd)en Süf)rer gcftellt. ©as gefd)al) 3u
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einer ^ßit, in ber im i)eere bic SSaterlanbstiebe unb bas ^jTid)tgefüI)I

n)ie im iJrieben nod) immer il)re I)öd)fte unb |rf)önfte SSertörperung

fanben unb ber ©laube an ben 6ieg nod) ungebrod)en mar.

Sie ©ntmidlung ber inneren 23ert)öltnif|e in I)eutfd)lanb mar

bamit aber nod) nid)t abgefd)Ioffen; jie oerjd)Ied)terten |id) nod) er-

f)eblid) barüber I)inau5.

Sn ben ^Parteien, bie ben Sieg nic^t mün|d)ten, gefeilte fi^

jel)r balb, unb Don il)nen gefd)ü^t, eine neue Partei. (Bin fleiner

Xei( ber fo3iaIbemofrati[d)en Oü^rer mar bei ^riegsbeginn bem

Srud ber 9)la[fe nid)t gefolgt. (Bx blieb in feinem bi6l)erigen ßager

unb oertrat meiter unter SSerneinung bes SSaterlonbes of)ne jebe

Hemmung bie internationale, proIetarifd)e SBeItanfd)auung. ^I)m

fam es barauf an, ben ^laffenfampf mit aller 6d)ärfe fortsufc^en

unb, mie es fpäter I)ieB, bie 2)ittatur bes Proletariats ben anberen

teilen ber 2Ser)ölferung aufsujmingen. 6r erfannte, ba^ es fid) l)ier

um eine reine SD^lac^tfrage l)anbelte, unb ba^ fie nur bann sugunften

bes Proletariats entfd)ieben merben !önnte, menn es „attionsfäbig"

unb einl)eitlid) geleitet gegen ben „f^einb im eigenen ßanbe" ein»

gefegt mürbe. „(Einen anberen Slusmeg aus bem Kriege als bie

reDolutionöre ®rF)ebung bes internationalen Proletariats jum

Kampfe um bie Tla6)t gibt es nid)t", l)e\^t es in einem f^Iug^Iott.

I
Suv ©ntfd)eibung biefer 2)?ad)tfrage mar bie 2Sernid)tung bes

„SDililitarismus" SSorausfe^ung, Sn alten Staaten follte nad) ben

2lnfid)ten bes internationalen Proletariats „ber f^einb im eigenen

ßanbe" Demid)tet unb bas Proletariat gum Siege gefül)rt merben.

Die meiften Staaten maren aber üon Dornl)erein auf ber i)ut. Ön

t^ranfreid) mürbe bie SSemegung 1917 mit rücffid)t5lofer (Bemalt

niebergemorfen. ^ux in öfterreid)=Ungam, !Deutfd)lanb unb ^u^--

lanb tonnten bie ©ebanfen fid) ungeftört oerbreiten. Das inter»

nationale Proletariat biefer ßönber l)anbelte in gegenfeitigcr über=

einftimmung. ©s erftrebte als 23orbebingung jur 23emid)tung bes

„SDililitarismus" bie 9lieberlage ber bemaffneten Streitträfte feines

ßanbes.

Die SSeftrebungen biefes Xeiles ber beutfd)en Sogialbemofratic

bedten fid) mit ben ^i^^c" öes gcinbes, gegen ben 2Solf unb i)eer
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rangen. 2Bir Ratten es alfo in Dcutfdjianb mit einer f)od)=, lanbcs^

itnb frieg5Derrätenfd)en Semegung gu tun, bie unmittelbar ben

Seftanb bes i)eere5 unb has Safein bcs SSaterlanbes bebroI)te.

Sie Xräger biejer Semegung [onbertcn [irf) erft im SDIörj 1916

Don ber fo3iaIbemo!uatifd)en ^Partei ah unb bilbeten bie fosial«

bcmofratifd)e Hrbeitegemeinfdjaft unb im 2tpril 1917 bie Unab^

f}ängige So3iaIbemofratifrf)e Partei Seut[d)Ianb5. Sn if)r mar ber

iübifd)c 23oIfeftamm befonbers ftarf oertreten. Sie neue Partei

blieb in engfter SSerbinbung mit ber fo3iaIbemofratifrf)en Partei,

bie U)v um fo meiter nad)gab, je mef}r fie eine 2tbmanberung ber

5Jiaf[en nad) linfs bcfürd)tete. 2Iber aud) bie anberen 3D'ief)rI)eit5=

Parteien nal)men bie Unabf)ängige ©osialbemotratie in il)ren

Sd)u^. S!)re 2Irbeit fennen mir je^t in großen Umriffen au» ber

Serteibigungsrebe bes Slbgeorbneten Sebebour, aus Sd)riften mie

„2tu5 ber SBertftatt ber beut]d)en S^leDoIution" oon ©mil Sart*),

ober ber „Unterirbi|(i)en ßiteratur im reüolutionären Seutjdjianb

iDäI)renb bes 2BeIttrieges"**), aus „S3om 4. 2Iugu[t bis 5ur ruf[ijd)en

D^eoolution, ein ^Beitrag gur ©efd)id)te ber fommuni[tifd)en ^e=

megung in Seutfd)Ianb"***) unb aus einjelnen 2tusjprüd)en, 3. 55.

bes bamals Unabl)ängigen ©ogialbemofraten SSater, bes Unter*

ftaatsfefretärs bes S^leic^sjuftisamtes aus ber Ülecolutionsseit Dr.

Dsfar ^oI)n, ber \\d) rül)mt, bie (Selber oon !5offe jur S'leDoIutio*

nierung Scutfd)Ianb5 oermenbet 3U I)aben. 5Bir follten aud) bie

93erl)anblungen ber ^^^n^i^rmalber Slonferens oerfolgen unb bie

9'leid)stag5reben ber 3JlitgIieber ber Unabl)ängigen ©ogialbemo^

!ratijd)en Partei tüäf)renb bes Krieges nod)maIs lefen, mir mürben

fel)en, mie planmäßig fie an ber 3ßnnürbung bes SSoIfsgeiftes unb

ber friegerifdjen Xugenben gearbeitet I)at.

Sf)re 2Berbetätigteit begann gleich nad) ^riegsbeginn. 6ie be=

möc^tigte fid) planmäßig ber Sugenblid)en. 33ereits im ©ommer

*) Serlin 1920.

**) 23on ernft 5?raf)n unb Sufanne ßconljarb. lBerIin=5id)tenau 1920.

***) 23on 5riö 5Rüct. Scipsig 1920.

ferner oermcifc id) auf bie ©djrift „Urfprung unb (Enttüidlung ber 910=

Demberreoolution 1918, SBie bie bcutfd)e 9icpubUt erftanb". 23on ßot^ar ^opp

unter SJlitorbeit oon Äarl SIrtelt, Sorfiöenbe bes Oberftcn ©olbatenrates ÄicI.

Siel 1919.
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1915 meigerten fid) in Stuttgart infolge reöolutionärcr 23erl)efeung

einzelne Sugenblidjc, bem d\u\e suv 5af)ne fjolge au leiften. aJlit

ben 3ugenbli(f)en gemann bie rcDoIutionäre (Bcfinnung um |o n\^\)x

©ingang ins i)eer, je länger ber ^rieg bauerte unb je meljr ^ai)v-

gänge eingeftellt mürben. 58ei ber 9Jlarine rourbe jeit 1915 für bie

!ReDoIutionierung ber %lotte gearbeitet*). (BIeid)3eitig fanb bie

SBerbetätigfeit ftarfen 9lüc!f)alt in ben ^JZunitionsarbeitem ber

mittelbeutjd)en ©rofeftäbte. ^iöcreite im l^uni 1916 fanben bie erften

poIitifd)en Streifs ]iait

2)er Umfang ber SBerbetätigfeit burc^ 5Bort unb Sd)rift, ber

SInleitung oon Tlunt gu SDlunb, ber SSerbreiiung bes ßefeftoffes

unb ber (£inrid)tung für eine fd)nelle SBeitergabe ber f(f)riftlid)en

unb münblid)en !0litteiIungen naf)m ju. Sie 2Berbearbeit rourbe

aufreiaenber unb arbeitete immer au5brücflid)cr auf ben Umftura

F)in; ber SSoben mar burc^ bie 9jRef)rI)eit5parteien gut oorbereitet.

Sie Saat mar ju einer gemiffen JReife gelangt, als im Wdx^

1917 bie Ü^eoolution in Ulu^Ianb ausbrad). Die Unabpngige Sc^

3iaIbemofratie 2)eutfd)laub5 unb bie Solfc^emiften Ü^u^Iaubs unter=

ftü^ten fict) oon nun an offenfi(f)tIid). 5n meld)em 3iifctntmenl)ang

F)iermit bie ©ntfenbung Senins nad) Otu^Ianb ftel)t, muB bal)in=

geftellt bleiben**). Streits im 2lpril in !Deutfd)Ianb maren bie

erften ^rüc^te ber erf)öt)ten Xätig!eit.

SI)re serfefecnbe 2Irbeit manbte fid) mit befonberer Störte ber

SJlarine unb namentlid) ber i)od)feefIotte 3u, bie, roie bie (Bef(^id)te

aeigt, ftets befonbers aufnaf)mefäf)ig für reuolutionöre 5rrlef)ren

ift. Sie rid)tetc fid) aud) gegen t)a5 ^eer unmittelbar.

50^it bem 7. S^oöember 1917, bem Xage, an bem bie 58oI|d)c>

miften bie 9Jlad)t in S^luBtanb enbgültig ergriffen, beginnt ein neuer

') 2Iu5 Oitentfct)er: „Die 2BQf)rI)cit über ben ^ufanimenbrurf) ber SWarine",

aRonots^efte für 5ßoIitit unb 2Be^rmai^t, Ottober 1919. „2Im 30. 8. 19 öugerte

ber frü!)ere 2Jlarineange^örifle ^aafc in einer SSerfammlung bes rabilalen See»

mannsbunbes 3U (Seeftemünbe: 2Bir Ijabcn fd)on oon 23eginn bes Slrieges, oon

Slnfang bes 3al)re5 1915, f:)[tematift^ für bie JReoolution ber glotte gearbeitet.

2Bir Ijaben oon unferer Cö^nung alle äeljn Xage 50 Pfennige gefammelt, un»

mit 3teid)5tog5abgeorbneten in Serbinbung gefefet unb reoolulionärc {Flugblätter

oerfafet, bruden laffen unb oericilt, um für bie ^JloDembecercigniffe bie 55e»

bingungen öu fdjaffen."

**) 6iel)e aut^ 2Ibfd)nitt VII unb VIII.
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2tb[(f)nitt in bcr SQSerbetötigteit ber Unabfjöngtgen 6o3laIbemo=

fratie. 6le trat in eng[te 58c3icl)ungen 3U ber neuen ruf[tjd)en

^Regierung unb erl)ielt oon \l)v jebc i^örbcrung. 2)ie S3eru)irtlid)ung

bcr Sütatur bes Proletariats in Slu^lanb irar für fie ein 2lnjpom,

bas gleid)e in 2)eutfd)Ianb unb öfterreicf)=Ungam 3U erreid)en.

93om Januar 1918 ah mar bie unI)eiIr)olIc Slrbeit ber Unab»

Ijöngigen 6o3iaIbemofratic in ooller i)öl)c. 2)ie Streits Cnbe

Januar, bie aud) oon ber aWcI)r^eit5|o3iolbemotratie begünftigt

mürben, marfen ein grelles 6d)laglicf)t auf bie fortfd)reitenbe er=

folgreic^e Xötigfeit ber Unabpngigen Sogialbcmofratie unb auf

bie 2tbl)öngigfeit ber 6o3iaIbcmofratie oon il)r.

S3on nun ab fteigerten fid) bie Stnftrengungen 3ur S'leoolution

in 2)eut|(i)Ianb unb 3ur Sdivoad)unq ber f^i^ont in bemfelben Ma^t,

me unfere ©rfolge im Sommer 1918 uns einem ©nbfieg nal)e^U'-

bringcn fci)ienen. 2)a gleid)3eitig auc^ bie ^ropaganba (Englonbs,

Sranfreic^s unb ber ^Bereinigten Staaten auf bie SÖBeftfront unb im

3nnem 2)eutfd)Ianb5 fid) täglid) fteigerte, fo arbeitete bie Unab=

f)ängige So3iarbemo!rotie roie an ber Oftfront, jc^t aud) an ber

21öeftfront unb ocrftörft im 3nnem bes aSaterlanbes — man fönnte

beinal)e jagen überrafd)enb planmäßig — bem fjeinbe in bie

^'dn\)e*). 3F)r Streben mar barauf gerichtet, bie friegerifd)en

Xugenben unb ben SSoIfsgeift fo tief 3U |c^mäd)en, \ia^ an ber f^ront

bie ^roft bes ^eeres, burc^ SUlinberung ber 2Biberftanbsfä{)ig!eit

bes einseinen unb ber 3a^IenmäBigen Störfe ber ^Truppen burd)

fjal)nenflud)t unb 2)rücfebergerei, gebrod)en unb in ber 5)eimat bie

Öeiftung für bas 5)eer geringer unb bas Proletariat „aftions=

fa{)iger" mürbe. 5)ierfür maren ijal)nenflüd)tige befonbers geeig-

net, bie fid) ja nur burd) Umftur3 ber SSerpItniffe ber ^eimat il)rcr

93eftrafung entstehen fonnten.

2Its le^ter Sd)ritt im proIetarifd)en ^laffenfampf blieb, burc§

Streu, ©emalt unb SSemoffnung bes Proletariats im Innern unb

*) 9tn^ bcrn 5ö(tffcnfiiUftanbc isav bas ^ufonimenarbeiten ber Unab»

t)angigcn Soaiolbemofratie mit granfrcid) unb (Engtanb bei ber 5!!BeI)rIo5mad)ung

unb ©ntiBaffnung 2)eutfc^Ianbs oollftönbig offcnfid)tnc^. i)icrQUß bie gegebenen

!Rö(ffd)Iüffe gu gicijcn, muß bem ßefer übcrlaffcn bleiben.
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on ber fjront bas Gnbc bes Krieges imb ben 3u|ainnicnbrud) bee

^ccrcö f)erbei3ufüF)rcn, bas bas SSaterlanb oor SSergeiraltigung

burd) bcn fj^wb fd)üfetc*).

Der [Reidjsfanaler ftanb ber ©niitJtcflung ber 23erl)ältniffe im

Innern üollftänbig f)ilfl05 gegenüber. (Bv Der3t(f)tete nad) tnie Dor

auf jebe güljrung, jebe 2liifflärung [omie auf irgenbtDeId)e ©in*

mirtung auf bas -öolf burd) treffe ober ^ropaganba ober burd)

einen entfd)eibenben (Eingriff in bas r)erberblid)e ^anbeln ber S(J?eI)r=

f)eit5parteien, einfd)Iiepd) ber Unabl)öng}gcn fo3iaIbcmofratifd)en

Partei, einjelner SHitglieber biefer Parteien unb il)rer treffe.

IKeic^sfansIer Dr. 2Jlid)aeIi5 \al) ^mav bie (BefaF)ren, oermoc^te aber

boc^ nic^t burd)3ugreifen. Solc^ ein Unterlaffen njurbe 3U einem

23orfd)ubIeiften, es mad;te ba5 unmittelbare Segünftigen nod) be=

beutungsDoIIer. Sas ging fo meit, ba^ bie 5[RcI)r{)eit5parteien als

(Begengabe 6taatsfefretör= unb SOlinifterpoften erl)ielten, als (Braf

^ertling mit i^rem ©inocrftönbnis gum 9'{eid)5fan3ler eniannt

lüurbc unb fo, menn auä) nid)t ber SSerfaffung nad), ber erfte par--

Iamentarifd)e IKeid)sfan3ler mor. Sie So3iaIbemofratie 3mar ging

babei nod) leer ous, i^r ©influB blieb, ja mürbe um fo größer.

Der ?Reid)sfan3ler lie^ ben Parteien unb if)ren SIKitgliebem

im 3n= unb Huslanbe meitefte Semegung5freil)eit, er geftattete

bie 5Sefd;i(fung ber 3iniTnermaIber ^onferensen unb fül)rte fogar

*) 2Ius bem 9lunbfd)reibcn Str. 9 bcs Spartalusbunbes: „Sie ^Partei ^atte

fc^on rDQl)rcnb bcs Krieges als ©partafusbunb bie Scbeutung ber SJlUitär»

propaganba ertannt. Sie fal) i^re Hauptaufgabe barin, ben SerfcfeungsproseB

innerhalb bes militärifc^en 3Kod)tapparates ber Surgeoifle In reoolutionärem

Sinne gu beeinfluffcn. Sorocit es in ben Kräften bes Spartatusbunbes ftanb,

ift er biefer Slufgabe 03äl)renb bes Krieges allen S(^u)icrigteiten jum Irofe

gered)t geroorben. aJlit bem 3crfaII unb ber Stuflöfung bes alten regulären

leeres unb mit bem gleid)3eitig einfe^cnbcn Kampfe bes ^Proletariats um bie

politifc^e 3Jtad)t rourbe ber Slufgabenfrets ermeitert. 51eben bie propagan=

biftifc^e 3erfefeungsQrbcit bes bürgerlichen aJlilitarismus trat bie 2Iufgabe ber

propaganba bes ©cbanfcns ber roten Strmee. 2)ic allgemeine politifc^c ßagc

3u Anfang ber Sleoolution führte barübcr ^inous jur 3"fai"'"cnfQn""9 ^^^

InnerrcDolutionären Kröftc im militärifd)en Sinn. Itao ffibrtc jur (Srünbung

bcs roten Solbatenbunbe»."
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auc^ ber Unabl)ängigcn Sojialbcmofratic unmittelbar Sunbe5=

gsnoffen im ^ampf gegen ha^ eigene SSoIf unb ^eer 5U, inbem er

mit if)r ben ©ejanbten ber Soiojetrepublif in Berlin ungeftört ju»

[ammenarbeiten, eine ru|fi|d)e Xelegrapl)enagentur unb ru|fi|d)e

^onfulate als boI|c^en)ifti|d)e ?PropaganbaftelIen in einigen ©tobten

2)eutf(^Ianb6 erri(f)ten lie^. ^a jogar 2Baffen rooUte ber S^leic^s*

fansler ben ^olfc^emiften au5l)önbigen.

Der 9'leicf)5fan3ler [teilte fid) injonber^eit nid)t üor feinen

^aifcrn(f)en 5)erm, \o oft if)n \ia5 Sluslanb mit S(i)ma^ungen über=

fcf)üttete unb man im S^eidjstage feine oerfaffungsmä^igen 9fled)te

antoftete, fonbern gab ifjn preis. Die 93erl)anblungen bes SSer--

faffungsau6fd)uffe5 1917 marfen büftere Sd)atten ooraus.

6elbftüerftänblid) nermieb ber 3'leid)5fan5ler, mas irgenbmic

banad) au5fef)en fonnte, ben gebotenen ^afe unb anbere !riegerifd)e

Seibenfci)aften ju erregen, mosu bas 58erl)alten unferer tJeinbe,

namentlid) bie 2lblel)nung unferer i5rieben5bemül)ungen, re(f)t

Ijäufig unb red)t mannigfact) 33eranlaffung gab. Xief beflagensmert

mar bas 2Serf)aIten ber ^tegierung gegenüber ber unmenfd)Iid)en

^el)anblung ber beutfcf)en Megsgefangenen namentlid) in x^xant--

reid) unb JHumänien. ^ein SBort burfte barüber oerlauten.

2ßa5 bie Delegierung 3U foId)er 5)altung öeranlafet l)ai, ift nod)

nid)t geflört. SBar es allein Unoermögen, mar es Sorge cor bem

Unmillen bes ^einbes unb ber 9}lel)rf)eit5parteien ober oor ber

„i)errfc^aft bes Sölititarismus", ben fie in ber 0. 5). ß. oer»

förpert fal)?

^efonbers empfinblid) mar es, ha^ bie ^olitit ben ftellüer=

tretenben ^ommonbierenben ©eneralen in ben Viüden fiel. 6ie

f)otten auf ©runb bes ^riegsleiftungs= unb 58elagenmgsgefe^e5

eine gro^e 2Rad)t in ^önben, bie fie 3unäd)ft aud) — je nad) 2tn=

fc^auung unb SBillensftärfe — oerfd)ieben ausübten. Um biefem

übelftanb abjuljelfen, braudjte man it)r SBirfen ja nur in ber

9lid)tung bes SßiUens einfieitlid) 3U geftalten. 25as aber gefd)al)

nid)t. Der Delegierung mar bie 3Deia(^tfteIIung ber ^ommanbierenben

(Benerole unbequem, erft ret^t ben linfen potitifc^en Parteien. Der

jyietdjsfangler unb preu^ifdje SRinifterpröfibent begann fid) in U)yq
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SInorbnungen ein3umi|(f)en, unb bei bem Stnfe^cn, bas aud) bte

fd)Ied)tcfte Slegierung in „bürgcrnd)cn" Greifen in J)eutfd)Ianb I)at,

I)örten bie fteHuertrctenben ©encralc auf bie ©infprüdje au5 SScrIin.

Sie maren aber nod) nid)t tDiüfö^rig genug, unb |o entfleibctc man
fie il)rer Waä)t, inbem man für treffe unb 9Serfammtung5rcd)t in

bem preu^ifrfjen ^riegsminifter, äl)nlic^ mie es bereits in SSaijern

war, als 90^intäroberbefeI)IsI)aber eine 2tuffic^tsftelle frf)uf. Der

preu^ifdje Äriegsminifter aber mar eine politifd)e ©teile unb unter*

ftanb als foldje bem 9fleid)sfan3ler. Samit geriet legten ©nbes

bie 2ruffid)t über treffe unb 2SerfammIung5red)t in bie 5)anb

ber fdjmadjen Delegierung unb ber fie bel)errfd)enben internationalen,

pajififtifd), befaitiftifd) benfenben 9'leid)5tagsmef)rl)eit. Die Vie--

gierung felbft l)atie eine 3}lacf)tbefugnis aus ber 5)anb gegeben,

unb bas war ein unDer3eiI)Iid)er Sef)Ier. Die ftelloertretenben

^ommanbierenben ©enerafe füllten fid) gel)emmt unb raurben

unfirf)er. Die Sosialbemofratie unb Demofratie fonnten mit

died)i sufrieben fein, benn fie Ijatten einen großen ©rfolg in

it)rem ^ampf gegen ben „SJIilitarismus" baoongetragen, beffeu

5ßiberftanb fie befürd)teten, wenn fie if)re Wash fallen liefen.

ßeiber l)at bie D. i). S. ber ®inrid)tung bes 30ZiIitäroberbefeI)Is=

tjabers auf 23orid)Iag bes ^riegsminifters im ^erbft 1916 in einem

21ugenblicf gugeftimmt, als fie bie inneren 2]ert)ä[tniffe nod) nid)t

uoEfommen überfaf) unb if)r SSertrauen ju bem 5Heid)s!an5ler

D. SSet^mann nod) nid)t collftänbig erfd)üttert mar,

2Iud) ber IRed)tspfIege bebiente fic^ bie Delegierung nid)t, um gegen

bie 6d)äben ein3ufd)reiten, bie bem 23oIfsgeift tögti^ unb ftünblid)

zugefügt mürben. 6c^ul3maBnal)men unb aud) einzelne 5Beftra=

fungen famen moI)I oor, aber Durd)greifenbes gefd)al) nic^t. (5in

Tlann, mie ber gürft ßid)nom5tr), unb oiele anbere, barunter

bie ^agififten, burften if)r freüles Xreiben gegen ben SSoIfsgeift

fortfefecn. Die 2BoI)Ifat)rt bes Staates fonnte gefäf)rbet merben,

aber folange fein ^aragrapf) oerle^t mürbe, mar in unferem !Red)ts^

ftaat, auf ben mir fo ftols maren, oieles erlaubt. Der tote 25ud)ftabe

blieb Xrumpf in unferem 9'led)t auf Soften unferes 23oIfstums. 3d)

l)abe mid) bemüf)t, bem natürlid)en aSoIfsbemufetfein ©eltung ju
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oerfc^affen unb ein ®in|d)reitcn gegen Derfd)iebene ^erfönnd)telten,

Insbefonbere gegen ben dürften 2id)non)5fi), Ijerbeiäufü^ren.

9leid)5fan3lcr Dr. W\d)ae[\5 unb S'leidjsfansler ©raf o. ^ertling

[tanben, als rid)tigc Suriften, bem oerftönbnislos gegenüber. Sie

blieben an irgenbeinem ©efefeesparagrapbcn I)ängen unb fonnten

nid)t üerftel)en, bo^ bie SBoIjrung bes Staat5U)oI)l5 bas I)öd)fte

(Befe^ ift, bem alles anbete untersuorbnen ift, jelbft irgenbmelc^e

®efefeesparagrapl)en*).

9'leid)5fan5ler unb 9letd)stag5mel)rf)eit finb an ber ©eftaltung

ber 93erl)öltnif|e im I^nnern 2)eut|d)tanb5 gleid)mä^ig beteiligt.

2)ie 8d)n)äd)e bes !Reid)sfan3ler5 mirb baburrf) nid)t entjd)ulbigt,

cbenjo menig bas Derberblicf)e SBirfen bes Sleic^stages. 2Bie

in iJriebensseiten in rein innerpoIiti|d)em Deuten befangen unb

bar jeben SSerftänbniffes für bie STnforberungen bes Krieges, er=

fannten 9fleid)stan3ler unb 9lei(i)stag5mel)rf)eit nid)t, \)a^ bie ^oli^

tif, mag man fie fonft als ^unft bes 9!RögIid)en be3eicf)nen, ieben=

falls je^t jur ^unft ber Erfüllung bes Sf^otmenbigen gemorben mar.

2)ie red)ten ^Parteien, bie bem SSaterlanb unb ber ^rtegfü{)rung

roie im f^^teben alles, aud) bie le^te ^raft geben motlten, bie ben

SSolfsgeift unb ben ©iegesmillen l)ocl)l)ielten, fat)en fid) einfacf) an

bie SBanb gebrücft. 3l)ren 2lbficl)ten unb SSorfdjlögen blieb jebe

3Birfung oerfagt. 2Bas 3ur fjeftigung bes ^riegsmillens gefcf)al),

mürbe im 9'leid)stage planmäßig befömpft. 2)ie aufrei3enbften

Sieben burften gel)alten merben. Sn ben 5)erbfttagen 1917 naljmen

bie 9Jlel)rl)eitsparteien 5)aafe, Dittmann unb ©enoffen, bie an

ber JKeoolutionierung unb ber ^Jlieberlage !j)eutfd)lanbs arbeiteten,

*) 2)ie ßeipätger (38rtd)t5DerI)Qnblungen gegen bie „ßriegsDerbred)er" be»

Icud)ten bics. 6ie finb in einßelncn ^Jällen eine f(i)tüere SSergemaltigung bes

IKc^tscmpfinbens unfcres Solfes, jebenfolls ber 2lngcl)örtgen bes alten untabe»

tigen leeres, bie am S^einbe gefämpft unb bem 23aterlanbc bie Ireuc gefjoltcn

^oben.

Die SJlänner bal)eim, bie ben ^rieg ni(^t fenncn, loI)nen fd)led)t, inbem fie

unferc 6olbatenel)re bem gcinbe ausliefern.

2Bir gel)cn über ben Sa^ „La legalite nous tue" — 6citc 27 — noc^

f)inaus!

ßnglanb bagcgen fagt: „SBos xä) tue, ift rec^t, mos anberc tun, unredjt."
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in ©c^u^, prüften bagegen peinlid; bie SBeijungen bcr 0. 5). fi. für

ben öaterlänbifd)cn Unterricht, ob nidjt ettoas barin entt)alten fei,

wa5, in „nationaliftifdjer" ©eiftesric^tung gefd)ricben, ben 6icg=

gebanfen über (Bebüfjr ftärfen !önnte.

6elb[tDer|tänölict) übten auü) bie jdjiüeren 3JliBftänbe ber

Erieg53iüang5U)irti'ct)aft, ber 5lrieg5gejellid;a|ten unb bie 3^ot bes

täglictjen iiebens, ber UJerpflegungsmangel, bas geljlen Don 5ße=

tletbung unb Sd;ul)3eug einen tiefen (iinflu^ auf ben Söolfsgeift

aus. 5)05 muB aber rictjtig eingefd)ä^t werben. (Es l)at am meiften

ber aJlittelftanb gel;ungett, unb fein ©eift upar noc^ ber träftigfte.

Um bie ^iirbeiter ftanb es erl)cblict) günftiger. Die Greife, bie bas

2Sol! wol)l am meiften fc^äbigten, t)aben ben ^rieg im 2Bol)Ileben

Derbrad)t unb fic^ bereichert. 5)iefe Ungeredjtigfeit tjat gerabe in

ben beutfdj empfinbenben Greifen tiefe (Erbitterung oerurfad)t;

benn bie ©enießer unb Äriegsgeruinnler waren sunäc^ft vovm\)m'-

lic^ Quben, beren 5Beftrebungen fie mit tiefftem SHi^trauen oer»

folgten. Qijnen inar in ben ^riegsgefellfdiaften, fo mie es bie Ur=

Ijeber unferer krieg5a)irtfd;aft n)oi;l upoUten, ein üorl)errfd)enber

(Einfluß eingeräumt unb bamit ©elegent)eit gegeben ujorben, fic^

immer meljr auf Höften bes beutfc^en Jßolfes 3u bereidjern unb

Don ber beutfd)en Sßirtfdjaft 33efiö 3u nel)men, um fo eines ber

mad)tpoIitifd)en Qieh bes iübifd)en 33oIfes gu erreichen. Die beutfd)

empfinbenben Streife fül)lten bas beutfdje 33oI!, bas mit ben 2ßaffen

in ber i)anb um feine Qreiljeit rang, an bas jübifdie ^oit oertauft

unb oerraten. Sn ber ^lusnu^ung ber 3^ot bes 5ßaterlanbes traten

neben ^uben Deutfc^e, bie oiele (£igenfd)aften bes jübif(i)en SSoÜes,

nur nid)t beffen 5taffen= unb SBoltsbemufetfein, beffen nationalen

Sinn angenommen l)atten. Öl)r i)anbeln, bar jeben Ijö^eren ^n--

triebes, rüir!te noc^ abftofeenber als bas oon Öuben, bie, menigftens

öum Xeil, bemüht iübifd)e 2Rad)tpoliti! trieben, — aUerbings auf

5loften bes Staates, beffen 2Ingel)örige fie au fein oorgaben.

UnljeilDoU mirfte auf ben 23ol!sgeift bie (Erfenntnis ein, ha^

3al)lreid)e SSerorbnungen, namentlid) auf bem ©ebiete ber Hriegs^

Derpflegung5n)irtfd)aft, gor nid)t befolgt 3u werben braud)ten, bo

es nüfetid)er, out^ ongeneljmer, ja oud) gewinnbringenber mor.
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[ie 3u umgel)en. (Einer ent|d)ulbigtc fid) mit bcm i)anbeln 1)25

anbcren unb fanb in bcm i)anbeln bes anberen oft einen eintrieb

3u gleid)em Xun. 2)ie golge mar bie ßoderung aller [ittlic^en 2Se=

griffe unb eine ftorte ^eeinträd)tigung bes 2lnfet)en5 bes Staates,

an beffen Wa6)i man früFjer geglaubt l)atte.

3u ber öerberblid)en ®inmir!ung aus bem Innern bes ßanbes

jelbft gefeilte fid) bie ^raftäufeerung ber feinblid)en ^ropaganba*),

bie fic^ fomol)! bem boIfd)emiftifd)en, bem füsialbemofratifc^en mie

bem bemofrotifd)en Denfcn in unferem SSolfe anpaßte unb es

immer mel)r oerfc^ärfte. 6ie lydiie aber, tro^ ber 5Blodabe, nie fo

mirfen fönnen, mie fie es tat, menn bie falfd)en Sül)rer bes beutfc^en

5öoI!es nid)t felbft ben 23oben für bie <Baat bereitet l)ätten. 6ie

maren eben nid)ts anberes als ^Sunbesgenoffen bes geinbes. gegen

ben bas ^eer fämpftc.

!Die 6elbftfic^erl)eit unb 6c^mungfroft bes SSoIfsgeiftes mufete

erlal)men. SSemad)Iäffigt unb aufs ^eftigfte bekämpft, erlag er

fd)liefelic^ ben uereinten 2lnftürmen öon innen unb außen. Sas

Ijatten oiele oon benen nid)t gemoUt, bie U)n gefd)äbigt Ijatten. Sas

entlaftet fie nid)t. 2Jlit iljrer 3JlitI)iIfe I)atten bie inneren unb

äußeren iJeinbe il)r 3^^! erreicht. Sie eingige (Segenmirfung, bie

biefe fanben, maren unfere Siege an ber fjront. 2lber bas

unget)eure ©efdje^nis, bie Sfliebermerfung ^^ufelanbs unb 9flumö=

niens, ber Ußaffenftiüftanb unb bie Oriebensfd)lüffe üon 23reft=

ßitoms! unb 5ßufareft, lüften fc^on feinen nad)l)altigen SBiberIjall

mel)r aus.

Unfere Siege im aJlörg, 2IpriI, 3Jlai unb Suni 1918 I)oben bie

Stimmung. SOSeil fie feinen burd)fd)Iagenben (Erfolg I)atten — 3um

Xeil fd)on be5l)alb, meil ber (Seift ber Xruppe burd) ben mißleiteten

unb gerfe^ten SSotfsgeift bereits angefränfelt mar—
, fe^te bie ^ritif

fofort ein. 2lls bann mit bem 15. 3uli bie Siege ausblieben unb

ajiifeerfolge eintraten, ergab man fid) auf ber einen Seite miUenlos

bem aJlifegefc^id, auf ber anberen erI)offre man enbtid)e (Erfüllung

parteipolitifd)er SSßünfc^c, fei es im Sinne ber 2)emofratifierung, fei

*) 6tc^c aud) Mbft^nitt VII.
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CS im ©innc ber Sosialificrung unb 2$oIfd)en)ifierung 2)cutfd)Ianb5

ober 3ur 6d)ir)äd)ung ber proteftnntijd)en SSormadjt.

Sßas tat nun bic D. i). fi. angefidjtö biefer ^nftönbe, bie bic

^negfü!)rung \o eng berüljrten?

^ud) n)oI)liDoIIenbe Beurteiler ber ©ejamttätigfeit ber Dritten

0. S). a. let^nen iljr i)anbeln ah. 5d; gebe t}ier folgenbes Urteil ab

begeidjnenb für bas Senfeii ber IRe^rjal;! bes beutfd;eii SSolfec^

lüieber: „SBie allerbings ßubenborff .... biefer gefai)röolIen 6ad)--

loge 3u begegnen fud)te burd) rein militärifdje OJiac^tmtttel, burc^

'ilgitation im ^eev^, öurdj 2tgitation ber QSaterlanbspartei im

Öanbe, ba^ mar grunbfalfd), urfalfd), mar fo falfd), t)a^ biefe Tia^--

naijmen, anftatt ben fintenben ^ampfmillen 3u I;eben, il)n Dielmel)r

\ä)Xü'dä)tm, ja bie beutfd)e a^oltsfraft gerabesu untergraben, bie

D^leDoIution 3üd)ten mußten, ^aö) ber 6eite bes ßanbes, bem

Snnem, bem eigenen SSolte 3u I)at es Öubenborff an jebem politi-

fd)en 5ßlicf unb 2(ugenmaB gefe{)It, barin liegt fein SSerfjöngnis unb

feine Srf)ulb*).'"

Sie 0. ^. ß. tat erl)eblid) mel)r unb l)anbelte, um biefe fd)mcre

unb entfd}eibenbe Störung ber Kriegführung au Derl)inbem, anbers,

als Diele !Deutf(i)e es annel)men. 2lüerbings mürbe iä) gana anbers

geljanbelt Ijaben, menn ic^ bamals bie 23er^ältniffe fo überfel)en

Ijötte mie je^t.

(fs moüte mir nid)t einleud)ten, marum an bie 2Ränner baljeim

geringere SInforberungen ju ftellen feien als an bic Kämpfer

brausen an hcn thronten, bie, fdjledjt befolbet, bauernb ben oielcrlei

Unbilben bes i^rontlebcns ausgefegt, jeben ^lugenblicf bes Xobcs gc--

mörtig, bem ^ein^ öie 6tirne bieten mußten — mäljrenb bie anbe-

rcn bei IjoI)cn 2öl)nen, nid)t fd)led)tcr nerpflegt, bei regelmäßigem

2ßed)fel oon SIrbeit unb Sf^ul)c unter fc^ü^cnbem Tiaä) unb oljne

2ebensgefal)r im 6d)ofe ber gamilie meift beinalje friebensmäßig

lebten.

^uö) l)atie id) fein ^ßerftänbnis für bie Sd)a)äd)c unb Unfäljig*

feit ber ^Regierung auf allen (Bebieten ber inneren ^olitif. 2tber id)

•) ffirnft i)orneffer, grtcnntnis. ßoffd 1920



144 VI. A. 3nnere^oüti£ unb Äncgfüljrung bis jur 9lcDolution oon oben.

gebe 3U, ba^ es 3. 5B. ein iJeljler mar, auf ein Serftönbnis für bic

5Zot bes ßanbcs bei ben güljrern ber internationalen So3iaIbemo=

fratie, ben i5üf)rern ber Semofratie, bes linfen ^entrumsflügels

unb ber 9ubenfd)a[t in 2)eut|d)Ianb unb auf ein ^urücfftellen i^rer

eigenfüc^tigen ^Beftrebungen 3U red)nen, menigftens nur |o lange, als

ha5 beutfd)e 23ol! im 2)a|ein5!ampf ftanb. (£5 ujar ein meitcrer

tjeljler, ein ©eje^ mie bos i)ilf5bienftge|eö einem 33Zanne oon ber

@ebanfenrid)tung bes 9fleid)s!an3ler5 0. Setl)mann ansuoertrauen.

(Beiüi^ xoax id) bafür, ba^ alle 23Zact)tmittel bes Staates, aud)

militörijdje, cntfc^Ioj|en unb rücffidjtslos ba ein3uje^en feien, wo es

bie ^Rettung unb bas 2lnfel)en bes Staates unb bie ^lücffic^t auf bie

\d)voev ringenbß 2lrmee erforbcrten. 2Iber irf) mar oon ber Stnroen^

bung militärifc^er a)^ac^tmittel im Snnern burd)au5 fein greunb.

Sas roar unter bem „fludjmürbigen alten S^legime" etmas 3U

2IuBerorbentIid)e5, als ba^ \6) als beioufeter SoI)n ber Diegierungs^

form, roie fie oon 33ismarcf gefdjaffen mar, leichten i)er3en5 baran

gebac^t ptte.

Scf) rid)tete mein 2Iugenmer! auf bie Ö^ftigung bes 23o(!s=

geiftes, fobalb \ä) erfannt \)ciüe, toie es um biefen beftellt mar. Sie

0. i). ß. pacfte biefe ^vaQe an bem gegebenen ©nbe on. Sie bat ben

9*leic^sian3ler 0. ^;8etl)mann unb fpäter bic anberen ^riegsreid)5*

fansler, mirflic^e %ül)xev bes gansen Jßolfes 3U fein, es über ben

^rnft ber £age aufsuflären, bie ßeitung ber öffentlidjen 3)leinung

unb ber ^^reffe in bie i)anb 3U nel)men, bem 23ol!e ftarfen ^rieg5=

miUen unb Siegfreubigfeit gu geben unb fraftooU gegen bie feinb=

Iid)e ^ropaganba aufsutreten unb felbft joId)e 3U treiben.

Sic D. 5). ß. \)at ben 9lcid)s!an3ler auf alle fd)mercn Sd)äben

{;ingemicfen, bic fid) im ßaufe bes Krieges enttoidclt l)atten, unb auf

2(bl)ilfc gebrungen. 9lamentlic^ l)at fie bie oerberblidjen ijolgen

bes ipilfsbienftgefcfees in ber Sorm, bic es crf)altcn l)aite, ber uner=

I)örten ^reisbilbung, ber 2irbeiterlöl)nc, ber ^ricgsmirtf(^aft, bes

2Bud)er= unb Sdjiebertums geseigt. Sie l)ai il)n gebrängt, mit allen

3)lad)tmitteln bes Stoatcs bagegen, gegen bie OaI)ncnfIüd)tigen unb

gegen bic %ü\)vex ber Unabpngigcn So3iaIbemx)fratie ein3u--

fd)reiten, ben (Scfanbten bes bolfd)cmiftifd)en ^ufelanbs oon ^Serlin
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I

fcrn5iil)a(ten unb feinen 33erfef)r mit jenen gül)rcm 3U unter»

binben.

Sic l)at nad) biejev 9lid)tung Ijin nid)t5 unterlaffen.

(Es mar ein befonberes 23erl)ängni5, liia^ fie bei if)rcm SImts«

antritt glaubte, in bem JKeidjöfanäler einen SJlitarbciter gu Ijaben,

unb boB fie nidjt im 2tuguft 1916 auf feine 2Imt0enti)ebung brang.

Sobalb fie aber bie ganae Unfä{)ig!eit bes 9'leid)5fan3ler5 v. Set^=

mann, tia5 SSoIf in biefem S^riege 3U leiten unb bem Kriege 3u

bienen, ertannt I)atte, l)at fie 6eine 3Jlajeftät ben ^aifer über ^as

oerberblic^e 5ßirfen bes 5*^eic^5ton3ler5 aufgetlört unb il)m als

ein3ige mögliche 9flact)foIger OroBabmiral o. Xirpife unb Surft

ü. ^ülom Dorgcfd)Iagen. ©ie I)at fd)IieBIid) ©einer ajlajeftöt iljre

Stellung 3ur Verfügung geftellt, falls biefer unf)eilDoUe SDlann nidjt

entlaffen mürbe, meil mit ilim ber ^rieg nid)t 3U geroinnen, nur 3u

oerUeren fei.

2)er oaterlönbifdie Unterrid)t mar nur ein S^lotbeljelf, ha etmas

@an3es oom JReid)stan3ler nidjt 3U erreid)en mar. 6otlte bie

0. i). ß. 3ufel)en, mie internationales, pa3ififtifc^es, befaitiftiid)e5

Renten unb bie fo3ialbemo!ratifc^e 2ßerbetätigfeit gegen SSaterlanb

unb ^rieg bas SSolf unb 5)eer imtermüljlten? 6ollte fie bie 93ater=

lanbspartei, mit ber fie nichts 3U tun l)atte unb bie ber ^rieg=

fül)rung ^raft 3ufül)ren mollte, oerbammen, fie, bie im gansen

ßanbe fo menig Unterftü^ung fanb? UBar benn ber @eban!e ber

©inI)eit5front unb bes SSurgfriebens nur ba3u ha, um ^Defaitismus

9rofe3U3iel)en unb ^arteifuppen 3u foc^en?

2)ie Xötigfeit bes Slriegspreffeamtes mürbe com 9'lei(i)stan3ler

nid)t unterftüfet, im ©egenteil 3U ber güljrung feiner ^olitif

mipraud)t. Das ^riegspreffeamt felbft fül)tte beren 6cl)äblid)feit in

DoUcm Umfange, lie^ fid) aber burd) bie Singriffe ber Demofratie

aller 6d)attierungen, bie fid) als oergemaltigt I)inftellte, oollftänbig

in bie 5ßerteibigung brängen. (Es betonte immer mieber ben „^-öurg*

frieben" ; ba biefer aber nur ber ^adot ber linfen Parteien biente,

fo gemannen biefe oon ber i)altung bes Slriegspreffeamtes gegen

beffen 2BilIen SSorteile. i)icrin liegt eine SSelaftung ber 0. ^. C,

aüerbings anberer 2Irt, als oft angenommen roirb.

3ubenborff Äriegfül^runa unb «olttü. 10
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®s tann nur u)icberI)olt tüerbcn, ba^ bie 0. 5). ß. 3unäd)ft alles

tat, um öon bcr ^olitif bas ju erlangen, u^as bie ^riegfül)run9

broud)te, um eine erfolgreidje SSeenbigung bes Slrieges fieser-

aufteilen. 3a, [ie übernal)m mit 3u[t»^ntung bes 9'leid)5!an5ler5

2lu[gabcn, bie il)r bem innerften SCßejen nac^ fern lagen. 6o mar

es 3. 23. mit ber Leitung be» Slriegspreffcamts gemejen, bas nid)t

il)r 3U unterftellen mar. 60 mar es mit ber Unterftellung bes Unter=

fud)ung5ricl)ter5 gegen bolfd)emiftifd)e Umtriebe. Sie politifd)en

Stellen meigerten fid) aus gurd)t Dor bem Üleic^stage, 2lufgaben 3U

übemel)men, beren Erfüllung il)nen oblag. >5o mu^te bie 0. 5). ß.

in bie 6cl)ranfen treten. 5)eer unb SSolf follten nid)t leiben, menn

bie ^olitif üollftänbig il)re 2lufgabe üerfannte unb bem Kriege nid)t

geben moüte, was er mit öufeerfter i5olgertd)tigfeit beanfprud)tfe.

9flun meint man, bie 0. 5). ß. Ijabe felbft, burd) il)re i)eere5berid)te,

bem SSolfsgeift gefd)abet, has 5ßol! febenfalls nidjt genügenb auf

ben unglü(flid)en ©nbausgang oorbereitet. 3n bie i)eere5beri£l)te

mürbe ha5 aufgenommen, was auö) ber geinb lefen tonnte. 6ie

maren bereits berart abgefaßt, ba^ micl) ber 2Sertreter ber 0. S). ß.

beim f. u. !. Ober!ommanbo bat, mid) bei 9lücffcl)lögen meniger

\d}ax\ auö3ubrücfen. SSor allem follten aber bie Sericl)te ben

ßeiftungen ber Xruppe gered)t merben, für bie fie an erfter Stelle

beftimmt maren. Sie maren ftets einmanbfrei ma\)v. 5lid)t burd;

bie i)eere5berid)te fonnte bie 2luftlärung bes SSolfes bewirft

merben, fonbern allein burd) ben 9fleic^5!an3ler*). ®r leitete bie

^olitif unb mu^te nac^ ber 3Rarnefc^lad)t 1914 bem SSol! bas

SSefen unb bie ©eftalt bes Krieges 3eigen, in bem es ftanb. ©in

einfeitiges 23orgel)en ber 0. ^. ß. mar nic^t benfbar, es fonntc nur

3u leid)t nad) au^en unb innen oermirrenb mirfen.

3n ber :^cit, als ©raf ^ertling a^leidjsfansier mar, liefe bas

5Ringen ber Ä'riegfül)rung mit ber ^olitit 3ur ^erbeifül)rung bes

Sieges nad); meil fie bot^ nid)ts oon it)m erf)ielt. Sie ^olitit bes

*) (£s ift md)t o^nc !Hci5 unb JBcbeutung, bie i)eeresbcrid)te bcr 0. i). 2-

mit ben SJlitteilungen 3U Dcrgleid)cn, bie oon bcr ^Regierung ber „2)eutf(f)en

!HepubUt" gelegentlich bcr rcoolutionärcn Slufftänbe im 3nnern 2)eutfd)Ianb9

unb über bie SBcrljanblungcn mit unfcren ^einbcn gemacht roorben \\nb.



S)anMn öcr 0. i). ß. 147

brüten Äneg5rctd)5fan3ler5 war nid)t befjcr als bie bes erften. SSet

ber \id) bc|jernben Kriegslage an ber thront f)offte bamals jebod) bie

Kriegfüljrung, gegen bie ^olitif unb gegen ben international^pasi»

fiftijctj^befaitiftijd) benfenben XetI bes 23ol!c5 tm Krieg ju gemin»

nen. Sas [teilte fid) aber als ein f^ujerer Irrtum ^erau5, unb injo*

fem mar es ein %e\)kx, bafe bie 0. i). ß. — trog perfönlid)er SSer*

el^rung — nicl)t auf fdjneUften ©rjag biefes 5teid)5fan3ler5 burd)

eine DoU!räftige ^erfönlid)feit brang.

3n bem klingen ber Kriegführung mit ber ^olitif traf bie

Krone (eine ©ntfdjeibung. Seine äJlajeftät ber Kaifer, von feiner

näd)ften Umgebung lange ^eit allein im Sinne be5 9fleid)5!ün3ler5

beeinflußt, ließ iljm im Innern üoUftänbig freie i)anb. Sie 0. 5). ß.

ertannte bies. So mürbe es legten (Snbes bie Sd)ulb ber 0. i). ß.,

nidjt 3ur JRettung bes Staates unb ber 3Konard;ie mit beren ^n--

ftimmung bie Siftatur ergriffen unb bie unfäl)ige ^Regierung erfe^t

3u I)aben.

2)a5 ©efamtergebnis bes S3erf)ältniffe5 ber inneren ^olitif 3ur

Kriegfüljrung ift ein ooUftänbiges 3Serfagen ber ^olitif. 3I)r, nid)t

ber Kriegfütjrung, fel)lte jeber 58Iicf unb SBille, jeglid)e 2ßelt= unb

2JZenfd)enfenntms. 2ßenn fie es jefet anbers barfteUt, fo ift bie

2lbfid)t nur 3u leicht 3U burd)fd)auen.

Die ^olitit fdjuf unb ließ im ßanbe felbft SSerpItniffe 3u, bie

fc^mere @efal)ren für bie Kriegfüf)rung 3eitigten. ©s !am bal)in,

ha^ bie 2lnforberungen, bie biefer Dafeinstampf nun bod) einmal

mit smingenber ©emalt ftellte unb bie fid) mit ber ßänge bes

Krieges immer3u fteigerten, nur miberftrebenb ober gar nid)t erfüllt

unb im SSolf fo als Überfpannung ber Kraft empfunben mürben.

(Es tam ba^in, ba^ gatjnenftüdjtige in ber i)eimat jebmebe

Unterftü^ung fanben unb ba^ beutfd)e unb frembftömmige 3Jiänner

innerl)alb unferer (Sren3cn unfere ?lieberlage ebenfo erftrebten mie

ber geinb cor unferen fronten, ba^ fie 3u ausgefprod)enen 23unbes=

genoffen ber geinbe, alfo 3u 23oItsfeinben, mürben.

^ier3U trat, baß biefe innere ^olitif bei bem geinbe, mie oor

bem Kriege friegsanrcgenb, jcfet friegsoerlängemb mirfen mußte.

10*
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2lm 19. 3unt 1917 fd)ricb @encralfclbmarfd)all ü. 5)inbenburg

an bcn 9'leid)5fan3ler:

„2)ic @cfaf)rcn roerbcn ^djtr oon flarbentcnbcn ßcutcn unter unfcren

geinben ertannt. 9Bcnn fie trofebem — id) bcnfe babei cor allem an Snglanb,

^rantrcid) unb btc bereinigten Staaten — für bie gortfe^ung bcs Krieges finb,

fo ret^nen fie barauf, bag ber Sufammenbrudj Scutf4)lanb5 unb feiner SSunbes«

genoffen oor bem eigenen erfolgt. Diefen Sufammcn^ruct) erhoffen fie oielleic^t

militörifd) burd) einen Sieg ju fionbc Ijerbciäufü^ren; oor allem aber ertoarten

fie i^n in mirtfd}aftlid)er unb innerpoUtifc^er Ißejicljung, b. I). burrt) (Ernäfjrungs«

fc^roicrigtciten unb SRo^ftoffmangel, butö) Uneinigteit, Unaufriebcn^eit unb ben

Sieg ber beutfc^cn rabifalen Sosialbemofratic. Sie grünben fic^ babei auf bas

9lad)laffen unferer inneren SDBiberftonbs traft, auf bas 2lnu)ad)fen internationaler

Strömungen, auf unferc ©rnä^rungslage unb auf unferc, leiber oon oielcn

Stellen laut oertünbete (5rieben5fel)nfurf)t.

„Solange unfere geinbc an bicfen i)offnungen feftl)alten, roerben fie ^art=

nocfig bcn ^ricg fortfefeen, benn ber Unterf^icb, ber befonbers für unfere

meftlic^en ©egner beim Sriebcnsfc^lufe barin befte^t, ob 2)eutf(^lanb 5ufammen=

gebrochen ift ober nid)t, ift ungeljeucr. ^lur oon einem am SSoben liegenbcn

!Dcutfd)lanb fann Snglanb bie (Erfüllung feiner toit^tigften Äriegssiele — 2tuf=

red)terl)oltung ber See^errfdjoft burc^ 2lusfd)eiben ber U=35ootc als Kriegs» unb

i^anbelsmittel, 3erftörung ber beutfd)en SQSirtfdiaftsIonfurrenj — unb granfreic^

einen gricben, ber ber nationalen Sitelfeit Oenüge tut, erreichen. Sie roerben

bal)cr — folonge fie einen balbigen 3"fai"nienbru(^ bei uns crroarten —
i)ungersnöte überfielen unb ein allmähliches 2lb^auen ber S(l)ärfe bes Krieges

auf fic^ nehmen."

3m grü^jaljr 1918 \pxadi \iö) ein einfic^tsooller ©ntentc«

politüer, tüie folgt, aus:

„Ss ift ^eute in ßonbon unb ?Paris eine allgemeine unb grunblegcnbe 2luf=

faffung unter ben fü^renben Staatsmännern ber ©ntentc, bo^ bie bcutfc^c 2lrmce

an ber 2Beftfront nie rein militärifc^ ju befiegen ift. SIber flar ift es tro^bcm

jebem, ta^ bie ßntente fiegen roirb, unb jroar roegen ber inneren SSerljältniffe

in Deutfd)lanb unb ben Qenttalmää^ttn, bie 5um Sturj bes Kaifertums führen

roerben. Späteftens im 5)erbft bicfes 3al)reö roirb bie JHeoolution in Seutfc^lanb

ausbrechen. (Es ift uns ooUftänbig tlar, ba^ in !Deutfcf)lanb cinflu^reir^e Kräfte

finb, für bie es nichts Schlimmeres gibt als einen militärifc^cn Sieg ßubenborffs."

2)ic |d)tt)äd)Ii(f)e innere ^olitif bes 9leid)6!an3lers, bas Denfen

unb 5ßoUen ber 2Jlef)rf)eit5parteien unb ber Unabijängigen Sosial*

bemofratie mirften auf bas ^eer felbft ein, beffen friegerifd)e Xugem

ben baburd) geminbert mürben. Sa^ bies eine %olQe ber 23er»

fc^Iecf)terung bes SSoIfsgeiftes unb ber barauf I)in3ielenben ^ropa»

ganba fein mufete, ocrfteI)t fid) bei ber engen SQBed)fcIu)irfung
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3H)i|cf)en SSoIf unb i)cer Don jclbft. Un3äI)Iige banale fül)rtcn oon

bcm einen gum anbem. ©eroiB rüirftc aud) ber Ärieg jelbft in

feiner ßänge unb in [einen 5ßegleiterfc^einungen unmittelbar auf

ben ©eift bes i^eeres unb namentlid) ouf bic 2Ronn55ud)t nac^*

teilig ein. Das ftel)t unsmcifelljaft feft unb ift für ben ©olbaten

eine emfte 3)laf)nung. ©s gefdjal) aud) ^ier nid)t alles, um ben

friegerifd)en ©eift feft3ul)alten. 2tber mir I)aben es bod) bei ber

35etonung aller fjef)ler mit fef)r ftarfen Übertreibungen 5u tun.

5nfonberf)eit finb bie eingaben, bie ben Offisier üerungtimpfen

unb iljm bie Sd)ulb an ber 93erfcf)Ied)terung bes ©eiftes im

i)eerc 3ufpred)en, faffd) ober ouf unrid)tige SSorausfe^ungen he--

3ogen. So fonnte 3. S. ber junge ^rieg5offi3ier als Kompagnie*

fül)rer unmöglid) ha5 leiften, mie unfere in ber fo3ioIcn Xrabition

unferes ^eeres alt gemorbcnen Äompagniecf)ef5. SBie bie (Entente

gegen ben beutfd)en SJlilitarismus fämpfte, meil er i^r am geföl)r»

lit^ften mar, fo fömpften (5o3iaIbemofraten, 2)emo!raten unb teil=

meife tas ^^ntrum, mie mir es bereits in ber „:S^bexnbehaüi" ge=

fel)en ^aben, erft red)t bie Unabpngigc So3iaIbemofratifd)e Partei

gegen ben £)ffi3ier. 6ie Ijafeten il)n unmillfürlid) unb erblicften in

ll)m bie 6tär!e bes Qiaates, ben fie fd)mäd)en ober umftürsen

rooUten. Daran follte man fic^ erinnern, menn man fid) für he--

red)tigt l)'dlt, aus md)t genug 3U oerurteilenben unb nidjt ftreng

genug 3U al)nbenben ©in3eIföKen 3U oerallgemeinern.

5SebenfIid) mar es, ba^ bie Offi3iere 3um großen Xeil oon

ben aJlannfd)aften nid)i mef)r bas für if)re ^erfon beanfprud)ten,

mas fie ber SD'lann63ud)t fc^ulbig maren unb 3U 'ü)xem eigenen 2In=

fel)en oerlangen mußten. SSerpngnisooU mirfte es, ha^ bie mili=

tärifd)e 9fled)t|pred)ung gans unter bem ©influfe bes unflaren

Deutens ber i)eimat ftanb, bie fortmäI)renb auf Straferlaß brang

unb bie SUlilitörftrafgefe^e milberte, mäl)renb fie ber geinb oer^

fd)ärfte. Sie tonnte fid) nid)t 3U fd)mercn Strafen, gefd)meige benn

3ur 23erl)ängung ber lobesftrafe entfd)Iie6en*).

*) aSidc 5ßcrgef)en rourben allein mit ber Xtbfidjt begangen, eine Seftrafung

l)crDor3urufen, bie ben betroffenen ous bem feinblic^en geuer fernhielt. (Es fam

bal)in, ba6 bic 0. 5). 2. 55eftraftc im fcinblic^en geucr arbeiten liefe.
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Sd)iDenüicgcnb mar es, ba^ bte ©tßUung ber Unteroffislcrc

erfrf)üttert rourbc. 2)a5 lag 5um Xeil in äußeren SSerpItniffen,

tüie bem engen ^uföw^iri^ttleben mit ber 3D'lann[d)aft; ober anbcr=

feits mu^ au5ge|prod)en merben, ha^ 3U wenig gejd}oI), um ha5

2InfeI)en bes Unteroffiaiers in ber Xruppe unb ben Stäben ju

feftigen. 2Iud) mar bie Stusmal)! nid)t immer glücflic^.

©iner befonberen ^enn3eid)nung bebürfen bie jcf)Ietf)ten

ßöl)nung5t)crl)ältnine bes i^eeres. 6ie maren eine Unnatur. Siefe

mürbe nod) gefteigert burd) bie nic!)t ju oerantmortenben fjolgen

bes i)inbenburgprogramms, bie bie großen Unterjc^iebe 3mijd)en

6oIbaten|oIb unb 2trbeiterIoI)n 3unäd)ft in ber 5)eimat |cf)arf I)erDor=

treten liefen. üDoburd), ha^ oiele ©teilen ber ©tappe, um SOlann»

[c^aften für bie ^ront 3u geminnen, mit ^ilf6bienftpflid)tigcn beje^t

mürben, traten biefe SOfli^ftänbe auä) unmittelbar im 9lü(fen bes

5)eeres f)eroor. Sie ©efamtmirfung mar bei ben ©rfa^truppenteilen

unb ber (Btapipe Steigerung ber Un3ufriebenl)eit. (Es bleibt ein

9'luf)me5blatt ber fect)tenben Xruppe, t)a^ bei il)r |d)IieBIicf) auc^ bies

nicf)t ausfd)Iaggebenb mar.

(Einer (Ermahnung bebarf nod) bie i^anbljabung ber tRetia--

mationen burt^ bie militärifc^en Dienftftellen ber ^eimat. SSieles

ptte bort beffer fein muffen. Sie Ungered)tig!eiten, bie I)icrbei vox--

famen, finb ni(i)t 3U entfcf)ulbigen. Sie finb aber nid)t allein ben

militärifd)en Sienftftellen, fonbem Dorne{)mIicf) anberen Sel)örben

unb SIrbeitgebem ober aud) po(itifd)en Stellen 3ur ßaft 3U legen.

2)er nRi^mut, ben fie erregten, fa^ namentlitf) bei ben fed)tenben

Gruppen, bie bie Soft bes Krieges 3u tragen I)atten unb über eine

folc^e (Bünftling5mirtfrf)aft erbittert mürben.

^eivaö:)tei man bie 23erfcl)Ied)terung bes (Beiftes in ber i)eimat

unb im ^eere getrennt ooneinanber, fo fann bas Urteil nur bat)in

gel)en, tia^ ber ©eift bes i)eeres 3U einer 3ßit nod) feft mar, als ber

SSolfsgeift fd)on im 2tbnel)men begriffen mar.

Das mar eine natürlid)e f^olge ber ^uftänbe in ^eer unb SSol!:

fomeit tia^ ^eer in 5ßetrad)t fam, bas 23erbienft bes Offi3ierforps,

öor3ug6meife bes aftioen Offisierforps; fomeit bas SSol! in 33etrad)t

fam, bie Sd)ulb ber ^Regierung unb ber 3'leid)stogsmeI)rf)eit oom
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19. ^ult 1917 einfd)ItcBncI) ber Unabpngigcn ©ogialbemofratie.

Siejc 2lbftufung blieb beftefjen, als ber (Beift aud) im 5)eere nadjgab

imb im SSoIfe fic^ meiter minberlc.

SSon einer nennensiüerten 23er|(i)led)terung bes SSoItsgeiftcs

aus bem i)eere felbft I)erau5 fann nidjt bte S'lebe jein. Sagegen

ift unsmeifel^aft, bafe ber 23oIfsgei[t gerftörenb au^ tias i)eer ein=

getöirft Ijot, roas bann mieber auf bie i)eimat 3urü(fgefd)Iagen

I)aben fann. Sie SKinberung ber friegerifcijen Xugenben lag in

il)rer 2ßirfung in ber gleichen 9^id)tung mie bie bes SSoItsgeiftes in

ber i^eimat. Sas (Be[üf)I ber über|pannung trat aud) bei ber

2^ruppe ein, ha5 fid) ebenfalls in ber SSerringerung ber SBiber^

ftanbsfö^igfeit äußerte.

3cf) gebe I)ierüber folgenbe Stefle aus meinen ^ricgserinne^

Hingen:

„Stöeifellos braudjte bie ^ricgfüljrung bie !ülitarbcit ber JHegtcrung, um
bie 2Birfung ber miUtärifdjcn (Erfolge ju oertiefcn. 2Iber bie 5Baffe fpra^ bod)

bas le^te SBort. Sarübcr beftanb fein ^tocifel. kannte man roirflid) bcn 53er=

nidjtungstDtllen bes i^einbes fo roenig, fannte man nid)t bie ?)Sft)c^c unb bie

Vlttien eines ßlogb (Beorge unb (Elemenceau? SB03U noc^ ein ^ampf, mcnn er

bod) nid)t mel)r nötig ift, um ben Äricg ju geroinnen ober einer D^ieberloge

Dorjubeugcn? 9Kad)te man ftd) benn gor feine 23orfteIIung oon ber @emüts=

ftimmung bes 2Jiannes, ber oon feinem l)äu5nrf)en ©ctricbe ^inroeg, f)inroeg oon

grau unb ^inb unb gutem SBerbienft ^inou55icI)en foUte in !Rot unb ©efo^r,

roenn es bod) nul5lo5 roor? konnte man nid)t ben QKann oerfte^en, ber in

buntler ^adjt allein über Derfd)Iammtcs Iricf)tergelänbe Ijinrocg firf) in fteter

üebensgefa!)r nat^ oorn burc^arbeiten mußte, roo il)n bie i)öUe erwartete, ober

ber morgen ben langerfet)nten Urlaub i)atte unb l)eute nod) fämpfen, oieUeic^t

fterbcn mu^te? SBeltbcgtürfenbc 5bcen rourben erboc^t, roeit fd)roeiften bie ®e-

banten in bie 3»fu"ft unb bie f)arte oorfjanbene SBirtnd)teit rourbe oergeffen.

Der (Bcroiffensnot bes 6olbatcn, ber fein ßeben b'naugeben batte, erinnerte man

fic^ nirfjt."

Unb:

„So rourbe in bem SHelc^stoge, in ber treffe, an ollcn Orten ju unferem

müben SSolfe unb gum ©olbaten gefprod)en, Don bem bie Oberfte 5)eeresleitung

für bas SBaterlanb ben CBinfafe feines ßcbens auf bem Scf)lad)tfelbe ocrlangen

mußte. 6oüten unter biefen ßinflüffen rocid)e Staturen ftort rocrben? SBar es

3u erroarten, ba^ oerroabrlofte 3ugenblid)e, bie, in ben legten 3abrcn oI)ne

elterlid)c 3ud)t it" politifdjeii ^arteigetriebe unb im ficbcnstaumcl aufgeroodjfen,

fc^r Diel oerbient battcn unb nun nad) turger Sienftgeit jur Xruppe famcTi, ober

unrul)ig gefinntc aJlänncr narij ilblauf \\)rev 9iet(aniation Solbaten luürbcn,
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bie für ^önig unb 93atertanb IjingebungsDoII {ämpften? Sag nic^t ber ®ebante

oie( nä^er, bog fie alle nur an bie Srljaltung i^res Sebens ba(t)ten? SBar ntc^t

onsune^mcn, bafe jene Sinbrflde auf weniger gefeftigte ©tiaraftere oerbcrblid)

cinroirten mürben, namentlich in Stunben ber Ulot, voo mcnfdjtic^e 6d)toäc^en

firf) f)enjorbröngten?''

3cf) fcfee Ijeutc Ijlnju:

„Äonnte man oon einem SDlanne oolle i)ingabc oerlangen, bem

man fagtc, ta^ ein beut|rf)er Sieg für feine Partei nid}t nü^Iid) fei,

tia^ er ein S^arr fei, roenn er an ben Sieg !Deutfd)Ianb5 glaube,

unb ha^ bie militänfd)en Erfolge Seutfc^Ianbs ben grieben er-

fd)n3erten?"

2(l5 i(f) meine Megserinnerungen fd)rieb, mar mir aud)

ber Umfang bes intemotionalen, pa3ififtifd)en unb befaitiftifcf)en

Denfens ber i)eimat, aber aud) bie 2BüI)Iarbeit ber Unabl)angigen

So5iaIbemofratifd)en Partei unmittelbar im i)eerc nxä)t berartig

betannt mie fjeutc.

Sd) mürbe fonft aud) noc^ gefragt {)aben:

„SBas ift oon einem Solboten 3U ermarten, bem man fagt,

feine Slufgabe fei, 3ur erreid)ung ber 2)ittatur bes Proletariats,

bem er angel)öre, ben Meg burd) Streif unb ©emalt gu beenbigen?

mos oon f5a^nenpd)tigen, bie nur burc^ ben Umfturj fd)meren

Strafen \\d) ent3ief)en fonnten?"

2)ie SOlinberung ber friegerifdjen Xugenben 3eigte fic^, mie es in

ber IJlatur ber Sad)e liegt, in if)rer SBirtung am frül)eften bei ber

3Jlorine, in ber es fd)on im Sommer 1917 3u fd)meren SHeutereien

fam unb beren ©eift fid) feitbem nic^t mieber erholte, mie 3. 35. in

ber fran3öfifd)en Strmce nat^ ben (£rfd)einungen bes Sommers 1917

infolge rücffid)t6lofen Eingreifens einer ftarten JHegierung. 5ßeim

ßanbl)eer oerfc^Iedjterte fid) ber (Beift in ben ©rfa^bataillonen fd)on

früf)3eitig erf)eblic^, menn auc^ für bie 0. S). ß. nid)t erfennbar.

2tud) in ßasaretten fe^te bie 9Büf)Iorbeit erfolgreid) ein. 3m r^eib'

f)eer mar fie oon 1917 an fül)lbar. Den (Beift ber SBiberfefeung,

ber Kriegs' unb ^ampffeinblid)teit brad)te in befonberem Tla^e ber

3af)rgang ber 19jäf)rigen mit, bie im f5riit)jal)r 1918 in bas ^eih--

^eer eingeftellt mürben. Später fanben bei bem ftarten SSebarf an

®rfa^ 3aI)Ireid)e ©inftellungen bisl)er retlamierter Strbeiter ^taii, bie
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ben gleid)en ©cift mttbrad)ten. (Fs lötrb befonbers oon bcmo-

fratifdjer Seite gctabelt, ba^ auffäffige unb reoolutionärc Slrbettcr

aus ben ^abx'itm auf bem SBegc ber fogenannten Strafüer»

[efeung 3um t5clbl)ecre famen. 2)ie|er Xabcl i[t gemiB nd)ttg. SBo

aber foUten biefc fieutc bleiben, tia [ic in ber i)eimat bant bem

©influffc ber aJle^rljeiteparteien nid)t unjc^äblic^ gemad)t rourben

unb 3ufoIge unjerer 9'lecf)t5anirf)auung \\d) frei betätigen fonnten?

Sd)arf aeigte fid) bas 9fla(i)Iaffen bcr 2Rann53ucf)t unb aller

friegerifc^en Xugcnben im ^al)ve 1918 bei ben ©rfa^nad)fc^üben

aus ber i)eimat nac^ ber i^front unb in ben Urlaubersügen. Qs

tarn o[t 3u ben fc^merften Slusjc^reitungen. 25on ben ^ad)--

|cf)üben oerfrümelten [ic^ fe^r ftarfc Xeile üor bem Eintreffen auf

bem ^rieg5fd)auplaö. 2(ud) ber ©eift in ben Slefrutenbepots mürbe

fd)Iecf)ter, namcntlid) in bem ßager oon SSeoerloo, moI)in auc^

3)Zannfct)aften aus bem Often unb beutfd)c (Befangene aus ^Ru^Ianb

tamen, bie infolge bes fjriebensfdjiuffcs in ^reft=ßitomsf 3urücf=

fel)rten. Sm befefeten (Bebiet S^lu^Ianbs oerfiel bie Gruppe bem

(Beift unabf)öngig=fo3iaIbemofratifcf)er unb ruffifc^=reinboIfd)emifti==

fd)er ?I?ropaganba. 2Iud) in ber ruffifd)en (Befangenfd)aft l)atte fie

teilmeife gelitten.

2)ie oerminberte 9BiberftanbsfaI)igteit an ber Kampffront

offenbarte fid) naturgemäß mel)r in ber SSerteibigung als im 2tngriff

.

STud) bas ift eine Crfd)einung, bie nidjt überall oerftanben mirb,

obfc^on fie red)t einfad) ift. Die (Einmirfungen auf ßeib unb 6eele

finb bei bem Singriff gan3 anbers als bei ber 93erteibigung. 3n bem

Singriff liegt bas (BefüI)I ber 6tärfe, in ber SSerteibigung bas ber

Sd)tt)öd)e. Selbftüerftänblid) mirb eine Xruppe, beren ©eift he-

reits gelitten Ijat, fofern fie überhaupt nod) !ampffäf)ig ift, nur bann

üorgeI)cn, menn man \\)v burd) ftarfe artilleriftifd^e SSorbereitung

ober fonftige Kampfmittel bie (SemäF)r eines ©rfolges Derfd)afft

i:)at Sic mirb aber it)rc Stufgabe el)er erfüllen, als in ber 23crtei»

bigung unter bcr 5ßir!ung lang ani)altcnben feinblid)en Strtilleric--

feuers. Sd)U)anfenbc (Bemüter fd)IieBen fid) bem Singriff an, in

ber SSerteibigung mcid)en fie nad) rücfmärts aus.

UBir I)abcn im grüljjaljr 1918 im Singriff ben %e\nb gefd)Iagen
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unb uns bcn tJrongofen unb ©nglänbem überlegen gegeigt. SBir

f)ätten bte (Erfolge weiter ausbauen fönnen, roenn ber SJlami

mef)r in S^d)t unb in ber 5)anb bes Offisiers unb biefer mel)r ber

i)err bes SKannes getüefen roöre. Stis mir bann in bie 33er=

teibigung geiüorfcn mürben unb ber JRücfjug begann, trat an Dielen

©teilen, aber nic^t im gejamten i)eere, bas ©infen ber friege=

rifc^en Xugenben offen[i^tIid)er t)erDor. SSerringerung ber SBibcr*

[tanbsföl)igfeit bis gum aSerjicfjt auf jeben Slampf, 3"nfi^Tne

ber 2)rücfebergerei, ber tyal)nenflucf)t unb gro^e (Befangenen3aI)Ien

maren bie fjolge. Damit foll aber nicfjt gejagt fein, \)a^ alle in ©e=

fangenfcf)aft geratenen bie fd)Ied)teften ©olbaten maren. 6el)r

f)äufig maren es bie beften. Sie fd)Iecf)teften gingen nad) hinten

baoon, oorn hielten bie guten aus, mürben umgangen unb ge=

fangen.

2)ie 3af)IenmaBigc 6(i)mätf)ung bes i)eeres burd) unblutige,

alfo ungere(f)tfertigtc unb oon ben gefd)ilberten Urfac^en ^eroor^

gerufene 2tbgänge nai)m gu. Unmittelbar fd)iDÖrf)enb mirften nod)

onbere (Erfcf)einungcn, bie fic^ alle aufs (Bleiche, bas 6infen bes

33oIfsgeiftes, 3urücffül)ren taffen. So mürbe in ben fjabrifen ber

i)eimat feitens ber 2trbeiter bie SIrbeitsIeiftung planmäßig ge=

minbert, um möglid)ft 3aI)Ireic^e SIrbeiter in ber i)eimat feft3u^

galten unb bamit il)re ®in3iel)ung in bas 5)eer gu oer^inbern.

!Die ©efangcnen3af)Ien gingen in bie i)unberttaufenbe.

(Eine Sdjöfeung ber ^öf)e bes ^Tbganges an t5al)nenfrü(i)tigen

unb Srücfebergem ift fd)mer ansuftellen. 9lacf) einer mir 3uge=

gangcnen SJielbung follen fid) in ^oUanb 1918 runb 40 000 i^Qi)mn^

flüd)tigc befunben f)aben. 2)iefe !^al){ nacf)3uprüfen, ift mir un=

möglid). SD^an mirb aber nit^t 3U I)Oc^ greifen, menn man bie 3abl

ber i5af)nenflüc^tigen unb Drücfebergcr in {f)rer ©efamtl)eit mit

einigen f)unberttaufenb Tlann bcred)net, einfc^Iie^Iitf) berer, bie

im Oftober 1918 nid)t mel)r oom Urlaub 3urü(ffel)rten. Unter ben

f5af)nenflüc^tigen befanben fic^ fef)r oiele ©Ifa^^ßotbringer. ^c-

fonbers fd^mcrmiegenb mor es, ha^ bie meiften 2)rü(feberger unb

^af)ncnflücf)tigen ber !5nfanterie angel)örten, bie bie (5(f)mere be?

Kampfes 3u tragen t)attc.
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2Bärc burd) ben SSoIfsgeift aud) nur ein Xeil biefcs Stbganges

bem ^eerc erf)alten roorbcn, |o fjätte fid) bas i5el)len oon Crfafe

aus hex Heimat ntd)t |o fül)lbar gemad)t. Unfcrc Xruppen toörcn

in ber gmeiten 5)älftc bes Saures 1918 ftärfer geujefcn, als es tat*

\äd)lid) ber fjall mar. SBir I)ötten aud) tro^ bem SKangcI an (Jrfafe

ni(f)t fo Diele Dioijionen aufjulöfen braud)en, bie Sioifionen rooren

länger in ber Kampffront, baf)er anbere länger in ber ?HuI)e Der*

blieben. Die Jruppe märe nidjt fo überaus ftarf beanfprud)t

iDorben.

2Bir fel)en alfo ^ier, mie fid) bas Sinfen bes SSoIfsgeiftes un=

mittelbar an ber %xoni auswirft, in ber SDilinberung bes inneren

(Bef)alts unb ber 3aI)tenmäBigen Stärfe ber Xruppen. 2)aB and)

anbere Urfad)en f)ierbei mitfpred)en, mie ber natürlid)e 2lbgang,

eine ftarfe förperlid)e ®rfd)öpfung ber Xruppen, bie aud) eine

ftarfe feelifr^e im (Befolge f)aben mu^, unb bie allein aus ber

Kriegslage entfprang, fann nur ^eroorgel)oben merben. Sie

änbem übrigens an bem fd)Iimmen ©influ^ bes SSoüsgeiftes nid)t5,

fonbem treten nur gu if)m I)in3u. 6ic finb als unoermeiblii^e (Bx-

fd)einungen eines Krieges an3ufel)en, bei bem ber feinblic^e SBille

ein fo gemic^tiges SBort mitfprid)t. Sie i^orberung ber Kriegfül)rung

an bie ?]8oIitif, ben SSoIfsgeift ^oc^3uI)aIten, mar bes^alb nur um

fo bered)tigter. SBenn trofe ber 93ernad)Iäffigung bes SSoIfsgeiftes

unb ber SiJJinberung ber friegerifd)en Xugenben im 5)eer nod) eine

gemaltige Kraft gurüdblieb, fo erpl)t bies ben 9fluf)m ber alten

beutfd)en 2trmee, bie felbft biefe Selaftung ertrug unb tampffäljig

blieb, fo ha^ aud) feinblid)e Staatsmänner ben 2(usgang bes

Krieges als auf ber 9Kefferfd)neibe fte^enb be3eid)neten.

Wie anbers mürben fid) bie 23erf)ältniffe geftaltet I)aben, menn

bie ^oliti! unb bas S3oI! in feiner (Befamtf)eit bie Kriegfül)rung

aud) nur annäl)ernb fo unterftü^t ptten, mie fie es erftrebt I)at*).

*) Unter ber 2tufjd)rift „Sic IReoolutionierung ber öfterrcic^ifdjen 2trmcc im

JIriege" bringen bie „5Künd)cner 5Keueftcn ?nad)rid)ten" oom 19. 9uli 1921

folgcnbe 9Ritteilung:

„Sntereffantc 2Iufflärungen über bie 2trt, in ber bie innere Scrfcfeung unb

yieoolutionierung ber öfterreid)ifd)cn 2Irmee oorbereitet unb burd)gefütjrt murbc,

cr{)ält man aus ben eben crfd)icnenen ÜRemoiren bes früheren ßeitere bes öftcr=
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B. Äriegfüf)rung unb ÜJirtfc^affspolifit

SDlifeftänbe ber Sriegsmirtfdjaft. — Äriegfüfjrung unb ßriegsintrtfc^Qft. — Clnflufe

bcr Srtegsrt)irtf(f)aft auf Operationen, — auf einsclne Äricgsljanblungen. —
i)ceresDerforgung unb SSoIfsoerforgung. — 5ßer|orgung 2)cut|d)lanbs unb bcr

SScrbünbeten. — 58ertcnnen ber Sage burrfj ben SRcid)5fan3ler unb ben 9tcic^s>

tag. — 9Birtfd)aft unb Äriegsausgang.

9cf) fc^e boDon ah, S3oIf5it)trtjd)aft unb Kriegführung aus*

füf)rltd)er 3u bel)anbeln, tro^bem bic 3Se3teI)ungen 3n)ifd)Gn beiben

5ßcrcid)cn nidjt minber eng finb ale bie 3n)ifd)cn ber inneren unb

äußeren ^olitif unb ber Kriegführung.

9Bir alle miffen, mie groB bic 9lot in unjerem ßanbe mar, unb

reid)if(f)cn i^eerroefens unb fojtalbemofratifrficn STbgcorbneten Sulius Deutfd).

ßr rüf)mt ftd) offen, mit if)m feine ©tcUung im Rriegsminifterlum bic Kenntnis

tDicf)tiger QJlaßnafjmen oerf(f)afft I)abe, bic er für bic fosialbemofratifdje Partei

ausgcnü^t i)abe. Sei lag fei er als Offigier im Sricgsminiftcrium, nad)t5 — of)nc

aud) nur bie Uniform abzulegen — in ben Scrtraucnsmänneruerfammlungcn

ber ^Partei tätig gemefen. (Er I)atte es fic^ im 2Imte fo cingerid)tct, ba% bie amt»

Iid)en SKelbungen, bie fonft nur on bie 2IbteiIung5Dorftänbe gingen, aud) in

feine S)änbe gelangten. Sobalb er eine rDid)tigc 9'lad)rid)t befom, eilte er boniit

3U Otto Sauer (bem fpätcren reoolutionären QSunbcsIanjIer), ber bomols i!r.

gleichen i)aufc roie Deutfrf) in ber frieg5miffenfd)aftlirf)cn 2Ibteilung bes öfter»

reirf)if{^cn ßriegsminifteriume arbeitete.

„3ufammen berieten beibc forgfam jebcn Situation5bcrid)t. Seutfrf) begann,

als er aus ben 5nad)rid)ten, bie bur^ feine i^anb Hefen, \id) überaeugte, bafe

ber Umröäl3ungsplan roeit genug fortgefd)ritten mar, ftd) nac^ aSertrauens«

mannern in ben ^afcrncn (barunter auc^ Offiaicre) um3ufct)en: balb ^atte er

CS crreidjt, ta'ß fein Scfe^I, lein tDidjtigeres Sd)riftftücf obgcfertigt merben

tonnte, oF)ne auf bem türseften SBcgc ju feiner Kenntnis ju gelangen. 2IIs fein

näd)fte5 3iel betrad)tetc es Seutfd), cinjelnc fjormotioncn foroett ju bringen, hafi

fic nic^t mel)r ben Scfel)len il;rer Sorgefe^ten, fonbern ben 5Bcifungen feiner

Vertrauensleute folgten.

„2IIs es bann 3ur JHcooIution fam, morcn bic SoIbatcnrStc bos n)irf)tigftc

^ßcrfjeug gur oölligen Sluflöfung ber SIrmee; n)8f)renb fie angeblid) nur eine

aSefc^rDerbetommiffion ber SDiannfd)aft fein foUten, ojoren fie in 2ßirffid)feit

überall bic tatfäd)U(t) cntfdjeibcnben Scanner, bie bic oölligc Stuflöfung bes

5)ccrc5 DoUgogcn. 2)ie Soatolbcmofratie l)at alfo in öfterreic^ nac^ bem eigc»

nen S^ugnis bes Seutfd) genau roic bei uns burd) planmäßiges l^ttrüttm ber

Difgiplin unb bes aSaterlanbsgebantcns bic 3crftörung bcr 2Irmec unb bamit bes

Staates herbeigeführt."

2)as Suc^ l)abe \ä) für bicfen SIbrife nlc^t mcfjr bearbeiten fönnen.
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boB fic on unjerer aSoIfsfraft geljrtc. Sicje 5lot mürbe nun burc^

aSoItsgenoffen, bie aus tl)r ein (Bc|d)ä[t maäjten, unb burd) bie

^olitif Dermeljrt. Öd) Ijabe furj geaeigt, mic namcntlid) bie

9lüd'[id)t auf bie Soaialbemofratie bie 5Birt|d)aft5poIitif beein«

flufet l)ai, unb miberftelje ber 2SerjucJ)ung, nodj einge^enber bie

grage 3u erörtern, inmiemeit bie JßoItsüDirlfdjafl burd) ben oer^

t)ängni5DoIIen ©influ^ ber inneren ^oliti! gefd)äbigt morben ift.

©5 genügt für biefen 2tbriB, menn iä) nod)mal5 auf bie 6d)äben

I)iniüeife, bie bie ^riegssmangsmirtjc^aft, bie ^rieg5gefellfd)aften,

bie eigenartigen ^reisbilbungen, bie ^riegsgetninnler, Söuc^erer

unb Sd)ieber bem SSoÜsgeift unb jc^Iie^lid) ber ^riegsmirtfc^aft

oerurfactit l)aben, oI)ne ba^ ber JHeid)5tan3ler bagegen einfd)ritt.

2lber auc^ bie ^rieg5U)irtfd)aft felbft mürbe boburc^ in il)rer

Heiftungsfä^igteit jc^mer getroffen; bas erfd)aierte miebcrum unfere

!JlotIage unb oerfc^örfte bamit ben 2)rud auf ben SSoItsgeift.

über bie ^riegsiüirtfdjaft felbft näf)ere 2lngaben ßu mad)en,

mu^ id) SSerufenercn überlaffen. ^d) begrübe, ba^ Öad)männer

es übernel)men, ein oielbönbiges 2ßert über bie ^riegsti)irtfd)aft 3u

fd)reiben*). ^ä) l)offe aber, ba^ fie es nic^t unterlaffen werben,

babei immer mieber auf bie Slusmirfung u)irt|d)aftlic^er 2RaB=

nat)men auf SSoÜsgeift unb Äriegfül)rung unb auf i^rc 5Beein*

fluffung burd) 9nnen= unb älufeenpolitif ober auc^ auf il)re (£in=

toirtung auf biefe ein3ugei)en. ^ux bann mirb i\)X 2Ber! 3U einem

lebenbigen unb gu einem ße^rbud) für bie 3ufunft, menn alle 3"=

fammenpnge aud) auf biefem ©ebiet lüdenlos flargelegt merben.

Sie 33lo(tierung 2)eutfd)lanbs burd) bie ©ntente, bie mangclnbe

gürforge für eine mirtfc^aftlic^e 2JlobiImac^ung, bie Unentfd)loffen=

l)eit, fpöteftens nad) ber 3Jlarnefd)lad)t 1914 bemufet ^riegsmirt^

fc^aft für einen langen Ärieg gu fül)ren, maren bie Urfad)e für bie

überaus ernfte 2Birtfd)aft5lage ber 3Jlittelmäd)te. Die 6d)mierig=

feiten mürben baburd) oerme^rt, ba^ mir unb unfere SSerbünbeten

nid)t alle 9lol)ftoffe ober nid)t in genügenber SÖlenge l)erDorbringen

*) „Sic beutfcf)e i^eeresrotrtfc^aft mä^renb bes SBeltfrieges, i^rc oolfstoirt«

fc^aftlic^en aSorausfeöungcn unb SBirfungen." ijcrausgcflcben oon 311. Sering,

Uniocrlitätsprofeffor.
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Connten, bic mir ^ur ^rieg[üi)rung unb gur (£rl)altun9 ber Speere

unb bes SSolfes braud)ten. 2Bir ptten ben Ärieg fd)on im öaljre

1914 üerloren, falls mir Oftprcu^en unb Dberjct)lefien bamals ben

Muffen überlaffen mußten, mcnn es bcm geinb im äöeften gelungen

märe, bos lotI)ringi|d)e ober bas r^einijd)=meftfälij4)e Snbuftrie»

gebiet öu beje^en, ober ber engli|d)en gtotte, uns in ber Dftiee bie

(Siienäuju^r aus 6c^meben ab3ujd)neiben. 5ßir fonnten trog ber

SSlotfabc eine 3'leil)e oon 9al)ren mirtfct)a[tlid) burc^l)alten — Ijier

fei biejes UBort geftattet, meil es fid) um bic tote Wa\\e Ijanbelt —,

meil mir in ben beiben erften ^riegsial)ren im Often unb im 2Beften

meite unb 3um Xeil je^r reid)e (Bebiete üer|ct)iebener mirtict)aftlicl)er

SSebeutung beje^t l)atten. 6ie lieferten uns 3ftoI)ftoffe aller 2lrt unb

23erpflegungsmittel. 2luc^ blieben mir in 5ßcrbinbung mit

6d)meben.

2luf bic 2)auer 3el)rten mir an unfcren Sriebensbeftänben, unb

bie (Srträgniffe ber ßanbmirtjdjaft mürben fc^led)ter. 3m i)erbft

1916 mürbe Die (Eroberung ber Sßalac^ei eine ßebensnotmenbigfeit:

mir mußten bie ßcbcnsmittel unb 2)lotorbetriebsftoffc crljolten,

bie uns burc^ bie 5lriegsertlärung Ulumäniens entgogen maren.

iÖm ^al)xe 1918 mußten mir in bie Ufraine unb nod) barüber

hinaus getjen, meil uns mieberum ßebensmittel unb 2Jlotorbetriebs=

ftoffe fehlten, ba D^lumänien eine 5DliBerntc t)atte unb im 23erein mit

©aligien n\ö)t genügenb Öl liefern tonnte.

2)ie 2Birtfd)aftslagc Ijat bemnad) unfere Operationen cnt=

fd)eibenb beeinflußt unb teilmeife in beftimmte 23al)nen gelenft.

Der SBunfd), ben iJeinb in feinem mirtfd)aftlid)en ßeben friegs=

cntfc^eibenb ju treffen, Ijat eine ^^itlang fogar bie @efamttrieg=

fül)rung geleitet unb getennseic^net. 3m i5rül)ial)r 1917 oerteibig^

ten mir bk ßanbfronten unb griffen oUein ^ur 6ee mit ben

ü«23ooten an.

©benfo jmingenb beeinflußte bic 9lücfficl)t auf mirtfd)aftlid)e

5ßerl)ältniffe beftimmte ^riegsl)anblungen.

2)ie 23erforgung 2)eutfct)lanbs aus neutralen ßänbern fül)rtc

^ier unb ba 3u einer Beeinträchtigung bes uneingcfcfiränften

ü=35oottriegcs.
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2lus bcr ^Bebeutung befc^ter ©ebiete für bie ^neg5U)irt|(f)a[t

ergab \\d) jtDangsIäufig bie ^^rftörung inbuftrieller 21nlagen,

^oI)Icnbergn)erte ujtD. bei 3'lücf3Ügen, um 3u Derl)inbern, t)a^ ber

i^einb mit feinem militärifd)en unb poIitifd)en ©eujinn auä) nod)

mirtfdjaftlidjc SSorteile errang. 60 äerftörte ©nglanb in ^lumänien

bie gefamte Ölprobuftion unb t}ai uns bamit bie fd)rDerften Sflac^^

teile bereitet.

2(l5 im i)erbft 1914 bie 2JlögIid)feit Ijeroortrat, Oberfdjiefien

ben Sftuffen überlaffen 3U muffen, traf ber Oberbefeljlsljaber Oft in

ißerbinbung mit bem fteUoertretenben ©eneraltommanbo bes

VI. 2lrmeetorp5 in SSresIau unb ben 5ßergbaubel)örben 6ct)lefien5

SSorbereitungen jur ^^^^f^örung ber oberjc^lefifdjen Bergbau» unb

Qnbuftrteanlagen. 2Iu5 bem 2Serl)aIten i)erfd)iebener Stellen mar

au entnel)men, bafe fic bie Sf^otmenbigfeit folc^er SOla^naljmen nidjt

einfaljen. 2)a auä) il)nen mol)! bcr Staatsjmccf als ha5 ^'öä)\U

ftcijenbe galt, fo tann nur angenommen merben, ba^ fic bie Slricgs^

läge nidjt überblicft — mas an fid; oerftänblic^ ift — unb bie ^u-

fammcnl)änge 3mifd)en ^riegfül)rung unb SSoIfsmirtfc^aft nid)t ücr-

ftanben tjaben.

^aä) entfprec^enben Örunbfäöen öerful)ren mir aud) in grant^

reid) bei bem IRüdsug 1918, folange mir nod) auf ^Jortfe^ung bes

Krieges in bas Sa^r 1919 I)inein redjnen fonnten. SSßir berü(f=

ftd)tigten aber bereits bei ber 2Iusfü^rung ber ^^rftörungen bie

möglid)e Sauer bes Krieges*).

©nblid) mürbe bie Kriegführung unmittelbar baburc^ ge-

troffen, ba^ fie bas ^eer burd) 2lbgabc oon 2Rannfd)aften fc^mäd)en

mufetc, um bie 5öolf6» unb Kriegsmirtfd;aft baljeim aufred)t3uer=

F}alten. 3m grül)ial)r 1917 entliefe \d) 3. 58. 50000 Tlann 3ur

i)ebung ber Ko^lenförberung aus bem i)eere.

Sie 2Birfungen ber Kriegsmirtfc^aft für bie Kriegfül)rung cr=

ftrectten fid) bis 3ur Xruppc. Sie SSerpflegung oon !0iann unb ^ferb

*) Sei ben 3erftörungcn in granfreid) 1917 marcn ftrQtegifcf)c unb taftifdjc

(Brünbe mafegebenb. Die Slngabc, bie 0. ^. ß. i)ätte bas 2IbI)aucn oon Obft=

bäumen unb bie Vergiftung ber Srunncn be|oI)lcn, ift freie (Srfinbung. Ss ift

fein 95runnen oergiftet morben. Obftbäume würben nur i>a abgehauen, mo bie«

aus taftifd)en (Brünben nötig tnurbe.
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mar oft nid)t ooIIiDcrtig. Sie SScrpflegung mar fnapp unb ju cm=

jeitig. Sas ^ferbßfutter reichte bei meitem nic^t aus. 2)ic ßeiytun=

gen oon SJ^ann unb ^ferb mürben geringer, ^ferbe unb SSetriebs^

ftoffe tel)lten. ^riegsgeröt aller 2[rt unb bie SSeiriebsftoffe waren

jumcilen minbcrmertig, bie 5ßertel)rsmittel nid)t uoll Ieiftung5fäl)ig.

2)ie 23erl)ältniffe mürben für bie ^riegfüt)rung tiod) oermicfel*

tcr, als i)eere5mirtjd)aft unb a3oIt5mirtfcf)aft tatfä(^Iid) eins maren.

^l)nlid) ftanb es um bie SSesieljungen ber 5)eeres= unb SSotts*

mirtfd)aft 2)eutfd)tanb5 3U ber i)eere5= unb SSoIfsmirtft^aft ber ver-

bünbeten ßänber.

3n Se3ug auf SSerpflegung bilbeten auf ber einen Seite bas

beutfc^e 23oI! unb fein ^eer, auf ber anberen !Deutfd)Ianb, feine

Streitmad)t unb bie oerbünbeten ßänber unb 5)eere fcf)(iefelid) bod[)

nur einen 3Jlagen, ber 5U füllen mar. Das 5)eer gab oft ber 5)eimat

unb biefe hen 2Serbünbeten.

©ntfprec^enb lagen bie Dinge auf oielen anberen ©ebieten,

3. 95. auf bem ©ebiete ber eifenbal)nüerfel)rsmittel, ber ^of)Ie, ber

SOlotorbetriebsftoffe, ber SSerforgung bes bulgarifd)en unb türfi=

fd)en i)eeres mit Sefleibung unb Megsgerät, SSerbanbaeug unb

Strsneimitteln gegen ßieferung oon JRoIjftoffen burd) Bulgarien

unb bie Xürfei jur (£rl)altung unferer eigenen 23oI!5= unb 5)eere5'

fraft.

60 fa^ fid) bie 0. 5). ß. genötigt, felbft ober aud) tatd)

ben ©eneralquartiermeiftcr, ben ©eneralintenbanten unb ben ®f)ef

bes Sclbeifenbal)nmefens ^rieg5mirtfcf)aft5= unb 23er!e^rsfragen an

ben poIitifd)en ©teilen ber 5)eimat unb ben militärifd^en unb politi=

fc^en ©teilen ber oerbünbeten Wdd)te ju bel)anbeln.

Die fad)ted)nifcl)en ©teilen ber S)eimat seigten babei tiefe (£in=

\id)t; anbers lag es aber bei ben politifcl}en. ,i)ier mar bie Se*

beutung ber Äriegsmirtfd)aft für bie ^riegfül)rung unb bamit

für ben Ausgang bes Krieges nic^t uerftanben morben. 9'leicf)S'

(ansier unb ?Heid)stagsmel)rl)eit l)ielten anbere ©rmögungen für

wichtiger.

2luc^ l)ier mtn id) nur (urs jmei ^eifpiele anfül)ren:

3n 53elgien l)attc bie 5lrbeitslofig(eit unb bamit bie Unfi(^ert)eit
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im Saufe bcs Safjrcs 1916 sugcnommcn. Cs fel)lte bajclbft an

2Irbeit5gelegcnI)eit. ©ieje fanb \\d) je^r reid)Iid) in Öeutfd^lanb.

2(IIe irgenbmie in SSetradjt fommenben ©teilen, auc^ bcr diei(i)5'

(an3ler, tuaren [id) über bie ^lotmenbigfeit ber SSermenbung bet=

gif(f)er SIrbeiter in 2)eut[d)Ianb flar, unb jo erfolgte fie. Sa^

Ijicrbei Ungefd)icflid)feiten Dorfamen, mag möglid) fein. Sie baben

aber mit bem Söefen ber Sad)e on fic^ nichts gu tun. Gs mar

burdjauö t)orau53ufe{)en gemefen, t)a^ bie (Jntente mit iljrer ge»

moljnten ^e^e Ijiergegen einfe^en mürbe, fo, mie C5 iljrem ^Jlu^en

entfprad). 6ie gögerte bamit feinen 2lugenblidi, fie fpracb fofort Don

DÖIferrecbtsmibrigen „Deportationen". Die beutfcbe !Heglerung

I)atte nid)t5 getan, bem oorsubeugen; fo mar fd)einbar mieber ba5

Unred)t auf unferer Seite. Sie linfen Parteien bes 9^eid)5tag5, unb

Dor allem bas ^ß^trum, i)iebm in bie gleid)e ^erbe unb beteten bas

SBort „Deportationen" genau fo nac^ mie fpöter bie 2Borte „2öieber=

gutmac^ung" unb „Santtion". Sie brangen barauf, \ia^ bie „De=

portationen" eingeftellt unb rücfgöngig gemacht mürben, befonbers,

nad)bem ber ^apft fid) ins SJlittel gelegt Ijatte. Dem mürbe natür»

M) entfprocben; unferc Snbuftrie t)atte ha5 5lad)fe^en, mit iljr bie

^riegfübrung, bie für bie ausfallenben Belgier in fd^üefelidjer 2lu5=

mirtung beutfcben ^eereserfa^ ftellen mufete. Der iJcinb ^atte fein

3iel burd) bie beutfdje ^olitif erreid)t.

Das 3meite 53eifpiel ift bie Utrainc, mo mir im (Seift echter

bcutfd)er Dcmofratie eine SSermaltung ober richtiger eine S3er=

tretung fdjufen, bie ooUftänbig oerfagte unb oerijinberte, tia^

mir ber großen mirtfdiaftlidjen SSorteile teill)aftig mürben, bie

mir aus ber Utraine für SSoItsmirtfdjaft unb ^riegfüfjrung 3ici)en

fonnten.

2[Ran fieljt, mie eng aud) ^ier alles ineinanber griff, unb mie

fd)liefelid) bie ^r{egfüi)rung immer mieber beteiligt mar.

ds mar eine natürlidje (Erfd)einung, ba^ mit ber Dauer bes

Krieges bie ernften ©efafjren, bie uns aus bcr Sßirtfcbaftslagc ent«

fprangen, größer mürben. Die 23orräte nahmen bauernb ab, roell

iijr erfafe nid)t möglicb mar. Das geblen oon 9lobftoffen macbte

fid) für bie militärifdje ^ricgfüljrung unmittelbar immer empfinb*

fiuDeiiDorff. Artegfül)rung uiib <Uolttit. 11
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nd)cr füI)Ibor. 3n ber i)eimat mufete bic Sflot fid) ftctgem unb ben

aSoIfsgeift brücfcn. Da biefcr oljne jebe ©egcnroirtung jd)äblid)8n

einflüfjen ausgefegt mar, fo nal)m feine 33erjd)Ied)terung in nod)

Diel ungünftigcrem S3erl)ältni5 ju, als bie IJiot jd)on an unb für

fid) roud)5. ©erabe in tt)irtjc^aftlid)cr ^e3iel)ung war ber SSierbunb

eine belagerte {^eftung. ©ine belagerte f^eftung mufe fallen, roenn

fie nid)t entfegt roirb ober ber f^einb nidjt ermattet unb abriebt.

2In Sntfafe oon aufeen mar nid)t 3u benfen. 2lud) ift ber ©cbanfe

als unoereinbar mit bem ©eift bes ©elttrieges surürfsumeifen,

ta^ ber miUensftarte unb äielbemufete ©egner, beffcn Kriegs»

mirtfdjaftsleben, im ©egenfa^ gu bem unfrigen, unberüljrt unb doU

leiftungsfäbig geblieben mar, ermatten mürbe.

Die ^riegsroirtfdjaftslage mufete mit ber Qe\i ben SSerluft bes

Krieges für ben SSierbunb l)eröorrufen. 2J^an oergegenmärtige fid)

bie ©ntmicflung ber mirtfd)aftlid)en 93erl)ältniffe in Deutfd^lanb feft

^riegsbeginn, man henti an bie ungenügenben SSerpflegungs^

mengen, bie für ben einjelnen ausgemorfen maren, unb leje |d)liefe=

Ild) bie 2tu5fül)rungen bes ungarifd)en Grnöbrungsminifters im

Sabre 1918, grinsen ßubmig 2Binbifd)gräö, über bie erfdjredenbe

9lotlage öfterreid)s in biefem 3al)re, allerbings aucb über bas Un=

Dermögen ber Doppelmonard)ie, in allen ©ebietsteilen rücffic^tslos

burc^5ugreifen*).

SBir tonnten bem roirtfd)aftlid)en ^ufommenbrud) nur enU

gel)en, menn mir 3u ßanbe ben geinb befiegten, bie 33lorfabe burd)

einen ^rieben mit S^ufelanb brachen unb oon ibm !Robftoffe er^

I)ielten ober bie ^riegsmirtfcbaft bes fj^i^^^es baburd) fdjmödjten,

ba^ mir il)m meljr antaten, als mas er uns mit ber 53locfabe 3U=

fügte. 5)icr3u gab es nur ben uneingejdjröntten üs^Sootfrieg. Die

2Sebeutung ber ^riegsmirtfdjaft für bie ©efamttriegfübrung mirb

nod) einmal burd) biefe t^eftfteUung in bie rid)tige -ßeleucbtung

gefegt.

*) „S3om 5lotcn jum SdjtDOrjcn ^rinjcn" oon Cubroig SBinbildigröö.

IBcrlin 1920.
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Sie fincgfüf)rung öer Driften Oberffen

Heeresleitung*

1. (Einfeuert ber 6eeftreitfräfte. 2(btDcl)r an bcn ßanb=

fronten im i)erbft 1917. Sie polnifct)e 2lrmee.

2KögIi(^tcit eines gricbens. — ^lottDcnbigfcit, bie ajiarinc doU aussunugen. —
9li(^tau5nuöung ber aWarinc ein müttäri|d)er Sßiberfinn. — ijaltung ber S3er»

einigten Staaten oon *RorbameriEa. — ^Ijr 2ßiUe jum Kriege. — Urfad)c if)res

Gintritts in ben Ärieg nic^t ber U»i8oottrieg. — Sefpredjungen über bcn U=$oot«

frieg Gnbe 2tuguft 1916. — Äriegfütjrung ju ßanbe. — Selögug gegen ^Rumänien.

— (Ergebnis ber ßriegfüi)rung um bie 3al}re5a3enbe 1916/17. — 23er{)anblungen

ämifc^en ^olitif unb Äriegfül)rung über ben U.S8ootfrieg im i)erbft 1916. —
2)er Sntfc^lufe. — 2)er U'Sootfrieg eine „23ergeUungsma^nai)me". — 5Birtung

be» U'Sootfrieges. — 58e|c^räntung burc^ bie ^olitif. — ^olitit unb Ärieg»

füljrung bei ben geinben.

2)er 5leid)5tanäler über feine polnijc^e ^olitif. — (Seneral o. SBefeler jur groge

ber polnifc^en SIrmee. — griebensausfid)ten mit JRufelanb. — (Brünbe für bie

Steüungnai)me ber 0. i). 2. — 2)ral)tung bes SKeid)5Ean3lers com 4. Oftober 1916.

— SteUungnai)me ber 0. i).ß. — ©djeitern ber SSilbung einer polnifc^en

SIrmec. — griebensfrage. — i^altung ber ^olen.

O ^ lö bie ^Dritte 0. i). 2. \l)x 2lmt übcmaljm, oar ber ^rieg gu

AX ßanbe allein fo lange nid)i gu gcminnen, als feine ^ünberung

in ber feinblid)en 2Jlä(^tegruppierung eintrat. i)ieran mar nid)t 3U

benten. (£in griebe mit iRufelanb, ber unfere 2Birtfd)aft5lage ent=

jc^eibenb beffern fonnte, lag nad) ben 5üuBerungen bes Staatsfetre^

törs D. Sagoiü nidjt im ^ereid; ber 5IRöglid)feit, oiel meniger noc^

ein t^riebc mit ber Gntente unb Italien.

(Ein eigenes i^riebensangebot mar ausgefdjloffen. SBorauf

foUte es fid) grünbcn? Se^t, wo ber i^einb burd) ben i)in3utritt

^Rumäniens, mie feincrseit burd) ben ^inautritt Italiens, ber ©r»

retd)ung feines Zieles: 6ieg über 2)eutfd)lanb ! fidjer 3U fein roäfjnte?

Unb 3U iDeldjem ^rets foüte ber triebe bem O^inöe angeboten

toerben? Sollten mir uns als befiegt erflären unb alle i^olgen

11*
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einer militädfc^en 5lieberlage auf uns nehmen, bic mir je^t tennen

unb bie bie ^negfül}rung im mcfentlic^en Dorausfal)? Unb ijaben

wir ben f^rieben nid)t fc^üefelid) am 12. Degember angeboten, was
jc^t Dielen mit 9^ed)t als ein %el)kY erfd)eint? 2ßie man auc^ 3ur

Sriebensfrage ftanb, es fonntc fein 3tt)fiföl l^i"» ^<^h töir ben

^rieg bod) mit allen irgenbmie erreid)baren 3Rarf)tmittcIn ajeiter=

3ufül)ren Ratten, fei es, um 3u [\eQm, fei es, um unjer ßebcn als

SSoIf unb unjere ©i)re ßu ert)altcn. 3e größer unfere HJ^adjtmittel

maren, be[to oorteil^after mufete es für bie ^olitit beim i5nebens=

fdjlu^ fein. 2Iuc^ aus biefem ©runbe ^ättc bie D. 5). ß. oon U)X

unterftü^t loerben muffen.

3n biefer fiage mar bie Slusnu^ung ber SDlarine für ben

uneingefd)rön!ten U=53oottrieg in gemiffen Sperrgebieten 3ur

fiöl)mung unb ^^^^^üttung bes Sßirtfdjaftslebens unb 3ur 3Ser»

md)tung ber ßebensbebingungcn ber feinblidjen SSölfer bas einsige

SJlittel 3um Siege. (Es bot bie SOlöglic^feit bes ©rfolges, unb barum

muBte es angemanbt merben. 2)ie güljrung bes uneingefd)ränEten

U=5Boot!riege5 mar genau fo smangslöufig mic alle iJorberungen,

bie bie 0. i). ß. an ben lReid)sfan3ler ouf bem ©ebiete ber fogenann»

ten Snnenpolitif ftellte. ©s gab gar feine 3Babl. i)in3u fom bie

2ßal)rfd)einlid)feit, ber U»33ootfrieg merbe auä) bie SScrforgung ber

feinblidjen fronten mit Megsgeröt erfd)meren unb fo bie eigenen

iJronten entlaften. 2)as mar bringenb geboten, menn fie ben 3U er»

martenben 2tnftürmen auf bie Dauer trogen foüten.

6s mar in ber Xat gan3 ausgefdjloffcn unb an unb für fid)

ein Ußiberfinn, ta^ in bem Dafeinsfampf bes beutfdjen SSoIfes bie

Sfflarine bas fd)mer ringenbe i)eer nid)t mit aller ^xa\t unterftü^te,

3umal ber 3ablenmäfeig überlegene ©egner aus feiner iJlotte, trofe

il)rer abmartenben i)altung, burd) unfere SSloctierung unb ben 2)ruct

auf bie S^eutralen ooUen S^ufeen 30g. Die Seefd)lad)t oor bem

Sfagerraf mar eine ©inselerfc^einung geblieben. Die einlaufe 3ur

güljrung bes uneingefdjränften U=^ootfrieges übten feinen ©influfe

ouf bie miütörifdje Kriegführung aus. ©obl l)ielt bie f^iotte burd)

\l)X SSorljanbenfein bie Oftfee offen unb ermöglidjte baburc^ ben

^e3ug üon IRoi^ftoffen aus Sd)roeben, barunter bas für bie Kriegs^
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tnbuftric uncntbcl)rlid)e Cijcners, unb bie SSerforgung bes linfen

i5Iügcl5 bcr 2lnneen bes OberbefeI)l5t)aber5 Dft auf bcm Secmege

nad) ßibau. Das DiRarineforps tat in f^Ianbern [eine Sd)iilbigfeit.

Die 5DlittcImeer=DiDi[ion in ^onftantinopcl I)attc mefentli(i)en 2InteiI

an bem 2ln|d)lufe ber Xürfci an ben bamaligen ^t^eibunb. ^rcujer

beunruljigten gelegentlich bie 9J?eere. Xapfer fämpften 5!)latro[en in

Oftafrifo. Das mar aber fein üoUmertiges 5)anbcln in einem Kriege,

in bem bas 5)eer bistier allein um ben 6ieg rang. Das ^eer I)atte

beredjtigten 2lnfprud) auf trirffamen 5$eiftanD, sumal bie 2tu5»

gaben für bie SD^arine im f^rieben, banf ber ^olitif bes Sleidjs*

tages unb ber ^Regierung, bem 5)eere ^raft gefoftet f)atten. ©s mar

aud) gerabesu eine Ungeljeuerlidjfeit, ha^ ber SSierbunb ben 2Birt=

|d)aft6frieg mit feiner ganjen ©c^mere fü{)Ite, mäljrenb bie 23ölfer

ber (Entente annöljemb mie im f^rieben lebten, obfd)on mir if)nen

ÖI)nIid)e5 bereiten tonnten, mie fie uns. Slllerbings f)atten unfere

mafegebenben ©teilen ebenfo mie bie 2(UgcmeinI)eit aud) jefet noc^

rcd)t menig über bos SBefen bes SBirtfdiaftstrieges nad)gebad)t,

fonft märe bei uns ein SSerftönbnis für bie UngIeid)I)eit bcr ^ampf»

unb ßebcnsbcbingungcn ber !riegfül)renben 23ölfcr oorljanben gc=

mcfen unb unfere !Jlotlage gegenüber ben S3erl)ältniffen beim %einhe

Diel fd)ärfer gugunften bes U=33ootfrißges in bie SBagfc^alc ge>

iDorfen morbcn. Das ?ßoIf tonnte crmarten, t)a^ and) bie SDIarinc

ooll in feinem Dafeinstampf cingefc^t mürbe, mas biefe felbft fo

fe^r crftrebtc.

©cgen ben uneingefdjräntten U=35oottrieg fd)ien bie 5)altung

bcr 2Sereinigten Staaten oon 5lorbamerita gu fprcd)en.

2Iuf bie :örrmege unferer ^olitit il)nen gegenüber in ber

t5üf)rung bes uncingcfdjränttcn U=2Sootfriegc5 cor bcm 29. 2tuguft

1916 foU f)ier nid)t eingegangen mcrbcn. 6ie betunbeten bfe

grcnäcnlofc 6d)mäd)e unferer 'ipolitit ben tricgfüijrenbcn unb neu»

tralen 9)?äd)ten gegenüber. Sie mußten ben Sd)cin Ijeroorrufen,

ha^ mir oor Drol)ung ftets 3urücfmid)cn. Sie marcn fomit eine

cmfte ^elaftung für bie ^utunft.

Der 23er5ic^t auf bie f^üljrung bes uneingGfd)ränftcn U=23oot=

tricges im x^rütijaljr 1916 unter bcm 3D3<^n9 ^^r ^olitit tann nur
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al5 |d)tDerer OcI)Ier angefel)cn mcrbcn. ©tcfcr SScrsic^t l)at mit ^Rcc^t

3u ben größten 53ebcnten SSeranlaffung gegeben. SSielleid)! ^at er

uns um ben 6ieg gebrad)t. Ser 3"ß'ad)5 in ber !^a\)[ unjerer

U=58oote mürbe oom f^ßinbe nur gu Ieid)t burd) 23erbefferungen ber

2IbmeI)rmafenai)mcn au5geglid)en.

9Bie bie ^olitif im Satire 1914 an ben Megsmillen ©nglanbs

nid)t glauben unb ben ©inja^ ber O^ötie nid)t sugeben moHte, jo

lehnte fie je^t, in ber i)offnung, tia% bie ^Bereinigten Staaten uns in

öufeerftcr ^ot ben iJneben bringen fönnten, mit bem ü^^ootfrieg

bie (Einfielt ab, t)a^ bie ^Bereinigten Staaten immer mel)r auf allen

©ebieten, nid)t gule^t auf bem [eelifd)en, i^re Selbftänbigfeit an

(Snglanb oerloren Ijatten. 2)ie ^olitif moUte bie Xai\ad)e nid}t

feljen, t)a^ bie SSercinigten Staaten mit ober oI)ne U=5Sootfrieg

gegen !Deutfd)Ianb ^rieg fül)ren mürben, fobalb es militörifd)e 23or=

teile errang, unb bie SBagjdjale bes Sieges fic^ ju feinen ©unften

fenfte. liefen Eintritt 2lmerifas in ben ^rieg fonnte 2)eutf(i)Ianb

nid)t t)erl)inbern, mcnn es geminnen mollte; unb geroinnen mu^te

es, roenn es fid) nid)t felbft aufgab. Sie Haltung ber SSereinigten

Staaten mar oon ^riegsbeginn an gegen !Deutfd)Ianb gerid)tet.

Das trat bereits in bem Sd)riftroec^fel Seiner 3}lajeftät bes ^aifers

mit SBilfon im i)erbft 1914 beutlic^ Ijeroor. ©s mar bie erftc

Schlappe ber beutfcfjen ^olitif burd) bie ^Bereinigten Staaten.

55etannt finb bie 5'lad)ftd)t SBilfons gegenüber ben 93ölfer=

red)tsbrücben ©nglanbs 3ur See, bie Unterftügung ber ©ntente

burd) ^riegslieferungen aller 5trt unb bie engen mirtfd)aftnd)en 23e=

3iel)ungen ber ^bereinigten Staaten gu ber ©ntente, bie burc^ bie

^riegslieferungen, aber aud) burd) 2tnleil)en nod) inniger mürben.

Sie I)atten fid) fo ausgeftaltet, ba^ eine 9lieberlage ber ©ntente ben

bereinigten Staaten 5BerIufte bringen mufete. 2lud) über ben uns

feinblid) gefinnten unb oon ber englifd)en ^ropaganba gegen uns,

oI)ne ©egcnroirfung, aufgepeitfd)ten 2SoItsgeift fonnten ^ojeifßl

nid)t befteben, ebenfomenig für jeben ©infid)tigen barüber, ta^

ber ©influfe bes jübifcben SSoIfes in ben ^Bereinigten Staaten fie

auf bie Seite ©nglanbs bröngte.

t^eft ftebt bie Xatfad)e, ha^ \d)on im September 1914 brei amc»
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ritani|d)c 33otfd)after, ^Jßecon, i)crricf unb 6I)agc, ben gransojen bie

amerifanijc^e i)il[e in fidjere Slusfictit geftcUt Ratten. Sm Sep=

tcmber 1915 äufecrtc [id) ein Ijeroorragenber amenfani[d)er ^orrc«

fponbcnt bal}in: „SImerita I)at ^nterefjc baran, t}ci^ !Dciitfd)Ianb

nid)t als Sieger aus bicfem Kriege ^erDorgcl)t." SBilfon felbft

gab am 27. September 1918 ju: „9Bir finb in ben Ärieg ijinein«

gefommen, als [ein SI)arafter fid) |d)on DoUftänbig geflärt l)atte

unb es feftftanb, tia^ Eein SSoIE abfeits ftel)en ober gleidjgültig

gegen [ein Ergebnis fein fönnte."

Dlcd) flarer brücfte fid) SBilfon im Sommer 1919 aus. ©r

^ob ausbrürflid) I)erDor, ba^ bie SSereinigten Stoaten auc^ oI)nc

ü=58ootfrieg in ben Slrieg getreten mören. SBenn bas nun oon 2In=

pngern Söilfons fo ^ingeftellt wirb, als fjabe es fid) l)ierbei um
eine „^i)pott)etifd)e ^etrad)tung" gei)anbelt, fo Eann man bem ent»

gegen^alten, ba^ bod) fonft bie feinblic^en Staatsmänner, obfc^on

fie ben ^rieg rooUten, oerfid)em, in it)n |)ineingetrieben ober oon

!Deutfd)lanb baju gegmungen morben ju fein. ©laubte SBilfon mit

biefem 3"9ßftönbnis ber öffentlid)en 5Dleinung SImerifas entgegen»

fommen 3u foüen, fo mufe fie 3um minbeften ftarf friegerifd) ge»

mefen fein, ©in ^^i^eifel an 2BiIfons ^tufric^tigfeit ober an bem

^riegsmillen ber ^Bereinigten Staaten erfd)eint in biefem f^allc

faum 3uläffig.

3l)ren ^riegsmillen belegen aufeerbem folgenbe nacfte XaU

fad)en:

1. Sie SSereinigten Staaten traten nid)t in ben ^rieg gleid)

nac^ beginn bes uneingefd)ränften ü=5Bootfrieges ober gleid) nad)

ber erften SSerfenfung oon Sd)iffen ber ^bereinigten Staaten im

gcbruar 1917, fonbern erft 2ln[ang 2tpril. Sie ^riegsertlärung

I)ätte fofort barauf erfolgen muffen, menn mirtlid) ber ü»58oottrieg

ber (Brunb baju gemefen märe.

2. Sie traten in ben Ärieg, als burd) ben Slusbrud) ber SfleDO»

lution in IHufelanb unb bie 5öirCung bes U«53ootfriege5 fid) bie

Cage ber (Entente oon Örunb aus oerfc^lec^tert l)atte.

©nbe 3Här3 l)örte ber ameritanifc^e 2lbmiral Sims bie 55e«=

fürdjtungen bes englifc^en SIbmirals lÖellicoe, ba^ ©nglanb bie
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©djiffsDerluftc nid)t über bcn ^loüember l)inau5 ertragen fönne.

2lm 2. 2lpril ertlörtc 5BiIfon ben ^rieg an 2)eutjd)Ianb.

U=5Sootfneg unb bie befannte 2)epe[d)e bes bcutjd)cn STus»

njörtigen 2lmtee, in ber es 3JlGfito geminnen moUte, maren Icbtg=

üd) Wittel, ben SSoIfsgeift in ben SSereinigtcn Staaten nod) mel)r

gegen 2)eutfd)Ianb gu erregen.

Sogar in bemofratifc^en unb |o5iaIbemofratijd)en Greifen

gewinnt bie ®in[ic^t an ^oben, ha^ bie oon ber 0. 5). ß. fd}on im

Kriege oertretene 2tn[id)t richtig ift, bie SSereinigten Staaten

mürben im %a\le eines beut|4)en Sieges gegen 2)eut|c^lanb in ben

^rieg eingegriffen Ijaben*).

Die falfc^e ©infd;ätjung ber @eifte5rid)tung ber bereinigten

Staaten ift eine befonbers fcI)U)ere SSelaftung ber ^olitif 3um
Sdjaben ber ^riegfül)rung. Sie oerI)inberte uns lange l^^it, red)t=

geitig oon einer SBaffe ©ebraud) ju mad)en, bie uns einen Sieg

firf)em fonnte, unb mirfte baburd) auc^ Iäl)menb ouf ben U=?8oots

bau. Dies joUte fic^, mie jebes Sc^manfen, räd)en, als bie ^olitit

bem U.SSootfrieg guftimmte.

2IIs bie neue 0. 5). ß. (Snbe Sluguft 1916 \l)v STmt antrat, fanb

fofort auf Stnregung bes IReic^sfanglers in ^lefe eine ?8GJpred)ung

barüber \iaii, ob ber uneingefd)rönfte U=Süottrieg gefül)rt toerben

folle, mie ber STbmiralftab es n)ünfd)te, ober nid)t. Die neue

0. 5). ß. mufete in if)rer gangen 2luffaffung Dom Kriege für biefe

^riegfüljrung eintreten. Sie fpract) fid) gu ber 3eit nod) bagegen

I

*) ^rofeffor i)an5 Delbrüd fd)rcibt in ben „?Preu6ifd)cn 3al)rböd)ern'' 1921

über ben gaü eines beut|d)en ©ieges im i)erbft 1914: ,„^ein Sccifd, bo^ ...

bie 2lmerifaner fd)on bamals in ben ^rieg getreten roären benn

bie Slmerifaner tuollten jtDar nic^t gerabc, ba^ 2)eutfd)lanb unterliege, aber [le

molltcn unter feinen Umftänben bulben, bofe es fiege."

3n ber oftpreu&ijci;en fosialbcmofratifdjen SBoc^enfdjrift „SD'lorgcn'' |d)reibt

nad) ber 2Kün^en»2lug5burger Slbenbjcitung oom 22. 7. 21 ber fo3ialbemofratifd)C

SIbgeorbncte unb güljrer Sübetum: „SBitfon l)at offen eingeftanben, ta^ er oon

2lnfang an ben feften 9BiUen gei)abt l)ot, mtlitörifd) in ben S^ricg einzugreifen,

ba§ alfo feine fogenannten Oriebensbcmüt)ungen nur ben ^xoed geijabt tjaben,

bas urfprünglid) friebcnsltebenbe ameritani|d)c 93olf allmä!)lic^ an ben ©ebanfen

ber Ieilnat)tnc om Kriege 3u gemö^nen. Daju bienten bie ungei)euerlic^en

ßügen, bie bie englifc^'fran3Öfifd)C ?ßropaganba na(^ SImcrifa gcfd)lcubert ^at."
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aus, töeil ber 5leid)5fan3ler tas militänjd)c umgreifen Sänemarfs

unb i)oIIanb5 in 2lu5[id}t [teilte. Unfere militäri|d)en Gräfte maren

bereits berart beanjprud)t, ba^ jelbft biefe fd)n)ad)cn Staaten triegs»

entfd)eibenb mirfen tonnten. Sie u)irtfd)a|tnd)e 5Bebeutung beiber

©taaten als Sesugsquelle oon 3^al)rung5= unb [onftigen 53ebarf5=

mittein für 2)eutfd)Ianb unb fomit bie DoIIe Xragmeite il)re5 2Iu5«

[d)eiben5 aus ber 3'lei^e ber neutralen Staaten überblicttc bie neue

D. i). ß. bamals nod) nidjt. Der JHeid)5tan,3ler jprad) [id)

[d)liefelid) ettoa baljin aus, t)a^ ber uneingefd)ränttc U^^oot»

frieg fommen mürbe^ menn ber @eneraIfeIbmar|d)aU d. i)inbenburg

bies n)ünfd)e. Das ©inoerneljmen 3U3ifcI)en ^olitit unb ^rieg»

füljrung er|d)ien oolltommen.

Sie 0. i). ß. red)nete mit bem SSeginn bes uneingefd)rönften

U^^oottrieges, fobalb burd) ^urücfmeifung ^Rumäniens bas mili=

tänfd)e 2lnjel)en ber 2J^itteImäd)te asieber I)ergefteIIt jei.

^Rumänien joEte uns ben (Bnabenfto^ geben, mäl)renb an ben

übrigen f^ronten bie Slräfte ber oerbünbeten 5)eere burd) fcinblid)e

Eingriffe gefeffelt mürben. ©inl)eit bes OberbefeI)Is über bie Streit»

fröfte bes 23ierbunbe5 unter ber beutjd)en D. i). fi. mar in biefer

fd)mierigen ßage SSorbebingung jeben (Erfolges. Sie mürbe in

gemiffem Umfange erreicht, Selber übte fpöter Äaijer ^arl eine

^emmenbe SBirfung aus.

Der Eingriff auf 23erbun mürbe eingeftellt. Zm SBeften unb in

2J?a5ebonien griff bie D. 5). ß. tattröftig orbnenb ein. 2J^it öufeer»

fter ^raftanftrengung meljrte ber SSierbunb bie feinblidjen Eingriffe

auf ben langen ^^ronten im 2öeften, gegen Italien, auf ber Halfan»

^albinfel unb im Often ab*), ©s gelang, baneben fo oiel Gräfte

nad) unb nad) gegen 5Humönien oerfügbar gu mad)en, ha^ es in

angriffsmeifer ^riegfül}rung smar nic^t oernic^tet, aber bod) ent»

fdjeibenb gejd)Iagen mürbe. 9J?eI)r mar nid)t ju erreid)en gemefen.

Die 3uerft freigemad)ten Gräfte genügten, bie rumänifdjen 2Ir=

meen, bie in bie Dobrubfdja unb in Siebenbürgen eingerütft maren,

3U fd}Iagen. Sie rcid)ten nid)t aus, mie DorübergeI)enb geI)offt

*) Die ^riegsfdjauplöfee in aJlcjopotomicn, ^alSftina unb im norbö[tlic^en

J^lcinaficn 3icl)e xd) im allgemeinen nid)t in bie SSetradjtung ein.



170 vn. J)te Ärtegfüljrung Der Dritten Oberftcn fjccreslcttung.

mürbe, in gleichem SSormarjd) bic Donaumünbung unterljalb unb

bcn SeretI) obcrljalb ©ala^ 3U geroinnen unb bie Xcile ber ru*

mänijcijen Elrmee, bie in ber SBalac^ei [tanben — es roaren nebenbei

nic^t aUauftarfe —,
gu Dernid)ten. 2ll5 bann nad) ffioc^en neue !Di=

Difionen für hie i^ortje^ung bes gelbguges frei rourben unb [tärfere

rumönifc^e Gräfte als früher in ber 2Balact)ei ftanben, mar bie ibeale

Stoferidjtung auf ©alag nict)t met)r möglid). 2)er geinb I)attc

fic^ im (Bebirge bei ^ronftabt |o [tart gemacht, ba^ nid)t barauf 3u

red)nen mar, feinen SBiberfianb in bem breiten ©ebirgsgebiete bei

ber Dorgefd)rittenen i3al)re53eit 3u bred)en. So blieb nidjts übrig,

als bie Operation 3u roäljlen, bie erfolgreid) burdjgefüijrt rourbe:

©inbrud) in bie 2öala(t)ei über ben Sjurbufpa^ unb !Donau»Über»

gang bei ^ininicea. Sie brachte, mos militärifd) überhaupt nur 3U

erreid)en roar: bcn Sieg über bie rumönifc^e 2lrmee unb bie Si(^ers

ftellung ber 23erpflegung unb bes SSensinbebarfs ber 2Jlittelmäc^tc

für bie nödjftc ^ßit-

SBenn nun beljauptet rotrb, bie 0. i). ß. l)abe mit bem Singriff

über ben Ssurbufpafe genau bie gleiche Strategie betrieben, roic

bie frühere 0. 5). ß. im Sommer 1915, als fie ben Stofe oon 2Jilaroa

l)er gegen ben Sparern füljrte, eine Strategie, bie fie jo felbft be=

fömpft Ijatte, fo ift bas ein totum. Sm Sommer 1915 lag bie ftra«

tegifc^ unb taftifc^ günftige Stoßrichtung oon Äorono auf Sßilna,

im ^erbft 1916 bie ftrategifd) günftigfte in ber 9lic^tung ^ron=

ftabt auf ©ala^. 2)ie taftifdjen SSerljöltniffe roaren jebod) Ijier fo

ungünftig, ha^ (ein 5Baffenerfolg für möglid) geljalten rourbe.

2luf il)m allein beruljte bie 2lusroertung bes ftrategifd)en ©e=

banfens. So na^m bie 0. 5). ß. bei il)rem Singriff über ben

S^urbufpafe ftrategifd) ungünftige SSerl)öltniffe in ben ^auf, um
einen tattifc^en Sieg unb fd)ließlid) nic^t unerl)eblic^e ftralegifd)e

Grfolge 3U erringen.

Das roar ein Stüd Sd)lieffenfd)er unb 2Jiofl(efd)er Strategie,

unb ic^ glaube, fein fd)led)tes. Die 0, i). ß. l)at in il)m ben SSer=

nid)tungsgeban(en oerroirtlid)!, foroeit es bie Gräfte erlaubten, unb

rool)l bie rid)tigen 2lu5l)ilfen gefunben. Die ^olitif tonnte ber

Äriegfül)rung banten.
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Xrog bem 6ieg in ber 9Balad)ei waren aber bie Sfladjteilc bes

^insutritts JHumäniens auf bie Seite ber (Sntente naturgemäß

md)t au53ugleict)en. SBir mußten Xruppen gegenüber ben !Hu»

mänen [te^enlaffen, bie an ben anberen, |d)a)erbebrängten {^ront^Ji

feljiten.

Danf ber gemal)Iten ^riegfüfjrung unb ben fonftigen 2Inorb*

nungen [tauben mir jegt auf bem ßanbe feft. Durc^ ausgebe^nten

8tellung5bau im SBeften mit neu aufgeftellten ^Irmierungs»

Bataillonen unb QSerbefferung ber rücfroärtigen SSerbinbungen

ber Iruppen in ^Jiaßebonien rourbe bie (Befamttriegslage Don Qu'

fällen unabl)ängiger. Sie Ijatte fid) aber nid)t grunblegenb ge=

önbert, tiie ijüljrung bes uneingefdiränften ü=5Sootfriege5 blieb

ein ©ebot. Die (Erjc^öpfung ber Xruppen an ber f^ront mar gubem

|o groß gemorben, ha% iijre Gntlaftung bringenb notmenbig mar.

SQBir tonnten and) fernerijin nid)t baran beuten, 3u ßanbe einen

anberen als einen reinen 2lbmeF)rtrieg 3U fül)ren. Selbft gu 2In*

griffen mit befc^rönttcn ^iß^^n, bie met)r als eine enge tattifd)e 58e=

beutung i)attm, fet)Ite uns bie Äraft.

2)a ein Eingreifen ber tieinen neutralen Staaten in ben ^rieg

nic^t me^r 3U befürd}ten ftanb, forberten bie 0.5). ß. unb ber 2Ib=

miralftab oon bem ?Reid)stan3ler bie i5ül)rung bes uneingefdjränt*

ten ü=55ootfriege5 oom 1. ^^ebruar 1917 ab.

Der iHeid)sfan3ter l)atte iljn feit ber 55efpred)ung in ^leß am
30. 2luguft 1916 in feine 58etrad)tung ge3ogen unb mit einem

i5rieben5fd)ritt beim ^räfibenten 2ßiIfon oerquicft.

2Im 29. September erijielt (Braf 53ernftorff oon il)m bie

SBeifung: „(Eine biesbe3üglid)e 2Iftion bes ^räfibenten (f^riebens»

Dorfcl)Iag 5ßilfons an bie 3J?äd)te) müf|e fd}nell erfolgen. 2tud)

bürften fid) bie SSer^anblungen über bie 2Innal)me bes {^^riebens^

Dorfdilages nic^t roeiter in bie ßönge 3ie^en, ba uns bann bie 2Ittion

feinen S3orteiI, fonbem nur ^^itoerluft für bas ©infe^en bes

U=25oottrieges bringen mürbe*)."

Die 2Infd)auungen ber ^olitif unb ^riegfüljrung becften fid)

aud) je^t: ber uneingefd)ränfte DsSoottrieg muffe tommen, roenn

*) Sic^e and) abfd)nitt VIII 2.
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ber Sncbensjdjritt nic^t |d)neU erfolge. 2)ie Übereinftimmutig

tDurbe fpäter nod) bal)in erweitert, t>a^, beoor ber (Bntjd)Iufe gum
U=25ootfrieg gefaxt rourbc, ^as Ergebnis bes griebensangebots

Dom 12. unb bes t5nebensfd)ritt5 bes ^räfibenten SBilfon oom
18. Sejember absumarten jei.

bereits im Oftober entftanben Inbes gemif[e Sd}iDiengfeiten

ätDifd)en ^olttif unb Stnegtül)rung. 6ie [teigerten fid), je me^r bie

0. 5). ß. unter SSeibeljaltung i^res einmal eingenommenen Stanb*

punftes ben SSeginn bes Ü^Sootfrieges forberte unb bie ^olilif in

gleidjem SKafee oor ber SSerantmortung 3urüftjd)raf. 6o ant=

mortete ber die\(i)5lan^{ev auf ben 2Intrag ber 0. S). ß. oom 8. !De=

gember, ben U=23oottrieg, falls unjer fjriebensangebot erfolglos

fein mürbe, am 1. O^bruar 3u beginnen, burd)aus au5meid)enb.

©r marf bie tS^aQe bcr bemaffneten ^anbelsjc^iffe auf unb mies

auf bie Sdjmierigfeit f)in, bie an 2Imerita, Syoüanb, Sänemarf

unb Sdjmeben gegebenen ^ufagen gurücfsuneljmen, eine Schmierig»

feit, bie aber fpäter gar nid)t in bie (£rfd)einung trat. Gbenfo aus:-

roeid)enb Derl)ielt fid) ber ^leidjsfan^Ier in ben menfd)Iid) fo uner=

quicflid)en f(^riftlid)en unb münblid)en Stuseinanberfe^ungen (Enbe

Sejember. Sie mürben herbeigeführt, ba bie 0. f). ß. auf ©runb

ber Megslage im SBeften unb bcr 9lad)ric^ten über feinblid)e

S^üftungen in 5Beft unb Oft oon neuem auf eine fdjneUc dnU
fd)eibung brangte. ©er !Heid)5fan3lcr betonte babei in fd)arfer

i^orm bie eigene SSerantmortung in biefer i^rage, eine 5^erant=

mortung, bie oon bcr ^riegfül)rung nie in ^^^eifel gesogen mar.

(Bv I)atte aber felbft eine ^^itlang auf fie Der3id)tct, inbem er \}en

©eneralfelbmarfc^aU o. i^inbcnburg in ben SSorbergrunb ftellte. Sic

mar ii)m aud) burd) einen 53efd)Iufe bes 9^eid)stage5 abgenommen,

monad) tatfäd)Iic^ bie ©ntfdieibung über bie (Eröffnung bes un=

eingefdjränften U=3Sootfrieges in bie 5)änbc ber militänfd)en

Stellen gelegt mar.

2)ie ©rflörung bes 3fleid)sfan3lers über feine SSerantmortung

ift eine bebeutungsoolle Urfunbe. Sie ftic^t ftarf oon ber fpöteren

Scl)auptung ab, bie ^ricgfüljrung l)abc ben 9leid)5fan3ler Der=

gemaltigt.
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Sie 0. i). ß. unb ber 2lbmiroI[tab blieben auf bem uneim

ge[d)ränften D.^ßootfrieg beftc^en, meil il)n bie Kriegslage mit

Smingenber S^iotiDenbigfeit forberte. Sie ßage fteUte \id) \o einfach

unb flar bar, l)a% [elbft ein Tlcnn, ber |o luenig friegerifd) tad)ie

töie ber JHeic^s fanaler, firf) il)rer 2ßuc^t nic^t 3U entaieljen Der»

modjte. ^ii'öi^ miberftrebte er (einer SenCungsart 3ufoIgc innerlicl)

ben Slbfic^ten ber Kriegtü^rung. (Er \al) aber aud) feinen anberen

Slustoeg unb [d)lofe fid) am 9. Januar 1917 in Doüem 23eranf=

ttiortungsgefüi)! bem SSorfdjIage ber Krieg[ül)rung an.

Die 2IIIiierten Ijatten fomoljl \}a5 beutfc^c griebensangebot

Dom 12. als aud) Sßtifons 23ennittlung5jd)ritt com 18. Desember

jdjroff 5urücfgeu3iejen. ©ine griebensmöglidjfeit beftanb nic^t meljr.

Der 6ad)Derftänbige im ^ßJßitß" Unterjudjungsausjdjufe*), ©e=

janbter d. 9'lomberg, jagt: „2Ran mufe fid) bie Situation ausaumalen

oerfudjen, wk fie bamals Don ber 5leid)5leitung Dorausgejeljen

merben mufete für ben Sali, ba^ fie fid) 3U bem S^ersidjt auf ben

uneingefd)ränften ü*5Bootfrieg entfd)Ioffen t)ätte: eine Situation,

mie fie für bie Sntente gar nid)t günftiger ousgebac^t toerben fann.

Der jermürbenbe unb nad) 2lnfid)t ber 0. i). ß. nid)t mel)r erträg=

Iid)e 3^eifrontenfrieg märe meitergegangen. Unjere militäri|d)e

^ofition märe oon Xag gu Xag fd)mäd)er gemorben. ©leic^jeitig

I)atte ein Df^otenaustaufd) über Öricben5mi)glid)feiten eingejetjt, ben

beliebig (jinguaie^en in ber i)anb unb im Sntereffe ber ©ntente ge=

legen l)ätte. 3e fd)mäd)er unjere militärijc^e ßage gemorben märe,

befto geringer bie 2lu5fid)t für einen Srfolg SBiljons. SBir muffen

uns barüber flar fein, ba^ ber ©ntfdjlufe gum 23er3ic^t auf hen

U=58ootfrieg fd)on bamals eine militäri|d)e Kapitulation bebeutet

*) Der Unterfucf)ung5au5fc^u6 l)attc nad) ben in ßuräfdjrift aufgenommenen

IBerldjten über feine öffentlldjen 53erl)anblungen bie 2Iufgabc, „2luftlärung fämt«

lidjer TOöglidjteitcn ju fdjaffcn, 5U Öriebcnsbefpredjungen mit bem ^^inJ^c ju

gelangen, unb Slufflörung ber ©rünbe, bie foldje Wöglidjteiten ober ba{)in«

gcljcnbe ^löne unb 53efct)lüffe bcutfdjerfeits jum Sd)eitern gebrad)t ^aben."

„On erfter !Reil)e t)at ber Streite Untcrfuc^ung5ausfd)u6 babei [\d) 3ur

Aufgabe geftellt, bie SSermittlungsaftion ffiilfons jur 21ufflörung ju bringen."

SetanntUd) \)ai ber 3™«''? Untcrjud)ungsau6fcä)u6 bie Serl^anblungen ^ier«

über becnbet, ohne allen cinfdjlögigen SraflC" nact)3ugel)en.
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i)Qtte. Dafe uns aber nid)t 2lmcnta, fonbcrn bic rufjijc^e JHeoo»

lution au5 biejcr furdjtboren Üage gerettet Ijaben tüürbe, tonnte

bamalö niemanb oorausjeljen."

Siejen SBorten ift nur l)in3U3ufügen, tia^ aroar bie ru|fijd)e

JHeoolution uns aröeifellos aus einer militärijd) unenbüd)

|ct)H)iengen ßage befreit, bafe fie aber ben Eintritt ber SSereinigten

Staaten in ben ^rieg mit l)erbeigefül)rt l)at. Durd) bie ru|fijd)c

Dieöolution l^atten mir in ^-Üerbinbung mit bem inamiid^en be»

gonnenen ü=5boottrieg ^Inmartfctjaft aü\ ben 6ieg erl)alten.

Die Sßorte bes toejanbten o. 3tomberg l;aben aud) ooUe ©ültig»

!eit für bie ^eit (inhz Januar 1917, als Uüiljon feiner „Jöermitt*

lungsabfidjt" bem ©rafcn 55ernftorft gegenüber gana pIÖ^üc^ unb

boc^ aus leicht erfic^tUd)en (Brünben jdjörferen ^ilusbruct gab*).

Sn einen foldjen ^i^ftanb, laie ©efanbter o. Diomberg il)n fdjilbert,

burftc bie ^olitit bie ^riegfül)rung unb fid) felbft auc^ nun nid)t

bringen. Die ^olitit blieb besljalb bei bem einmal gefaxten ©nt»

jd)luB bes uneingefdjräntten U»5Boottrieges, aumal aud) bie SJia»

rine ertlärt l)ütte, ha^ es tedjnifd) nid)t meljr mbglid) fei, bie ^^ootc

äurüdaurufen. 6elbft löenn fie l)ätten gurücfgerufen merben

fönnen, märe ein SSerjid^t auf ben uneingefd;räntten U«58ootfrieg,

mie nochmals ^eroorgeljoben fei, miber ben (Seift bes Krieges ge*

mefen, in ben mir burd) gemalttätige ©egner oerftridt maren.

^ad) ben 2lnfid)ten bes Dieidjstanslers füllte ber uneinge»

fd)röni:te ü»58oottrieg als „5ßergeltungsma&na^me" gegen bie Sier»

gemaltigungen (Englanbs 5ur 6ee gcfül)rt merben, obfdjon bas

gute 9led)t auf unferer Seite ftanb. Da^ neue Äriegsmittel neue

tjormen oerlangen, ift felbftoerftänblid). 6s foftete äRü^e, bicfen

Stanbpuntt gegenüber bem oerfdjmommenen Denfen anberer

burd)3ubrüd'en. Ss foU mid) nid}t munbern, mcnn nod) I)eute

Deutfc^e il)n als oölterredjtsmibrig be3eid)nen. Dafe bie ©ntente es

getan Ijat, mar i^r gutes died)t Sie tanntc ben bummcn, in

falfd)cn Sf^ec^tsbegriffcn befangenen !Deutfd)en. Se^t aber fpnd)t

bort fein 9J?enjd) mcljr oon ber 23ölterred)t5mibngfeit bes uneim

*) Stelle audj abldjnitt VIII 2.

i
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gefcl}ränften D^Sootfricgcs. Sic 6ieger bauen U.Boote in großer

Qal)[, unb x$vanlxeid)5 Slbmiralität ftellt [id) in ber Revue militaire

aus guten ©rünben ausbrücflic^ auf ben gleid)en 58oben, ouf bem

bie beutfd)e ^riegfüF)rung ftanb.

Surrf) ben U^Sootfrieg mürbe bie Xätigteit ber gefamten

SDlarine eine DoUmertige Unterftü^ung für hae i)eer. 3e^t erft

roaren bie gefamten militörifdjen Streitfräfte 2)eutfd)Ianb5 unb

feiner SSerbünbeten in unferen Dafeinsfampf eingefefet. Die 3^it

I)atte aufgeprt, in ber allein bie Slrmeen auf Xob unb ßeben rangen

unb bie Seeftreitfräfte mit i^ren i)auptteilen miber i^ren 5öiUen

abfcits geljalten mürben.

©as i)eer ijat bie 5ßirfung ber U=3Soote l)od) eingefd)ä^t.

2)a6 ficf) nic^t alle i)offnungen DenDirfIid)ten, ift ein natürlid)er

5Borgang im Kriege, unb niemanb, ber bas 2Befen bes Krieges

tennt, fann baraus 3U einem abu)eid)enben Urteil über ben U>Boot=

frieg fommen. 2)ie fjeffeln ber ^olitif, bie befonbers fdjmer bie

^riegfübrung ber ÜRarine hemmten, beeinträd)tigtcn aud) ben un»

eingefdjrönften ü=5Boottrieg. (£r follte in feiner !J^ebentt)irfung bie

S^eutralen baoon ab\d)xedm, iljxe 6d)iffe fal)ren ju laffen, unb fie

nötigen, iljren Sd}iff5raum aufsulegen. Die ^Reutralen erfuljren aber

balb, bafe ber bcutfd)e 9lcid)5tan5ler felbft ben Ü.^Soottrieg Der=

bamme unb nur „burd) bie 0. i). ß. ju il)m geamungen fei". Gs mar

fein SBunber, ha^ fie balb mieber 5Uüerfid)tlic^er mürben, il)re Scl)iffe

fal}ren liefen unb mit immer neuen Einträgen tamen, iljnen bie

6c^iffal)rt 3U erleiditern. 5)in5u tamen nod), fomeit bie Sc^meis,

i)Dllanb, Dönemarf, Sdjmeben in DJiitleibenfdjaft gegogen mürben,

mirtjc^aftüdje 5$ebenfen gegen bie unbeirrte Durdjfülirung bes

uneingefdjränften ü=35ootf rieges. 33ielleid)t maren 2lbmiralftab unb

0. S). ß. 3u nad)giebig gegen bie immer mieber oorgebrac^ten, in ber

gleidjen !Kid)tung fid) bemegenben 5Bünfd)e ber ^olitit. 3:atfäd)lid)

erlitt ber uncingefd)ränfte U=53ootErieg red)t öiele 53efd)ränfungcn

in ben 3uerft beftimmten Sperrgebieten. 9l)re ^2lusbel)nung ftiefe

auf jebr oide 6d}mierigfciten. 2)ie ©efaljrcn, bie bie ^olitif hierbei

ftets grau in grau matte, finb nie eingetreten. Das Sluftreten oon

ü=:5^ooten an ber ^üfte ber bereinigten Staaten mürbe untcrfagt.
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!Dic5 aües in feiner 9Bed)[eImirfung gmifc^en ^olitif, SBirtjc^aft unb

^negfül)rung einge^enb Elarsulegen, i[t 2tufgabe ber 2Wannc.

Der Cinflufe ber beutjc^en ^oüliC auf bie beutfdjc Seetrieg»

fül)rung ift ein befonbcrs bunfics ^latt in bem ^udje bes 2BeIt=

frieges. ?8ei ber ©ntente war es anbers. %üx dnglanb namcnt=

lid) l)aüe jcbes See* unb SSöIferred)t aufge!)ört gu befte!)en. Sein

mefentlidjes 2JlitteI ßur Grnngung bes Sieges mar bie 53Ioctabe,

bie burd) i)unger bie SSöIfer bes SSicrbunbes in iljrer Gebens« unb

SSoIfsfraft entfc^eibenb fctimädjen unb auf eine %o[Qe Don ©c*

fd)Ied)tern hinaus treffen foUte. Siefes S^ai Ijat ©nglanb erreid)t.

Safe es nur burc^ ungel)euerlid)e 9'led)tsbeugungen möglid) mar,

fommt tjeute nid)t in 5Betrad)t. 9liemanb magt baoon 5u fpred)en.

©in ftarfer poIitif(l)er 2BiUe mar ber befte 23erbünbete ber feinb*

lidjen ^riegfüi)rung. ©r glid) bas fdjmere Unterlaffen ber eng»

nfd)en O^otte aus, gu beginn bes Krieges bie Sd}lac^t 3U magcn,

um bie beutfd)en ^lorb» unb Oftfeeljäfen eng 3u blocfieren, ftarfe

beutjdje ßanbftreitfräfte an ben Äüften 3u binbcn unb bie (iv^^u\ul)T

aus 6cf)meben abgufc^neiben. Crft burd) bie 3"rüd^altung ber

cnglifdien flotte mürbe für !Deutfd)Ianb ber ü=5Sootfrieg möglid),

ber ©nglanb fo fd)mere Sorgen gemad)t l)ai. Sod) aus biefen

Sorgen befreite fid) bie (Entente burd) immer neue ©emalttaten: bie

SSergemaltigung ©riedjenlanbs im t5rüi)jal)r 1917, als burd) SScrIuft

Don Sdjiffsraum bie SaIonifi=(£fpebition gefäl)rbet erfdjien, unb bie

SSergemaÜigung ber 9^eutralen, namentlid) i)ollanbs, im i^rü^jat)r

1918, als Sd)iff5raum fei)lte, um bie Xruppen ber SSereinigten

Staaten nac^ (Europa gu fül)ren unb babei bie SSerforgung ber

23ölfer unb i)eere ber Sntente aufrec^t3uerl)alten. Diefe .f)anblun=

gen ber Entente famen il;rer ^riegfül)rung sugute unb trugen sum
Siege bei. i^ünra^r eine ^oliiit, bie fid) gans in ben !Dienft bes

Krieges ftellte.

!DicpoInifd)c2Irmee.

^aäi) einem Briefe bes f^ürften d. ^ülom an 5)errn 33affer«

mann*) bat ber IK ei c^sfanaler v. Betl)mann bereits 2luguft 1914 an

*) „iJürft ^Bülom" oon Dr. 5B. Spidernagcl, i^amburg 1921.
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ein ^i'clcn „oon ßibau bis Obefja" gebadet. Dies entjprad) ber

garenfeinbüdjen unb polenfreunblidjen ^^olltif ber ©ojialbcmos

tratic, ber Demotratie unb bes ^^ntrums im ^ri^öcn. ©leid)3eitig

bad)te er an einen befferen Sdjug ber prcufeijdjen ^^rooinsen öftlid)

ber 3Beid)feI. ©r trat Ijierüber auc^ mit bem Oberbefel)l5l)aber 0[t

in 23erbinbung unb |'ud)te i^n für ben ©ebanfen feiner ^^olenpolitif

3u geroinnen.

^lad) ber (Eroberung ^ongrefepolens burd) bie beutfcl;en unb

öfterreid)ifc^=ungarijcl)en 2lrmeen im Sommer 1915 geroannen bie

2Ibfid)ten bes SHeidjslansIers flarere ©eftalt. 2lm 19. 21uguft 1915

führte er Im 9leict)stage aus:

„2lber id) ijoffe, büfe bie tjeutige Sefegung ber polnifc^en

©rcnjen im Often ben Ü3eginn einer ßntroid'lung barfteUen roirb,

bie bie alten @egcnfät3e 5roifd)cn 2)eutf(t)en unb ^olen aus ber

SBelt fc^afft unb bas oom ruffifc^en ^od) befreite £anb einer glücf=

lidjen ^i^funft entgegenfü^ren roirb, in ber es bie ©igenarl fernes

nationalen ßcbens pflegen unb entmicfeln tonn."

5n ber Dieidjstagsrebe oom 5. 2lpril 1916 entljüUte ber 5Keid)5=

fanaler jcine ^Übfic^ten nod) flarer:

„Unjere unb Öfterretd):: Ungarns 2lbfid)t ift es nic^t geroefcn, bie

polnifc^e SraQC aufsuroUen, bas 6c^icffal ber 6c^lad)ten t)at fie

aufgerollt. 51un fte^t fie ha unb Ijarrt ber iiöfung. !Deutfd)lanb

unb Öfterreid)=Ungarn muffen unb roerben fie löfen. Den Status

quo aute tennt nac^ fo unget)euren (Befd)el)niffen bie ©efdjic^te

nid;t.

„Selbft ÜRitglieber ber Duma ^aben offen anertannt, ha^ fie

[id) bie 5Hüd'fel)r bes Xfc^inoronif*) an ben '^^lag, roo injroifdjen ein

Deutfc^er, ein Öfterreic^er unb ein ^ole el)rlid) für bas ßanb gear=

beitet ^aben, nidjt öorftellen tonnen. 5)err 2lsquitl) fprid)t in feinen

griebensbebingungen oom ^rin^ip ber ^Rationalität. 5ßenn er

bas tut, unb roenn er fic^ in bie Cage bes unbefiegten unb unbefieg=

baren (Begners oerfe^t, fann er bann annet)men, bafe Deutfd)lanb

freiraillig bie oon il)m unb feinen ^i^unbesgenoffen befreiten 53ölter

5roifd)en ber ^altifd)en See unb ben 5Bolt)nifd)en Sümpfen roieber

*) 5Ruffif(t)er Beamter, tnsbcfonbcre nicbcrcn 5RanflC8.

8u^elI^orff, IfrlrafiibiuiiQ iiiit> MJoltttf 12
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bcm ^Regiment ber dieattionäxe JHufelanbs ausliefern roirb? mögen

fie ^olen, ßttauer, Saiten ober ßetten fein. S^cin, meine i^erren,

3flu6(anb barf nid)t 3um sroeitenmal feine 5)eere an ber ungefdjü^ten

©rense Oft= unb ^ßeftpreufeens aufmarfd)ieren laffen unb mit fran»

Söfiff^em ©elbe t)a5 5Beid)fenanb als ©infaUstor in ba5 ungefc^ü^tc

2)eutfd)lanb einrid)ten*)/'

Unoerfennbar ift bei bem JReidjstansler ber (Binflu^ ber partei»

politifdjen 33crl)ältniffe !Deutfd)lanb5, infonberljeit ber (Einfluß ber

S^eidjötagsparteien, auf bie er glaubte fid) ftü^en ju muffen. 2Bie

meit er fid) nur 3um SSoüftreder bes SßiUens biefer '^^arteien ge=

mac^t ober eine ^olitif aus eigenfter Überseugung getrieben l)at,

fann nur entfdjeiben, wex bie bamaligen innerpolitifd)en S3er=

I)ältniffe genauer überfieljt, als id) es oermag**). 9n unmittel«

barer Umgebung bes 9ieid)5fan5lers befanb fid) in ^errn ßegations=

rat 9lie3ler ein 9Jiann, ber bie polenfreunblid)e ^olitif aus Über*

äeugung trieb unb ftarten ©influfe auf ben 9'leid)5!an5ler ausübte.

2Ius allen 3"fomment)öngen tann gefd)loffen merben, ba^ bie

äußere ^oliti! mie überall, fo aud) in ber polnifd)en Srage in doII=

ftänbiger 2Ibl)ängigteit oon innerpolitifd)en 2lnfd)auungen ftanb.

i)ierüber follten bie bamaligen !Keid)stagsabgeorbneten bem

beutfd)en 58olfe 9le(^enfd)aft ablegen unb fid) über il)re Beteiligung

an ber 2Serfünbung bes ^önigreid)s ^olen cbenfo einmanbfrei

öu^ern, mie es burd) bie 0. i). fi. gefd)el)en ift.

^n Öfterreid) fül)rte bie S^lotmenbigfeit, bie ?Polen (Balisiens

3u befriebigen, unb bie 5)offnung, in SBarfdjau bie i)errfd)aft einer

l)absburgifd)en Seitenlinie einsufefeen ober Dielleid)t bie !Doppel=

monard)ie burd) ein felbftönbiges ^olen 3U einer „2)reifad)=

monard)ie" gu ermeitern, in bie gleid)e (Seban!enrid)tung.

*) Sicf)c aud) Slbfc^nitt VIII 1.

(Bleid)3eitig tüeijc id) auf bie oon mir herausgegebenen „Urtunbcn bcr

Oberften i)eere5leitung über \i)V6 Xätigfeit 1916/18", Serlin 1920, ^)in. 3l)ncn

finb bie SBelege entnommen, bie id) im SiBortlaut miebergebe.

**) 'Olad) i)elffcri(^, „23om Singreifen 2Imerita5 bis jum Sufammenbruc^",

Serlin 1919, mar ber 3ieid)5fan3ler oon bcr ^lotroenbigteit unb 5Jlöglid)teit ber

(Errichtung eines fic^ an bie aKittelmäd)tc anlet)nenben polnifd)en ^ufferftaatcs

überjeugt.
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Gs mar baljer nur eine natürlidje %o[Qe, ha^ bie beiben

füfjrenben Staatömänner am 11./12. 2Iuguft 1916 in 5ßien

jenes jegt rool)I genugfam bekannte 2lbfommen trafen, nad)

bem ein [elbftänbiges ^önigreid) ^olen erridjtet merben jollte als

erblidje 2Ronard)ie mit oerfaffungsmäBiger SSolfsoertretung unb

einer 2lrmee, beren äluffic^t unb oberfte güljrung einljeitlid) [ei unb

2)eutfd;Ianb 3ufaUe. 2iud) in ber 2Ibfid)t, „über bie ©rünbung biefes

S^ationalftaates balbmöglic^ft eine Slunbgebung ber beiben oer»

bünbeten 2Jlonard)ien 5u erlafjen", I)errjd)te Übereinftimmung.

2)er 2lnregung eines Sdju^es ber preu^ifd)en ^roDinsen ö[t-

lid) ber 2ßeid)fel mar infofern entfprod)en, als bas ©ouDernement

©umalti nid;t ^olen sugeteilt merben follte, unb ausgefprod)en

morben mar, „ba^ 3ur militärifd)en 6id)erung ber beut|d)cn

(Brense gemiffe 2lbtretungen bes je^igen ruffifc^=poInifd}en (Bebietes

erforbcrlid) fein mürben. 2)od) foUten biefelben auf bas unbebingt

militörifc^ Tlotmenbige befdjrönft merben".

3ur 5BefiebIung bes \)kvnad) an ^reufeen fallenben ruffifd)»

poInifd)en ©ebietsftreifens burd) 2)eutfd)e maren Anregungen aus

ber 9leic^sfan5lei ergangen.

©eneralgouüerneur v. 5BefeIer*) fjatte enblid) unter ge=

miffen SSorausfe^ungen bie 2luffteUung bes polnifd)en 5)eere5 als

feljr ausfidjtsreid) t)ingefteUt, ein pan, bem aud) bie Zweite 0. i). ß.

nid)t abgeneigt mar.

2lm 31. 2luguft [teilte ber ©taatsfefretär bes Slusmärtigen

2tmtes feft, ^a^ eine grieben5möglid)teit mit D^lu^lanb nid)t befte^e.

über bie Dorangegangenen i^riebensfül)ler mit 9lufelanb mar bie

2)ritte 0. i). 2. nid)t unterrid)tet**).

Önfonberbeit blieb ber 0. i). ß. bas befriebigenbe Ergebnis ber

95efpred)ungen 2tnfang Suli 1916 3mifd)en bem 5)amburger hantier

gri^ 5ßarburg unb bem ruffifc^en Staatsmann ^5rotopopom un»

*) 3m 3al)re 1915 mar in Songre^poten ein beutfrfjcs ®cncraIgouDcr»

nement 2ßarfd)au unter (Beneral o. Sefelcr unb ein t. u. t. aJiilitärgouDcrnement

Cublin gejct)aftcn roorbcn.

Der (BeneralgouDerncur unterftanb unmittelbar Sr. 2JlQJcftät bem Kaifcr.

*•) ©ielje auc^ 2lbfd)nitt VIII 2.

12*
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bcfannt. ^ei i^errn 5ßarburg mar bcr C^tnbrucf entftanben, bie

ru[[ijd)en 53ertreter feien im tDefentIirf)en ber 2Infid)t, ^a^ bie x^ori'

fe^ung bes Krieges ^rDecflos tnäre. ^rotopopom }:)ahe fid) bei bcr

S3crabfcf)iebung babin geäußert, ba^ man fid) aud) im f^nebcn he»

gegnen unb ^a^ bies balb gejd)et)en fönne*).

©as mar bie Cagc, als bie neue 0. 5). ß. bie ©ejcf)ä|te

übernabm.

3n unterer gejpannten Kriegslage, namentlich bei unferer

gablenmäfeigen Unterlegenl)eit, mufete bie Kriegfüf)rung bauernb

barauf bebad^t fein, fic^ Slräfte 3u fd)affen. Sie ßage erforberte

einen ©iitfdjlufe, ber in ber meiteren ^Lif^nft "li^ fd)H)eren ^Tiarf)*

teilen oerEnüpft fein fonnte, aber 5unäd)ft basu beitragen foUte, bie

Unabbäiigigfeit bes SSolfes unb bie Unüerfeijrtljeit bes ßanbes 5U

erl)aUen. Die 2iufbeffcrung ber burc^ jenen ©ntfdjiufe entftanbenen

9^act)teile nad) erfolgreidjem griebensfdjlu^ mar eine fpötere Sorge.

Sßären mir ba3u nic^t in ber ßage gemefen, menn mir ben Krieg

mit i)ilfe oon polnifdjen SiDifionen gemonncn Ratten, ot)ne unferen

3ufagen an ^l^olen untreu 3u roerbenv

''Man tut gut, fid) immer mieber bie 3Ql)Iß"öer^äItniffe unb bie

gefamte Kriegslage in bas ©ebädjtnis surüdgurufen. ajlan mu^
fic^ baran erinnern, meiere gemaltigen 2Inftrengungen bie ©ntentc

bauernb mad)te, um aus ben eigenen ©ebieten, ben Kolonien, aud)

aus Kriegsgefangenen bes öfterreid)ifd)=ungarifc^en i)eeres Siois

[ionen ^u bilben unb bie eigene Überlegenf)eit fortgefe^t 3U fteigern,

mäbrenb mir ^enfcbenmangel ijatten. Wan mufe fic^ ben gansen

(Srnft ber 3ufunft, ber mir entgegengingen, immer mieber Dor

2tugen fübren, um bas 5)anbeln ber 0. 5). 2. 5U oerfteben. 53oten

it)r jet^t 5Heid)5fan3(er unb ©eneralgouDerneur bie 5Rög(id)feit, bie

Kriegslage burd) bie 2IuffteIIung einer polnifc^en 2Irmee 3u beffem,

fo mufete fie biefen 5Beg befd)reiten, nad)bem i!)r gefagt roorben

mar, tia^ ein f^rieben mit 9lufelanb md)i 3u erl)alten fei. Das mar

[ie bem Knifer, ^o(f unb eigenen ©eroiffen fd)ulbig. Die ©eftellung

Don ?Irbeitsträften aus ^olen genügte allein nid)t. Selbftoerftänb»

*) Trr ^arbinatfcbler unferer ^olitit" oon Dr. SB. 6ptrfcrnagcl,

SScrrin 1920.
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lid) mar bcr 0. ^. ß. aus rein militärijd)en (Brünben ein i^ri^öe mit

SiluBlanb \e\)V oicl lieber als nod) fo 3al)Ireid)e polnijdje Xruppen,

bie immer nur einem gans fct}iDa(t)en 23ruct)teil bes rujfi|d)en i^eeres

gleidjfommen tonnten.

Der 5Heid}5fan3ler fül)rte in einer ©ra^tung oom 4. Dttober

aus, t)a^ „bie politijdje ©ejamtlage bie Opportunität ber be»

abfidjtigten ^roflamation im gegenmärtigen 2lugenblicf 5n)eifelt)aft

erfc^einen läfet". ©r mies bann auf bie Berufung ^rotopoporos in

bas rujfifdje Kabinett, auf 2Inbeutungcn bes jd)n)ebi|d)en 3[Rinifter5

bes Sufeeren SBallenberg unb eines SSertrauensmannes in Meters»

bürg F)in unb meinte, bieje Xatjadjen oerböten es, „ßur S'^'ü mit

einer ^Rafenaljme tjcroorsutrcten, bie bie ®e\al)v in [lä) birgt, bie

nac^ ben gemi^ noc^ fei)r oagen 2In3eid)en in ber (£ntftel)ung be=

griffenen ^^riebensneigungen in JRu^Ianb im ^eime 3u erfticfen.

©5 ift natürlid) ntd)t 3u erroarten, ba^ bie i)erren Stürmer unb

^rotopoport) fofort if)re harten aufbecfen, aud) rrerben bie an=

geblid) beDorfteI)enben roeiteren 53eränberungen im rujfi|d)en WinU

[terium ebenfo iiiie bas (Ergebnis ber Sonbierung bes 5)errn

SQBallenberg ab3un3arten fein. Sd) t)mh, ba^ mir in 14 Xagen bis

3 SBodjen tlar feljen. . . S^iQ* ^s firf) 3U bem gebacfjten :S^\U

punft, ba^ ein Separatfrieben mit S^lufelanb aufeerl)alb bes Grreid)»

baren liegt, fo mirb ber ?ProtIamation bann nidits met)r im 2Bege

ftel)en."

Sn feiner 2Intmort fagte ©eneralfelbmarfd)all d. ^inbenburg:

„Guer (Ej3eUen3 l)offen in 14 Xagen bis 3 5ßoc^en flar 3U fel)en,

ob mir in fursem 3U einem Separatfrieben mit JHufelanb gelangen

fönnen. 2Iud) id) bin ber 2Infid)t, ha^ mir fo lange noc^ mit ber

beabfid)tigten ^rotlamation 3urücfl)alten muffen." Die 0. ^. S. bat

nur, mit ben SSerljanblungen mit 53aron 55urian fort3ufal)ren.

„Sonft gel)en mieberum einige für bie militärifc^e 2Iusnut^ung ber

polnifd)en SSolfstraft roertoolle 5Bod)en oerloren, mas für ben Slus*

gang bes Krieges oon fd)mermiegenber ^ebeutung fein fann."

Der !Reid}5fan3ler fam mciterf)in ber 0. 5). 2. gegenüber nid)t

mef)r auf eine i^riebensmöglid^feit mit JRufelanb 3U fpredjen. ©r

bcroirfte am 5. S^ooember bie SSertünbung bes ^önigreid)s ^olen



182 VIT. ©tc Äriegfü^rung bcr Dritten Obcrftcti i)ccrcslcitung.

unb ^prad) [idj am 9. ^Rooember in bem 2lu5|d)ufe für ben 9lGid)5=

I)au5l)alt5plan ba^in aus, bafe er einen Sonbcrfrieben mit diu^=

lanb gegenirärtig für au5ge|d)Ioffen Ijnite. Sie ^J^rotlamation am
5. 5^oDember l)abe alfo einen f^rieben nid)t oereitelt. i)offent=

lid) fei einmal 3u erreichen, \ia^ JHufelanb, oon ber Überseiigung

burcfjbrungen, ben ^rieg aufgeben 3U muffen, bies feinen 2lUiierten

erflöre, unb ba^ infolgebeffen ein i^rieben juftanbe !omme.

Seft ftel)t bie Xatfadje, t)a^ ber 9leid)5fan3ler bie 30'löglid)feit,

einen t^rieben mit IKufelanb gu erreid)en, bie für il)n am 4. Dttober

Dorsuliegen fdjien, ©nbe Oftober nid)t mel)r als befte{)enb erad)tete.

6onft möre es feine ^flic^t gemefen, biefen traben meiter 3u ocr»

folgen.

Der 2Ibfid)t, Don ^olen eine i)eeresoerftärtung 3U gerainnen,

war tein (Erfolg befd)ieben. Sie 6iferfuci)t bes 58arons 35urian

fjinberte, ha^ bie eine ber SSorbebingungen erfüllt raurbe, bie ©ene=

ral 0. SSefeler 3unäd)ft für bie erfoIgreid)e Surd)fül)rung feiner W)'

fid)ten für erforberlid) gegolten l)atte, nömlid): ^Bereinigung bes

öfterreid)ifc^en mit bem beutfd)en SSerraaltungsgebiet bes el)emans

gen ^ongrefepolens. Sie beutfdje D. ^. ß. trat fel)r raarm bafür ein.

Ser 9'leid)5fan3ler brang aber gegenüber 55aron 5Surian nic^t burd).

So blieb es allein bei ber 23erfünbung bes 9Sefd)Iuffes ber oer=

bünbeten Wcid)ie. 2tn if)r f)ielt ©eneral o. ^ßefeler feft, raenn

er feine ^ufagen erfüllen follte. 9lur be5f)alb {jatte fie für bie

0. i). ß. ^ebeutung; Ijötte fid) nac^ 2Infid)t bes ©enerals o. 5SefeIer

ein anberer gangbarer SBeg gefunben, um poInifd)e Sioifionen

3U crl)alten, fo Ijötte fie aud) bem 3ugeftimmt. ©r \al) fid) inbes

balb, tro^ ber in3raifd)en erfolgten 93erfünbung bes ^önigreid)S

?PoIen, au^erftanbe, fie 3u Derrairflid)en. Sie $oIen bad)ten nic^t

baran, bie S[JiitteImäd)te 3u unterftüfeen.

3Jlit bem SJü^Iingen bes planes, eine poInifd)e 2Irmee 3U

bilben, änberte fid) bie Stellung ber 0. ^. ß. 3ur polnifc^en %vaQe

grunblegenb. Sie ^olitif aber oerfolgte il)r S^el, ein ^önigreid)

?PoIen 3u bilben, raeiter. ©ie trieb bamit ^olen in fj^cmfreic^s

2lrme. Ser Sieg ber ©ntente bvad)te il)m C^rfüUung aller nationa»

len 2Bünfc^e; im galle eines Sieges ber 3Jlittclmäd)te mar il)m
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6elb|tönbigfeit in engeren (Brenjcn befd)ieben. ^n jebem f^alle

gemann es. 2Il5 felbftöerftänbüd) ergibt ficf), t)a^ \\d) ^olen oon

ben OKittelmädjten ab--, ber Gntente guroanbte, n30 il)m oI)ne ©e«

fäljrbung bes geringeren größerer ©eroinn merben tonnte*).

©5 i[t eine gejd)id)tlid)e Unmaljrljeit, menn bie ©ritte 0. i). 2.

mit bem ©ebanfen ber Setbftänbigfeitscrflörung dolens belaftet

mirb. !Der ©ebanfe [tammt Don ber ^olitif, aber aurf) ©eneral

V. ^a{tenl)ax)n tjat fid) im Suli 1916 mit ber ©elbftänbigfeit dolens

bem 9leid)5tan3ler gegenüber abge[unben. Sie Dritte 0. 5). ß. I)at

es nie oerftanben, ha^ bei bem |o flaren 6ad)Derl)aIt il)r bie

}?oIiti|d)e SSerantroortung f)ierfür 3ugefd)oben mürbe. 5)ier lag

mieber ber %a\i oor, bafe bie ^olitit \ia5 2In|e{)en ber D. i). Ö. für

bie ®rreid)ung il)rer Hb[id)ten Dor ber öffentlid)en SJleinung mi^*

braud)te unb [ie subem ^intert)er mit iljrem SJ^ifeerfoIg belaftete**).

©5 mar jelbftDerftänblid), ba^ bie ©rflörung be5 ^önigreirf)5

?ßoIen auf ^Rufelanb einen tiefen ©inbrucf madien unb ben ^^rieben

erfdjmeren mufete, falls S^lufelanb il)m geneigt mar. 2Iu5fd)lag=

gebenb mar biefe ©rflärung aber nid)t; t)a5 joüte fid) im grü^jaf)r

1917 geigen. SBeil fie feinen militärifd)en SSorteil brad)te, mar fic

gmeifellos ein poIitifd)er ^^e^Ier.

2Bir finb nad) unfercm traurigen ©efd)id je^t eifrig bemül)t,

*) (Es fdjeint, ba& bereits bamals ^olen Don ber (Entente SBeftpreufeen unb

5)3ofen unb oon grontreid) Oberfdjlefien 3ugefprod)en erfjielt.

**) Die 5üoffifd)e Leitung fdjreibt am 8. 2Ipril 1918: „Das be[te Seifpiel

bafür (für ben SEflifebraud) bes !Ramens ber 0. f). ß. burcf) ben 5Heicf)5tan3ler)

töor bie ... Selbftänbigfeitserflärung dolens, als beren Url)eber noc^ f)eute bis

in bie tceiteftcn Greife hinein (Bencral Cubenborff angefel)en roirb. 3n 5BirtIicf)»

feit tcar biefer ^lan fc^on feit bem SBinter 1915 3u 1916 in ber JReidjsfansIci

forgfam oorbereitet, tnaren bie (Einselljeiten oon i)errn o. SJlutius in SBarfdjau unb

Dom ©etjeimrat !Rie3ler in SSerlin bis ins einselnc ersätjlt unb Dom 5Reid)stan3ler

felbft gcI)eimnisDoü angebeutet tDorben. Die amtlid)en ^olitiEer t)atten bie miü«

tärifd)en 21nnet)mlid)feiten bes felbftänbigcn ^olen im f)auptquartier oorgetragen

unb bafür felbfioerftönblid) bei bem ©eneral SSerftänbnis gefunben, ber

bamals vooi)l an alles anberc et)cr als baran gebadjt l)at, bog iljm aud) für

bie politifc^en 5ßorausfe^ungen bes ^lans Ijinter^er bie 23crantroortung sugc«

(d)oben roerben foUte Die politifc^e IReidjsleitung braud)te eben bamals ben

breiten Sudel ber f)eerfül)rer für i^re poUtifdjen ^länd)en gegenüber ber öffeni»

lidjcn 2Reinung
"
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eine Derfäumte fjricbensgelegenfjeit feftjuftellen, glauben audj gar

3u gern an Der|d)iebene OJiögIid)fciten unb oerroanbeln blofee

9}?öglid)feiten jeljr fdjneü unb nur 3u leicht in ben ^^neben jelbft*).

2Benn im 2Iuguft 1916 eine i^rieben5möglid)feit nad) '^nfid)! bes

9'leid)5fan3ler5 unb bes Barons 53urian Dorijanben gemejen märe,

|o ptten bie beiben oerantmortlic^en Staatsmänner ©eutjd)Ianb5

unb Öfterreid)=Ungarn5 nic^t QMe oerfolgt, bie bem mibcrftrebten.

Sie l)ätten 3um minbeften nid)t am 11./12. Stuguft bie balb=

möglid)fte SSerlautbarung ber (Brünbung he5 ^önigreid}e5 ^olen

befdjloffen ober bod) in it)re 2tbmad)ungen eine 55emerfung auf»

genommen, bie biefe ausjc^Iofe, falls burd) Stürmer, ber bamals

\d)on 5IRini[terprä[ibent in Petersburg mar, ober ^rotopopom ein

t^rieben erreid)bar erfd)icne. Deutfd)Ianb5 unb Öfterreicf}--Ungarn5

füijrenbe Staatsmänner tonnen [id) nidjt |o burd) iljr innerpoliti»

jdjes ©enfen oor fid) jelbft feftgelegt Ijaben, ha^ fte bies alles nic^t

gefe^en !)aben.

Tlan mufe fid) fragen, ob im September/Oftober 1916 bie

S[ßaF)rfd)einIic^feit oorlag, \)a^ 5HufeIanb an einen f^rieben bad)te,

unb ob es übert)aupt in ber ßage mar, ungefc^lagen einen Sonber»

frieben 3u fdiliefeen.

2)er SSierbunb l)atte bie STngriffe im Often unb 5ßeften unb

auf ben anberen f^ronten unter ftarfer ©inbufee an ^raft im

mefentlid)en abgejc^Iagen unb !Rumönien befiegt. 2)ie Sntente

mufete, t>a^ bie ßage ber 5[RitteImäd)te fd)mierig mar. ^^^ar mar

aud) fie militärifd) 3ur ^^it ani ©nbe il)res Könnens unb fürd)tete

5)eutfd)Ianb, fie oerfügte aber noc^ über Gräfte, bie fie 3u bem

neuen gß^i^suge bereitftellte. Sl)r 2Birtfd)aftsIeben mar no(^ un=

berührt, unb bie SSereinigten Staaten ftanben abmartenb \)a. Da^

Cnglanb unb i^ranfreic^ in biefer, menn aud) für fie fd)mierigen

ßage if)re poIitifd)en S^ek aufgeben mürben, für bie fie ben

^rieg begonnen l)atten, fonnte nid)t angenommen merben. Sn

Petersburg ^errfd)te ber englifc^e ^Sotfc^after. 6r mürbe 9?ufelanb

genau fo im 3a^re 1916 bie ^Reoolution gebrad)t l)aben, mie er bies

im i^rü}al)r 1917 getan ^ai, als ber oerbünbete S^v tro^ ber Sefb^

*) Sie^c 2lbfd)nitt VIII 1.
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ftänbigfcitscrflärung dolens idoI)1 im 5)inblicf auf bie tommenbe

9lcDoIution friebcnsiDiüig tDurbe. ^ebenfalls roärc bie Sntente Dor

feinem 3JlitteI surücfgefdjrerft, einen ^rieben gu Derl)inbern. Sie

(Entt!}ronung bes Qaven unb bie ©rmorbung JRafputins, ber für ben

f^rieben tätig mar, bemeifen bies 3ur ©enüge. 6eIbftoerftänbIid)

märe es ^flid)t ber Sflegierung gemefen, jeber x^ricöensmöglidjteit

emftt)aft nacf)3uge!)en. Ob fie bies getan ober aus (Brünben ber

inneren ^olitif nic^t getan l)at, mu^ bie ©efd)id)te entfc^eiben.

2)urd) bie 0. 5). ß. ift fie Don ber Slusnufeung einer f^nebcnsmöglid)«

feit mit bem JRu^Ianb bes ^aren nid)t abgetjalten roorben.

Vlun roirb bel)auptet, ba^ bie 23erfünbung bes ^önigreid)5

^olen bie Urfadje für bie fpäteren traurigen 3SerI)äItniffe im öftlid)en

^reuBen mar. Tlaq fie biefe oerfdjärft I)aben; bie Urfac^e mar fie

nic^t. Diefe liegt in unferer fdjmanfcnben ^olenpolitif ber

t^riebensseit unb in bem ftarfen SSoIfsbemufetfein ber ^olen. Sie

beburften eines foldjen Slntriebes mie ber SSerfünbung bes ^önig»

reid)es ^olen nid)t, um il)ren jal)rl)unbertalten Xraum 3u oermirf»

lidjen, fobalb fid) iljnen ©elegen^eit baju bot. SBer nur einen

SSIicf in bie Sd)ulbüd)er ber ruffifdjen ^olen gemorfen unb bie

i)altung oieler ^olen, namentlid) i^rer (Beiftlid)feit, im ßaufe ber

legten f)unbert Saljre oerfolgt Ijat, fann barüber feinen S^^eifel

I)aben. 3Bcr poIitifcf)e SSorgänge beurteilt, fotite bie gefd)td)tlid)cn

3u[ammenl)änge oerfolgen. Um biefe aud) ^ier 3u maleren, ergänsc

id) früi)ere ^lusfü^rungen*).

SSismarcf fagte 1884:

„Sie polnijc^en 5)erren erfennen il)re 3"9ß^örigfeit 3u %eu=
Ben nur auf ^ünbigung, unb 3mar auf oierunbsroansigftünbige

^ünbigung, an. 2Benn fie Ijeute @elegenl)eit tjätten, gegen uns

Dor3ugeI)en, unb ftarf genug mären, fo mürben fie nid)t einmal

gegen uns nad) oierunbsmansigftünbiger Mnbigung, fonbern oljnc

Mnbigung losfdjlagen."

Unb 1885:

„Sd) ^abe meiter gefagt: Die 5)erftenung bes ^önigreid)5

^olen, bie Cosrei^ung ber polnifd) rebenben ^roüinsen oon

*) Sie^c 2Ib|c^nttt II unb III.
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^rcufecn tft bod) nur möglid) burd) einen unglücnid)en ^rieg

^reu^ens."

SSismarcf I)atte bie ^olen n(i)tig etngeftf)ö^t, aud) anbere nad)

tl)m. Starfe 5Heid)5tag5parteicn maren ober einer ftarfen ^olitif cnt»

gegen. IDie SJ^ittel, bie gur f^cftigung ber ©tellung ^reufeens

in ^ojen unb SBeftpreuBen nötig maren, rourben nid)t geforbert

ober nidjt bcmilligt, aud) nidjt angeroanbt. Sie Delegierung felbft

fd)n)anfte in iljren 2tnfd)auungen l)\n unb f)er, fo ba^ bie beutfd)»

feinbli(f)e 5)altung bcr ^olen in ber ^eit nacf) SSismarcf nic^t meljr

gang \o flar 3utage trat als gu feinen ^^iten.

9Benn es nad) ber Sflenolution gur offenen (Empörung in ^ofen

unb 5ßeftpreufeen tarn, fo mürbe fie burd) jene 9'\eid)5tag5parteien

mitDerurfad)t. Siefe roaren aud) in bcr ^^Goolutionsregicrung oer»

treten, bie beibe ^rooinsen in unDer3eil}Iid)er Sdjmöc^e preisgab,

ober ftanben in enger gül)lung mit 'ü)v.

2. Sas Dringen um ben 6ieg 1917 unb 1918.

2Ibttief)r 3u ßanbc, SIngrtff jur See. — Die ?Propaganba, ein SKittel ber Krieg»

füt)rung. — Slrbeitsart unb Srfolg ber feinblicfjen ^ropaganba. — Verjagen bcr

beutfc^en ^ropaganba. — Kriegfüf)rung bei uns unb beim geinbc. — Siücfjug

in bie Siegfriebftellung. — Die ruffifc^e Keoolution, Grfolg bes U=5Bootfriege5,

beut|cf)er 2Ibroe^r[ieg im SBeften. — (Eingreifen ber bereinigten Staaten. — Gnt-

fdjlufe 3um Singriff gu ßanbe. — 93etrad)tungen. — Singriff im Often.— griebens»

mög[id)teit mit JRufelanb. — 5Ruffifc^er Singriff. — Singriff an ber italienifc^en

gront. — 5elb3ug in 23enetien. — SIbroeljr im 2Beftcn, Gambrai. — (Ergebnis

ber Äriegfüt)rung 1917. — 23ert)a(ten ber ^olitit. — Setradjtungen über bie

Äriegfü{)rung 1918. — Der Singriff im SBeften, — (Ergebniffe ber Singriffe oom
21. 3Rär3 unb 27. ORai. — Sßerfjalten ber ^olitit. — Der Singriff am 15. 3uli. —
SSetrodjtungen. — Sdjeitern bes Singriffs. — Der 8. Sluguft. — Kriegführung

unb ?Politit. — gortfefeung ber Operationen. — SIntmerpen—3Kaas=SteUung. —
Slusfüljrung bes Stüdguges.

3Jlit ber 2tbmel)r bes großen feinbli(f)en Stnfturms auf allen

iJronten unb ber (Eroberung ber SBalactjei in entfdjioffcn gefül)rtcm

Singriff mar ©nbe 1916 ber erfte Slbfc^nitt ber ^riegfüljrung ber

©ritten 0. ^. ß. beenbct unb bie militärif(f)e (Srunblage für ben

3meiten 2tbfc^nitt gemonnen. Siefer begann mit bem (Einfc^en bes

uneingefd)räntten U»25oot!rieges in Sperrgebieten um (Englanb,
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i^ranfreid), Stauen unb ben übrigen Xcilcn bes 9}^itteIIänbijd)en

3Jleerc5.

Die beutjd)e ^riegfül)rung I)attc bamit loiebcr, freilief) nur in

geroiffer 5Bcife, bie SSorIjanb an fid) genommen. 5ßäi)renb [ie 3U

ßanbe gegenüber ben mäd)tigen D^lüftungen ber i^ßin^e in ber reinen

2Ibroei)r oerljarrte, gefpannt, wo ber ^^einb 3um Eingriff anje^en

mürbe, unb moI)in [ie ^Referoen merfen müfete, mar fie 5ur See 3um

entfd)eibungjud)enben 2Ingriff übergegangen, allerbings nid)t gur

unmittelbaren i)erbeifül)rung ber 5ßa[fenentjd)eibung, Jonbern einer

©ntjc^eibung, bie 3unäd)ft auf mirtfd)aftlid)em ©ebiet lag.

2)a5 Sd)icf|al bes ßanbes [tanb, um mit i^riebrid) bem ©ro^en

3U fpred)en, nid)t auf bem 2tu5gang einer Sd)[ad)i, fonbem auf ber

mefjrmonatigen 2BirEung bes ü=33ootfriege5.

5n3mifd)en f)atte es fid) als 3mingenbe 9Zotmenbig!eit I)erau5=

geftellt, burd) gro^sügige ©rmeiterung ber ^ropaganba bie rein

militärifd)e unb bie mit bem uneingcfd)ränften U=^ootfrieg ein=

fet3enbe mirtfdjaftlic^e ^riegfül)rung burd) bie ^riegfüf)rung gegen

ben ©eift ber feinblid)en SSölfer unb 5)eere umfaffenb 3U ergönsen.

2)as foUte naturgemäß aud) bem ©eift bes beutfc^en SSolfes 3ugute

fommen. ©s galt, 3ur Sid)erung bes ©nbfieges bie ©efc^Ioffeni)eit

ber fcinblid)en SSölfer gu erfd)üttern unb if)nen ben ©tauben an ben

Sieg 3u nel)men. Dabei mar bie SBirfung etmaiger mititärifd)er ©r=

folge bes SSierbunbes 3u oertiefen unb bie ©efd)Ioffent)eit unb ber

Siegcsmille bes beutfd)en SSoIfes 3U betonen.

9^id)t nur im Innern, aud) an ber feinblid)en f^ront fclbft

mußte in 2Iusübung ber ^ropaganba bie ^olitit bie ©ef)ilfin ber

Kriegführung roerben. Die ßage erforberte ein enges 3ufaiiii^^"'

mirten beiber 3um 33red)en bes feinblid)en 5ßiIIens. Sd) l)abe aber

fc^on gegeigt, mie meit mir baoon entfernt maren, unb mie unfere

Snnenpolitif ben entgegengefe^ten 2ßeg ging unb bamit ben feinb"

nd)en Kriegsroillen ftörtte.

5Bir miffen es aus ber ©efd)id)te bes SBeltfrieges, aus ben

5Jiamen SSoIo $afd)a unb daillauj, aus bem 23orgei)en ber ©erid)te

ber 5ßereinigten Staaten unb oielem anberen, mit mie ftarfer i)anb
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unb mit roeld) rücffidjtslofcr, jebes Dermeintlict)c 9led)t mifead)tenber

©cnjalt bic ^Regierungen bcr (Entente unb ber ^Bereinigten Staaten

alle JHegungen unb Strömungen in ben eigenen 93öltem 3urücf=

I)ielten, bie geeignet roaren, ben ^riegsmiüen ju jd)n5Öd)en. SBir

fennen bie !Reben ber |etnblid)en Staatsmänner, bie iljren SSöIfem

neue ^raft geben, oorneljmlid) aber roeit über bie ©rensen I)inau5

roirten foUten. überall in ber ^olitit ber f^einbe mar ^raft unb

ein unerfc^ütterlidjer S3erni(f)tung5s unb Siegesmille, ber ben ber

Heeresleitungen gumeilen übertraf. XSd) erinnere baran, mie fid) im

Orü!)ja!)r 1916 55rianb ber !Käumung 53erbuns miberfe^tc, mie am
23. Tl'dv^ 1918 (Elemenceau rutjig unb fieser in (Tompiegne auftrat,

mie bie Staatsmänner ber (Entente auf einen einl)eitlid)en Dber=

befel)l brangen. (Elemenceau fprarf) im Max nad) ber ^f^ieberlagc

bcs fran3Öfifd)en ^eeres bie ftolsen SBorte: „5ßir merben fiegen,

menn bie öffentlichen (Bemalten iljre Sd)ulbigfeit tun." ^d) er»

innere baran, ha^ in ben unglücflid)en D^ooembcrtagen 1918 nid)t

f^od), fonbem bie ^olitit ber (Entente auf bie (Entmaffnung Seutfc^«

lanbs brang.

2Bir Ijaben bie 9'lücffid)t5lofigfeit am eigenen ßeibe gefüljlt, mit

ber bie (Entente fid) über jcbes SSöIterredjt gegenüber bem SSierbunb

unb ben ^leutralen bei f^üijrung bes See* unb 5)anbelsfriege5 i)'m'

megfefete, um eine ^locfabe gu erreichen, bie uns entjc^eibenb,

felbft in bem ungeborenen ^inbe, traf.

Die feinblidie ^olitif t)ertiefte nun bie SBirfung ber 55Iocfabe

auf ben burd) bie !Jlot beeinträd)tigten 5ßiUen ber 5^ölter bes 53ier=

bunbcs planmäßig burd) bie ^ropaganba. Sie r)erjd)ärfte baburd)

gugleid) bas oaterlanbslofe, friegsabgemanbte, befaitiftijc^ flaue

Denfen in Greifen, bie nie gel)ungert ijaben unb allein bem eigenen

SBüljUeben unb bem eigenen SSerbienft nad)gingen, unb oerljalf ben

©emalten jur 5IRad)t, benen ^asifismus unb ^ampf gegen Wüu
tarismus unb ^rieg nur 23ormanb für iljr eigennü^iges, ftaats»

unb oaterlanbsmibriges 5ßolIen mar.

Die ^olitit mar bei ber (Entente aud) auf biefem ©ebiete ber

erfoIgreid)e ^lüiUinQ öer ^riegfül)rung unb ftellte bie ^ropaganba

gefd)i(ft auf bie Kriegslage unb bie ^fi)c^ologie ber SSölter bes
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SSierbunbcs ein. In benen [ic nur 5U roillige ^Sunbesgenoffen fanb.

t^ür !Dcut[d)Ianb äufeertc \id) il)xe ^ropaganba 3unäd)ft fo, iriie

bereits im f^riß^^"- ®iß \V^^<i) uns immer mieber Dor, roas [ie aus

ber treffe unb ben ©ebanfenric^tungen unjcrer linfen Parteien

entnommen \)aiie unb roieber entneljmen tonnte, roas geeignet mar,

biefe 5U [tärten, 3^ietrad)t in \)a^ 23olf 3U jäen, feinen ©eift ju 3er»

ftören, iljm ben ©lauben an ben 6ieg 3U neljmen unb es enblic^

3ur 21uflel)nung gegen bie Staatsgemalt unb ben ^rieg aufsu»

rufen. 6ie oerfolgte allein ben Qvoed, uns militärifc^ 3U fd)mäd)en

unb iljren i)eeren mit allen 2RitteIn ben Sieg 3U fid}ern*).

Sie ©ntente^^ropaganba im 2ßeltfrieg bürbete fofort bem

beutfdjen 33oIf bie Sd)ulb am Kriege auf, für bie aber nur ^aifer

unb Delegierung als bie Urt)eber, nid)t bas 53olt 3U beftrafen

feien, unb fprad) im 3ufammenl)ang l;iermit oon ben 2ßelterobe=

rungsplänen IDeutfdjlanbs, bie es in Seutfdjlanb nid)t gab. Sie

trat in ben ^ampf für bie Demofratie gegen bie angeblidje 2luto»

fratie, bas faum nod) oor^anbene Suutertum unb ben beutfd)en

3)Zilitarismus, ber ben i^einben ringsum in t)elbenl)aftem Dringen

Don il}r nid)t crmarteten 3ä^en Sßiberftanb leiftete.

2J^it ber fteigenben ^Jlot bei uns unb ber überljanbneljmenben

^riegsmübigfeit begann i^r ^Kuf an bie Qnftintle ber 2J^affen. ^e=

ge^rlid)teit, D^eib unb 5DUfegunft, 3JliBtrauen mürben angeftadjelt

unb bie glücflid)ften Jage oerfprodjen für bie 3^it bes Eünftigen

griebens, ben SSolt unb Solbat burd) (Bemalt unb Streit, Über*

laufen unb 2ßegmerfen ber 2Baffen Ijerbeisufüljren l)ätten. DJlit 5Ber=

fd)led)terung ber Kriegslage an ber beutjd)en t^^'i^nt mürbe bies

immer einbringlidjer geprebigt unb ber Segen Der Dieöolution ge=

priefen. 23Ronard)ie — oor allem bas i)aus i)üi)en3oüern — unb

Offi3iere, bie Stufen eines ftarten Deut{d)lanbs, mürben befonbers

getroffen.

„Orembe Staaten mit i)ilfe ber Sfleoolution 3U bebrot)en, ift

I)eut3utage feit einer 3iemlid)en 9lei^e oon Salären bas ©emerbe

©nglanbs", fagte Bismarcf um bas 5al)r 1860, unb ilorb danning

bereits 1826: „3Benn mir uns an einem Kriege beteiligen, merben

*) Sict)c auc^ 2Ib(c^nitt VI A.
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mir unter unjcren t5al)nen i)cr|ammelt jel)en alle Unruljigen, alle

Unsufriebenen cine5 jeben fianbes, mit bem mir in Unfrieben

fteljen merben*)."

^n biejem ^ampf gegen ben SSoIfsgeift in !Deutfd)Ianb unb

Ö[terreid)=tlngarn [tanb bas jübijdje SSoIf in feiner Wa\\e au5=

gefprodjen auf feiten ber (Entente unb oerftärfte iijre SBerbe*

arbeit, ©s arbeitete für fie mit bem 23ne=5ßritI)=Orben**), mit ber

Alliance israelite universelle, bem Zionismus unb ber inter=

*) Das 3ulil)cft 1921 ber 6übbcut|d)en SD'ionat5l)cfte „Der große Säetrug"

bringt aus ber geber bes frütjeren ©ouDcrneurs oon Samoa, i)errn Dr. Gric^

6c^ul3=Gmertl), nod) folgenbe, tüenig betanntc 2Iufäeid)nungen oon Snglänbern

über bic 2lrt il)rer SBeUljeße:

Sdjon Daoib i)ume fdjrieb in feinem Treatise on Human Natura 95anb IL

Bu£^ II. Xeil II aibfdjnitt 3:

„2ßenn fid) un{ere eigene 9iation im Kriege mit einer anberen befinbet,

I)a|jen mir bieje als graufam, oerräterijc^, ungeredjt unb gerodlttätig; aber immer

[galten mir uns unb unfere SSerbünbeten für geredjt, gemöBigt unb barm»

^craig."

Sbenfo Zt)adexQT) für bie !^ext bcr Dtapoleonifdjen Kriege:

„SBir be^anbelten unfcren geinb mit unge^euerlid)er Ungererfjtigfeit, ooll

58crad)tung unb 6pott; mir betämpften il)n mit allen SBaffen, gemeinen forooljl

mie ^elbenljaften. Da mar feine Cüge, bie mir nic^t glaubten; feine 58efd)ulbi»

gung eines SSerbredjens, roeldje unfer roütenbes SSorurteil nidjt glaubmürbig

gefunben t)ätte."

gür ben Krim=, 23uren= unb SBettfrieg ftelltc ber jüngere Steab — Sleoiero

(SWelbourne). S3ol. LI ^v. 4 unb 5 com 22. 3. unb 5. 4. 1919 — feft:

„Die erfte ^flic^t feinblidjer ^Regierungen ift, einen bitteren ^a^ in iljren

SSölfern gegen bie, mit benen fie Krieg füljren roerben, ju erseugen Sogar

in ßönbern mit allgemeiner SBel)rpflid)t mar bieje i)afepropaganba notmenbig.

3n joldjen, bie fid) auf frcimiüige Sirmeen ju oerlaffen Ijatten, mar fie unent»

be^rlid)
"

**) 25ne Sritl) ober Snei 95ri&, b. l). Sö^ne bes Sunbes.

3n ber 6ammelfd)rift „Das beutfc^e Oubentum, ©eine Parteien unb Orga»

nifationen, 95erlin=2Jlünc^en 1919", gibt ber 3ube Dr. 2llfreb (Solbfdjmibt ein

SBilb über bie meite SJerbreitung bes Unabljöngigen Orbens 5ßne Sritl) —
U. 0. 5B. 23. — in 5Jlorbamerita, Suropa unb Slfien unb fö^rt fort:

„Sn gleid)er SBeife barf oon ber ©roßloge gefagt merben, ta^ es moljl taum

eine iübifd)e Organifation oon SSebeutung in Deutfc^lanb gibt, in ber fie nic^t in

irgenbeincr 5Beife beteiligt ift Der U. 0. 25. S. ift ein jübifdjer Orbcn. gr fefet

Ireue 5um Oubentum ooraus unb bient ber Pflege unb Störte iübifd)en 5Bcmu§t»

feins. Diefe 'iJiote, bie fic^ ftü^t auf Stammesgemeinfc{)aft, geiftige SBefenl)eiten,

Qcmeinfame ©efc^idjtc unb gemeinjames ©efc^id barf neben ber religiöfcn
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nationalen ^Freimaurerei. Sie ©ntente arbeitete roicberum für t)a5

jübifctic Solf. 2lm 2. ^looember 1917 erflärte SSalfour, getreu ber

jeit langem oerfolgten ^olitif, ta^ bie englijd)e Delegierung bie

Sd)a[fung einer politijd) unb rerf)tlid) gefid^erten i^eimftätte für bas

jübifd;e 23oIf in ^aläftina mit allen SJlitteln burdjfc^en merbe.

Sas ©efdjicf bes jübi[d)en SSoItes mar bamit allen füljlbar aufs

engfte mit bem Siege ber ©ntente nerbunben*).

Über bie ^ufammenarbeit oon in I)eutjd)lanb lebenben Suben

unb neben ber nationalen, bie oon einer beftimmten Partei oertreten roirb, bc»

anfprudjen, bie 3ubenl)eit auf gemeinfamer (Srunblagc aus ben oerfdjiebenen

Cagern ju einen unb gu oerbinben."

3n bem f)eft „Das 2Be|en unb bie ßeiftungen bes Drbens U. 0. 23. 95."

gebructt 1911, neuaufgelegt 1917, fdjreibt Sruber Äujniöft):

„. . . SBas Don i^m felbft unb unter feiner Öigibe DoUbrad)t loorben ift, rcbct

eine fo beutlidje Sprad)e, ha^ jeber Kommentar überflüffig erfdjeint

„. . . Sie merben . . . tDO^I ermeffen, ta^, roas mir in Dielen 3af)ren (feit

1843!) an Sbeen unb SBerten gefd)affen l)aben, nidjt nur für bie ®üte unferes

Drbens fpricfjt, fonbern ba^ v'\e{met)v unfer Orben als eine latfoc^e oon un«

geheurer Iragroeite, oon überrogenber Scbeutung für bie gefamte Subcn^eit

roie für bie gefamte 3]'lenfd)^eit fid) erroiefen Ijat
"

Gnblicf) meife id) auf bas Suc^ „(3efcf)ic^te bcs Drbens 93nei 58ri6 in

2)eutfd)lanb 1882 bis 1907" oon 6anitätsrat Dr. ajiarefeti — Berlin, oljnc

Qa^resangabe — ^in. Gs gibt ein anfdjaulic^es 95ilb oon ber Sntmicflung bes

U. 0. 95. 58. in I)cutfd)lanb, „Don feinem geroaltigen SBirten unb feiner furd)t»

baren (Energie" foroie oon feinem Siß^^'^K'ufetfein.

*) ©iel)e SInmertung Seite 42.

Seljr lefensioert ift bie „(Sefdjic^te bcs Sionismus: 1. Der Zionismus

tDÖ^renb bes SBelttrieges", oon 5^a^um Sotoloro mit einer 93orrebe oon

Ü. S. 93alfour, 93ritifd)em ilRinifter bes iäu^eren. 2Ius bem (Engüfdien über»

tragen oon Dr. 2otl)ar i^ofmann. 9Bien=?tero ?)orf 1921.

3m grüljja^r 1920 rourbe in San 9^emo bie britifdje D^egierungsertlörung

burd) ben Dberften 9\at beftätigt. SJiit ber Sorge für bas ßanb Ofrael lie^ fic^

©roBbritannien beauftragen. Gs foU, nac^ ^latjum Sofolom, bie ganje politifdjc

SBelt mit fic^ reiben.

Da bie ^olitit Dantbarfeit n\ä)t lennt unb Snglanb ftets eine ftarte (Eigen«

nufepolitit getrieben Ijat, roirb es für feine i^altung gute ©rünbe Ijaben.

2lus ben Ötufeerungen einiger güljrer bes jübifdjen 93oltes in Deutfd)Ianb

tft ju entneljmen, roie befriebigt bie bei uns lebenben Ouben oon biefen Gr»

j^! eigniffen roaren. £loi)b ©eorge aber fagte: „SJct) jroeifle nidjt baran, ba^ bie

^^B^^^ 3uben ber gangen 2Belt mit ©rofebritannien jufammenarbeiten roerben
"

^l^^ft (Er meint beim „Sßieberaufbau ^aläftinas". 2Iber biefer 3ufammenarbeit

I
"'"
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mit unfercn ^ßinJ^en ift fein 3ttißtfcl. 9lur Seutfd)Ianb5 5liebcrlagc

tonnte il)nen bie Erfüllung i^rer nationalen SBünfd)e bringen.

Sie ^ropaganba begnügte fic^ aber mit biefer 2lrbeit nod)

nid)t. Sie nu^te ber ©ntente autf) auf rein militärifd)em (Bebiet

unmittelbar ent|d)eibenb, inbem fie iljr bie SSereinigtcn Staaten als

S3unbe5geno[fen 3ufüt)rte unb ben SSoIfsgeift ^odjljielt.

©5 liegt etwas (Brofesügiges unb Startes in biefer unmittel*

baren Unterftü^ung ber ^riegfül)rung burc^ bie ^olitit. Sie fd)eute

oor nichts jurücf, ido es galt, ben 2Baffen= unb ©nberfolg gu fidiern.

2ll5 bie ^Bereinigten Staaten Don D^orbamerifa fid) ben 2lUiier=

ten anfd)Ioffcn, gemann iljre ^ropaganba neue ^raft.

Sie beutfdje ^riegfüijrung töie überhaupt bie ^riegfüljrung bes

SSierbunbes mufete auf foId)e SRitiüirtung ber ^olitit Der3id)ten,

mas namentlich bei ber ©eiftesridjtung ber beutfd)en unb öfter=

reid)ifd)=ungarifc^en Staatsmönncr md)t ocrmunberlid) ift*). SSel

9?ad) 9lr. 4 bcr Sübtfdjcn JRunbfdjau, So^rgang 1920, führte bcr engfifdjc

Staatsangehörige, ber 3ube ^rofcffor SBcismann, in einem Vortrage in 3cru»

falem aus:

„Se i[t eine irrtüinlidje 2tuffaffung, ba^ (Englanb uns ben 23orfd)Iag nur

aus eigenem Onterefje Ijeraus mad)te Die (Englänber glauben an bie Sibcl

(mu6 für Gljriften bf'fecn: 2lltes leftamcnt) nod) mGt)r als manche S(^icl)ten

bes ^ubcntums. S^erft famen olfo bie ibcellen ©rünbe, noc^Ijer famen bie

materiellen tyn^u. 2Bir finö es, bie ben englijd)cn politifd)en gü^rern flar

gcmad)t l)abcn, iia% es im Ontcrcffe Snglanbs ift, fid) mit uns ju oermä^lcn,

bie S'ttidje bes britifdjcn SIblers über ^aläftina ausjubrciten. 2Bir erreid)tcn

bie Dctlaration nic^t buxd) Söunbcrtatcn, fonbern burc^ bel)arrnd)c ?)3ropaganba,

burd) rein äufeerlid)c 55croeife Don ber ßebenstraft unfcres SSoltes. SBir fagten

ben mafegebenben ^erfönlid)fcitcn: SBir rocrben in ^aläftina fein, ob 3I)r es

moUt, ober es nid)t rooUt. ^i)v tonnt unfer kommen befd}leunigen ober ocr«

5Ögcrn, es ift aber für Sud) beffer, uns mitjutjelfcn, benn fonft mirb fid) unferc

aufbauenbe Äraft in eine jerftörenbe ocrmanbeln, bie bie gange SÖBelt in ©örung

legen mirb."

2lm 12. 3uli 1920 fagte ber beutfc^e 6taatsangc()örige, ber 3ube 9lorbau,

auf ber 3ioniftifd}en ÜJlaffcnocrfammlung in ßonbon nac^ ber 3übifd)en 9lunb»

fd)au 1921, 9ir. 49:

„Die britifd)en Staatsmänner begannen oon ^ßaläftina als oon ber

jübifc^en Sieimftätte ju fpredjen unb ermarteten oon ben 3uben, \ia^ fie oer«

ftc^en mürben, mos il)re ^fli(^t ift. SBir oerftanben unb l)anbelten bemgemä^."

*) Siebe 21bfd)nitt IV unb V.
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unferer 3aI)Ienmä6igcn Untcrlegenl)eit mar bie ^riegfül)rung bes

SSierbunbes Doppelt unb breifod) auf bieje 5)il[c angemicjen. Oft

genug ift bie beutfd)e 0. i). 2. an bie beutfdje 9\eid)5leitung mit

entfprecl3enben 33orftcUungen l;erangetretcn. Sic crreidjle fo gut

mie nid)t5. G5 mufe batjingefteUt bleiben, ob bem ^Reidjsfansler

aud) auf bem ©ebiet ber ^ropaganba jebes IBerftänbnis für bie

2)iitarbeit an ber ^riegfül)rung unb für bie ^eeinfluffung ber neu»

tralen Staaten fehlte ober ob, lüie es tt)al)rfd)einlid) ift, aud) an

biefer Unterlaffung ber ©eift unferer DerI)ängni5DoUen Onnenpolitit

fd)ulb mar, bie alles mieb, mos ben Slricgsroillen ftärten fonnte, um
bie !Diel)rt)eit5parteien unb ben ^^einb „nidjt 3U reisen". Sic ^rieg-

füljrung allein befafe nidjt bie Ü}?itlel, 2lu6gleid) 3u fdjaffen. 5Ba5

fie an ^ropaganba unb Slufflörung oeranlafete, mufete tro^ bem

beften 5Billen aller ^beteiligten ©tüdmert bleiben. Sn ben uer»

bünbeten üänbern lag es äljnlid).

Die ^iJerbältnijfe, unter benen ber SSierbunb unb bie Miierten

ben ^rieg füljrten, erlitten bei biejer 6ad)lage eine toeitcre 23er»

fdjiebung 3uungunften ber .^riegfüljrung bes ^l^ierbunbes. 3" ^^^

Unterlegenljeit an 3^1)1, an ^raft bes SSoItsgeiftes unb in ber mirt»

fdjaftlic^en 23erforgung trat jegt als meiterer 2lu5fall für ben SSier«

bunb tiüB DÖUige i5el)len bes Kampfes gegen ben (Beift ber feinb»

lidjen 5Sölfcr. Sie .^riegfül)rung bes ^JSierbunbes fal) fid) im ©egcn»

faß 3u ben 23erl)äüniffen beim g^inbe mie in ben früheren preufeijc^=

beutfdjen Kriegen allein auf bie militärifd)en 5J?ad)tmitteI an--

geroiefen, bie aber nun einmal in bie engfte 2lbl)ängigfeit oon

23olf6geift unb 5ßirtfd}aft6lnge geraten maren. Sie ^olitif l)ielt

baran feft, tia^ bas t^elbljeer aus eigener ^raft 3U fiegen Ijabe.

yiaä) ibrer ^2lnfid)t tjatten Staatsmann unb |}elbberr immer nod)

getrennte 21ufgaben 3u erfüllen, möljrenb ^^olitit unb ^riegfül;rung

burd)aus eins fein mufeten.

23on bem Dorftel)enb ©efagten bilbet nur ein %a\l eine fd)mer»

iDiegenbe ^usnat)me: bie ^i^eförberung Cenins aus ber Sd}mei3

nad) Sd)tDeben, bie anfdjeinenb lebiglid) 9\ücffid)ten ber inneren

^olitit entfprungen ift.
—

aubcnbocff, ÄrifaföDrun« unb ^^JlilittL U
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On bem am 1. gebruar 1917 bcginnenben sroeiten 2lb|d)nitt

ber Äriegfüljrung ber 0. 5). ß. mar bie ©efamtfriegslage folgenbe:

Der geinb trieb „SSernicl)tungs>[trategie" gegen ben 2Sierbunb

— unb 3iDar fd)on über gtüei Sa^re — mit feinen 5)eeren 3u

ßanbe, mit ben Seeftreitfräften burd) bie 55locfabc gegen bie wlvU

|d)a[tlid)e ^'ra[t unb mit ber ^ropaganba im SScrein mit ber

2SIocfabe gegen ben @ei[t ber SSölfer bes ^ierbunbes. SlUes gejd)al)

ausgefprod)en 3u bem S^ed, ben Sieg an ber thront unb ben Sieg

über bie baljinter fteljenben SSölter 3u erringen.

SBir trieben reine „SIbmeljrftrategie" 3u ßanbe unb nal)men je^t

ben SSernid)tung5gebanfen in bie ^ricgfül)rung unjerer 6ee[treit*

fröfte auf, um bie mirtfd)aftlid)e ^raft unb bamit mittelbar aud) ben

©ei[t ber feinblid)en 23ölfer 3u treffen.

2In ben ßanbfronten ftanben bie 5)anblungen ber beiberfeitigen

i)eere in DoUftönbiger SÖBedjfeliüirfung. Der ©rfolg ber einen mar
bie S^ieberfage ber anberen.

Der Äampf ber (Begner gegen bie mirtfd)afttid)e ^aä)i bes

anberen berül)rte fid) nic^t. Die Kampfgebiete griffen ineinanber

über, otjne gegeneinanber gerid)tet 3u fein. Der ©rfolg auf ber

einen Seite fd)Iofe ben ©rfolg auf ber anberen Seite nid)t aus. 2Bir

I)atten inbeffcn einen 23orfprung bes iJeinbes Don smei i^aljren ein^

3uI}olen.

9m Kampf gegen ben SSoIfsgeift maren nur bie ßänber bes

SSterbuhbes infolge ber i)altung ifjrer polilifdien t5ül)rer bas

Sd)lad)tfelb. 2tud) in ben neutralen Staaten führte ber {^einb ben

Kampf gegen ben SSoIfsgcift ber 23ierbunbftaaten.

9n 2lu6fül)rung ber ftrategifdjen 2Ibfid)ten mieben mir im

i5rül)jaf)r 1917 an ber Sßeftfront bie 3mifd)en 2Irras unb Vlox)on

brol)enbe Sc^Iadjt. Einfang gebruar 1917 erging für SÖlitte 3Jlär3

ber Sefel)! 3um lange Dorbereiteten ?Hücf3ug in bie im i)erbft 1916

mit bem Slusbau begonnene unb im aJiär3 besieljbare Siegfrieb=

Stellung*), ©r mürbe 3u bem befol)lenen 3^itpi^iif^ 3^^^ fd)meren

®nttäufd)ung bes geinbes ausgefüljrt, ber einen großen, bie ®nt*

•) Stellung Slrros—ßaon.
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[djeibung fudjenben Doppelangriff angefefet I)attc. Die O.^.S.

Ijattc has ©ebiet üor ber 6iegfricb=Stellung auf etoa 12 km breite

planmäßig gerftören laffen. Dies mertete fid) tattifd) bal)in aus,

ha^ ber geinb es jd^merer i)atte, nad)3ubrängen unb fid) oor ber

neuen Stellung feftauje^en, ftrategijd) bal)in — unb I)ierauf mu^

befonberer Sßert gelegt roerben —, \)a^ auf einem breiten t^rontteil

ein feinblidier 2lngriff auf lange 3ßit hinaus ausgejdjloffen raurbe.

60 erl)ielt bie D. i). S. bie SJlöglic^teit, l)ier bie 2lbn)e^r ben gansen

6ommer über bis tief in ben ^erbft hinein mit abgefämpften, in

großen ^Breiten ftel)enben Slüifionen burd)3ufül)ren unb I)in»

reid)enbe 5lräfte für bie anberen triegerifc^en i)anblungen bes

Saures 1917 5U geminnen.

2tl5 ber Siüdsug in bie 6iegfrieb=SteIIung in 2Iusfü^rung be»

griffen mar, trat ein ©reignis ein, bas bie ©unft ber Kriegslage 3U

ßanbe mit einem 2Rale aufeerorbentlid) oerferleben fotite: bie

ruffijdje 9leDolution.

Sie mar eine mirf)tige ©ntlaftung für uns. ©s mar anju»

nel)men, ha^ bie Oftfront oorlöufig mit iljren eigenen, fdjmac^en

Kräften austommen, einer 3ufül)rung Don Xruppen unb Kriegs»

gerät alfo nidjt bebürfen mürbe.

2Iuc^ ber Eingriff gur See Ijatte (Frfolg. üDic ©ntente füljltc \id)

in il)rem 3Birt|d)aft6leben fdjmer bebroI)t.

l^e^t oerbefferte fid) oud) bie Sage an ber SOßeftfront ent«

jd)eibenb. ©s gelang, ben englifc^^franjöfifdjen Singriff im 2IpriI

unb 3Jiai, tro^ ben anfänglid;en (Erfolgen bes engli[cl)en 2ln*

griffs bei Strras, nidjt nur abjume^ren, fonbcrn bem fransöfijdjen

^cere burd) bie i)eeresgruppe Deutfdjer Kronprinz eine fdjmerc

5lieberlage gu bereiten.

Dem engli|d)=fran3Öfifd)en Singriff lag, äljnlid) mie ben 2In»

griffen 1915 unb jpäter benen bes Saljres 1918, ber (Bebaute 3U»

grunbe, bie beutfdje Sßeftfront ins SBanfen 3U bringen. Der nac^

i^ranfreid) ausfpringenbe ^ogen unferer Dauerftellung foUte mie

mit einer 3Q"9ß tin 3mei Stellen — bei SIrras unb S'leims — ein»

gebrüc!t unb baburcl) ber ba3mi[d)en liegenbe Xeil unjerer ^ront

umfaffenb ^erausgejdjnitten merben. Die urfprünglid}e 2Ibfid)t,

13*
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ben Eingriff auf unjercr Söeftfront burd) einen g(eid)3eittgen Eingriff

auf unjere Oftfront 3U unterftügcn, baburd) unfere fd)mad)en ^e=

fernen, fei es an ber Oft= ober SBeftfront, gu binben unb an ber

anberen im Surd)brud) ben Sieg 3U erringen, rcar burd) bie iReüo^

lution in JKufelanb oereitelt morben.

Die SBirtung bes beutjdjen 2lbn3eF)rfiege5 im 5Beften im 2IpriI

unb 2Jiai 1917 mar fo grofe, t)a^ im franjöfifdjen i)eere in S3cr=

binbung mit einer ftarfen reoclutionären ^ropaganba, an ber

Deutfc^Ianb feinen 2tnteil I)atte, umfangreid)e 3J?eutereien aus»

brachen, über bie mir naturgemäß erft nad) unb nac^ £Iarl)eit be=

famen. Die beutfd^e S^egierung l)ielt fein ^^ropaganbamittel in ber

5)anb, um bie Sßirfung ber franscfijd^en !Jiieberlage gu ocrticfen

unb aud) auf ben SSolfsgeift x^vantxeiä}^ einäumirfen, ber an eini«

gen Stellen erijeblic^ nadjiiefe.

Vlod) Dor ben kämpfen an ber 2ßeftfront I)atte bie Sd)mäc^ung

ber (Entente burd) b\e ru)fifd)e ^KeDolution unb burd) bie Grfolge bes

U=5iootfriegeö bie SSereinigten Staaten auf ben "ilSlan gerufen. Sie

erflärten Slnfang ^2lpril an Deutjd)lanb ben ^rieg. ^or ^öabresfrift

mar aber nid)t auf il)r (Eingreifen in ben Canbfrieg mit nennens*

merten Gräften ju red)nen; bagegen ftellten fie 2lbn3et)rmittel gegen

bie D=^oote unmittelbar jur ^Berfügung unb oergröfeerten nod)

il)re 2lnftrengungen in ber Lieferung oon ^riegsgerät.

Die DoUftänbig oeränberte Kriegslage liefe ben (Bebanfen bei

ber beutfd)en 0. 5). ß. reifen, neben bem Eingriff ber Tlanne jur

See auc^ 3U Canbe roieber 3um Eingriff, b. i). oon ber „ßrmattungs-

ftrategie" 3U einer unmittelbar bie 6ntfd)eibung fud)enben Slrieg«

fül)rung über3ugel)en, um iicn Sieg 3U erringen, beoor bie

Streitfräfte ber ^Bereinigten Staaten mirffam eingreifen fonnten.

Ober foüte bie 0. ^. ß. roirflid) meiter in ber Slbmebr bleiben,

roie bie Sln^änger ber ©rmattungsftrategie es für rid)tig bielten?

Dann l)ätte bie überlegenbeit bes f^^i^bes an !][J?enid)en, ÄYieg5=

gerät unb JKobftoffen, bie (Befd)loffenl)eit bes ^^olfsgeiftes unb bie

5Befenseinl)eit 3mifd)en ^olitif unb Äriegfübrung unfehlbar iljm

ben Sieg, uns bie D^^icberlage gebrad)t, menn ber D=^Bootfrieg nid)t

Mc ert)offte Sßirfung l)atte. SSie bie (Bntentcpolitif ftets alle 5)ebel
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in ^eiüegung fegte unb rcftlos jebee 3JlitteI, fogar 2üge, ^er=

leumbung, SSrud) bes 23ölferred)t5 für ben Snbfieg ausnugte,

fo mufete bei uns, menigftens militärifd), jebe @un[t ber ßage

ausgenugt roerben, um für bic ^olitit meljr Cifcn im i^euer 3U

Ijaben.

2ln ber 5ßeftfront ansugreifen, fel)lten nod} bie Gräfte. Sic

2lpril= unb SDIaifcl}Iad)ten ijatten ba5 beutfc^e 5}eer, bas burd) bas

^at)v 1916 nod) ftarf gefd)mäd)t unb ermübet mar, ert)eblid) mitge=

nommen. Gs beburfte 3unQd)ft ber !Ru^e. Sie Slampffraft bes

englifdjen 5)eere5 mar ungebrDd)en, mas bie englijc^en Singriffe auf

ben 5ßi)tfd)aete=Sogen Einfang 5uni unb bie f^Ianbernfdilnri)! Gnbe

Ouli geigten. Sie frangöfifd^e 2lrmee fanb unter ber feften i)anb i{)rer

^Regierung unb bc5 ©enerals ^etain, bie mit größter Sd)ärfe gegen

bie internationale, pagififtifc^e unb befaitiftifd)e ^ropaganba in

^eer unb 55oIf oorglngen unb 5aI)Ireid)e Xobesurteile oollftrecfen

liefeen, il)ren i^alt fel)r balb mieber*). Sie 2lngriffe bes fran=

3Öfifd)en leeres, bie mit bem 20. 2luguft bei SSerbun begannen,

l)aben bie? beroiefen.

(Eine 6d)mäd)ung unferer Oftfront fam trog ber ruffifc^en

S^eoolution nid^t in S^age. Xatfädjiid) l}atten bie ruffifd)e unb

namentlich bie rumönifdje 2Irmee immer nod) 2lngriffstraft; ha^

erl)ärteten bie feinblidjen Eingriffe im 3uli 1917 füböftlic^ ^ißilna,

in ©aligien unb roeftlid) f^ocfani.

Sie 2[nfid)t, eine träftige „Semonftration" an ber ffieftfront

im ^uni ober ^uli [jätte genügt, bie ^Zeroen bes fran3Öfifd)en

Solfes enbgültig gu jerfdjiagen, entbe{)rt ber gutreffenben (Brunb=

lagen. Wan fann fogar bel;aupten, tia^ eine Semonftration, alfo

bod) ein 6d)einangriff gro|3en 6til5, mie ein abgefdjiagener Singriff

im frangcfiidjen ^eere ba^ genaue ©egenleil bemirft Ijötte.

Gin beutfd)er Singriff burfte fid) bal)er nur gegen bic Oftfront

rid)ten. (Ee n:ar 3U i)rffen, ta^ bie Gräfte, bie bie 0.5) ^\. an allen

f^ronten freimachen fonnte, bagu auereicf)en n^ürben, bas burd) bie

!HeDDlution erfd)ütterte !Ru^lanb, bann ^Kumänien frieben5U)iUtg 3U

*) t\cf) orrrücile auf ben 2Iiiffa|^ in „©iHen unb 5BcI)r", .^roeitcs unb brittes

f)€ft, Oafjrgang 1921: „5m ©rofecn granjö|i{d;en i)Quptquartier 1915—1918".
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mad)en; es [ei benn, ba^ beibc Staaten Dorljer 3um f^rieben bereit

tüaren.

Die 0. 5). fi. [teilte fid) bas grofee 3'^^ tt)äl)renb ber unetn=

gefdjrönfte U=5Boottrieg in ben Sperrgebieten um bie ^riegsent^

[d)eibung auf mirtjc^aftlidjem ©ebiet rang, S^ufelanbs unb JHu»

mäniens ^riegsiüiüen 3u bred)en, um bann im SBeften ansugrcifen,

nod) beoor bie ^Bereinigten Staaten mit nennensmerten Streit-

fröften in (Europa auftreten fonnten. Sie nerfotgte bies ^^kl in

bem britten SIbfdjnitt il)rer ^riegfül)rung mit gäljer Gntfc^ieben^eit.

Der dleiäjBtan^kv l)aiie eine ^^iilcmg geI)offt, t)a^ bie 5Ser=

Jjöltniffe in 9lufelanb nad) Sntlljronung bes Qavm einen i^rieben

I;eranreifen lajfen mürben, ©r mar im ^pril an bie 0. ^. ß. mit

bem 2öunfc^e Ijerangetreten, jebe 2lngriff5l)anblung 5u unterlaffen.

Diefe mar bem nac^gefommen. 5m ©inuerftänbnis mit ber

0. i). ß. übte ber OberbefeI)l6^aber Oft eine ftarte SBerbetätigteit

für ben f^^ieben an ber ruffifc^en ^ront unb burd) ^^unffpruc^ aud)

in beren Sauden aus*). Sie SInfang 2lpril 1917 in !Ru^Ianb 5utagc

tretenben internationalen unb reoolutionören Strömungen, bie ben

ollgemeinen f^rieben „oljne Slnneyionen unb ^riegsentfdjäbigun'

gen" forbertcn, maren nid)t oon Dauer. Der fo3iaIiftijc^e gnebens^

fongreB in Stodtjolm übte in S^u^Ianb feine SBirfung aus. Der

englifdje 58otfd)after unb ^erensfi brüdten bie gortfe^ung bes

Krieges burd).

*) Gin 3JliIitär=6rf)riftfteQer gibt folgenbc, bereits rcd)t Ijäufig geäußerte

2tnfi(i)t roieber:

„(Eine 95otfd)aft ober ein fjunffprud) biefcs !3nt)alt5 an bos ruf[i|(^c 33oIt

imb i)eer: %vht)e mit bem rujfifc^en 53olfc unter ootlem SScrgidjt auf ruf[ifd)en

SSoben unb auf jebe (Einmifd)ung in bie ruffifci)c innere ^olitif ober Sinmirfung

auf bie ruffifcf)e 6taat5form — Ijötte, nad) nienfd)Iid)em ©rmeffen, beffen ^ampf»

bereitfd)aft unb Äampfroitlen ooUenbs öerbrodjen."

©0 txjie id) bie 2[i;ert)ältniffe Jai^laubs 1917 beurteilt ^abc, grünbet fid) biefe

2Infid)t n\(i)t auf bie tatfäd)Iid)en ^uftänbe in JRufelanb. Dort gab es bomals 3roci

Strömungen, bie eine oon Snglanb geleitet, bie ben Slrieg fortfe^en moUte, bie

anbere, bie internationaI=proletarifd)c, bie ben allgemeinen grieben unter 33cr3id)t

aller frtegfü^renben 9iJiäd)te auf 2Innefionen unb Strieg5entfd)öbigungen bei

Sinertennung bes 6elbftbeftimmungsrcd)te6 bcr 5BöIEer forberte. Der ©ebanfe

eines 6onbcrfriebens mit bem SSierbunb Ijatte bamals in IRu^lanb »oljl tcine

mafegcbenben 2ln^ängcr.
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Snsiüijc^en mar ber die\d)sfanaler bem fo3iQlifti[d)en 23or=

[c^Iage, Cenin nad) Sd)tr)cben gu bcförbcrn, gefolgt. Sie 0. ^. Ö.

jtimmte bem gu, o{)ne 3u crfaljren, rocr bie Urfjeber biejes S3or=

Ijabens roaren. Sic bvaudjte für bic erfolgreiche 2BeiterfüI)rung ber

Operationen enbgültige 6d)ü3ä(^ung JHufelanbs unb ^"rieben im

Often. Die !ReüoIution ^atte beibes bi6[)er nid)t gebracht. Se ent»

|d)iebener JRufelanb gcfd)n5ärf)t mürbe, je eljer bie 0. 5). ß. ben

ijrieben im Often unter 6c^onung ber eigenen Gräfte erreid)te, befto

günftiger mar es für bie ^riegfüfjrung.

©nbticf) traten bi^2Ingriff5abfid)ten ^erensfis fo beutlid) I)erDor,

ha% ber !Hei(i)5fan3ler feine ^ebenten gegen einen beutfct)en ^2lngriff

im Often surücfftellte. ^^it^ic^ fallen bie SSorbereitungen bes ruffi=

fdjen unb bes beutfdjen Singriffs gufammen. 2er ruffifd)e Eingriff

begann 2lnfang Suli 1917. ©r brad) füböftlic^ SBiIna unb in ©a=

lisien in unfere i^^ont ein. ?Bei 5BiIna mürbe bie Spannung burd)

bie F)crDorragenbe Haltung pommerfd)er 2anbmel)r befeitigt. 3n

©aligien marf ber beutfd)e ©egenangriff, ber burdjaus ben Stempel

Sd)Iieffenfd)er Strategie trug, bie eingebrungenen D^uffen 3urücf.

Die kämpfe felbft enbeten mit bem 5Küct3uge bes ruffifdjen 5)eere5

Don Srobi) fübmärts bis 3ur gali3ifd)=ruffifc^en ©ren3e.

Der rumänifd)e (Bntlaftungsangriff I)atte üorüberge^enben

(Erfolg. Sr 3mang eine bort beabfic^tigte Operation, bie über ben

SeretI) fül)ren foUte, auf bem meftlid;en Ufer in eine nörblid)e

niidjtung.

Unfere meitere 2Ibfid}t, nad) 5)erftellung ber Gifenbaf)m)erbin9

bungen in 0ftgali3ien unb in ber 58utomina 3ur 6r3mingung bes

i^riebens im Often ben ^^^Ibsug gegen bie ruffif(^=rumänifd)e thront

füblic^ bes Dnjeftr fortsufe^en, mu^te aufgegeben merben. (Bv foUtc

in einem boppelten Eingriff über ben oberen SeretI) meftlic^ (Bala^

unb l)avt füblic^ bes Dnjeftr befteljen unb aud) 3angenartig mirfen.

©raf £3ernin unb ©eneral d. 2(r3 l)aiim nad) ber elften

5fon30=Sd3lad)t im 2Iuguft/September 1917 erflärt, bie f. u. f.

Slrmee fei nid)t me^r imftanbe, einen 3mölften Singriff aus3ul)alten.

Das mad)te einen bicfen Strid) burd) bie ©ebanfengänge unb ^off=

nungen ber 0. 5). ß. Sie mu&te, ob fie moUte ober nidjt, bie f. u. f.
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2Inncc unterftüt^cn unb fonnte im Oftcn bem Eingriff bei VWqq nur

bic Canbung auf ben unfein Öfel unb Tloon folgen laffen. 35eibe

Unternehmungen trugen lüieberum ben Stempel ber „33er»

nid)tung5ftrategie".

Dieje Eingriffe genügten, um bas burd) bie ?ReooIution gc»

fd)mäd)te ruf[ifd)e ^eer berart ju erfd)üttern, ha^ ßenin am 7. !Jlo=

Dember bie ©emalt ergreifen fonnte. (Er trat in 23erl)anblungen

mit 2)eutfd)Ianb ein. Sic ©rmartungen, bie fid) an feine ^JSer»

fd)icfung gcfnüpft ijatten, erfüllten fid). ^olitif unb ^riegfül^rung

Ijatten tatfäd)lid) an ber Oftfront 1917 sufammengearbcitet, unb

bie ^Iriegfüljrung Ijattc nun ber ^olitif ben 2ßeg freigemadjt.

©5 ift eine tiefe Xragit, ^a^ bie beiben aufemanöer angemie*

fenen 23ölfer, !Deutld)e unb JRuffen, fid) befömpften unb ba^ bie

beutfd)e Äriegfüi)rung gegroungen mar, Ü^ufelanD ben Xobesftofe ^u

geben, bamit Seutjdjlanb ben Slampf um fein Safein beftünbc. Sie

beutjdje 5lriegtüt)rung fat) fic^ aber oor feine anbere 2Bat)l geftcllt,

nad)bem jelbft bte ilömpfe im öuli JRuBlanb nidjt frieben^roillig

gemacht l)atten.

Sie Unterftü^ung, bie bie 0. 5). ß. ber f. u. f. gront gegen

Italien geuDäljrte, burfte nur oorübergebenb fein. (Es mar nid)t

möglid), beut|d)c Sioifionen bort bauernb 5u belaffen. Sljr '^lag

mar an ber ^ißeftfront; benn tia^ bort balb mieber um bie 6ntfd)ei*

bung gerungen roerben muffe, mar fidjer, gleic^öiel, ob in 2lb»

roebr ober Eingriff. (Eine foldje Sage fdjlcfe bie 2Ibroebr gegen

Stauen au5, bie beutfd)e StDifionen bauernb beanfprud)t l)ätte. (Es

fonnte nur bie i5ül)rung eines entfdjeibenbcn Sdjlages in xSvüqs

fommen, felbftoerftänblid) fo roirffam mie möglid), minbeftens 3ur

langanbaltenben Gntlaftung ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en f^ront

gegen Italien. Sie beutfc^e 0. ^. ß. entfd)Io§ fic^ in SSerbinbung

mit bem f. u. f. Oberfommanbo gum Angriff auf bie italienifdje

tifonsofront unter (Einfa^ ber beutfd^en Xruppen in ber i)üuptfto^=

rid)tung Xolmein— Ubine. Sie Operation oerlief erfolgreid). Sie

feinblidjen Stellungen bei Xofmein mürben am 24. Oftober er»

ftürmt. ''Jlad) menigen Xogen mar tia^ itnlienifd^e ^eex gefff)[ngen.

ber Xagliamento überfc^ritten unb ber ^iaoe erreidjt. Ser (Erfolg
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mar grofe; er f)ötte nocf) bcbeiitenber fein fönnen, trenn bie f. ii. f.

2Irmec bei ©örj trog bem i5el)lcn oon ^ferben fd)ärfer angegriffen

unb nodjgebrängt t)älte. 5n biefeni i^alle roären roeit größere

Xeile bes italienifcf^en i^eeres öftlid) bes Jagliamento gefangen

genommen roorben.

ülod} fonnte ein je^t einfet3enber Eingriff aus Xirol eine grofec

ftrafcgifd)e SBirfung auf bie itclienijdje 2lrmee ausüben unb bie

5)cere5becüegung in i^lufe erbalten; aber er tarn nict)t mel)r gur

Gntroicflung. Der f. u. f. 2lrmee mangelte aud) b'^fbei bie Stofe=

fraft. Sine ^erftärfung ber in Xirol ftebenben Xeile öom ^jon^o

Ijer mar nid)t erfolgt. Sie ^abnoerbinbungen roaren fdiled)t.

Deutfcbe Xruppen fonnten nid)t rcd)t3eitig nad) Xirol gefabren

mcrben. Sioifionen ber Oftfront, bie nod) gegen Italien eingefe^t

roerben foUten unb bortbin auf ber %al)vt maren. mufeten nad) ber

SBeftfront abgebrebt merben, roo bie 2age ernft geroorben mar. 2)ie

Cnglänber griffen in ,5äber2lu5bauer in glanbern an, um ficb unferer

borttgen U^^^ootftü^punfte ju bemäd)tigen, unb bie^^ran^ojen maren

Dor ^erbun unb an ber Üaffauj-Srfe mieber auf ben ^an getreten.

Der f^elb3ug gegen Italien fam an bem '^iaoe 3um 6teben.

6eine {^ortjegung mar nid)t meljr möglid). ©ein Ergebnis mar

eine fo ftarte 6d}mäd)ung bes italieniid)en f)eere5, baf3 es oon ber

englifdien 5ßeftfront b^r unterftügt merben mufetc. Die beutfdjen

Dioifionen mürben entbebrlid), aud) t. u. f. Dioifionen maren frei

gemorben, um beutfd)e im Often ju erfegen.

'^lan ift ^uroeilen mit Dem (Ergebnis bes ^elbjuges gegen

l^talien nid)i jufrieben. Dies ift rid)tig, menn man an bie (Erfolge

bcnft, bie ein fraftooUes 5)anbeln ber f. u. t. 2Irmee am ^fongo unb

aus Xirol bötte erreidjen tonnen. Die ^Bemängelung ift aber nid)t

gered)tfertigt, roenn man bie (Bejamtanlage ber Operationen in

35etrad)t 3iebt: anbernfalls Ijätte bie ^^l^olitif (Brunb jur 5llage. Die

D^idjt^ufriebenen befürmorten ftatt ber Operation aus ber lyront

eine Operation aus Xirol gegen ben Jiürfen bes iialieui|d)en f)eeres

am ^jon^o. Das ift teuic äuireffenbe ^ilnfidjt, trogDem fie auf ben

erften 'i5\\d oiei für fid) bat. 'Jlidjt nur bie beutfdje 0. Jr). ^.. fonbern

red;i oielc Stellen, bie oon fingen, entidjloffenen unb tapferen llliän»
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nern ocrtrc'.en rcaren, f)aben unQbF)ängig ooneinanber aud) biefe

Operation geprüft, aber abgelehnt, DorneI)mnd) mit 9'lücffid)t auf

bie Stärfe ber für ben Eingriff gur SSerfügung ftel)enbcn Xruppen,

bie ©ifenbaf)nDerbinbungen unb bie :5al)rc53eit. (£5 fann aurf) nod)

baran erinnert reerben, ba^ bie öfterreid)ifd)=ungari|d)e Offenfiöe

1916 nod) Dor bem ruff{fd)en Eingriff fted'en blieb, meil fie mit ju

geringen Gräften unternommen mürbe. !Diefe maren aber bamals

[tärfer als bie 1917 oerfügbaren Gräfte, ^ud) l)ier fann nur gefagt

merben, Strategie ift ein 6i)ftem ber Stusljilfen, bie nid)t ße^r=

meinungen unb 2Bünjd)en suliebe, fonbern aus l)erber 2Birnid)teit

3U n3äl)Ien finb. 2Iud) an ber italienijc^en i^ront t)at mo^I bie ^rieg=

fül)rung mit ben oor^anbenen SJiitteln für fid) unb für bie ^olitit

oües geleiftet, roas ermartet merben tonnte.

3um i)alten ber SBeftfront in granfreid) mar bie 0. ^. S. in

ber 2lbmel)r geblieben. Sie mürbe gmecfmäfeiger get)anbelt I)aben,

menn fie einige Dorgefd)obene Stellungsteile, mie ben 2Bi}tfc^aete=

bogen, bie ßaffauf=@cfe unb Stellungen oor 93erbun, oor bem Ein-

griff Ijätte räumen laffen, ftatt in il}nen bie Sd)Iad)t in ber Hoffnung

eines Slbmeljrfieges an3unel)men. Sie f^lanbernfront mar, mie es

aud) gefd)af), 3U galten. 2)iefe Ölanbernjd)lad)t foftete bem i)eere

befonbers oiel £raft. 2lber bie beutfd)e ^raft reid)te nod) aus, in

einem ©egcnangriff bei ©ambrai ©nbe S^ooember 1917 ber eng»

lifd)en 2lrmee eine empfinblid)e S^lieberlage bei3ubringcn. Die Stra*

legte, bie hierbei oerfolgt mürbe, lief mteberum auf bie 23ernid)tung

bes in unfere Stellung eingebrungenen f^einbes l)inau5. Dafe biefe

2lbfid)t bem bort befel)ligenben Obertommanbo nid)t ooll gelang,

lag in ber Ungeübtl)eit ber Unterfül)rer unb Xruppen, im 5öeften

an3ugreifen, unb in ber SSerfaffung einiger Xruppenoerbänbe, bie

nid)t fo in ber 5)anb ber f^ü^rer maren, mie es geboten mar. Unter

biefen Umftönben Dermirtlid)ten fid) erft red)t nid)t 5)offnungen, bie

bei (Eambrai Dorübergel;enb nod) erl)eblic^ mel)r als einen örtlid)en

Sieg ermartet l)atten.

^umeilen mirb bie 2tnfid)t geäußert, ein großer Grfolg märe

bei Sambrai möglid) gemefen, menn bie 0. .Q. ß. gleid) nad) bem
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(Einfe^cn bes f^Ianbernangriffs, alfo Einfang ^Tuguft, Xruppen Don

£>\t nad) 2ßc[t gefahren i)'dtte. Sas I)ötte aucf) bie 2Infpannung ber

Xruppen im SBeffcn cerringert, mas naturgemäß für 1918 nu^-

bringenb geroefen trärc.

2tbcr [oUte ^Kufelanb tnie nad) bem Sommerfelbsug 1915 au(^

je^t nad) bem ^Tngriff in ©allsten fid) roieber felbft überlaffen

bleiben unb fid) erbolen? 2)ie Muffen bitten in ben 3uüfämpfen,

aud) auf bem 5?ücf3uge unb bann am ©rensflufe, bem 3^ruc3,

eine bemerfeneroerte ^ampffraft geseigt. 5^od) immer mar es

mögfid), baß ttas ruffifd)e ^eer mieber ein fd)ärfere5 ^riegsmerf*

geug mürbe, ©eroife finb bie kämpfe bei !Riga unb auf ben unfein

üor bem 5{igaiid)cn DlJieerbufen an unb für fid) nid)t erl)eblicb unb

bes^alb, nad) flüd)tigem Urteil, unnötig gemefen. Sie gielten auf

^Petersburg unb mad)ten bort einen ungemöl)nnd)en ©inbrucf, uiel

me^r, als es malitärifd) begrünbet mar. ©s beftel)t fein ^^eifel,

ba^ fie ben 3ufammenbrud) 5HußIanbs, mie es bie Cage erforberte,

3u guter ßefet t)erbeigefül)rt [)aben. 5^iemanb fann fagen, mie fid)

bie 23erl)ältniffe in 5RufeIanb entmicfelt t)aben mürben, menn mir in

ben ruffifd)en OftfeeproDinsen nid)t angegriffen t)ätten. Öm übri=

gen mürben gleid) nad) 9'^iga, aljo in ben allererften September»

tagen, unmittelbar aus bem ^ampf einige Sioifionen nad) bem

5ßeften gefat)ren. ©in Wel)v märe 3u jenem ^^ttpunft nur möglid)

gemefen, menn auf ben S^li^sug gegen Italien Der3id)tet mürbe.

Sas aber mar mit 9lüd'fid)t auf bie Sage bei ber f. u. t. 2(rmec

unmöglid).

2Iu5 ber x^a^xt oom Often nad) J^talien mürben, mie gefagt,

md)t 3um Jlut^en bes gelbsuges gegen Stallen, notgebrungen 3mei

Siöiflonen nad) bem meftllc^en ^rleg5fd)aupla^ abgebret)t unb aud)

meltert)ln eine unb bie anbere SlDiflon aus bem Dften nad) bem

SBeften gefai)ren. Sie grofee (Elfenbaljnbemegung beutfd)er 2)lDi=

fionen aus bem Often fonnte aber erft befoI)len unb eingeleitet

merben, als bie ^ß^fefeung bes rufflfd;en 5)eeres offenfld)tIld) mar.

2lud) mar es nötig, beut|d)e Xruppcn burd) t u. f. Siülftonen frei»

3umac^en. ©s ift moi}[ feitens ber 0. S). ß. 3ur ©ntlaftung bes
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Sßcftens alles gefd)ßl)en, roas unter ben gegebenen S3erl)ältniffen

nur möglid) mar. Wit ben Dorljanbenen Slrä[ten tonnte leiber nid)t

alles ba(i> gemadjt roerben, mas niemanb für H)ün)(i)ensa)erter t)ielt

als bie 0. i). ß. felbft.

Die ^riegfüljrung bes Saljres 1917 seigt flar, u)ie bie 0. 5). ß.

bie Strategie als ein Si^ftem ber 2lusl)ilfen anfaf).

Die 0. 5). Ö. l)at il)r ^i^I im Often, ben Äriegsmillen ?Rufelanb5

3u bred)en, roeil i\)v bie 5lräfte ju einem einzigen großen 6d)lage

fehlten, baburd) erreid)t, bafe fie niel)rere fleine Eingriffe mit be=

fdjräntten ^'^I^n gefül)rt Ijat, in benen jeber einselne oon bem

5[Jcrnicl)tung5gebnnfen getragen mar.

©egen iÖtalien \)at fie il)re 2lbfic^ten burd) einen eine gro^e

(Entfd)eibung erftrebenben Singriff burc^gefül)rt. 2lud) [)m l)at fie

fid) ^i^eiri)ränfung auferlegen muffen, um ©utes 3U erreid)cn, ita bas

33cfte nid)t gu erzielen mar.

2lUe übrigen thronten bat fie gebalten, inbcm fie fid) auf ben

2Ibroel)rgebanfen eingeftellt unb ausgejprodjene „(Srmattungsftrate»

gie" getrieben bat. 6ie 3Ögerte inbes nid)t, einen fraftnoUen 2ln=

griff 3u fübren, als fid) ibr bie ©elegenbeit bot, Xeile bes engliid)en

^eeres gu fd^lagen. 2)iefer Singriff ftellt fid) in feinem (Ergebnis als

ein Singriff mit befd)ränttem ^id bar.

^n ber ßanbfriegfübrung mar erreid)t, mas fid) bie 0. 5). 2.

als ^kl gefem bane. öelbftoerftänblid) batlen bie Gräfte ber

Xruppen berbalten muffen. Das mar aber burd) nid)ts 5U önbern,

folange mir in ber Unterlegenbeit ben ^rieg gegen eine ftarfe Über»

Icgenbeit fübrten unb biefe be^mingen mußten. Die 3Sorbereitun»

gen für ben Singriff im ffieften fonnten nun beginnen.

Ä'riegfübrung unb ^i^olitit fonnten mit bem )ftampfergebnis bes

Ciabres 1917 3u ßanbe burd)aus 3ufrieben fein. Sn äufeerfter Sin»

fpannung mar D^ufelanb friebensmiUig gemad)t, Italien ftart ge»

fd)n^äd)t morben. Die fran3Öfifd)e Slrmee i)ane ^roar roieber Äraft

gemonnen; aUe i^ranfreid)S ^riegsmiUen berübrenben Störungen

maren befeitigt, aber bie Slrmee mar mübe, ibre Stärfe febr

oerminberi. Der ©eift bes englijcben i)eeres mar jcbmer getroffen.
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eine tiefe 5flieberge|c^IagenI)cit I)atte fid) ber englijdjen 2Irmee in»

folge iljrer DerIuftrGict)en unb uergeblidjen Singriffe in i^la^bern

unb bei Sambrai bemädjtigt. 2lucl} m Gnglanb begann bie C£rfaö=

läge 6d)n)iengfeiten 5U machen. Sas ^Borbringen ©nglanbs in

^^Qläftina fiel biefen ©rfoigen gegenüber md)t ins @en)id)t.

Der uneinge|d)ränfte U=^>3ootfrieg l)atte nid)t bie boben (Er=

roartungen erfüllt, bie ibn begleitet l3atten. (Er l)atte aber ^a^ ^ißirt»

fcbaftöleben unferer geinbe jdjmer getroffen, Der Ärieg bat erft

bamit aud) bie feinblidjen SSölter empfinblid) in ^Uiitleibenfdjaft

ge3ogen: nur fonnte \)a5 eine ^al)r ber 5^ot unb Sorge, tias für

fie feit 'i^eginn bes ü^^ßootfrieges Derftrid)en mar, auf ben ^olts^

geift Gnglanbs, i^rantreid)^ unb ötaliens nid)l fo einmirfen roie ber

Drucf breier 9^otial)re auf bie 33ölfer bes ^^ierbunbes, jumal, \ia

mir auf bie SSertiefung ber 5Birfung bes 5öirtjd;aft5triege5 burdi

^ropaganba Der3id)tet l)atten.

Die l)ol)e ©unft ber militörifdjen ßage im Sommer 1917 mürbe

Don ber beutfd^en ^olitif nid)t nur nid)t benugt unb ermeitert, fon»

bern burd) oerfd^iebene SSorgönge in Deutfdjianb jerftört, an erfter

SteUe burd) bie laut betriebene f^riebenspropaganba. Diefe gipfelte

in ber IHeife fo3ialbemofratijd)er i^übrer nad) Storfl)Dlm unb in ber

grieben5entfd)liefeung bes beutfd)en !Heid)Stages. f)in3u trat bas ^Bc=

fanntmerbcn jenes Briefes bes ©rafen (l3ernin bei ber ©ntente, in

bem er, um bie beutfd)e 0. i). ß. gefügig ju mad)en, mit bem reü0=

lutionören f^euer, bcr Gr|d)öpfung Öfterreid)S unb ber Unmöglid)-

feit, ben Erieg über ben ^erbft 1917 Ijinaus meitersufübren,

freoentlid) gefpielt l)at. Der ^riegsmille bes i^einbes, ber unter

bem (Sinbrud ber ^Borgänge an ber ^ront nad)Itefe, erbielt baburd)

neue Äraft. Gr 30g fie aud) aus ber i}offnung, Öfterreid)=Ungarn

Don Deut|d)lanb 3U trennen, mos burd) bie ^erbanblungen Äaijer

Slarls mit ber (Entente burd) feinen Sd)roager, ben ^l^rinsen Siftus

Don ''^Sarma, in greifbare ^J^äl)e gerürft 3U fein fd)ien.

Die ^i^olitif Derfd]led)terte nun aud) meiterbin bie ©unft ber

Kriegslage burd) bie binid)leppenbe unb unmürbige 2lrt, in ber fie

bie griebensoerbanblungen mit ^^ufelanb in 'Breft^Üitorosf unb balb

barauf mit JKumänien in ißutareft führte. Die unmittelbare f^olge
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für bie ^riegfüljrung mar bie SSerjögerung ber 2tbfal)rt oon !Diöi=

[ioncn ber Dftfront naä) bem Ußeften unb ein 3"ftcn^ö im 0[ten,

ber e|)er einem 2Ba[fenftiUftanb als einem ^^rieben glid) unb

me^r Strafte im Djten fefjelte, als urjprüngliit) angenommen mar.

Sie 6d)n3äci)e ben SSertretern ber ©omjet^JKegierung gegenüber

mufete auf bie Sntente ermutigcnb mirfen, nic^t minber bie 2luf=

forberung bes 2Sierbunbe5 an fie, in 2Sreft=ßitcu)5! in aligemeine

ijriebensöerijanblungen einsutretcn.

5m 3"}Q"in^ßi^^ongß bamit geroann bie forlfd)reitenbe 23er=

ffl)led)terung ber 3uftänbe in ber i)eimat eine bejonbers grofee ^e=

beutung: bas geftljalten an ber Srieben5ent|d)liefeung, bie^una^niß

bes Sefaitismus unb ber 2)iie5mad)erei, ber grofee politijc^e Streu

in SSerlin unb anberen Stöbten Gnbe Januar 1918 unb bas ftarte

©injefeen ber unabi)ängig=|o3iaIbemotratifcl)=bol|d)en3ifti|d)en ^xo=

paganba. Sas alles mirb ber (£ntente nid)t oerborgen geblieben fein.

SÖBö^renb bcr ©eift bes eigenen SSoItes tro^ ben großen

SBaffenerfolgen immer me^r litt, feftigte fid) bie £rieg5ent[d)loffcns

I)eit bes ©egncrs tro^ fd)U3eren S^ieberlagen unb SQlifeerfoIgen.

Öe meiter ber geinb ftd) oon einem Söaffenfiege an ber ^Jront

entfernt \al), befto größere 5ßuc^t legte er in ben 2lngriff gegen

unferen SSolfsgeift unb ben unjerer 2Serbünbeten.

2In bie beutfdje ^riegfül)rung trat je^t bie jc^mere %xaQe I)eran,

ob fie i^ren (Bebauten, im 2ßeften 1918 angugreifen, Dermirflic^en

moUte, obfct)on im Often nid)t fo reiner Xijd) gemad)t unb DieUeid)t

auc^ nid)t ju madjen toar, mie fie geljofft Ijatte. !Das 6tärfeüerl)äü=

nis nod) günftiger 3u geftalten, erjdjicn nidjt möglid). ßs mar beffer

als je feit ^Beginn bes Krieges, ©ine forgföltige 2lu5bilbung follte

bie 2Sorteile cr^öljen, bie in ber galjlenmäfeigen Störte lagen.

Sie 0. S). ß. tonnte auf allen ^^xonim l)in^altenb in Slbmeljr

Derbleiben unb Gräfte fammeln für bie ©nt|d)eibung im Sa^re 1919.

SSis 3u biefem ^ß^tpuntt maren bie amerifanifd)en neu aufgeftell*

ten Sruppen mit iljrer Slusbilbung fertig unb in %vantveid) ein»

getroffen. Die Entente, burd) fie oerftörtt unb burd) bie JKulje

ebenfalls getröftigt, tonnte nun im UBeften ben Eingriff unter ben
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güiiftigften 53ebingungen bep'.nnen. 5Ji:i)nIid) lag es auii) auf ben

anöcrcn gronten. Slud) eint; 2Biebererftartiing JHufelanbö mit ber

5)il[e ber ©ntentc loar möglid); an Uierjudjen ber CEntente l)ier5U

l)at es nidjt ge[el;lt. 5)er ^ampf 1919 gegen ben oercinigten

unb gefräftigten i^^inö mufete jeljr ungleid) tcerben, sumal ber

23ierbunb {eine 6treitfräfte nidjt meiter oermeljren tonnte.

©5 mar 3u erisägen, ob bie 0. i). C, äl;nlid; mie im ^vü^-

jaljr 1917, ben Siusgang bes S^rieges allein auf ben ßrfolg bes

üsSootfrieges aufbauen joUte. Irenes uneingejdjräntte 58ertrauen

^atte fie 3u biejer Sffiaffe nid)t meljr, felbft tuenn fie auc^ meitert)in

Don il)rem 5£irten bebeutungsDcüfte llnterftüt3ung erhoffte. 2)er

U=33oothieg töar ein feljr mejeutlidjes 2Rittel 3um 6iege geblieben,

aber nid)t mel)r tia^ alleinige. Xatfäd)lic^ ift feine grofee tüirtjdjaft'

lidje SBirEung 1918 bis gur ©infteüung befonbers auc^ barauf 3U=

rücf3ufül)ren, ba^ burd) ben beutfdjen Eingriff im 5ßeften 1918 ber

Oeinb gesmungen irurbe, 6d)iff5raum in meit l)öl)erem Tla^e

für bie befd^Ieunigte Überfül)rung bes Speeres ber ^Bereinigten

Staaten 3u gebrauchen unb bamit ber tüirtfdjaftlidjen SSerforgung

3u ent3iel)en, als menn er, oI)ne jenen Eingriff, bie überfüljrung in

größerem ^^itraum l)'dtie r)orneI)men fönnen.

Sie weitere i^rage, ob ctiüa bei biejer abmartenben Meg»
füljrung ein 23erftänbigung5friebe 3U ermarten geroejen märe, mu^
gegenüber bem SSernidjtungsroiUen bes %e'mbz5 unb feiner i)offnung

auf bie Si.rmec ber Ökreinigten Staaten oerneint icerben. ^ein

anberer SBeg füljrte 3um ^rieben, als ber ^ampf.

©ine abmartenbe itriegfüljrung l)ätte aller SSaljrfdjeinlic^felt

nad) auf ben Seftanb bes 23ierbunbes fdju}äd)enb, Dielleid;t serfe^enb

gemirtt. (Ss barf nidjt öergeffen lüerben, ba^ burd) bie j^^iebms^

refolution bas 5Bertrauen 3u 2)eut{d)Ianb in ^Bulgarien unb ber

Xürtei fetjr beeintrödjtigt iDar unb i>a^ fid) namentlich in 58ulga-

rien ftarfe Gräfte regten, bie einen Slustritt ^Bulgariens aus bem

23ierbunb münfdjten. ©er JHegierungsmec^fel in Bulgarien im

i5rül)jal)r 1918 3eigte es. Sn Sofia mar ber ©eneraltonful ber

2Sereinigten Staaten nad) i^rer Slriegserflörung an ©eutfcl)lanb

Derblieben. Das ftellte fiel) in feiner SBirfung auf bie innerpoliti*
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|d)en 3"f^önbc Bulgariens als immer Derl)ängni5DoIIer I)erau5.

2)05 ©rängen ber 0. ^. ß. in bie ^olitif, feine (Entfernung 3U oer»

anlaffen, mar ergebnislos.

Öfterreid)=LlngQrn mar [tarf ge[(^iräd)t, bie Haltung ^aifcr

Äarls nod) lauer, als bamals erfannt mürbe. 2)üd) Ijatte er ge=

legentlid) ber UJerljanblungen oon Breft=i2iton3sf feine (Sebanfen

baburd) geoffenbart, bafs er mit einem 6onberfrieben mit Slu^lanb

gebroi)t l)atte.

9^ur bie i^offnung auf einen balbigen beutfdjen Sieg ^ielt

ben SSierbunb ^ufanimen.

Sie Bert)ältniffe im Innern Seutfd)Ianbs finb je^t in ber 35e»

tradjtung rürffd)auenb tiarer ju überfei)en als bamals. 2)as unter-

irbifd)e 5ßirfen ber unabl;ängigen fo3ialbemDfratifd)en i^ül)rer

gegen ben Ärieg, bie i)altung ber ÜReljrljeitsparteien, bie ©djtöäc^c

bes D^leidjstanälers, bie \\ä) fteigernbe feinblidje ^ropaganba

mürben Öen SSoifsgeift immer rafd)er 3U Boben gebrüdi ^aben.

Das trat fct)on ein, tro^bem mir 1917 unb im 6ommer 1918 fieg»

reid) maren. Diefe SBirtung märe aud) im 5)eere fül)lbar gemorben,

felbft menn in ber S^lutje bie 2Kanns3ud)t ftellenmeife geftörtt

morben märe.

Die ^Äirtfc^aftslage enblic^ fiel sugunften eines Eingriffs ftarf

ins @emid)t. Die mirtfd)aflltd)en Berl)ältni|fe maren, unb barüber

fann fein 3D3eifel befteljen, nad) allen S'xid^tungen l)in äufeerft

fdjmierig unb jo brücfenb, ha^ nur mit größter 6orge, namentlid)

in Öfterreid), einer *J[Jerjd)led)terung entgegengefel)en meröen tonnte,

bie burc^ bie UJerlängerung bes Krieges bis 3um ^aljre 1919 ein-

treten mufete. Dem Bierbunb fel^lte ^Verpflegung. Die i^offnung

auf Derfung burd) iHumänien oerfagte, ha bie Grnte bafelbft 1918

eine ^Diifeernte 3u merben brol)te. Diefe fel)lenbe Verpflegung mufete

gel)olt merben unb tonnte nur aus ber Utraine genommen merben.

Gine rein abmartenbe ^riegfül)rung mar baljer aus 33erpflegungs=

rürffid)ten überljaupt oöUig au6gefd)loffen.

Überblirft man bie Verl)ältniffe in il)rer ©efamtl)eit, bie eine

abmartenbe ^riegfül)rung Deutfd)lanbs im Oabre 1918 gezeitigt

^aben mürben, fo ift ber 8d)lufe gered)tfertigt, bafe nidjts 3u beren
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(Bunften jprad). Sas ^eer allerbings !)ätte [id) crl)olt, bcr ©croinn

iräre aber burd) meiterc ^Jlad^teile ausgeglid^en roorben, nid)t jum

minbeften burd) bic eben ge|d)ilbcrte 5lrä[tigung bes ^^^inbes. Ob

bie (Entente im Saljre 1918 angegriffen t)Qben mürbe, roenn a)ir es

nid)t taten, mufe natürlid) bal)ingefteUl bleiben. Der 2ßiUe jum

2lngriff mar an einigen Stellen ber feinblidjen Heeresleitungen

Dorl)anben. Die 0. i). ß. mußte iijn für mögüd) bauten: er bätte fie

5u einem entfdjeibungjudjenöen ©egenangriff ge^mungen. 2ßir be*

gannen empfinblidjen Mangel an Grjaö ju fpüren unb burften nicbt

roieber in bie üage fommcn, unj'ere Gräfte in binbaltenben kämpfen

3u oerbraudjen. ©ine triegsentidjeibenbe Äriegfübrung mar 1919

ni4)t mebr möglid), roenn 1918 bie ^erlufte grofe maren.

Dcutfdjlanb mufetc 1918 angreifen, unb bafe es bies nac^ ge«

nügenber ^Vorbereitung mit Äraft unb 2Iusfid)t auf Grfolg tun

tonnte, bflben bie Siege 1918 geseigt. Der Eingriff entfprac^ ber

mUitärifdjen unb politifdjen £age unb ben SBünjdjen bes 5)eere5,

bas .3ßrmürbung5|d)lad)ten fürd)tete unb nidjt met)r ertrug roie

3. ^. 1915. Das lag in ber 2ibnal)mc ber friegeri|d}en Xugenben,

aber aud) baran, tia^ es in ber 2lbmel)r immer fd^roerer mürbe, fic^

ber 3ßirfung bes Äriegsgeröts 3U entäieljen, bas ber 2lngreifcr in

ÜJ^affen anfammelte unb oermenbete.

!nun liefeen fic^ Derfd)iebene 21ngriff5möglid)feilen benfen:

iJortfegung bes Krieges gegen JRufelanb unb 2lngriff in ^TRaje*

bonien im grübjabr 1918, um ben Diücfen roirflid) frei^ubefommcn

unb fid) bann im Caufe bes Sommers nad) bem ffieften 5U menben.

2lud) ein Eingriff gegen Litauen tarn in 53etrad3t. 3" biejen brei

Operationen auf einmal reid)ten bie Gräfte nid)t aus, tia mit Sid)er»

beit 5u erroarten ftanb, tia^ in biejen flauen bie (Entente in '^xant-

reid) ^um Eingriff übergegangen märe. Xrog ibren ^^ieberlagen in

ben brei erften ^riegsjabren, namcntlid) 1917, unb ber ftarfen ^e*

anfprud)ung ibres OJlannfdjaftsbeftanbes, mar fie bei ibrer großen

überlegenbeit an Äriegsgeröt bi^rju ooUftänbig in ber Cage.

©ine iJortjegung bes Eingriffs auf !Ru§lanb im i^rübjabr 1918

roöre auf id)roere inncrpoliti|d)e 5Biberftänbe geftofeen. lIRilitärifd)

bätte er nid)t Diel mebr Gräfte getoftet, als auc^ jo an ber Oftfront
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3urücfgclaffen merbcn mußten. Cinc iribcrftanbsfäljigc ru|[ifc^e

2tnnec gab es 3u jener S^it nidjt. 2Birt|d)aftIid) Ijätte uns bie ^Be^

[efeung IRu&Ianbs über Diele ?löte Ijinmegljelfen fönnen, roenn mir

in \l)m eine ftarfe 23errt)altung aus 3ari[tijd)en Elementen errid)tet

unb bieje grunbfä^Iid) unb meitgeljenb unterftüöt Ijätten. 2lber

I)ieran mürbe uns unfere ^olitit gel^inbert t)aben. Siefer Sdjlufe

ift aus il)rem 2luftreten in ber Utraine, mie mir nod) jeljcn merben,

gered)tfertigt. So mie unfere 58e3iel)ungen 5u 3'\ufelanb unb bie

SSerljältniffe bort nun einmal maren, tonnten mir nidjt barauf

red)nen, ha^ bie 2Ser|orgung 2)eut|d)lanbs aus 5luBIanb jo gro^

{ein mürbe, ba^ unjere mirljc^ajtlidje Unterlegenljeit gegenüber ber

(Entente ausgeglidjcn mar unb mir hierauf un|ere ^riegfüljrung

oufbauen tonnten.

(Bin 2Ingri[f auf Saloniti möre mof)I erfolgreid) gemefen, er

t)'düe ebenfalls teine gu ftarten Gräfte erforbert. Slber er pttc ^di

gefoftet, unb bie bort eingelegten beutfc^en Gräfte mären gejc^möc^t

aus jenen kämpfen Ijeroorgegangen. Bulgarien märe oorläufig am
Sünbnis feftgel)alten morben. 5BuIgarifd)e Xruppen für bie 2ßeft»

front I)ätte bie 0. ^. ß. inbes nid)t gemonnen. 2Biemeit fid) bie

Entente unb Stauen an ber 2Bejtfront unb in 23enetien 3U ©unften

ber gront in URagebonien gejc^mäd)t Ijaben mürben, mag bal)in»

geftellt bleiben, ^ebenfalls \)äite bas beutfdje ^eer im Sommer
1918 im SBeften unter ungünftigeren 23erl)ältni[|en angegriffen, als

es bies am 21. Wdv^ tat.

©in 2lngriff auf Italien mirb oon Derfd)iebenen Stellen günftig

beurteilt. !Da^ er megen ber SdjneeoerljäUnifje im ©ebirge erft

fpät beginnen tonnte, mirb nidjt bead)tet. Sie Sefürmorter biefes

Singriffs feljen \(i)on bas italienijd)e i)eer oernid)tet unb obgefc^nit-

ten unb neljmen bies für iljre meiteren 53etrad)tungen als feftfteljenb

an. 2ßäre im i5rül)jal)r 1916 mit ftarten Slräften überrajd)enb

aus lirol angegriffen morben, ober mären mir ^iersu 1917 6nbe

Dttober in ber ßage gemefen, |o ^ätte bas italienifd)e 5)eer, bas mit

feinen 5)auptträften am Öfongo ftanb, Dielleid)t entjdjeibenb ge»

fd)lagen merben tonnen. 1918 mar bies erbeblic^ fdjmerer. Sie

ttalieni|d)e 2lrmee ftanb nic^t me^r am Sjonso, Jonbern an bem
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^iaoe unb Ijatte [ic^ im (Bebirge ftarf gemadjt. (Ein Eingriff aus

Xirol traf nidjt mefjr auf fcl)a)arf)e Gräfte unb fül)rte nidjt mel)r in

ben S^ücfen bes feinblidjen ^eeres, jonbcrn l)aite ftarfcn SBiber«

ftanb in einem befonbers fdjmierigen ©ebirgsteil gu überminben

unb traf nur nod) bie glan!e ber feinblidjen ^iaDe=tJront. ©eroi^

tDÖre aud) f)ier ein großer Erfolg 3u erringen gemefen, menn ber

2lngriff glücfte.

©eneral Traufe rebet einer Umfaffung 3U beiben Seiten bes

(Barbafees ha5 5Bort. ^d) lann fie aber nid)t für [o einfad) anfel)en,

als ©eneral Traufe es tut. Sie (Entfaltung ftarfer Gräfte mar

\ef)x erfdjmert. ©tänbige 5Befeftigungen unb ein fdjmieriger ®e=

birgsteil maren 3u überminben, mas (aum in menigen Stunben

geglüdt märe. 2Iud) SSerona mar ^Jeftung. !Diefe ganse Umfaffung

fonntc nur 3U Ieid)t felbft burd) Gräfte umfaBt merben, bie bei 3J?ai»

lanb unb öftlid) öerfammelt moren ober oon ^vantveiö) Ijcr bort

ausgelaben mürben.

3d) möchte gan3 im allgemeinen baoor mamen, Siege bemeifen

3U moUen, beren (Srrtngung fic^ nidjt einmanbfrei aus ben (Ereig»

niffen f)erleiten läfet. 2Sei miHtürIid)en Slnnatjmen fann man fd;Iie&«

lid) alles begrünben, mas in bie £unft bes @eban!enganges Ijinein»

pa^t ©efefet ben %aü, mir Ijötten bei ben Sd)neeDeri)äItniffen im

©ebirge im SDlai gefiegt, bie italienifd)e 2Irmee möre in unferer Stofe-

rid)tung nad) Süben über ben ^o bis in bie SIpenninen ausgemic^en

unb mir I)ätten in Stauen ©elönbe gemonnen, fo mären beutfc^c

Iruppen in anfel)nlid)er Stärfe — mas nun einmal bie 2Soraus»

jß^ung 3u einem foldjen Siege ift — bort feftgelegt gemefen; bie

f. u. f. ^rmee tonnte bort nidjt allein gelaffen merben. 2Imerifa»

nifdje SSerftärtungen ober (Ententebioifionen mären nac^ Stauen

gefct)idt morben, um in ber ßinie ©enua—SDlailanb ober öftlid) Der»

fammelt 3u merben unb fd)on burc^ il)re 2Iira3efen{)eit bem beutfd)»

öfterreid)i|d)=ungari|d)en i)eere 5)alt 3u gebieten, bas aud) feine rüd»

märtigen SScrbinbungen orbnen mufete. SBollten !Deutfd)lanb unb

Öfterreid)^Ungarn ben ^rieg in Italien fortfe^en, fo l)ätten fie

roeitere Gräfte nad)3iel)en muffen. Se mel)r Gräfte ber geinb bort*

^n fuljr, um fo flörter mufeten fie fic^ machen. (Es märe moI)l ber

14*
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Sommer ocrgangcn, bis eine meitere (Jntfd)eibung fiel, bie jc^iDer*

lic^ bie ^rieg5entf(t)cibung gebracht, ü)ol){ aber ba5 beutfd)e f)ecr

für bie Gntjdjelbung Im Saljre 1919 geldjrräci)! baben mürbe.

ßtmaö anbereö märe es gemejen, menn einem erjolgreic^en

SIngrifl in Italien ein beutjd)er ^^ngriff an ber Sßeftfront unmittel»

bar bötte folgen tonnen, ^^itlitl) fönnte man feinen ^beginn im

Öuni benfen.

©6 ift \d)voer 3u fagen, ob er bann in günftigeren ober un»

günftigeren ©tärfeoerljältniffen burdjgefüljrt morben iDÖre als ber

Singriff am 21. Wdx^, ober ob bie Gntente in3tt)ifd)en bie ^orljanb

an l'id) genommen unb felbft angegriffen ptte. l^ebenfalls mar es

bei ben oorbanbenen rücfmärtigen Sifenbabnoerbinöungen für bie

ßntente leidjter, ibre Gräfte in granfreid) 5u beni fid) nun bier ent=

töicfelnben Sntfcbeibungstampf mieber 3u vereinigen, als für bie"

beutfcbe 0. $). ß.

5lid3t5 redjtfertigt alfo bie 2InnaI)me, ba& ein beutfcb-öfter*

reic^ifcb-ungarifcber Eingriff gegen Stauen im Örüljjaljr 1918 ben

^riegsausgang günftig beeinflußt t;ätte.

ÜlßoUte bie öeutjclje 0. S). ii. im 3at)re 1918 eine (£ntfd)eibung

3U i^ren ©unften erftreben, unb bas mufete fie, jo blieb ibr nur ber

Singriff im Ußeften.

2Burbe nad) bem unglücflid)en ©nbe bes Krieges guerft alles,

0305 im Sabre 1918 gefcbeben mar, getabelt, fo neigen jeßt nament»

lid) miliiärijcbe Greife ber 2lnfid)t öu, ha^ ber Eingriff im 5öeften

Im 2Rär3 unb 5Jiai ricbtig mar. 3"Tn Jell ift man bei bem

SJiärsangnff mit ber gemäblten Slngriffsridjtung auf 2lmiens

einoerftanben, 3um S^eil gibt man einem Eingriff ber 4. unb

6.2lrmee in glanbern ben 23or3ug. Saß für einen folcben 2ln*

griff febr oiel fprad), ift gemife. Sie 0. i). ß. bat bie ftrategifd)en

SSorteilc nid)t oerfannt unb um fo fcbmerer barauf Der3id)tet, meil fie

Don ©eneral d. ^ubl l)0(^ bemertet mürben. 6ie Der3id)tete, meil

bas fumpfige (Belönbe ber ßi)6=(£bene, burd) bie ein Jeil bes Sin»

griffs gefübrt roerben mußte, oor 2Kitte 2lpril nicbt mit Sid^erbeit

gangbar mar unb meil biefer ^ßitpuntt in 9lüdfic^t auf bie 2lmen«

faner für ben Angriff 311 fpöt erfd)ien. ferner, unb bas mar ber
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onberc rDe|cntIid}e ©runb, [tanb ber {^ctnb bei ^pern unb ßillc mit

ftarfen !Keferuen. Sic (Be[at)r mar Dorl)Qnben, ba% ber beut|d}C

Eingriff nad) einem (Erfolge über bic crfte Cinie auf einljeitlid) oer*

roenbete frijc^e Gräfte [tiefe, bie jo3u|agen eine neue 6(^Iad)torb«

nung bilbeten. Siefer Sßiberftanb mar aber moi)! nic^t 3u über»

minbcn. Die Xruppen beburften jebr ftarfer 2IrtilIerieDorbereitung

burc^ grofec ^IRunitionsmengcn, menn bie Infanterie gum 23or=

geben oeranlafet ©erben [oUte, unb bies bätte mieber gu einem

ftarfen, ^eit erforbernben (Einfa^ Don SlrtiUerie in ben ^ampf

gegen bie neue, au5 ben feinblic^en JReferoen gebilbete f^ront gc=

fübrt. Dies mufete bem i^einbe 3ßit 3"r 5)eranfül)rung weiterer

Sleferoen unb gur fcbneUen ^^eftigung ber f^ront geben.

Die 2lngriff5rid}tung ber 17. 2trmec ouf ^apaume in ber

großen Sd)Iad)t in f^ranfreid) seitigte, gans abgefeben baoon, \>a%

f)Wr aud) anbcre Umftänbe mitfprad)en, äbn[id)e 33erbältniffe. Die

2Ingriffe ber 18. 2lrmee bei St. Ouentin aber trafen auf einen Xeil

ber feinbnd)en Stellung, binter bem feine nennensmerten 5Referüen

ftanben. Der f^einb fonnte bort S3erftärfungen nur oerfpätet, seitlich

unb örtlid) oereinselt einfe^en. Der Eingriff traf auf feine neue, ge»

fd)loffene thront. 2lnflammerung5punfte bes f^einbes fonntcn um»

fafet roerben. Die ^ampffraft ber Xruppen reichte aus, biefe 5Bibcr»

ftänbe mit einem mäßigen ^tufmanb oon 2trtiIIerie 3u überminben.

?Bei einem Durd)brud) — unb um ben Ijanbelte es fid) bei bem

nörblid^en mie bei bem [üblichen Eingriff — fommt es suerft

barauf an, meit nad) oorn ©elänbe 5u geminnen. ßrft bann ift

ber öroeite Sdjritt mögüd): bie ftrategifd)e Slusnu^ung. SBenn

biefe SSorausfefeung — meites (Einbringen in ben %e'mh — feJjIt,

fo bleibt bem Eingriff, mag feine !Hid)tung ftrategtfd) noc^ fo oiel»

Derfpred)enb fein, bie 2[usnu^ung oerfagt. Darum finb bie tafti»

fd)en SSerböItniffe bei einem Durdjbrud) genau ebenfo au6fd)Iag=

gebenb, mie aud) fonft in ber ^riegfüljrung. ©ir l)aben gefefjen,

ba^ 3. 5S. bei ben Dom Oberbefeljisljaber Oft im ^erbft 1914

unb im Sommer 1915 beabfid)tigten Eingriffen bie taftifd) unb

ftrategifd) günftigen !Rid)tungen 3ufammenfielen. 2tnbers mar es

bei bem (Einbrud) in bie Ußalad^ei geicefen; unb mie es bort war,
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tDar es im i5rül)jal)r 1918 in ^xanheid): bie ftratcgi|d) unb taftifd)

günftigften 5Rid)tungcn fielen nid)t 3ujammen. SBören bcibe bem

Slngriff in glanbem eigentümlid) geioefen, bie D. 5). ß. tuürbe fidj'

3U iljm entjc^Ioffen i)aben.

9lun jagen aud) einige, man mü[[e bie ftarf[ten ©teilen an»

greifen. Sie mürben rec^t ^aben, menn fie bem f^üljrcr Xruppen

gäben, bie burd)bringen, unb 3Kenfd)enmaffcn, bie bie SSerlufte er»

tragen !önnen, bie foId)e kämpfe forbern. 2Bir I)atten beibes nid)t.

Sie Xruppe mar im Wdv^ fo gut mie nur möglid) 3um Singriff

gefdjult. 2Iber bie friegeri|d)en Xugenben maren bod) nid)t bie bes

alten t5rieben5l)eere5, unb bie 3Jlann53ud)t mar nid)t mel^r überall

gefcftigt. 2)a^ ber Grfa^ fnapp mar, bürfte je^t I)inreid)enb

betannt fein.

Siefe ©rmogungen füf)rten 3U bem Gntfd)Iu^, 3mifrf)en Strras

unb ßaon ansugreifen. Sie nötjeren ^norbnungen unb bcn 23crlauf

ber 6d)Iad)t fe^e id) als befannt Doraus.

SBöre ber SIngriffsrirfjtung ber D. i). ß. ftrategifd)e Stus»

nu^ung unb operatioer (Erfolg befdjicben gemefen, mürbe burd)

ben 2Ingriff has engn[d)e unb fran3Öfifd)e i)eer getrennt, menig»

ftens Slmiens genommen roorben fein, fo mürbe fid) bie ganje SBelt

mit ber D. 5). ß. auf gleichen SSobcn fteüen. 6o ift es natür(id),

ha'^ je^t Ijöufig anbere SBege als beffer angefe^en merben. !Der

SSeroeis aber, ba^ biefe anberen 2ßege meljr Grfolg gcbradjt I)aben

mürben, ift nid)t öu erbringen, ha fie nidjt mei)r befd)ritten merben

fönnen.

9^un foll ber Eingriff, ber mit bem 21. Wdr^ begann, nid)t red)t-

3eitig genug eingeftellt morben fein unb baljer auoiel Gräfte be-

anfprudjt ijaben, bie rid)tiger bei bem fpötcren Eingriff ber 6. unb

4. 2Irmee in ber ßi)5=(Ebene unb gegen ben Semmel cingefc^t

morben mören. 5)ier tjätte bann ein ooUer Sieg errungen merben

tonnen, ©s liegt etmas SBaljres in biefer SScurtcilung. Sie ift aber

auf bem je^t getannten ©ang ber Sreigniffe aufgebout. Sie 3«*

ftänbe beim f^einbc beftötigen, mie naije mir baran maren, Slmiens

3U geminnen. 5iluf bie 2(bfid)t, es 3u erreid)en, burfte erft Der3id)tet

merben, menn flar mar, baB unfere Singriffs traft nic^t mel)r ba3u
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ausrcidjte. Sicje Älarfjeit mar aber nur burd) ben 2tngriff fclbft

3U geminnen.

Tlan prüft ferner, ob ber Stngriff, beffen Sd)roerpunft ent=

gegen ber crften 21nlage füblid) ber Sommeftrecfe gerönne

—

ilmiens gelegt merben mufete, roeil bort ber feinblid)e SBiberftanb

leictiter übertrinbbar mar, mit nod) ftärferen Gräften geführt merben

fonnte. ßs mirb bann ber Sd)lu6 gejogen, ba^ es beffer gemejen

märe, auf ben 2tngriff ber 17. Slrmee auf SIrras am 28. 2J^är3 au

oer3id)ten unb bie SiDifionen, bie bort angriffen, füblid) ber 6omme
mit 3u oermenben.

SSier Dinifionen f)ätten baburd) gemonnen merben fönnen.

SBegeoer^öItniffe, ber S^ladjfdjub oon SSerpflegung unb !0lunition,

beffen 53emältigung bereits ernfte 6d)mierigfeiten mad)te, fte|)cn

biefem SSorfdjIage ebenfo entgegen mie bie Xatfad)e, ha% ber

Singriff oom 21. an ben meiften Stellen ber O^ont ein gutes ©r»

gebnis gel)abt l)at. ©s mar nid)t unberedjtigt, barauf auc^ bei bem

Singriff am 28. 3u l)offen. ©in erfolgreid)er Singriff bei Slrras

f)ötte Gräfte auf fid) geaogen, bie oormörts Slmiens gefel)lt l)aben

mürben. Der Singriff ftanb alfo in engfter 33e3ie^ung 3u ber be»

gonnenen Operation. !Diefe Sßec^felmirfung oon Sreigniffen auf

3mei aud) räumlid) getrennten ^ampffelbern barf nic^t unterfd}ät3t

merben. 2Jian mufe fid) oergegenmörtigen, tia^ bie ber (Entente

3ur SSerfügung ftel)enben 3af)Ireic^en ^raftmagenfolonnen unb

2Rotor3ugmafd)inen il)r ein gan3 anberes SSerfc^ieben oon Sleferoen

auf roeite (Entfernungen geftatteten als uns. IRäumlid) getrennte

^ampffelber blieben für bie (Entente, unb bamit in biefem galle für

uns, ein Sc^lad)tfelb.

(Beneral i^od) fprid)t ben (Bebanfen aus, bie beutf(^e 0. 5). ß.

I)ötte nad) bem Xotlaufen bes Singriffs am 21. 2Jlär3 bie gan3e

gront Don SSerbun bis 3um ^anal 3urücfnel)men unb fo mieber

operatioc t^i^^i^J^it geminnen follen. SBas Dielleid)t im 5)erbft 1914

nid)t unrid)tig gemejen, mar im Sommer 1918 unmöglid). Sas j^eer

mar nid)t mel)r bemegüd); il)m fel)lten 3u einer joldjen großäugigen

Operation bie ?8ejpannungen unb Äraftmagen, ber i)afer unb ^Be--

triebsftoff. ©ieje 23erl)ältniffe l)atten bereits ba3u geführt, nur
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einen leil ber oorljanbenen IDiDifionen ooü au53uftatten unb be*

rocgiid) 3u mad)en. ©s mar baburd) ber fd)n)ere übelftanb I)erDor»

gerufen, bafe es oon nun an nadj ber SoIbaten|prad)e „Eingriffs*

!Dit)ifionen" unb „SteUungö=!DiDi[ionen" im beutfd)en i)eere gab.

2)ie|en Übelftanb l)at auü) bie 0. ^. Ö. bebauert. Sie mar aber

cinfad) nid)! in ber Sage, i^n ab3u[teUen.

@ern ijätte bie 0. S). fi. ^Iblenfungsangriffe bem ^aupt»

angriff oorausgeben laffen, mie es ber fran3Öfifd)e ©eneral 55uat

Dorfd)Iägt. 2Iber ba3u feljiten uns, mie aud) er rid)tig oermutet, bie

Gräfte unb namentlid) jd^roere 2IrtiUerie unb ted)nifd)e Eingriffs*

mittel. 2)ie Dorbanbenen Gräfte reid)ten gerabe, einen Eingriff auf

fo breiter (Brunblage 3u führen, ha^ es möglid) erfd)ien, ben f^cinb

3u burd)bred)en unb 3ur Operation 3u fommen.

2ln Stelle Don ^Iblentungsangriffen mürben an ber gefamten

%Yont Iäujd)ungsmafenat)men oorgenommen, unb ^voax mit bem

(Erfolg, ba^ bie (Entente erft am 23. 3Jlär3 ernannte, ber Eingriff oom

21. Wciv^ fei ber 5)auptangriff.

Sie 0. S). ß. Ijatte im ffieften oon oom^erein mit meF)reren,

in unregelmäßig langen ^ßi^obftänben aufeinanber folgenben

großen Eingriffen gered)net, beoor fie 3u einer Operation Eommen

mürbe. Die ^^aufen lagen in ben Stärfen begrünbet, bie 3ur 33er«

fügung ber 0. S). ß. ftanben. Wan tann bie ^aujen bebauern, 3U

oermeiben roaren fie nid)t.

5^ad)bem ber ^ampf an ber englifd)en fjront (Enbe SIpril ein»

gefteUt mar, entfd)lofe fid) bie 0. S). ß. 3um Eingriff auf ben (Ebcmin

bes bames. ßieber bötte fie in i^lanbern ben Eingriff fortgefegt.

Eiber ber O^inb mar bort 3u ftarf gemorben. Elud) 3al)lreid)e fran*

3Öfifc^e Diöifionen maren bortbin gefahren morben. !Die eigenen

Gräfte reidjten nid}t aus, um ben 5ßiberftanb in glanbern 3u über*

minben. Ein ber Elbfid)t, in glanbern an3ugreifen, mürbe inbes

feftgebalten.

Der Eingriff 3mifd)en Soiffons unb 9^eims fonnte erft nad)

(Enbe Tlax beginnen unb 3eitigte große örtlidje (Erfolge. (Ein Ein-

griff bes f. u. f. i^eeres in Italien foUte gleid)3eitig ftattfinben, um
bas (Einfegen ber feinblic^en 9leferoen 3U erfc^meren. (Er fam aber
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erft im 5uni jur 2tuefü^rung. 2Iud) bie (Enrcitcrung bes Singriffs

burd) ein 2SorgeI}en bcr 18. 2Irmee auf Sompiegne oersögertc fid).

®5 gelang nid)t, 3u einer Operation gu fommen.

Sic im allgemeinen je^t günftiger roerbenbe Beurteilung bcr

bcibcn erften Eingriffe ift Dormiegenb burc^ bie feinblid)en Bcröffent»

Hebungen I)erbeigefü^rt. Sie seigen, mie na^e mir in beiben fällen

einem burcf)fd)Iagenbcn ©rfolgc marcn. 3n bcr Xat maren bie

Serluftc bes geinbes erl)cblid). Bei bem Eingriff, ber mit bem

27. 2Rai begann, mar bie Sal){ ber feinblic^en ©efangenen ijö^cr

als unfcrc blutigen Berluftc.

3n feinem 35ud)e „Oran3Öfifd)=englifd)C ^ritif bcs SBeltfriegcs"*)

{(^ilbert ©encral d. ^u^I auf ©runb ber il)m 3ur Verfügung

ftc^enben feinblidjen ^u^erungen bie Sage nad) bem Angriff am
21. anärj, mie folgt:

Unfcr 2Ingriff l)Qtte bie 3. unb bcfonbcrs bie \d)voad)e 5. cngfifdje 2Irmcc

®oug^ getroffen. 9^un fef)lte 5o4)s ^auptrefcroc. Statt beffen rourbe jtoijdjen

(Englänbcrn unb granjofen Derf)anbelt. ^etoin beftritt junödjft, ba^ es [ic^

um bcn beutfd)en i^auptangriff ^anbete. Diefer fomtne bei JReims, roo bie Se»

fdjie^ung fdjon begonnen l)abe. Grft am 23. SJlärj einigte man [xä) boljin,

ba^ bie Sronjpffn fofort bie Sron^ bis füblid) gerönne übernei)mcn unb baju

l^ren [infen %lÜQel über dbouni)—^oijon in iRirfjtung auf TOontbibier aus»

bel)nen foUten. Onäroijidjcn i)atte ©ougb ben JRücfjug auf 2Imiens angetreten,

bem bie 3. 2Irmee folgen mu^tc. SIIs ©ougb ^Imiens erreichte, mar bie 95er«

binbung 3roifd)en gronsofen unb Gnglänbern nod) nidjt b^rg^fp^Jt. 5Benn bie

beutfc^e f)eere5leitung, meint .f)aig in feinen S?rieg5bericf)ten, im TOärj nur sroei

bis brei gute ßaDaUerieblDifionen jur Verfügung geljabt ^ätte, fo coäre es H)V

moglid) geroefen, einen ^eil 3tt)ifd)en bas englifd)e unb franäöfifrfje i)eer ju

treiben, ©eneral TOangin beftätigt, \ia^ ber i5üi)rer bes franäöfifd)en linfen

Slügels gemelbet Ijobe: „3roif4)fn beiben beeren beftel)t eine Cücfe oon 15 km,

in ber fid; fein 3Rann befinbet." (Sine gro^e (Befabr fei cntftanbcn, rocnn l)ier

ftarfe beutfd)e Äaoallerie eingebrungen märe. Der 2Beg in ben !Rücfen ber

cnglifdjen unb franjöfifcben ^ront, roo bie 53erftärfungen auf Caftfraftroagen»

folonnen, bie 2IrtiUerie o^ne 55ebecfung beraneilten, fei frei geroefen. 3eber ber

beiben Oberbefeblsbabcr i)abe boiiptfäcf)Iid) an bos .f)eil bes leeres gebadjt, bas

ibm anoertraut mar. ^etain i)abe am 24. !Dlär3 befohlen, iia% es in erfter ßinic

bürauf anfomme, bie franjöfifcfje ^font 3u fcftigen, bonn, roenn mög(id), bie

SJerbinbung mit ben Cnglönbcrn aufred)t3uert)alten. f)aig bobe am 25. ÜKärj

aus ^IbbeoiUe gefdjrieben, bie Trennung ber Gnglänber oon ben Sranjofen fei

nur eine t^xQQe ber ^a'xi. Sr bereitete fid) 3um 5Rüct3ug oor, um bie Äanalbäfcn

3u becfen. „Der S^fonifnenbrucb ftanb beoor."

') «crlin 1921.
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Gbcnfo fd)tDar3 malt SBrigljt bic ßagc. SBurben bie Gnglänber oon

bcn iJranaofen getrennt, tonnten bic J)eutfd)en cntroeber bie cr|d)üttcrten

Gnglänber auf bie Äanalpfen tcerfen ober fid) gegen ben linfen franäöfi|d)en

Slügel roenben. „Tlan tonnte bie (Entfernung, bie bie Deut(d)en oom enb»

gültigen Siege trennte, in 6cl)ritten mefjen. Gs ift bie tleine (Entfernung oon

ber beutfdjen gront bis Slmiens." Der 93erlu[t oon Simiens ()ätte bcn 93erluft

bes Krieges bebeutet. 2Iberma(5 i)abe ben Deutfc^cn ber 6ieg gerointt. „Sidjer«

lict) mar bies bie größte 9licber[agc, bic mir in ber (Be|d)id)te erlitten ^oben."

2Im 26. ajlärj ^otte bie 2trmee bes (Benerals (Boug^ aufgel)ört ju beftel}en. (Eilig

tDurbe in ßonbon, ^aris unb SSerfaitlcs Derl)anbelt. Die ^Räumung oon ^aris

rourbe angeregt, ?5ered;nungen rourben angefteüt, um bic !Refte ber cngli|d)cn

ärmeen cinjuft^iffen unb 5u retten. So entfdjloffcn aud) bie Staatsmänner

roaren, man mußte boc^ bamit rcct)ncn, ba^ bie SBölter nidjt mcljr gemiUt mären,

loeitcre Striegsanftrcngungcn ju madjen.

Der „2Katin" (13. ^^oocmber 1920) beftätigt, baß man an bic ^Räumung

Don ^aris geba(^t i}abe. Glemenccau fei am 23. ÜKärj oon (Eompiegne, roo

er mit ^etain gefprodjen t)ütte, nadj ^aris aurürfgefommen unb l)abe ^oincare

beridjtet: „Die Sadjc fte^t feJ)r fc^lec^t. 3d) roeife nid)t, ob mir nid)t baran

beuten muffen, ^aris ju räumen." 2Jiarfd)alI god) l)at fic^ gegenüber Oules

Sauerrocin („IDlatin", 8. ^oocmber 1920) ä^nlid) geäußert: „9iad) allem, roas

Idj borte, mar ©eneral ^etain im 55egriffe, auf ^aris jurüctjugeben, (Bcncral

f)aig auf bas 9Jieer. Das lor ftanb ben Deutfd)cn offen: bas bebeutetc bic

IRieberlagc." 3m „TOatin" (13. ^iooember 1920) mirb betjauptet, ^etain l)obe

bereits bie 23cfcl)lc aum JKüdjug gegeben.

2Iuc^ ber 9J?aiangriff bxaä)te tiefe SSeurtru^igung. 2Iu5 bem

25erid)t bes (Senerals ^erj^ing, ber in amcrifanifdjen 3^itungen

erjc^ienen i[t, miffen tüir, ha^ am 2. Suni auf Eintrag bes ©enerals

x^od) bie leitenben Staatsmänner %vantvü\d)5, ©nglanbs unb Sta*

liens an 5ßiIfon einen 5}ilferuf ricl)teten: „Der Ärieg get)e oerloren,

roenn bie »Unterlegentjeit« ber Alliierten nid^t burd) fd)(eunige Sin»

fünft amerifani|d)er Xruppen beljoben mürbe. S^ur baburd) fönne

eine 5^ieberlage abgeroenbet merben; fonft mürben beren Dieferoen

früljer als bie ber 2)eutfd)cn erjc^öpft fein."

Sie tlnteriud)ung über bie beiben erften 2tngriffe ift natur»

gemöfe nod) nidjt abgefdjioffen. 3f)r poIitifd)er Grfolg mar, ba^

Sßilfon fid) melbete unb Snglanb im i)aag über ben ^rieben mit

ben !Deutfd}en fprad). Die ^oliti! braud)te mit ben Ceiftungen ber

Kriegführung nid)t ungufrieben 3u fein. Diefe ßeiftungen maren

bas Ergebnis einer Kriegfül)rung, bie bie (Entf(^eibung fud)te. 6ic

mären größer gemef en, menn bie friegerifcl)en Xugenben bes ^eercs
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md)t ftcücnireife erfd)üttert gcmefen tuären. Sie Stngriffserfolgc

I)atten an einigen, unb sroar entjc^cibenben Stellen baburc^ ge»

litten, hierüber gu jdjreiben mödjte \d) anbeten überlafjen. Der

Slbrife mürbe unooUftänbig [ein, irenn id) nidjt auf biefe überaus

emftc i^olge bes 9^ad)laffen5 ber ajlannsjudjt für unjer ©ejd)icf

Ijingerüiejen I)aben mürbe.

Um aus ben erijofften ©rfolgen bes Angriffs im SBeften poli*

ti[(f)e ©rfolge 3U erjielen, Ijatte fid) bie 0. 5). fi. an ben Ü'lcic^s»

fansler |d)on [rüljgeitig mit ganß beftimmtcn unb au5fül)rnd)en

SSorfc^Iögen 3ur Einleitung einer „t^riebensoffenfioe" geroanbt,

oI)ne aber irgenb eine Unter[tü^ung ju finben. ©s fel)lte aljo in

ben entfd)eibenben Slugenblicfen jebcs auf Sieg gerid)tete 3"'

fammenarbeiten 3mifd)en Kriegführung unb ^olitit. Die ^^riebens*

regungen bei ben ^Sölfern ber (Entente, bie infolge unferer Siege

fid) füf)Ibar madjten, mürben nid)t oerftörft.

SSeim ^^ßinbe fel)en mir ein burdjgreifenbes ^anbeln bcr Staats^

männer, um bie Cinl)eitlt(^feit bes miütörifc^en Oberbefel}ls an ber

Sßeftfront unb ein fd3neUe5 Gintreffen ber Xruppcn ber SSereinigten

Staaten 5U fid)ern unb ben SSotfsgeift tro^ ber Sd)mere ber ^J^ieber*

läge aufrcd)t5uerl)alten. Safe il}nen ber ^:)inmei5 auf bie ^ilfe ber

Slmerifaner, bie in gebröngter i^olge eintrafen, bie 2tufgabe er»

Ieid)terte, ift gemife. 5ßir nefjmen aber aud) mat)r, mie gleid)«

Seitig bie feinblidje ^ropaganba gegen unfere gront fid) üer«

ftärfte.

Der SSolfsgeift unb bie Stimmung ber 5)eimat Ijatten fid) nid)t

geI)oben. Sie \)aiien fid) im ©egenteil üerfd)Ied)tert unter ber ©in»

mirtung ber immer fröftigeren ^ropaganba ber Unabi)ängigen

Sosialbcmofratie unb bes pasififtifdjen, befaitiftifd)en Deutens,

bas, Don ber Demotratie unb Sogialbemofratie oerbrcitet, immer

meiter um fid) griff. Die 5)eimat Ief)nte fid) immer rml)v gegen ben

Kriegsgebanfen auf.

Der 2Ingriff am 15. Suli mirb — ha er erfolglos mar — über*

miegenb oenirteilt, unb bamit tur5erl)anb bie gefamte Kriege

fül)rung ber Dritten 0. 5). ß., aud) bie als £)berbefel)lsl)aber im

Often, bis 3urüd auf Xannenberg.
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3unäcf)ft nd)tct \\d) tias Urteil nid)t gegen bie 2Irt ber Einlage

bes Singriffs, fonbern Dornefimficf) gegen ben Eingriff an unb für

ffd). ©5 mirb gefagt: Ze^i fpätcftens Ratten mir auf feine f^ort«

fe^ung Der3id)ten muffen. Dann aber mußten mir uns an ber

gan3en %VDnt auf bie 33erteibigung einftellen unb fofort in bie 2tu5»

gangsfteUung oom 21.Wdr^ 3urücfgel)en.

SOBer bas für rid)tig l)ält. möge fic^ unter anberem bie fjrage

beantworten: 2BeId)e fjolgerungen Rotten baraus im I^uli 1918

bie Xürfei, Bulgarien, Öfterreidj^Ungarn unb enblid) gans be«

fonbers aud) \)a5 fül)rerlofe beutft^e 23oIf gegogen, auf tia^ bamals

bie ^ropaganba ber ^Solfdjeroiften unb ber (Entente in geroaltigcm

Slnftürmen einbrang, bas in breiten Xeilen oon ber Wöglid)teit

eines „Ißerftönbigungsfriebens" überseugt, triegsmübe unb fdjon

fd)roer franf mar? 2ßas Ratten bie Greife unternommen, bie ben

Grtrag bes Krieges für fic^ auf innerpoIitifd)em ©ebietc liegen

fal}en, unb bie, bie ben ^ampf gegen ^rieg unb 2Irmee immer

erbitterter, unb erfoIgreid)er benn je, führten, um eine „Diftotur

bes Proletariats" nad) ruffifc^em 2Rufter ju errid)ten?

Das i}eer mar nid)t mel)r fo gefeftigt, ba^ es bie germürbenben

„5[RateriaIjd)Iad}ten" auf längere Dauer ausljalten tonnte. :^m 2ln»

griff t)atte es burd5fd)nittlid) nod) ©lönjenbes gcleiftet unb fid) bem

i^einbc überlegen ge3eigt. 35eim ^.ngriff trommelte unfere 2lrtiUerie

auf ben f^^inö; unfere Infanterie empfanb bie feinblid)e ©egen»

mirfung nur menig. 2tnbers in ber 2lbmel)r. Da trommelte bie

feinblid)e Slrtillerie auf uns ^erum, unb unfere Infanterie befam

bie gan3e Sc^mere bes Kampfes 3u füljlen. ©cmi§ Ijatten mir nod)

1917 glän3enbe 2lbmel)rerfolge geljabt, aber boc^ an einseinen

Stellen fcljr ftarfe ©inbufeen erlitten, ^^^ar maren mir 1918,

menigftens oorläufig, ftörfer als 1917; aber mir bitten es 1918

nid)t nur mit i5ran3ofen unb Gnglänbem 3u tun, beren Slraft ge*

minbert mar, fonbern aud) mit frifd)en, menn aud) nid)t gut ausgc=

bilbeten Xruppen ber 33ereinigten Staaten, bie an Störfe bauemb

3unal)men. Die ^ngriffstraft bes ^^einbes muc^s oon Xag 3u Xag;

unfere 2IbmeI)rfraft mufete geringer merben, 3umal 3J?annfd)Qft5»

mangel an ber thront eintrat, teils meil bie 5)cimat feinen ©rfa^
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me{)r aufbrachte, ber in getüiffcn OJccngen immer nod) üorl)anben

mar, teils roegen ber bebennid)en 2lu5JäUe burd) i^al)"^"^"^)^ u"Ö

Srüdebergerei. ©ine @emät)r für bie glücflidje !Durci)füi}rung ber

2lbme^r mar nidjt geboten, ebenjomenig für bie (^rmartung, \ia^

nun bie SBirfung Des U^Uiootfneges au6rcict)cn mürbe, bie jeinö»

liefen 5Böirer unb Staatsmänner friebensmiUig ju madjen,

JKein tafiifd)=ftrategi|d3, oüliig losgeloft oon ben großen 3"'

|ammenl)ängen betrad^tet, ^ätte bai» Ußeft^eer ben Snbfampf in

ber ^iJerteibigung unter gün[tigeren ^^ebingungen gefül)rt, menn es

am 15. Suli nid)t meijr angegriffen ijätte. 2)ie Xruppe märe

meniger ermübet gemejen, aud) jtärfer geblieben. Ob ber ÜJiifeerfolg

Dom 18. Suli unb namentlich ber oom 8. Uluguft, ber mit bem Uln=

griff Dom 15. 9uli in feinem 3"ia"ii"^»i)ti"9 ftanb, oermieben

moröen märe, ift eine anbere Ö^age. 2luct) ber iKücfsug in bie ilus»

gangsftellung l)ätte erft nad) längerer ^^it beginnen tonnen, um
bei ber Jruppe nid)t ben (£inbrud bes ©ejdjlagenjeins gu ermecfen,

felbft menn auf bas Kriegsmaterial, bas oor il)r lag, planmäBig

oeräidjtet morben märe.

©ei bem, mie es mag — ber 6d)merpunft liegt barin, ba^ ber

^Kücfgug einen 6ieg ausjdjlofe unb bie UÜeberluge mit il)ren trauri»

gen folgen, menn nid)t im i)erbft 1918, jo bodj 1919, unabroeislict)

mad)te, mäl)renb ber *2lngriff burdjaus bie ^üiöglidjfeit bes Sieges

Ijatte. Unjere Xruppen l)atten bisljer im Eingriff ben geinb ge*

ici)lagen. Sm gaüe eines Üüiifelingens tonnte ber erfte UBeg immer

nod), menn auct) unter oermel^rten Sct)mierigteiten, bejct)ritten

merben.

Sn biefer Cage t)ielt bie 0. i). 2. baran feft, um ben Sieg 5U

fämpfen unb am 15. Suli anzugreifen, ©in Sieg am 15. Suü

tonnte bie feinblic^en f)eere oiel meljr erfd)üttern, als bie (Erfolge

es im Saläre oorljer getan Ijatten. 6r mar allein imftanbc, bie bei

ber Sntente oorljanbenen fjficbensteime jur ^Jteife ju bringen. (Ein

Sieg allein tonnte uns über bie inneren Sd)mierigteiten t)inmeg=

bringen. Die 0. S). Q. fafete ben ßntjd^lufe in ooUem iöemufetjem ber

jc^roeren SScrantroortung, bie il)r bas 2lmt auferlegte; bas foUten

roenigftens Solbaten anertennen.
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2)cr Singriff auf ben Q;f)emin bes bamcs mar fo toeit als möglid)

burd)gefü!)rt raorben, um ben gcinb gum ©inja^ feiner D^eferoen ßu

Smingen. Das mar aud) in nieiteftem Umfange erfolgt, fieiber

aber Ijatte ber Eingriff ber 18. 2Irmee in 9'lid)tung (lompiegne nid)t

einfefeen tonnen, beoor bie feinblid)e thront gmifc^en Stisne unb

Ttaxne gefeftigt mar. ©r tam seitlid) fpät unb fül)rte nid)t ben

reftlofen 23erbraud) ber feinblidjen Slejeroen I)erbei. 2)er Eingriff

bcs f. u. f. i)eeres in Italien mar ein ooUftänbiger 2)ZiBerfoIg.

t5einblid)e 9lefert)en mürben burd) iljn nid)t üerbraud)t.

3n ber i^olgeäeit tonnte ber f^einb fid) neue Ü^eferuen bereit^

ftellen. 2Iud) trafen ameritanifdje Dioifionen in mad)fenber !Sal)\

an ber ^^ront ein. Ser %einö mar in ^^lanbern mieber fo ftart, \ia^

bas beutjd)e i)eer aud) im Öuli bort nidjt angreifen tonnte. 60

entfd)lofe fid) bie 0. 5). fi. gu einem ftrategi[d)en Doppclangriff.

Dem Eingriff beiberfeits Sfleims joUte ber Eingriff in glanbern

unmittelbar folgen.

©5 mar 3u hoffen, bafe im t^all bes ©elingens bes crften 2In*

griffes ein fo ftarfer SSerbraud) feinblid)er ^leferoen eintreten mürbe,

bafe ber Angriff in glanbern enblid) möglid) mürbe. Um bie 3ßit

3mifd)en beiben Singriffen absufürgen, mar bie ©ifenbal)nfal)rt ber

befonberen Slngriffstruppen oon ber 9Jlarne unb ber ©Kampagne

nad) glanbern planmöfeig oorbereitet. Der Singriff in O^anbern

l)ätte um ben 1. Sluguft beginnen tonnen.

Der Singriff beiberfeits D^eims mißlang, nid)t meil nid)t I)in»

reid)enb Gräfte eingelegt maren, fonbern meil ber geinb 3um Xeil

burd) unglaublid)e JRebfeligteit bes i)eeres unb ber S)eimai bie

Slbfid)t erfahren unb ©egenmaferegeln ergriffen I)atte. ^ätte bie

0. i). ß. gemußt, ba^ bie Xruppe nid)t an eine Übcrrafd)ung

glaubte, fo mürbe fie oermutlid) ben Singriff abgefagt I)abcn.

60 tam ber Singriff im mc[entlid)en Dor ber gmciten Stellung

3um 6tel)en unb mürbe auf bem größten Xeil ber f^ront bereits

am 16. iöuU mittags auf 5ßefe^I unter Slusfd)eibung oon JReferoen

eingeftellt. ©leic^seitig ptte aud) ber 58efeI)I 3um ©infteüen ber

SSorbereitungen für ben Singriff in t^Ianbern ergel)en muffen. ®r

mürbe aber crft am 18. 3uli erteilt.
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©er fran3Öfifcf)=amerifanifd)e (Begenangriff am 18. Suli [übtid)

Soiffons mar crfolgreid). Sic beutfdjcn Xruppen liefen \\d) über*

ra|d)cn, ob[d)on ein Singriff menige Xage öorl^er ertöartet mürbe.

Xaftijdje Unterlaffung ber örtlid)en ^Jü^rung, ©rmübung ber

Xruppen unb i^re Sdjmädjung burd) (Srippe mirften an bem Wi^--

crfolge mit. Sine befjere 2Iu£^ftattung ber gront burc^ bie 0. ^. S.

mürbe naturgemäß einen feinblid^en ßrfolg erjd^mert ^aben.

Sic 7. unb ber red)te giügel ber 1. 5>irmec gingen in fefter ^anb

f)inter bie SSesIe gurüd. Sie gront ftanb mieber. Sa fiel ber Sd)Iag

am 8. 2luguft. Gr traf eine thront, bie burdjaus Ijinreidjenb befe^t

mar. Sic I)ier fte^enben Xruppen maren DcrI)ältni5mäBig frifd).

6ic Ijatten im allgemeinen feit (£nbe 2lpril ober SInfang Tlai nid)t

mcl)r gefämpft unb bie gleid)c JKuIje genoffen mie ber angreifcnbc

©nglänber. Sie bcfferc 23erpflegung unb bie beffere Untertunft, bie

er genofe, konnte bie beut|d)c 0. i). ß. ben beutfd;cn Xruppen

md)t geben.

Scr 8. Stuguft 3eigtc ein crfdjredcnbes 9^ad)laffen ber friegc»

nfd)en Xugenben bei einselnen Sioifionen, bas burd;au5 nid)t mit

einer Überfparmung ber Slräfte burc^ bie Kriegführung crflört

merben tann, fonbern Icbiglict) in bem ^^lac^laffen bes ©eiftes ber

^cimat feine Urfad)e ^atte. ©s mar eingetreten, mos bie Unab»

^ängig-fo3ialbemotrati|d)e 2trbeit be3medte: beutfd)e 6olbaten

marfen bie 5ßaffen meg, ftatt 3U !ämpfen; bie 2Bül)larbeit gegen

ben Krieg Ijatte in bie IRei^en bes beutfdjen ^eeres 2lnpnger ge=

fc^oben unb ba3u gemorben. 3Ber tämpfen moUte, mürbe als

„Kriegsoerlängerer" unb „Streitbredjer" beseic^net. Beibe 2Ius-

brüde— ber 2Biberl)all ber Stimmen in ber i)eimat gegen SSolfsgeift

unb Krieg — lähmten brausen leiber nur 3U oft ^2lrm unb 2ßiUcn.

Sie Kriegfül)rung trat mieber an bie ^oliti! mit ber bringcnben

Slufforberung Ijcran, nun enblid) ben ^üolfsgeift 3u ^ebcn, um 23olt

unb i)eer miberftanb5fäl}iger unb millensftart 3U mad)cn. Seine

2Hajcftät ber Kaijer gab bem am 14. ^iluguft |d)arfen iilusbrud.

@leid)3eitig fprac^ bie D. i). ß. aus, ha^ ber Krieg nic^t mel)r

gemonnen merben fönnc. Sie ^olitif 30g baraus ben 6d;lu^, eine

neutrale SriebensDcrmittlung anbal)nen gu muffen.
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es ift nid)t 3u oertennen, ^a^ bie ^olitif burc^ bie Crflörung

ber 0. i). ß. Dor eine fdjroere ßage geftelll rourbc. Sie mar boppelt

jc^iDcr, iDßil alle il)re |cit 1916 anl)altenben 33crjud)e, 3um f^ricben

3u fommen, ergebnislos geblieben roaren. 2)ie ^olitit mufete aus

ber üage. bie fie Derfd)ulbet unb bie 5lriegfül)rung trog ben größten

2In[trengungen nid)t gemciftcrt Ijatte, bie i^olg^rung 3iel)en, bie un»

ausbleiblid) ift, roenn man im Kriege unterliegt.

2)as beutfdje ^eer voar ooUftänbig in bie 53erteibigung ge*

iDorfen. (Es trat nun ein, roas bie 0. i). 2. be[ürd)tet Ijattc, ha^

ab3urDel)ren für bie Xruppe fd)roerer fei als ansugreifen.

©eroife tDoren bie blutigen SSerlufte bod), aber nod) Ijöber

lüoren bie 2lbgänge an ©efangenen, Öa^n^nf^üdjtigen unb ©rücfe»

bergern, 2lbgänge, beren erfcl)recfenbe 5)öl)e roejentlid) ber ©eift ber

^eimat oerfcbulbet bat. 2ßie ber ©eift bcr 5)eimat in ber Oront ein-

gefc^ä^t mürbe, geljt baraus l)erDor, ha^ Dioifionen tro^ ib^cr

3al)lenmäfeigen ©djmäcbe mit ber 35egrünbung auf Grfag oer»

3id)teten, fein ©eift fei oerborbcn, er nü^e an ber fjont nid)ts unb

fd)abe nur ber Xruppe. SDi^it bem 2Iuflöfen oon ©ioifionen unb

iperabfe^en ber Starte ber Onfanterie=^^ataiUone infolge bes ^lus»

falts Don 3J?enfd)en unb bes 2Jlangels an Grfag roud)s bie 2lns

fpannung ber Xruppen. Die einseinen ißerbönbe mußten bäufiger

eingefegt roerben; bie JReferoen, bte ber 9iube pflegen follten,

fcbmol3en babin. Sas mieber förberte ben 2lbgnng. Sins 30g

immer mieber bas anbere nad) fid). 2lus ber 2lnfpannung ber

Xruppe mürbe eine überanfpannung, unb biefe fübrte 3um 23cr»

braud) oon JHeferöen.

Xrogbem lautet bas einftimmige Urteil bes tJeinbes babin,

t>Q% ber beutfcbe Solbat an ber ^^ront bei bem 9iücf3uge bartnäcfig

gefämpft unb ftarfen 5Biberftanb geleiftel bat. Die ßeiftungen ber

Xruppen maren in febr Dielen Säuen unDergleid)lid). IDie Xaten,

bie bißr do" beutfd)en SD^ännern aller Dienftgrabc, Dom ©eneral

bis 3um ÜJiusfetier, Derrid)tet mürben, reil)en fic^ unoergängiid^cn

^elbentaten ber ©efd)id)tc mürbig an.

2Iuf bie Operationen nad) bem 8. Sluguft gcl)e id) nid)t mel)X

ein, meil ber 0. i^.fi. bie operatioe Sntfd)lu6freilieit feblte. Sg
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fann Ijlcr nur bic O^age aufgeworfen merben, ob ein fdjnelleres

3urücftü^ren bes ipeeres in bic Slntoerpen—5IRaa5=6teUung

Sruecfmäfeig geujejen roäre unb roarum beren Slusbau unter«

blieben mar.

2)ie 21nficf)t, als fei ber Stusbau jener Stellung unterblieben,

meil als Grjaö für ^ampffteüungen bie ^ampfart ber bemeglidjen

SSerteibigung mit 23orfeIb unb ^auptmiberftanbslinie aufgefommen

fei, cntfpridjt nidjt bcn latfac^en. 3""^ ^^^ rücttoärtiger 6tellun=

gen fehlten bie Slräftc. Sas ift ber ein3ige fel;r einfad)e ©runb,

rDe5t)aIb ber 2Iusbau unterblieben ift.

2)ie ^IrmierungsbataiUone unb STrbeiter, bie oon ber ©ritten

0. i). ß. in großem Umfange oon ber i)eimat angcforbert maren,

Ijatten im i)erbft 1916 unb Sßinter 1916/17 bie ©iegfrieb» unb bie

Sllic^elfteUung*) gebaut unb im Saufe bes 3al)res 1917 an smeiten

Stellungen längs ber gront oom ^anal bis 23erbun gearbeitet unb

Dor ilierbun, in üotljringen unb im ©Ifa^ bic bisl)erigen Stellungen

Derbeffert,roas fid) als bringenb notmenbig Ijerausgeftellt t)atte. (Sern

\)'dtu bie D. S). ß. auc^ meiter rücfmärts burc^laufenbe Stellungen

gcfdjaffen. 2)a5 mar bei ben Dorl;anbenen 2irbeitsträften nidjt aus«

füljrbar gemefen. 5^euc maren nidjt meljr 3u erlangen. Xruppen

burften ba3u nidjt oermenbet merben. Sic beburftcn, surücf'

gebogen, bringenb ber diu\)t unb tattifd)en Slusbilbung.

Sm Sßinter 1917/18 mürben bic oorljanbenen ^Irbeitsfräfte ßu

Slrbeiten für ben Singriff unb bie Xäufct)ung5angriffe ooU bean*

fpruc^t, im t^rüljja^r unb Sommer 1918 3u 2lrbeiten in bem ge«

monnenen ©elänbc, jur Vorbereitung bes gmeiten unb brüten

großen Eingriffs unb 3um StcUungsausbau an tm Xeilen ber

gront bei SSerbun, in ßot^ringen unb im ©IfaB ocrmenbet,

mo ber Stellungsbau in ben l)intercn ßinien immer nocl) rücf=

ftänbig mar.

%üx ben Vau rücfmörtiger ftrategifdjcr Stellungen maren

aud) fpäter 2J^enjc^en nid)t oerfügbar, im befonbcren feine fed)ten=

ben Xruppen aus bem Oftcn, mie im folgcnben Unterabfc^nitt ge«

Seigt merben mirb. i)ätten mir fic in noc^ größeren Störfen frei«

*) anic^elftcllung: SteUung SSerbun—aWefe.

Subent>orff, Arteofü^rung unt> VoIUU. 15
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befommcn, fo irören fic oorn eingelegt morben unb nid)t 3u Sd)an3»

arbeiten. 2)ie O^I^SÜge im 0[ten 1914 bis 1916 aeigen ijierfür red)t

Diele Seifpiele.

2{ud) öon bem f. u. f. Obertommanbo waren Gräfte [ür ben

Stellungsbau nid)t ju erljalten.

I)ie 2Irbeiten an rücfmärtigen ©tellungen im 5Beften I)atten

Großäugig erft nac^ ©infteUung bes Slngriffs beginnen tonnen,

unb Don bem 21ugcnblicf an i[t fleißig an il)nen gebaut roorben.

Vlun töirb bie %vaQe aufgemorfen, ob bie 0. S). ß. nidjt lieber auf

Stellungen unfern ber alten S^^ont oeräidjtet unb gleidj ben ^llusbau

ber roeit surücfgelegenen 2lntmerpen—35laas=6tellung begonnen

fjätte. ©emife märe ein früher Ißeginn üorteilt)aft gemejen, aber

bie Xruppen brauchten ©elänbeoerftärfungen nod) in meiter

iDeftli(i) gelegenen Stellungen, um in il)nen kämpfe 3u befteben.

^erftörungsarbeiten maren au53ufüi)ren. i^ür bie gortfeljung

bes Krieges burd)au5 notmenbiges ^riegsgeröt mufete gurücf^'

gebrad)t merben.

9^ur menn mir auf alles bas r)er3i(f)teten, mar es möglid), has

i)cer fofort in bie 2lntmerpen—3D^aa5=SteUung jurücfaufüljren unb

mit i{)rem Slusbau etma gleid)3eitig 3u beginnen.

ßeifteten mir in biejem gall bem angreifenben ^^einb in unferen

Dorberen Stellungen nur mit !Jlad)^uten SBiberftanb, |o märe ber

Oeinb |el)r balb uor ber 2lntmerpen—9J?aa5=StelIung eingetroffen.

1914 Ijatten mir 3um ^"rücflegen ber gleidjen Strecfe etma jectjs

Xagc gebraurf)t.

35ei einem berart fdjneüen 9lücf3ug mären mir nic^t in ber ßage

geroefen, bie Gifenbal)nen nad)l)altig 3u 3erftören. Sie Xruppen

Ratten fie bis 3um letzten Slugenblicf gebrandet, um menigftens 53er»

munbete 3urücf3ujd)affen. SBeldje 2ßiberftänbe bie güljrung bei

(Fifenbaf)n3erftörungen tatfäc^Iid) 3U überminben t)at, lehrt ber

9lücf3ug Don SBarjdjau im Ottober 1914. Smmer mieber mufete \ia5

Obertommanbo ber 9. Sirmee nadjprüfen, ob bie^erftörungen and)

ausgefüljrt maren. 3Bir I)atten bamals nur 3mei ßinien 3u 3er=

[tören, unb jebe mar nur bie ßebensaber für menige Sioifionen

mäf)renb eines tur3en 23ormarfd)e5 gemefen. 1918 batten mir eng

aufammengebröngte Xruppenmaffen, ein bid)te5 ©i[enbol?n= unb
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Äanalnc^. ©in oieriäl)rigcr ©tcUungstrieg lag hinter uns. Unter

bcrortigen U3erl)ältnif|en mären mir im 6pQt|ommer 1918 Im x^ali

einer jdjnellen ^urücfnaijme Der Jruppen ju mirflic^en ^^rftörun^

gen ber Gifenbaljnen unö Kanäle nid)t gefommen. !Der i^^inö märe

nic^t aufgeljalten moröcn. (ir Ijättc aud) mit bem 2lngriff, ber

bann planmäfeig auf bie ßotljringer ^ront ausgebel^nt moiben

märe, fa[t unoersügüd) nad) (einem (Eintreffen Dor ber 2lnt'

merpen—iüiaa5=üinie beginnen tonnen.

Die Uiebingungen, unter benen mir bie fid) entfpinncnben

kämpfe gefütjrt tjaben mürben, mären faum gut gemejen. ©emi^

mären un|ere Xruppen junäd^ft erl;olter gemejen unb Ijätten ge=

jd)lc||ener geftanben; aber aud) ber 5ci"ö mar jrijc^er unb l}ätte

fic^ 5u|ammenge|c^oben. ©ine Stellung l)ätte noc^ nidjt beftanben.

Der 2lu5bau einer joldjen oon ber 2lu5bel)nung ber 2lntmerpen

—

Maa5=SteUung bebeutet eine feljr langmierige 2lrbeit ja^lreidjer

2lrbeit5fräfte. (Es ijätte an jcljr oielem, oor allem an |d)uBfld)erer

Untertunft gefeljlt. Unjere (Einbuße an allem Slriegsgerät, nament»

lic^ an (Öejdjüßen unb ajiunition, bie mir aus ÜJiangel an ^i$e=

fpannung, Äolonnen unb U5etrieb5ftoffen nid)t öurüdgejdjafft

l)äiten, Ijätte bie feinblidje überlegenljeit an Äriegsgerät aller 2lrt

no(^ empfinblidjer gejteigert. Die i)eimat mar nid)t in ber £age,

hierin einen Ülusgleid) ^u jdjaffen.

(Es mirb aljo ber 6d)lufe geftattet fein, bafe bei einem [djneüen

JRüdaug fid) im iiaufe ber ilämpje in ^Belgien unb ßotl)ringen bie

^erl)älniifje |o geftaliet bQben mürben, mie mir es aus ben 5lämpfen

Im September unb Ottober tennen. 9lur mürben bie kämpfe oiel

nöl)er an unjerer ©ren^e ober in ßotljringen auf beut|d)em ©ebiet

ftatigejunben Ijaben.

2Bollten mir mä^renb bes Siücfjuges 3ßit geminnen, um bas

au53u|d)liefeen unb nottoenbige 2lrbeiten ausjufübren, jo mufete

eben [o gebanbelt merben, mie es gefd)eben ift. Sclbfloerftänbüd)

märe es oon ben Xruppen banfbar empfunben morben, menn ber

JRürfjug in manchen Stufen fdjneUer bätte ausgeführt merben

tonnen. Die 5u fpäte ?Käumung bes St.=!Dlil)iel='Bogens oormärts

ber 3!)lid)clftellung 5mi|d)en SJcrbun unb SDlcö ift teine glücflic^e

3JZa&nal)me gemejen. 15*
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9'lun mirb jogar oon beut|d)er militäri|d)er Seite gejdjrieben:

Sßäre bic Slntiuerpen—aJlaas-Stellung ausgebaut geraejen, jo

fonnte fid) unmöglich biefer ^u|ammenbruct) militärifci) 3u einer

„DoUftönbigcn S^ieöedage" ausgeftalten. 2)ieje 5>el)auptung, t>a^

bas topfere i)eer eine DOÜftänbige militörifd^e Ülieberlage erlitten

l)at, mu^ entjc^ieben surücfgetüiejen merben. Sie oertritt einen gan^

un^oltbaren ©tanbpuntt, ben md)t einmal ber gßinb einnimmt.

2)a^ jelbftoerftänblid) eine ausgebaute SIntmerpen—3)laas»

Stellung bic operatioc i5rcil)eit erp^t Ijaben mürbe unb ou^er»

orbentlid) nüfelid) Ijötte merben fönnen, ift feine Örage.

2)er 9^ücf3ug mürbe jo, mie er gefdjal), au^erbem in ber 2lbfid)t

geführt, bem oud) müber mcrbenben %ünh gröfetmöglidjen 5iBiber=

[tanb 3U leiften unb jpäter, mö^renb ber SSerljanblungen mit 5öil=

Jon, ßä^c beutfc^e ^roft unb feften Tillen au geigen. Sa^ btejer

Smecf erreicht mürbe, geljt aus jeinblic^en Urteilen ^eroor, bie bic

glänaenbe f^üljrung bes bcutjd)en 5Rücf3uges feftfteUen. Damals

ta(i)te nod) nicmanb in ber 0. i). ß. an bie 9}lögüd)feit ber 2(n»

nal)mc oon SScbingungen, mie es am 11. Slooembcr ge{d)al). !^al)U

rcid)c SSemeijc liegen bafür oor, tia^ bic Slampftra[t bes geinbes

roeitgebenb nac^lieö.

Sis 3um 26. OEtober, bem Xage meines 5(u5|d)ciben5 ous ber

0. 5). ß., roaren bieje ©ebanfen in ber Slüd'äugsoperation bie ma^»

gebenben unb mobl auc^ nid)t unbegrünbct.

SBelc^e 2lnfid)ten unb 2lbfid)ten naö) bem 26. Oftober bis gum

11. Sflooembcr Dorgemaltet Ijaben, ift mir nic^t befannt. ^ä) glaube,

fic merben nid)t mejentlid) uon ben meinigen abgemid)en jcin.

Um bic Slntmerpen—ajiaas^ßinie ift ent|d)eibenb nid)t mc^r

gefämpft morben. 33is gum 11. S^ooember fanben nur kämpfe auf

l^rem linfen glügel ^art nörblid) SSerbun ftatt. 5Bir gaben ben

SBibcrftanb auf, nid)t meil bie 2lntroerpcn—^Raas^SteUung nic^t

ausgebaut, fonbcrn meil bie JHcDclution in Berlin au5gebrod>en

mar. !Diefe ftebt aber in feinem ^ufflnirn^n^onge mit bem Ü^icbt»

ousbau ber Slntmerpcn—3Jlaa6=Slellung ober ber Slnorbnung bes

JHücfaugcs.
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3. :Der ^räfte()au5()art im Saljre 1918.

2ingemeiticö. 5BertDcnbiTng con f. u. f. Iruppen im SBcftcn. — 5Bcr^anb»

fungcn mit bcm t. u. f. 2Irmec=OberfommaTibo. — ßinbcitlid)e5 ftanbeln. — 2In»

griff am ^iaoc. — Sntfenbung Don t. u. t. SiDiftonen an bie ?ßcftfront. —
25elaffung oon Iruppen Im Oftcn. — Ergebnis ber (Jnebeneoerbanblungen oon

SBreft^ßitorosf. — (Jolflcrung t)icrau5 für bie 0. 5). ß. — (Ergebnis ber gricbcns«

ocrbanblungen In 35ufQreft. — 2lnfid)ten ber 0. ^. ß. über bie Sdaffung oon

Iruppen im Dftcn. — Gntfenbung bi'r Oftfec»J)iDifion nacl) f^innlonb. — Die

SSefeßung ber Utraine. — SSerpflegungsIoge öfterrcidjs. — fjefjlen oon SJlotor»

betriebsftoffen. — aSefdjaffcn oon SSerpflegung aus ber Ufrainc. — SSerfagen ber

ajermoUung. — ©efamturteil.

W\t ^ed)i tötrb bie %vaQe geprüft, ob bie Megfül)rung im

f5riil)ial)r unb Sommer 1918 il)rc Gräfte für ben Singriff im 5Beften

3u|ammcngel)alten unb alles getan l)at, um fid) unb ber ^olitif ben

(Erfolg 5u fid)ern. Gine ber i)aupturfad)en für M5 OJiifeltngen ber

bcutfdjen Singriffe tm 2ßcften unb für bie fdjmierige fiage bes beut»

fd)en i)eere5 bafelbft mirb barin gefeljen, t^a^ bie 0. ^. 2. bies

unterlaffen Ijabe. ^^^ei fünfte finb Dorne!)mlic^ 3U unterfuc^en:

1. bie 9lid)tDerroenbung oon f. u. f. Xruppen an ber 5Bc|tfront,

2. bie SSelaffung 3u ftarfer Xruppen im Often.

1. Die 5Serfufl)e, bie oon ber 0. S). ß. unternommen mürben,

um bie SDlitmirfung oon öfterreid)ifd)=ungarifct)en Xruppen bei bcm

Singriff im 5Beften 3u erlangen, begannen im i)erbft 1917 glcic^

nad) (Einftellung bes Singriffs in Italien unb 3cgen fic^ bis gum

i5rüi)ial)r 1918 l)in. ©raf O^aernin ertlarte gmar in biefen Xagcn,

bie Doppelmonardjie mürbe für Strafeburg ebcnfo fömpfen mie

Deutfd^lanb für Xrieft, aber tatfädjlid) tia(i)te ^aifer ^arl nid)t

baran, bem 3U3uftimmen. Der ©cbanfe ftiefe auf ftarfen SSiber»

ftanb bei ber ^aijerin Q\ta, ben nid)tbeut|ct)en 33ölfern ber SDlon»

ardjie unb ber Sosialbemofratie. Diefc befürchtete eine ©rfd)me'

rung bes f^'^i^bens mit f^^anfreic^ ober einen beutfd)en Sieg. So
fam 3u bem ^Jlörsangriff nur öfterreicl)ifd)=ungarifd)e SlrtiUerie mit

menig Munition nad) bem SBeften*).

•) „Unfer öftcrrelti)lfd)=ungarlfd)er SSunbcsgcnoffc im SBeltfricgc", oon

©eneral o. (Eramon. SBerlin 1920.
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Die 0. ^. ß. befcf)ieb fid) bamit. Sie fd;äfetc bic Slngriffstraft

unb SQBiberftanbsfö^igtcit ber öfterrcic^i|d)=ungarifc^cn Infanterie

unter bcn ^'ampfcrfdjeinungen an ber 5Beftfront nur überaus

gering ein unb glaubte, bie ^ampffrafi ber ö[terreic^i|d)^ungari|d)en

2:;ruppen oorteilljafter gegen bie italienifd)e SIrmee ausnufeen 5U

fönnen. ©eneral ü. 2Ir3 l)Qtte einen Eingriff in SScnetien in fid)erc

2lu6fid)t geftellt. (Belang er, bann mußten bie ©ntente ober bie 53er*

einigten Staaten Sioifionen nac^ Italien |al)ren, unb bie beutjd)e

2Be[tfront, auf ber bie Megsentfdjeibung 3U gleicher :S^\t angeftrebt

tDurbe, mar entlaftet. Deutjdjianb unb öfterreid)=Ungarn t)anbelten

bamit in oollftönbiger ftrategifdjer übereinftimmung.

Sic S3erl)öltniffe lagen anbers, als (Seneral v. Cramon es

meint, menn er fdjreibt, tia^ jeber ber SSerbünbeten 1918 ebenfo

feine eigenen 2Bege gegangen fei loie 1916; bamals feljite ber ein»

I)eitlid)e (Bebanfe unb oertrauensDoUe (Bebantenaustaufc^ unb auc^

bie seitlidje übereinftimmung, bic 1918 angeftrebt rourbe. Der

Eingriff auf SSerbun l)atte bereits lange feine Sc^mungfraft oer»

loren, als im Wal 1916 bie öfterreid)ifd)=ungarifc^e 2lrmee in

Italien aus Xirol angriff.

1918 maren bie fronten in Italien unb S^antreid) für Deutfc^

{anb unb öfterreic^=Ungarn gans ausgefproc^en eine cinjige i^^oni.

Ser Sieg im Oftober 1917 in ^enetien l)atte eine Sc^mäc^ung ber

(Entente in granfreid) l)erbeigefül)rt, meil fie DiDifionen nac^

Stauen fenben mu&te. Gin bcutfd)er Sieg in granfreid) 1918 !)ättc

Gruppen aus Stauen nac^ iJranfreid) gejogen, ein öfterreid)ifc^=>

ungarijdjer Sieg in Stauen Xruppen aus granfreic^ nad) Stauen,

©in Sieg an ber einen f^i'ont fanb fomit im großen !RaI)men feine

unmittelbare ftrategifdje Slusmertung auf ber anberen. Die ©reig»

niffe auf beiben ^riegsfd^auplä^en übten eine enge 2ßed)feIir)irEung

«ufeinanber aus.

Der Eingriff bes öfterreic^ifd)=ungarifd)en ^eeres in Stauen

mar 3unäd)ft auf ben 20. Wa\ 1918 feftgefefet. (Br foUtc bem Eingriff

auf ben £l)emin bes bames, ber am 27. begann, als „2Ib»

lenfungsangriff" oorausgeben. Daß bie f. u. f. SIrmeen ben

Angriff immer mieber ^inausfdjoben, mar ftrategifd) ungünftig.
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J)ic5 ab3uftellcn, lag aber n\d)\ im 50iögnd)teiteberei(^ ber bßutfd)en

0. ^. Q., aud) tnenn fie ber ^o^^ nac^ Oberfte ^negsleitung mar.

9^od) am Xage ber Sc^Iac^t an bem ^iaoe nal)m bic beutfd)e

0. 5). ß. bie 53efpred)ungen mit bem (. u. f. Obcrfommanbo über bic

ßntjenbung Don öfterreid)ijc^=unganjd)en Xruppcn an bie SBeft*

front auf. ©5 famen 3uerft gmci Sicifionen. ^ad) langen 58e=

mül)ungen foUten meitere folgen. Sie SÖBiberftänbe in SBien blieben

babei bauernb biefelben.

@leid)3eitig mit ben 5Sefpred)ungen über ©ntfenbung oon

Kampftruppen an bie 5ßeftfront mürben 23erl)anblungen über bie

©ntjenbung oon 2Irbeit5fräften ous ber Soppelmonarcfjie eben=

bortt)in gepflogen, ©ic füljrten 5U feinem Ergebnis. Sm befonbe^^

ren mürbe ber S3orf(i)lag, Siuifionen 3U ^Irbeitssmecfen ju ftellen,

grunbfäglid) abgelehnt.

2. Sie griebensDerIjanblungen in 5Bre[t*ßitom5f, bie 2BeiI)=

nad)ten 1917 begonnen Ijalten, Ijatten 3unäc^ft md)t gum !Sie{ ge-

füt)rt. 2Im 18. unb 19. i^-ebruar mürben bie iJeinbjeligfeiten oon

neuem aufgenommen. Sie 0. i). ß. fonnte ben untlaren 3"ftcmb an

ber Oftfront meber befteljen laffen, nod) fid) mit einer ftarten 2lb-

fperrung begnügen, ba 3u ftarte Gräfte im Often gebunben morben

mären.

Gs mar in SSreft^ßitoroef flar 5utage getreten, ba^ auf

einen mirflid^en ^rieben mit ben 5ßoIfd)cmiften nid)t 3U red)nen

mar, unb ta^ bie Gntente immer noc^ hoffte, im Often eine neue

thront 3u bilben. Sie SO'lögIid)feit beftanb, ba^ ßenin unb Xrofefi

aus bem ruffifdjen Umfturs eine SleDolutionearmee fd)ufen, äljnlic^

mie iJrantreic^ am Snbe bes 18. ^a^rf}unbert5, unb ha^ bie

(Entente fie babei unterftü^te. Safe i^ranfreid) Xro^fi militärifd;e

i)ilfe unb ©elbmittel 3um Kampf gegen Seutfc^Ianb aud) tatfäd)^

lid) angeboten Ijat, ^at ber „Xempe" beftötigt. Siee mar bei ber

3ielfid)erl3eit ber feinblidjen Kricgfüljrung unb bei ber S^lotlage, in

ber fie fid) befanb, aud) mcbr al5 felbftoerftänblid). Siefe 2Sert)äIt=

niffe maren um jo fdjmermiegenber, als im 5Beften ber Ausgang ber

Kämpfe nid)t Dorau53ufeben mar. Swav mürbe ii)m f)offnung5'

DoU cntgegengejel)en, aber in ber D.S).2. war man fic^ tiar be»
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rüufet, ba^ Qud) bort bcr 5ldcg nid)t In einem Sd)Iage beenbet

merbcn fönne. Sie erftrebte eine ©ntjc^eibung im ßaufe bcs !öal)res

1918, fie burfte inbes nid)t ben ©cbanten oon ber i)anb mcifen, \)a^

ber ^rieg aud) noc^ langer bauern tonnte.

!Da5 rujfijd)e ^eer befanb fid) 3ur S^'ii in ooUer reoolutionarer

Sluflöjung. Zn JHufelanb ergriff bie IReüoIution äuerft bie bemaffncte

Streitmacht, bann bas SSoI!, in !Deutjd)Ianb im mefentlid)en 3uerft

bas SSoIt, bas bas ^eer n3el)rl05 mad)te. 2)ie|er Unterjct)icb

3mi|d)cn ber ruffifc^en ^Heoolution unb ber Sieüolution in Deutjd)»

lanb mußte l)erDorgeboben merben, um b-em beutjc^en ßefer bie

Slbfit^t bcr 0. 5). ß. oerftönblic^ gu mad)en, burc^ einen furjen Stoß

ber im Often oerbliebenen Gräfte bas ruffijc^e i)eer in oöUige 2tuf*

löjung 5u oerje^en, it)m SSertetjrsmittel unb Äriegsgerot in ben

größten SD^iengen absune^men unb es jo, mcnigftens für bie näc^fte

3eit, ent|d)eibenb gu |c^n)ad)en.

9flur roiberftrebenb mar ber die\d)5tan^{ev, ber fid) burd) ben

9fleid)stag unb bie tnnerpoIitifd)en Strömungen gel)emmt fül)lte,

bicjen (Ermögungen gefolgt. 2)er Staatsfefretör bcs Slusmärtlgen

2Imts l)atte fic^ i^ncn überl)aupt nit^t angcfd)loffen.

2)er Stoß, ber am 18. unb 19. O^bruar einfette, erreii^te

feinen S^ed. Sd)on om 3. Wdv^ fd)loß bie Somjetrepubli!

^rieben, ber aber leiber für bie beutfc^e ^riegfül)rung bei ber Senf^-

meife bcr ^ol|(^croiftcn nur ein bemaffneter SBaffenftillftanb mürbe.

Qm Often mußte man mit il)rer tJcinbfdjaft unb mit ber ber

Sntcntc immer nod) red)ncn. Dies erforberte meitere Sd)uömaß=

nal)men an bcr Oftfront. S^r ©ntloftung bcs eigenen ^eexe5 mar

CS nötig, fid) nad) ^Bunbcsgcnoffen umaufc^cn. 2lud) mar bie S3er=

forgung bcr 93ol|d)emiften mit Kriegsmaterial 3u Dcrl)inbem.

Sie 2Ibfd)nürung ber bcbcutungsoollftcn 3"fu|)rabem ber

(Entente nad) 9lußlanb, bcfonbcrs bcr 3D'lurmanbal)n, bie längs bcr

finnifd)cn ©renae oon bcm eisfreien 2llcjanbromst nac^ Petersburg

fül)rt, fomie bie Husfperrung ber SSolfd)emiflcn aus bcm ©cbietc ber

finnifd)en Oftfec^öfen mürbe baburc^ nötig.

Der Ginmurf ift nic^t ol)nc meiteres oon ber i)anb gu meifcn,

ha^ es bei biefer Sad)lagc bcffer gcmefen märe, menn bie Krieg«
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fü^rung es unternommen l)ätte, bic ^oI|d)ett)i[ten aus Petersburg

unb SJlosfau 3U oertreibcn, b. I). ben turjen Stofe meit nad) Oftcn

in bas innere JRufelanb hinein fortäuje^en unb bamit enbgültigc

^lar^eit im Often 3U fdjaffen unb ein neues SSerforgungsgebiet 3U

erljalten. Sßarum bies unterblieb, i[t im Dorljergeijenben 2lbfd)nitt

erörtert*).

Ötl)nlid)e, militärifd) unflare S3erf}ärtni[fe mie gegenüber IRu^*

lanb, liefen bie 93erl)anblungen mit ^Rumänien, unb ^war allein

burd) bie Sd}ulb ber ^olitif, surüd". ^ier ^atte [ie entgegen ben

©nrartungen ber Kriegführung oerjäumt, bie 2Ibrci|e bes Königs

famt feiner Öaniilie unb bie ^lusmeifung ber feinblidjen Diplomaten

3U ermirfen. Qaffrj, mit bem i)ofl)aIt bes Königs, blieb eine 5)od)s

bürg unb S^ftung ber ©ntentc in bem besmungenen !Kumänien.

Dies mar um fo bebentlid)er, als bie S^lumänen einen Xeil i^res

i)eeres doU ausgerüftet beijalten t)atten, ein ^ugeftänbnis ber

Kriegfüt)rung in ber ©rmartung, ba^ bie ^olitit ben König nebft

fyamilie unb ©ntente-Siplcmaten aus bem 2anbe entfernen unb

eine beutfd)gerid)tete JKegierung in ^ufareft ans JHuber bringen

merbe. Das ^atte burd)aus im ^ereid) ber 9!Jlöglid)feit gelegen,

|d)eiterte aber an ber Unfäl)igteit ber beutfd)en ^olitif unb ber

Eigenbrötelei bes ©rafen ©sernin. Die ^olitif Ijatte in 3flumänien

DoUftönbig üerfagt. Das mürbe erft fpöter gan3 offenfid)tlid).

Das 5)in3iel;en ber S^erljanblungen in 5ßreft=2itom5f unb

SSufareft I)atte bie Stbfaljrt non Dioifionen nad) bem SBcften

Dersögert. Sie maren nod) im 2IbroUen, als ber Singriff im Wdv^

bereits begonnen l)atte.

2Sei einem SSortrag am 13. fjebruar 1918 cor ©einer 9[Rajeftät

bem Kaifer l)atte 16) in i)omburg in ©egenmart bes Dieidjstanslers

ausgefül)rt:

„Seine (bes Q:t)efs bes ©eneralftabes bes i5elbf)eeres) erfte Sruf^«

gäbe ift, nod) me^r Xruppen für ben 2ßeften im Often oerfügbar 3U

mad)en, nidjt oon l)eute auf morgen, fonbern im ßaufe bes erften

5)albia^res. 5ßis jefet foUen nad) bem SBillen Seiner aJlajeftät

•) Sic^e Seite 20Ö unb 210.
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37 TiiDifIonen bojßlbft surücfbleiben. Das tft gu otel; bie eine ober

bie anbere DiDifion tüirb nod) tDeggejogen toerben fönnen; ein ent*

fpred)enbe5 ^el)v mirb er[t oeranlafet luerben fönnen, menn gegen

JRufelanb unb ^Rumänien doUc Älarljeit ^errjc^t."

Das f)eer im 5Beften tarn \o im ©ommer, oor bem STngriff

am 15. Suli, auf 204 SiDifionen. Slufeerbem [tanben bort bie ge»

jamtc jd)n3erc i}eere5=t5eIbartiUenc unb bie übrigen Singriffs»

truppen.

Sm Often maren 39 Dioifioncn oerblieben, einfd)liefelid) ber für

iJinnlanb beftimmten Oftfee^Dinifion. Siefe ©tärfe mürbe jpater

noc^ um neun oerminbert. 3m Oftober 1918 maren in ^Kußlanb 25,

in JHumänien 4DiDifionen. Den Bataillonen maren bie aJlann=

fd)aften unter bem fünfunbbreifeigften ßebensjatir genommen unb

bem SBeftijeer als ©rfa^ angeführt. Sie Ratten nur geringen

2Jiannfd)aft5ftanb mit ßeuten oon über 35 ßebensial)ren. Die

Xruppen ber Oftfee=Diüifion maren fampffröftig.

S)'dtten mir in S^ufelonb über bie ßinie 5flarma—^insf—Stomel

md)t l)inau53ugcl)en braudjen, b. l). auf bie Belebung ber Ufraine

Der3id)ten fönnen, fo mären mir feit Sommer 1918 mit biefen

f(^mad)en 25 Dioifionen ausgefommen, um bie 1000 km ßuftlinie

oon S'larma bis ^omel — auf 40 km bie Dioifion — 5U fid)ern.

3ebes ^Bataillon Ijätte bann einen 2lbjd)nitt oon etma 4 km 3U über*

mad)en gel)abt, feine mirtfc^aftlid)en 2lufgaben erfüllen unb auc^

Urlaub erteilen fönnen.

Vlad) geftigung ber S3erl)öltniffe an unferer f^ront ptten mir

oielleidjt noc^ einige Dioifionen nac^ bem SBeften fal)ren fönnen;

mieoiel, ift fd)mer 5U fagen. Wan fann nic^t feftftellen, in melc^em

Umfong fic^ bie Somjetl^errfd^aft in S^ufelanb gefeftigt ^ötte, menn

mir nid)t nad) ginnlanb unb in bie Ufraine gegangen mären. Dies

mar aber eine Sflotmenbigfeit. Das mirb jeber jum minbeften für

bie Ufraine sugeben, ber bie SSerpflegungslage bes SSierbunbes in

il)rer (Befamtbeit oorurteilsfrei betrachtet.

Oft genug ift oon ber 0. ^. ß. an ben Oberbefehlshaber Oft

bie 2lnfrage ergangen, ob er nid)t Xruppen abgeben fönne. Diefer

unb bas ^eeresgruppenfommanbo ^iem oemeinten es aber. Der
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OberbefGl}l5l)aber Oft roar gu fcF)r Solbat, um nid)t ju miffcn,

morum es im 5Beften ging, unb ^at [tets bie 0. 5). 2. nac^ Gräften

unb burd) freimilliges 2Ingebot, nid)t blo^ crft auf Slnfrage,

unterftü^t.

SInfang ^uni fd)neb bie 0. S). 2. an ben 9leic^5fan3ler: „2Bir

I)abcn in 5Hücfficf)t auf unferen ÜRenfdjenmangel bie bafclbft (in

ber Ufraine) fteljenben ©iüifionen meiter fd)tr)äd)en muffen. Sic

Ijoben bie ^raft, if)re Offupationsaufgabe ju erfüllen; aber iljre

^raft reicht nidjl me^r aus, menn bie Sßer{)ältniffe im Often fi(^

Derjd)Ied)tern. 5ßir muffen uns auf alle ^^öUe bei ber unflaren

5)altung ber fd)road)en Sornjetregierung nad) meitercn SSunbes*

genoffen im Dften umfeljen."

Sollte bies mirflid) nid)t ein 32i<i)ßn bafür fein, X^a^ bie iJragc

nad) ^Verringerung ber Gräfte im Often immer mieber nad)geprüft

mürbe?

3n f^innlanb rang ein tapferes 53oIf ebenfo mie bas beutfd)e

um fein !Dafein. ©s mar burd) feine Sage ber gegebene SSunbes»

genoffe !Deutfd)Ianbs.

Um bie finnii'djen Oftfee[)äfen unb bie 9)lurmanbal)n 5U

fperren unb ^^i^^Ionö unter Umftänben für bie roeitere ^rieg*

füt)rung nad) Often nufebar 3U mad)cn, gingen mir nad) ^itftiiii'

mung bes !Keid)5fan3lers m.it ber OftjeebiDifion nad) f^innlanb. Sie

beftanb qms 3 ^ägerbataillonen, 3 ^aöaUerie=Sd)ütsenregimentern

in ^ataillonsftärfe, 3 D^abfabrerfompagnien, 2 ©ebirgs^^J^afc^inen»

gemef)rabteilungen unb 5 Batterien mit ben Sonbertruppen, ins»

gefamt 10 000 bis 12 000 TOann.

Sie Gräfte, bie in f^innlanb im ^ampf gegen bie ^orfd)c*

reiften ftanben, mürben burd) biefe beutfd)e Gntfenbung aerüiel»

fad)t. Die ^oIfd)cmiften erlitten eine fd)tr)ere 5flieberlagc, bas

finniffbe ^olf tnurbe befreit unb bie finniid)e ^Irmee gebilbet. ©ine

23erforgung ber bo(fd)eroiftifd)en Streitfräfte mit ^riegsgcrät

n^urbe tQtjöd)Iid) baburd) in 53erbinbung mit anbercn Umftänben

Derliinbcrt. 5ßeitere mililörifc^e SSorteile, bie mir aus ber f^inn«

lanbunternebmung i)ätten geminnen fönnen, mürben nid)t erreid)t,

meil mir, neben einer unglücflid)en ^olitit mit ber Somjetregierung,
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uns in ginnlanb jdjraanfenb öerl)ieltcn. 93om 5!tugu[t 1918 ob

mürben Xeilc ber 0[t|eebim[ion 3urücfgefül)rt.

©ingen mir nad) ginnlanb au5 rein militärifi^cn ©riinben,

fo gingen mir in bie Utraine aus mirtjd)a[tlic^en Sorgen, an crfter

6teUe. um bie Verpflegung Öfterreid3ö 3U ermöglid}en. 2)afe mirflic^

SSrotgetreibe in großen, aber [c^mer greifbaren SUIengen in ber

Utraine im t^rül)ja^r 1918 Dorl}anben mar, barüber beftanb bamols

fein S^^ßifßl. 2)ieier ift auc^ ^cute in feiner 5Beife begrünbet.

(Braf (l3emin erflärte am 5. gebruar 1918 ber 0. ^. ß. in

SSerlin, tia^ Öfterreic^ oljne 2ScrpfIegung55ufd)u6 aus ber Ufraine

nid)t leben fönne. dv babe fid) gejmungen gefeben, ibr in Oft»

galiäien meitgebenbe 3u9cftänbniffe ju machen, um Don il)r 3Ser»

pflegung 3U erbalten, ©er öfterreid)ifcbc SSerpflegungsgeneral,

©eneral ßanbmebr, beftötigte bie ^lotlage bes ßanbes unb bes

i)eere5 unb oerlangte einen febr erbeblicben SSerpflegungssufc^ufe

für bie nöcbften 5Bocben aus beutfcben 55eftänben. Der ungarifcbe

Grnäbrungsminiftcr, ^rins SBinbijcbgröö, fcbrieb an ^aijer Äarl

„ba^, falls es nidjt gelönge, bie ßebensmittel aus ber Ufraine 3U

erbauen, ber abfolute S^iieberbrud) erfolgen müfete". 6r gibt uns

eine fdjarf umriffene Sdjilberung Don ber fcbmeren 5^otIage Öfter=

reidjs, befonbers Sßiens unb bes 21lpenlanbes unb bes 5)eeres an ber

ltalienifd)en gront*). (Bx oertritt bie 2tnfid)t, ba^ bie SSerpflegungs»

läge einen griß^ßnsfdjlufe erforberlid) mad)C. !Den gansen (Ernft

geigt bie Vefdjlagnabme rumänijd)en ©etreibes, bas !Deutjd)Ianb 3U5

ftanb, im Suni bei ber Durcbfubr burd) Öfterreitb. Die 5)anblung

mar an unb für ficb ungebeuerlicb, aber eben barum ein 35emeis für

bie Slotlage Öfterreicbs. ©eneral ßanbmel)r öufeerte ficb: „3d) mei^,

es ift Straßenraub gemefen, aber icb bottß feinen anberen 2lusmeg;

jefet t)aben bie SBiener menigftens 15 Xage lang 3U effen."

©in erfcbrectenbes Silb ber fd)mierigen ^^erpflegungslage bes

f. u. f. 5)eere6, bas aber gleid)3eitig beffen ßeiftungen gerecbt mirb,

gibt ein 58rief bes ©enerals SSoroeoic üom 29. 5uni 1918, ab'

gebrurft im „Hefter ßloijb"

:

„Die Offenfioe gegen Italien mor für ben 20. 3Jlal 1918 bc«

*) 6ie^e älnmertung @. 162.
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foI)Ien. ©05 Stnfe^cn biefes Datums geigte mir, ha% man in 55aben

troö 3aI)Uofer genauefter SSeridjte oon mir feine blaffe 2ll)nung oon

bem ^uftfinö ^^r 2trmee fjatte. 2)iefe mar feit 2Infang f^ebruar

infolge gän3lid)en Slusbleibens ber S^adjfc^übc berart oertjungert,

ba^ bie ßeute bei ben geiüö^nlid)en ^(usrücfungen umfielen. 6elbft

er3^er3og Sofepl) mufete von ungarifdjen Solbaten klagen megcn

ijungerns Jjören. Sie ^ferbe maren 6!elette, bie 2lrtiUcrie cinfod)

unbemeglirf). (Es \a\) troftlos aus.'"

2ßie mir militärifd) Öfterreid)=Ungam unterftü^ten unb

beutfd)e ©ioifionen an öfterreid)ifd)=ungarifc^en fronten Ijatten, fo

mußten mir Öfterreid) auä), tro^bem mir miberftrebten, in ber SSer^

pflegung tjelfen. 5Bir oerfuljren babei ebenfo gemiffenl^aft mie bei

ber Semeffung ber 6treitfräfte. 2lber fc^Iiefelid) mar eben Öfter*

reid)5 ajlagen unfer SJiagen. 2Bir marcn auf ©ebeil) unb 23erberb

mit öfterreic^=Ungarn oerbunben unb öfterreic^=Ungarn mit uns.

2Bir burften Öfterreid) nic^t oer^ungern laffen.

58rauct)te nun Öfterreid) (Betreibe, unb bies ftanb einmanbfrci

fcft, fo betam man es nur, menn man es fid) aus ber Uüraine bolte.

2)ie ufrainifc^en ^el)örben, bie es 3ugefagt I)atten, maren aufeer«

ftanbc, es 3u liefern. i)ierau5 ergab fid) mit 3mingenber %o[Qe'

ric^tigfeit ber (Entjc^lu^, ben Sto^, ber bas bolfd)emiftiid)e 5)eer cnt*

maffnen foüte, 3U einer Sefe^ung ber mcftlid)en Utraine aus3U=

be^nen. Diefe brad)tc \l)v 55efreiung oon ber 5$olfc^emiftenI)err«

fc^aft unb bie 3Jiöglic^teit, il)r nationales fieben 3U entfalten.

2)ie 2Birt|d)aft5lage übte l)ier einen smingenben (Einfluß auf

bie militäri|d)en 2Jlafenat)men aus, mie feiner3eit bei ber ©r«

oberung ber SBalac^ei. 2Bäl)renb aber f)ier bie militörifc^e Sage

bas gleidje gebot, maren bei ber SSefe^ung ber Utraine bie mirt*

fd)aftlid)en gorberungen berart im Sßorrang, ^a^ fogar militärifd)e

9lad)teile in ben ^auf genommen merben mußten, bie baburd)

nic^t aufgehoben mürben, ba^ bie ^efefeung ber UEraine ben Ußiber^

ftanb in 3lufelanb gegen bie lßolfd)emiften ftärfte.

^n ber Utraine mürbe mit dbarfom bas (Betreibegebiet be=

fe^t. SSalb trat ouf ben ufrainifd)en ^aljnen ein fold)er %suexunQ5'

mangcl ein, ta^ er aus Seutfd)lanb nid)t mebr gebedt merben
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fonnte. Sie 23e|et3ung bes Sonegbecfens ergab fid) I)icrauß

Smangsläufig.

Unb noc^ ein weiterer Sd)ntt mufete aus friegstöirtfc^aft*

Iid)en ©rünben getan merben. 33eim 5öe[ti)eer begannen Tiotov»

betriebsftoffe für gliegcr unb Äraftoagen ^u fehlen. Die Eingriffe

im 2ßeften Ijatten bie iBorräte erjcl;öpft. 2ßir mufeten tatlädjiid.) mit

jebem iiiter Ijaustjalten unb tonnten nid)t meijv ben U^ebarf becfen.

2)cr 33etncb in S^umänien unb föaUsien mar nid)t ergiebig genug,

©in iDieljr mar bort gu jener ^^i^ »^icijt ju geminnen. Uiiir mußten

uns nact) anberen ^iSe^ugsqueUen umjeijen. ^lun Italien bie Xürten

[id) in ^i3atum feftgejeöt unb jtrebten nad) bem 3^apl)tl)agebiet

Don ^^atu. Dortljin blicften aud) mir. (Öcrn l)ätte bie 0. i). ß.

jene (Gebiete gang ben Xürten überlafjen. Slber es mar bann mit

6id)eri)eit anjunel^men, \)a^ tetn Öl nad; !Deutfd)lanb fommen

mürbe. Sarum mußten mir in jenen ©ebieten militärifc^ mit«

fpredjen tonnen. 60 ging im ^uli, mit ^"ftimmung beö iReidjs»

tanälers, ein beut|d)er ^iiertretcr mit ämei Kompagnien nac^

©eorgien. iÖ^re UJerftärtung burd) Infanterie unb Kaoallerie

aus ber Ufraine trat ein, als englijdje iruppen jid} in ^^atu be*

l)aupteten unb oon bort 3U oertreiben maren. 2)as Unternetjmen

tam nidjt mel^r gur 2lu5fü^rung, bo inämifdjen ^Bulgarien gu«

jammenbrac^.

öe länger im Sommer 1918 bie militörifc^e (Hntfdjeibung in

Srantreid) [idj Ijinsog, um |o meljr mufete bie 0. ^. ß. [id) barauf

Dorbereiten, ha^ ber Ärieg in tias> ^a[)v 1919 bineinbauerte, bcfto

gemid)tiger mürben bie mirtjd)aftlid)en ©rünbe, bie uns nad) ber

Utraine gefübrt l)atten. Sieje mud)|en nod) an 'Bebeutung, als

fic^ geigte, ha^ ^Rumänien 1918 eine gänslidje 5J?ifeerme battc*).

Die 0. i). ß. ift in bie Utraine nid)t in napoleonijdjer Gr*

oberung5|ud)t, jonbern allein megen bcr mirt|d)a[tlid)en ^^^angs*

*) Der fd)n)erc IBcrpflegungsmangcI im gröfjjnfjr 1919 in Dcutfcftlonb

unb Cfterreid) war nic^l nur Die ÖoiQc bcr JReDolutionsroirtldjaft, fonbern bie

Sülge bcs Oci)lpn5 Don (Betreibe. f)ätten mir nod) im grüijjoljr 1919 gcfömpft,

tooljer Rotten mir bei ber DJÜ^ernte ^Rumäniens SJerpflegung ert)alten foUcn,

wenn nic^t aus ber Utraine.
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läge gegangen. 2ln biefer unum[tÖ6Iic^cn t^eftftellung joüte nidjt ge»

rüttelt roerben; bann mirb aud) bas Urteil über bie MaBnal;mcn ber

0. i). 2. im Often anbers ousfallen.

Tlan mißbilligt ben ©inmarfc^ in bie Ufraine unter anberem

auä) mit ber ^egrünbung,ba& unjere öfterreidjijdjcn^unbejgenoffen

uns einen Xeil ber SSerpflegung megnat^men. 6ie naljmen uns biefcn

leil nid)t roeg, Jonbern er gel)örte il}nen, unb biefer Jeil bat Öfter==

reid) ben Sommer über neben Suldjüffen aus Deutjd)lanb unb

Ungarn oor bem tatfäd)li(^en 23er!)ungern gerettet. 5Benn fd)lie6«

lic^ in Öfterreid) fe^r üble Sdjiebungen mit utrainijdjem (Betreibe

üorgefommen [inb, fo önbert bies an Dorftebenber Iatfad)e nidjts.

Öfterreid) oerjuc^te, fiel) ha^ ©etreibe auf triegsmöfeige 2lrt 5U

f)oIen, ha feine U^ermaltungsmafenabmen Dcrfagten. Die dauern

tDDÜten [ür bie [eftgefeßten 5)öd)ftpreife i^re Vorräte md)t abgeben,

^ring ^ßinbifdjgröö fagt: „SBir Ijatten fein ©elb, mir bitten

feine ^^abrungsmittel, mir l)atten fein SSerftänbnis für ^iifan^^^ßn»

mirfen."

2Bir [anben ebenfalls nid)t ben ridjtigen SBeg*). Die Hoffnung,

bie militörifdjen 5^ad)teile ber Befe^ung ber Ufraine baburd)

menigftens in etmas au53ugleid)en, ha^ mir burcb bie SSerpflegungs»

3ufubr Don bort ben gans ungenügenben ^Serpflcgungsanteil für

ben ^opf ber ^eoölferung in ber i)eimat unb bamit ben SSclfsgeift

l)eben unb ben 9Zeutralen bas gleidje bieten fonnten mie bie Gntente,

foUte fid) nid)t erfüllen. Sie ^lusfubr oon ©etreibe aus ber Ufraine

tarn erft in %[u^, als mir gesroungen maren, bas ßanb auf=

äugeben.

Sie 33ermaltung Ijatte DoUftönbig oerfagt. Sie ßinfe^ung

einer einfadjen militörifdjen Äommanbogemalt, bie alle 5)e*

fugniffc gegenüber ber fd^madjen ßanbesregierung in fic^ oer»

einigte unb uns aus ber Ufraine, mie es burdjaus möglid)

mar, bas oerfdjaffte, mas mir braud)ten, oerftiefe gegen ben

©eift ber Semofratie, ber bamals fd)ün über ganj Seutfd)lanb lag

unb aud) in Sliero— felbft im beutfd)en ipeeresgruppenfommanbo —

*) 6iel)e Slbfc^nitt VI B.
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ßingeaogen mar, unb er|(f)tcn als Stusgcburt bes „SDlilitarismus",

bcr ni(t)t genug surücfgcbrängt rüerben fonnte. 60 t)atten tolr

neben ber jdjicat^en ufrainifd)en Ülegierung einen beut|ct)cn 5Sot*

fd)a[ter, ber gana im bemofrati[d)en Sinne ^clitif treiben mufetc,

ferner ein ^eeresgruppenfommanbo, beffen ^efugni|fe nic^t jc^arf

abgegrenat toerben fonnten, unb t)a5 !Keid)5n)irtjd)aft6amt, has

meitfriftige Srißbensmirtfdjaft ftatt furjfriftiger Ärieg5n)irtfd)aft

trieb. 2)em JKcidjsfansIer unb bem JReidjstage galt bie S^lüctfirfit»

noI)mc auf bemofratifdjes Deuten für löblid)er als bie Sorge, ben

i)unger bes SSoIfes 3U linbern. SBir Jjatten bie i>ölterred)tsn)ibrige

SSIocfabe ber ©ntente nad) Often burd)broc^cn unb üermod)ten

nid)t baraus ben ©eiuinn öu 3iel)en, bm bie 9lotIage mit smingenber

(Bemalt forberte.

2)cr SSorf(^[ag, befonbcres (Selb für ben 2Infauf tjon ©etreibc

in ber Utraine au^^uQzbm, mie es fid) in bem früljcren £)ber=Oft=

gebiet feit meiner 2SermaItung bis auf ben tjeutigen Xag doU

beraäl)rt, 30g ben Url)ebern besfelben ben S3erbad)t ber S^Ijcf)«

münserei 3U. So mar es in ©rofeem unb kleinem. SBir tonnten

organifieren unb überorganifieren, aber aus ben Drganifationen

tarn nid)ts fjruc^tbringenbes Ijeraus. Sllles blieb in iijnen ftecfen,

meil uns bas einfadjfte SSerftänbnis für bie Cebensnotmenbigteiten

fel)Ite unb meil mir bemotratifc^en Sßa^ngebilben nachgingen, ftatt

oon natürlid)cm ßebensmillen befeelt 3U fein.

5Bir erljielten, unb 3mar auf militädfc^em 5ßege, im Sommer
1918 SSiet) unb ^ferbe in großer Sa\)l aus ber Utraine. Sd)on

bies mar oon größtem Sinken. Dljne biefe ^ferbe märe bas ^eer

tm SBcftcn unbemeglic^ gemorben. Sie 5)eimat tonnte nid)t meljr

beanfprudjt meröen, ha fonft i^r lanbmirtfdjaftlidjer ^Betrieb unter«

bunben morbcn märe.

SBie in ginnlanb oerfuc^te bie 0. i). ß. auc^ in ber Utraine

unb in (Beorgien Xruppen auf3ufteüen. SnfonberI)eit oerfprad) fic

fid) 23orteiIe oon engen SSesieljungen 3u ben Dontofatcn unter

©eneral ^rasnom. üDiefe angebahnten 33erl)ältniffe fanben nic^t

bie DoUe Unterftü^ung ber S^iegierung. Sie reiften nidjt mctjr aus.

Das Megsenbe Dernid)tete fie.
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5n ber Utraine l)at bic ^^olitit bem bcutf4)en 23oIf uncrmc&»

üci) gefd}abct. Öljr ocrbanft bie Slriegfüljrung an erftcr ©teile

ben aSormurf, bic Gräfte im 3af)rc 1918 aerfplittert 3U I)aben.

Sic Sragc, töic mit geringen Gräften es ptte ücrfudjt tücrben

[oUen, bic bringcnben 2lufgaben in einem ©ebiet ju löjcn, bc[[en

9läume nid)t mit mitteleuropäifc^en 3u oergleidien jinb, i[t bisijer

md)t beantwortet morben.

Sei bem aSefe^en einer Stellung löBt fic^ fagen, ha^ bic

Xruppen ha unb bort gu bid)t [tcljen. SSei ben eigenartigen 23er=

i)ältnif[en bes Oftcns i[t bas nid)t mcljr möglid). Sa tann bic

i^rage nur lauten: 2Bar bie Unternehmung in tJinnlanb unb ber

aSormarfd) in bic Ufrainc I)inein rid)tig ober nid)t? Sas gür

unb aBiber ift bargclegt, ber ßefer mag felb[t urteilen.

9^od) eine anbere Srage brängt fic^ auf. aCBarum ourbe nic^t

bic jmangsmeiic aSelajfung oon \o [tarten Xruppen im Often im

Sommer 1918 nun bod) nod) baau benu^t, um bic a5oI|d)cmi[tcn=

t)crrfd)aft 3u ftürsen? Dicjc Gräfte Ijätten bamit eine jac^gemäBc

fricgcrifdjc aSerrDcnbung gefunben.

Dcrjelbc @ei[t, ber im Srül)ial)r 1918 einen cnt|d)eibcnben 2In»

griff auf 9luBlanb oeri^inbert l)aben mürbe unb ber fpäter oon

Seutjc^Ianb aus in ber Ufrainc regierte, ücrl)inbcrtc aud) eine

flarc ^oliti! gegen bic a5oI|d)en)iften unb bic Sammlung ber in

Sfinnlanb, in ber Ufrainc, bei ben ^ofafen, furj in bem früheren

3arifti|d)en S^luBIanb oor^anbenen a5oIfc^emiften=©egner 3u einem

Sct)lage gegen ^niieteröburg unb Tlo5tau im aScrein mit ben beut»

j(i)en 53e|a^ung5truppen. (Ein foId)er Sd)Iag mar möglich, er mürbe

aud) bei ber ^olitif angeregt; biefc bemegte fid) in formgerec^t»

juriftijdiem Senfen unb fdjmamm toic in ber inneren, jo aud) in

ber äußeren ^^^olitif DoUfommen im i^Q^nraffer ber 5leid)5togö=

mc^rl)cit. Sic oerfannte, ha^ ber Slugcnblid gefommen mar, in

bem, nad) ^ismards bo^ei^ DenEmeife, bie 2Iufbef|erung ber burd)

bic ©ntfenbung ßcnins angerid)teten Sd)äben 3U erfolgen l)abe. Sic

0. i). ß. roies flar auf bie|e Sdjäben bin; aber fie oertrat nid)t folge»

riditig unb fd)arf genug ben ©ebanfen bc5 Singriffs auf ^jSetersburg

unb 3Jlo5fau. Sic I)ätte bies tun muffen, aud) wenn fic feine
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2ru5fic^t l:)atte, burdjsubringen. Sie ^olitif ocrljanbelte aber mit

3offe in 23crlin unb liefe iljn ^icr sufammen mit ber Unabljängigen

So3iaIbemofratie bie Siecolution Dorbereiten. Sie liefe [id) in

aKoötauumDÜrbig bel}anbeln unb naijm ben ©efanbtenmorb gc»

laffen t)in. 6ie unternoljm nidjts gegen ba5 treiben ber boI|d)e'

miftijdjen gricbensabgeorbneten in ^iem unb bie (Ermorbung bes

(BeneralfelbmarfdjQÜs d. Sid)I)orn. Sie erijob nic^t i^re Stimme

gegen ben ^arenmorb. Sie entjog [id) einer gegen bie ^oIfd)emi[ten

gend)teten ^olitit in fjinnlanb, in ber Utraine, bei ben Sontofatcn

unb aud) motjl in ©eorgien. Sie trieb überall nur „innere ^olitit"

nad) bem 2öiUen ber 5leid)5tag5mebrt)eit.

Unb mic gut Ijätte eine mirflid) beutfc^e, flar il)r :^h{ r)er=

fofgenbe (Bejamtpolitit nod) im Meg5jal)r 1918 bas 23aterlanb

fid)ern unb bie ßebensnotmenbigteiten bes beutfd)en SSoItes retten

fönnen, menn fie wie ein guter i)au0l)alter bem Kriege I)ätte bienen

moHen.
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2Iußcnpo(Uif unb Stellung ber ßriegfüf)rung

3U öcn Jncbcnsfragen bis 3ur 2leüolution

üon oben im §erb[t 1918.

^Parteien unb Äricgssielc naä) Seginn bcs Äricgcs. — Siriegsälclc bes !Rct(^s>

tonjlcrs unb bcs 3icic^stages oor bem Slmtsantritt bcr Dritten 0. ij. ß. — 2ln«

fdjauungen bcr Dritten 0. i). ß. über Rricgöjielc. — Dentfc^rift oom September

1917. — 2iUe S^ricgsjiele unb ^Richtlinien für cttoaigc UJer^anblungen. — Öcft=

legung oon Sriegsäiclcn im ii)erbft 1916 unb »iüinter 1916/17. — Spätere

6tcUungnal)men ber 0. i). ß., ber iKcgicrung: SJcr^ältnis jtDifc^cn ber 0. i). ß.

unb bem ^{eic^sfanjler in ber gricbensfrogc. — Das a3erbrect)cn bcs „Ser*

ftänbigungsfriebcns". — 2iufüärung über griebcnsmöglidjteiten.

Hntcr bem Slufflammen Datcrlänbljc^en unb beutjd)en, mad)t»

bemufeten Sentens Ratten alle Parteien nad) ^riegsbeginn

met)r ober meniger meitgetjenöe ^riegssiele oertreten, alö (Ergebnis

bes uns aufgesmungenen Krieges unb 3ur iBerl}inberung neuer

©emalttaten gegen uns. Söiit bem SlücffaU ber Stimmung unb

bem über^anbnel)men internationalen, pajififtijdjen, befaitiftifc^en

2)enten5 änbertc fic^ bie i)altung ber ^Dleljrtieitsparteien ju ber

Äriegsgielfrage. Sie oerleugnen feitbem iljre eigenen ©ebanten

unb 2lbfic^ten. 9Bie alles bei uns, |o mürbe auc^ bie 5lrieg53iel|rage

immer meljr ju einer rein innerpolitijd)en 2lngelegenl)eit, mä^renb

fic eine reine 3Kact)ttrage tüar.

Der Streit ber 2Jleinungen mar fd)on doII entbrannt, als bie

Dritte 0.5). ß. il)r 2lmt übernaljm. Sie fanb ^wax feine 2lb=

mad)ungen mit bem JReic^stanaler aus ber :^e'\i oor il)rem 2lmts-

antritt oor, aber bie Ä'riegsöiele maren tatfädjlid) in beftimmten

9flici)tungen [eftgclcgt.

Der !Heid)5fan3ler l)atte in ber 9leid)stag5fifeung oom 5. STpril

1916 über ^olcn unb Belgien [olgenbe 2lusfül)rungen*) gemacht:

*) ajfli. 2Ibf(^niU VII 1: .Die polni|(^e Slrmce".

X6*
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„Unferc unb ßftcrrcic^'Ungarns 2Ibfid)t ift cß nid)t gcroefen, blc polnifc^e

?5rage aufsuroUcn; bas Sic^irffal ber Sc!^Iacl)tcn i^at \ie aufgerollt. 9iun ftel}t fic

ba unb Ijarrt ber Cöfung. 2)culfd)lanb unb öjterreid}=Ungarn muffen unb roerben

fJc löfen. J)en Status quo ante fcnnt nac^ fo ungcl)curen @efct)cl)niffcn bie ©c«

f(^t(^te nic^t.

„Selbft TOitglieber ber Suma fjaben offen onerfannt, ha% fic \idi bie 9lü(f«

tel)r bes IfdjinotDnif an ben ^laö, »o injoiifc^cn ein Deutfc^er, ein öfterreld)er

unb ein ^olc c^rlic^ für bas i?anb georbeitet Ijaben, nid)t oorfteUen tonnen.

i)crr Slequitl) fprtd)t in feinen gnebenebebingungen oom ^rinjip ber ^Hationali»

t'ät. 5öenn er bas tut, unb menn er fid) in bie fiage bes unbefiegten unb un-

bcfiegbarcn Oegners ocrfct^t, tonn er bann annehmen, ta^ Scutfd-jlonb freiroiüig

bie oon it)m unb feinen Bunbesgenoffen befreiten S3ölter 3tDifd)en ber ^altifc^en

6ee unb ben ©oli)nifd)cn Sümpfen roieber bem ^Regiment ber !Heaftionore

Ku^laubs ausliefern toirb, mögen fic ^olen, ßitaucr, 53altcn ober ßctten fein?

Slein, meine i)crren, Siufelanb barf nic^t jum jroeitenmol feine ijeere on ber

ungefc^ügten ©renje Oft» unb ^Beftpreufeens aufmarfrijieren laffen unb mit

franaöfifc^em ©elbe bos Söeic^feUanb als ©infallstor in bas ungeft^üßtc Dcutft^

lanb einridjten.

„Das ^Belgien nac^ bem Kriege toirb nid)t mcl)r bas alte cor bem Kriege

fein 2Bir merben uns reale ©arantien bafür fdjaffen, bofe Belgien nic^t

ein cnglifc^er 23afaUenftaat, nid^t militörifc^ unb roirtfdjaftlid) als JBoUtoerf

gegen Deutfdjlanb ausgebaut mirb."

Slbgcorbnetcr ©poljn äußerte fid) in ber gleidjcn Sifeung ju

ber ^^he bes JHeidjsfanälers, roie folgt:

„Der ^rieg muß mit einem greifbaren (Ergebnis cnbcn. 9lun ffat uns ber

j)err IReic^stansler nac^ bem Often ^in bas greifbare G^rgebnis gejeigt. 9lad)

bem SBeften Ijat er fid) oorfi(^tiger ausgebrüdt. ^Belgien, ein Avulsum Im-

perii*), bürfe fein IBoUtoert Gnglanbs bleiben; bas ^at jur notioenbigen tS^l^i,

ba^ es politifd), militörifc^ unb a)irtfd)aftli(^ in unfere ^anb 5U liegen tommen

toirb (IBeifall). Dabei bleibt bie ftaatsrec^tlic^e Organifation bes Sanbes un«

berül)rt; barüber mag ber loirtlic^ gefd)loffene ^rieben feinerjeit entft^eiben.

SBir rooUen — bas a)ieberI)ole ic^ mit bem f)errn JReidjstan^lcr — feinen Cr»

obcrungsfricg. 2lbcr nun muffen mir unfere ©renjen beridjtigen nac^ unferen

eigenen Ontereffen. Unfere ©egner bürfen nict)t in i^rem politifc^en, militörifc^en

ßern unangetaftet bleiben."

3n Se3ug auf ^olen Ijatte ber ^Rcic^stan^Ier gur SScrnjtrf«

nd)ung feiner 2tbfic^ten am 11./12. Stuguft 1916 einen großen

6c^ritt nac^ oorajörts getan, inbem er fid) mit 35aron SSurian über

bie ®rrid)tung eines felbftänbigen ^önigreid)5 ^olen einigte. 33el

gelegentlid)en Sefuc^en im ^ouptquartier bes 0berbefel)l5^abers

*) b. ij. gcnjaltfom losgcriffenea Stüd bes SRclc^eö.
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Oft l)atie ber Sfleidjstanäler einen ©c^ufeftreifen um 0[tprcufeen für

erforbcrlid) gehalten.

23orftcI)enben ©ebanfen über b!e Megssiele ft^Iofe fic^ au(^

bte Dritte 0. ^. 2. an. !mit IRec^t I)ebt ^rof. Dr. Dietrid) Sd)äfer in

feinem ©utQd)tcn gu bem Send)t bes 3^2iten Unterfud)ung5au5=

fc^uffes über bie fogenannte {^riebensoermittlung SBilfons l)erDor,

ha^ bie 0. ^. ß. fid) ©nbe 1916 in ^e5ug auf tJriebensbebingungen

in bcn ©ebanfengängcn bcmegt fjabe, mie fie bi5t)er in ber ^olitif

oertreten maren.

i)ierbei moren für bie 0. i). ß. bereits bamafs ermägungen

mafegebcnb, bie erft im ^ronrat com 11. September 1917 geäußert

unb bann in einer !Den(fd)rift 3U einer ^ci* niebergelegt mürben,

in ber bie Kriegslage ju großen i)offnungen bered)tigte*). ©ie trugen

einmal ben militärifd)en (£rfd)einungen biefes Krieges, mie fie

(JUeger unb meittragenbe (Sefdjü^e geseitigt !)atten, bann aud) ben

mirtfd)aftlid)en 53ebürfniffen !Deutfd)![anb5 für ben x^aU. 9led)nung,

ba^ es nod) einmal um fein Dafein ju fämpfen Ijaben mürbe. SBir

I)aben gefel)en, t)a^ ber Söelttrieg ein Krieg mar, in bem neben rein

militärifc^en unb feelifdjen aud) bie mirtjd)aftlid)en Xatbeftönbe in

bisljer nie bagemefener SBeife ^ebeutung erlangt Ijatten. Uns

fel)Ite Sflai)rung, obfd)on mir meite t^ßi^^Gsbiete befe^t hielten, uns

fel)lten JKoijftoffe, bie mir nur teilmeife unter ftärffter 5lu5nüt3ung

jener ©ebiete berfen tonnten. !Jlur unfere militärifd)en (Erfolge

Ijatten uns bie mirtfd)aftlid)en 3)liltel 3ur gül)rung bes Krieges ge*

geben. 3Bir f)ätten gleid) gu SSeginn bes Krieges bie 5ßaffen ftrecfen

muffen, menn im Dften bie lanbmirtfc^aftlidjen ©ebiete ^reufjens

ober bie Koijlengebiete £)berfd)Iefiens oerloren gegangen mären,

unb im Sßeften bas ^nbuftriegcbiet ßotljringens, bas 6aarfoi)Ien»

becten ober gar bas rl^einifc^-meftfälifc^e Koi)Ien= unb ^nbuftrie»

gebiet in ber 2lrbeit auc^ nur laljmgelegt morben mären. (5s tam

barauf an, biefen 6d)mierigfeiten, über bie nun auc^ beim gßinbe

flare C^rfenntnis beftanb, für bie ^u^i^nft oorsubeugen.

2lus biefen (Brmägungen beraus mar bie Senffd)rift oom Sep=

tember 1917 entftanben. 6ie lautet in hen ent]d)eibenben ©ä^en:

*) SWan Dcrglei^e bU 2)cnf(4)ritt mit bcn 5Bebingungen oon 23erfaillc9
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„Xrofebem bin id) Qud) bcr 2Infid)t, bofe ein triebe für uns

oor beginn bes SBinters*) erftrcbensroert ift, menn er uns bas

^lötigfte bringt, roas mir gur Sid)crftcIIung unfercr jpötcren rotrt»

|d)nftlid)en Cntmicflung bebürfen, unb uns in eine n)irtjd)aftncf)e

unb niintärifd)e ßoge oerfc^t, bie uns einem neuen SSerteibigungs«

frieg mit ^u[)e ins 2Iuge feben läfet.

„Die Kraftquellen unfcres it)irt|d)aftnd)en unb unferes militä»

rifcben 5ßiberftanbes**) liegen — aufeer in ber 2Irmee unb %{ctie —
in ber Canbroirtfdjaft, ben Soben|d)äöcn unb unferer ftart ent»

micfelten Onbuftrie.

„£}i)ne ^Rumänien unb bie anberen befef^ten ©ebiete mören

mir in eine bod5bebenfnd)e ^Serpflegungslage gefommen. 2Iud) mit

5^umänien ift fie ernft genug geblieben. Sie mürbe fid) nod) oer»

fdjörfen, menn mir fföter, mie mir l)offen muffen, 55elgien gu oer»

pflegen baben. Dies fönnten mir 3ur 3cit nid)t. 2Bir muffen baber

einen 3umad)S on ßanb erljalten. !Diefes finben mir nur in Kurlanb

unb ßitauen***), bie gute lanbmirtfdjaftlicbe 3Jiögiicbfeiten bieten.

S3ei ber i)altung dolens muffen mir aus mintäriffl)en !Rücffid)ten

bie ©rense ßitauens über ®robno nacb 6üben fd)ieben unb Oft*

unb UBeftpreufeen etmas oerbreitem. Grft bann fönnen mir

^reufeen fct)üt^en. 2lud) an einigen ©teilen bcr ^rooins ^ofen

läuft bie (Bren3e militärifd) 3u ungünftig.

„Ob mir mit Kurlanb auf bie anberen OftfeeproDinjen an«

giebenb mirfcn, mufe ber mciteren politifcben CEntmicflung über«

laffen bleiben.

„2Bie günftig ein befferer ßebensmittelbeftanb unfer SSerbalt*

nis 3u ben neutralen Staaten beeinfluffen mürbe, foU tyer nur ge«

ftreift merben. Korn unb Kartoffeln finb 2Jiad)t, mie Ko^le unb

eifen.

*) Um biefe fjrageftcflung bonbeltc es fid) In bcm Äronrot oom 11. Scp»

tember 1917, in bcm biefe 33ctrQd)tungen oorgctragen tourbcn.

**) Die GrtDÖbnung bes Siolfsgciftes gcljörtc nidjt In bcn Kabmen ber

J)enffd)rift.

***) tin ber Srage ber Slusübung be» Selbftbfftimmiingsrec!)t9 Äurlanbs

unb Sitauen« i)eTr\A)ti bamold im toefentlid^en Ubereinftimmung ^mifi^en 9lei(^9*

fanjler unb D.S).iL
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«

„Unfere 53obcnfd)äfee unb unferc Qnbuftnc liegen an ben

©rcngcn bes !Heid)e5 \o ungünftig mie möglid). ^Regierung unb

JReid)5tQg Ijatten bie fdjrüierige ßage bes oberfd)Iefi|d)en ^o^Ien»

becfens \d)on Dor bem Kriege ertannt unb bie mintäri|d)en Staub»

orte bort Dermef)rt unb oerftärtt. Sies allein genügt nid)t, mir

muffen Oberfd)Iefien auc^ burd) Canbgeminn fdjü^en. ©ine ßiqui«

bation ber bort liegenben, in fcinblid)em ^efi^ befinblid)en SBerfe

mit Übergang in beutfd)e ^anb mürbe bies erleidjtem.

„^m 5ßeften fjaben mir bie beiben großen ^S^nixen bes Iot§'

ringif(^=Iufemburgifcf)en Crgbecfens mit bem Saarreoier unb bas

nieberrl)einifd)=meftfälifd)e ^nbuftriegebiet, ba^ fid) rxad) ber bei*

gifd)en unb boUönbifdjen ©renge 3U immer me^r ausbauen mirb.

Sie ©efäl)rbung biefer ©ebiete ift in biefem Kriege nid)t in ©r»

fd)einung getreten, roeil mir im Sfufmarfc^ ber ©ntente snoorge«

tonnnen finb. Slufeerbem mar bie SSebeutung ber Snbuftriegebiete

anfangs überhaupt nic^t doü erfannt. hieran befteljt je^t fein

3meifel, unb es mu& bamit gcredjnet merben, ha^ unfere tJeinbe

alles Derjuct)en merben, uns in biefen ©ebieten ju treffen. SBürbe

nur bies gelingen, fo mären mir nic^t in ber ßage, einen SSertcl»

bigungsfrieg 3u fül)ren. 2öir mären audj mirtfd)aftlic^ erlebigt.

!Die inneren poIilifd)en f^olgen brauche id) nid)t 3U erörtern.

„Der fid)ere 6d)u^ biefer beiben ©ebiete ift für uns eine

ßebensfrage. SBir muffen Ijier bas erreid)en, mas mir irgenb er«

reid)en fönncn unb mogu unfere Sage berechtigt. ©rreid)en mir

nid)ts, fo fann an unfere Sage nur mit fd)merer Sorge Qtt)ad)t

merben, unb es märe Dorgujieljen, meitersufämpfen unb

nod) nid)t an grieben 3U benfen. 2ßir muffen uns tiar barüber

fein, ta^ bas, mos mir nic^t erreidjen, im ^rieben burc^ I)oI)en

militärijdjcn 2Iufmanb (Guftabmeljr, Unterhaltung oon ^Ik^ex*

Streitfräften, ftarte ©rensbefefeung) ausgeglid)en merben muB,

fomeit bies überl^aupt möglid) ift.

„Das Iotl)ringijd)e (Ersbecfen oerfangt einen ©efänbe3umad)s

nad) 5i^eften. ^e größer er ift, befto leidjter mirb bie Sid)erung.

5Beibel)alt ber ©rense, mie oor bem Kriege, mürbe es mit fic^

bringen, ha^ jebe poütifd)e 58eunrul)igung auf bie SBcrfe mit i^rer
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ftarfen §Irbeitcr|d)aft jurücfrDirtcn tDÜrbc. SSei 35cgtnn oon ^e'mti'

[cligfetten märe bcr SSetricb Iat)mgclegt unb 3crftörungen ausge^

fe^t. 2Iuc^ in bcn 3u ermerbenbcn ©ebietsftrcifen liegen (Bruben.

^unöc^ft mürbe biefcr ^uttJadjs geftatten, im iJrieben jparjamer

mit unjercn ©rjen umsugeljen. Da bie beutfd)en ©rsoorfommcn

Icibcr siemlic^ bejc^röntt [inb, ift biejer ^unft nid)t unmefentlid).

23or allem aber mirb ber gu enrerbenbe ©ebietsftreifcn eine (Be^

m'dl)v geben, bafe bie je^t in beutfc^em 23efiö befinblid)en (Bruben

auä) im Kriege arbeiten, menn fic bann unmittelbaren militärijc^en

6d}uö Ijaben*). ©elbftoerftönblid) bleibt bas ©cbiet burc^ 2Ir»

tiUerie unb fjlieger immer jel)r geföljrbct unb mirb ftarte Siä)Z=

rungsma^nal)men nötig machen, t>a mir unferc (Brenje bort nid)t

bis 3ur 2Jlaa5 oorjdiieben fönncn.

^Um |o bringenber ift bie Unoerfe^rterI)altung bes nieber«

rf)einij(^=n)eft[äli|(i)en (Bebiets. SBas bie tlanbrijd)e M[te für ßuft«

angriffe auf ©nglanb für biefes Öanb ift, has ift bie ^Raas^ßinie

bei Cüttic^ in nod) erl)öl)tem SJia^e für ha^ ^nbuftriegebiet. 2Bir

muffen has ©ebiet gu beiben Seiten ber Waa5 unb fübmörts bis

Bi. SSttl) feft in bcr i)anb bel)alten. Sieljer felje ic^ nur in ber

©inoerleibung burc^ bas Seutfd)e JReid) bas SJlittel, bies gu er»

reichen. Ob es ein anberes HJlittel gibt, mu^ \ä) baljingefteUt fein

laffen. Jßorlöufig fdjeint es mir nod) nid)t gefunben.

„Der SSefiö ber SCRaas^Sinie allein genügt nic^t, um bem Sn«

*) i^Quptmann im ©cncralftabe d. ©o^lcr er^lcü Im ^crbft 1917 folgen»

bcn Crtunbungsauftrag:

„Das beutfc^=Iotl)rtng!f^c Sragcblet Hegt unmittelbar an bcr bisherigen

(Brenjc unb ift bei Slusbruc^ eines Krieges fofortigen S^rftorungen ausgefegt,

©udjcn 6ie eine ©rcnjc aus, bie fit^ tattifd) nac^ ben (Brunbfäöen bes ber»

zeitigen SteUungsbaues jur SSertcibigung eignet, 2)ie ©rense foU möglic^ft

rocnig oorgcfcbobcn röerben, aber boc^ fo oerlaufen, ta^ bie beutfc^en ©ruben

nidjl feinbli(^er Selb artiUeriebefc^ieBung oon jenfeits bcr ©renge ous«

gefeöt finb."

i^auptmann o. ©ofelcr mclbete als (Ergebnis:

lDementfprcd)enb ^abc id) bie Stellung nac^ bem ©elänbe ousgcfuc^t. Die

©renje oerlicf im allgemeinen 6 bis 8 km jenfeits ber alten ©rengc; nur an

einer Stelle mar [le bis auf 10 bis 12 km oorgefc^oben.

Die 0. i).2. ^at biefen Stanbpunft nic^t oerlaffen. Sic cntfprai^ bamit

nid)t ben an oielen Stellen gehegten Srmartungcn.
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buftricgebiet hk erforbcrlic^c 6id)erl)eit ju geben. 2Bir muffen

ein engIifd)^beIgifd)=fran3Öfifd)C5 ^eer nod) meiter 3urucffd)ieben.

Das fann nur baburd) gefdjefjen, ta% ?8elgien Q)irtfd)aftlid) fo eng

an uns angefd)Ioffen mirb, ba^ es aud) feinen poIitifd)en 2Infd)Iu^

an uns fud)t. 2»cr n)irtfd)aftlid)e 2Infd)Iufe mirb ot)ne ftarfen mill*

tärifdjen Drucf — längere Otfupatton — unb oF)ne 33efifeergrcifung

Don ßüttid) nid)t ins SBerf 3u fe^en fein. Die 5^eutralität 35elgiens

ift ein ^Ijantom, mit bcm praftifd) nic^t gered)net merben barf.

„©ana fid)er mären mir erft, namentlich ba ber Tunnelbau

Dooer—dalais 5aBirfIid)feit mirb, menn mir gans 33elgien militä-

rifc^ bcfegten unb an ber flanbrifdjen Mfte ftünben. Xrofe aller

Sdjmierigteiten ßnglanbs fönnen mir bies jur 3ßit nid)t erreid)en.

„(Es fragt fid), ob mir um biefes S^el ben Ärieg fortfe^en

muffen. Das ift meines (Erat^tens ber %aU, menn bie ©nglänber

einen ©ebietsftreifen in fjranfreid) (Calais) behalten. Xun fie bas

nid)t, fo märe ber Sefi^ ber flanbrifd)cn ^üftc für uns fein ©runb

jur iJortfegung bes Krieges über ben 2ßinter I)inaus.

„2Bir muffen bann bie oon ber flanbrifd)en ^üfte aus erftrebte

(Einmirfung auf (gnglanb auf Ummegen erreid)en fönnen. ^d) l)alie

bieg für möglich, menn Belgien, mirtfdjaftlic^ mit bem Deutfd)en

S'leic^ eng oerbunben unb in SBaüonien unb SSIamlanb geteilt, mit

ber 3ßii öß" Sdju^ gegen fjranfreid) unb (Englanb felbft über-

nimmt unb nac^ Seenbigung ber Ottupation fid) ein i)eer unb eine

ÜKarine bölt.

„Der 2lnfc^lu§ ^^elgiens an Deutfc^lanb mirb jur fjolge f)aben,

baß bei einer flar il)V ^iel oerfolgenben ^olitif 5)ollanb an uns

gesogen mirb, ßumal menn fein ^olonialbefi^ burd) ein mit uns

oerbünbetes Sapan garantiert mirb. Damit fommen mir mieber

an bie Gnglanb gegenüberliegenbe geftlanbstüfte unb oermirflic^en

bas 3i2^ bas bie 2Jianne fc^on je^t in richtiger (Frfenntnis feiner

35ebeutung anftrebt. 2Bir erhalten eine Stellung (Englanb gegen-

über, bie es uns ermögl{d)t, unferen i)anbel im näd)ften Kriege

aufrec^t3uerl)alten. Dies ift bas britte gro^e 3ißl. bas mir nid)t aus

ben klugen oerlieren bürfen.

„S)m^u geboren aufeer Slu^lanb überfeeifc^e SIbfofegebiete in
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6übamenfa,ein ^olonialreid) inStfrifa unbi^Iottenftü^punftc inner»

ober aufeer!)alb bes ^oIoniQlreid)5. 5^amentllcf) menn mir jetjt auf

bie flanbrifc^e ^ü[te oeraidjten, l)at bie SD^arine ein died)i, 6tüö=

punfte als ^ompenjation, wie bas auc^ ber i)err 5Reid)5fan3ler

auege|prod)en \:)ai, 3U forbern, bie es \l)v ermöglidjen, im näd)[ten

Kriege !Deutfd)Ianb ben 2Beg auf ta5 2ßeltmeer unb bamit [eine

3ufuf)r Don austüärte 3U erl)alten. !3e mei)r mir Don biejem 3ielc

jurücfbleiben, befto größer werben bie Wütel, bie mir jinslos in

2)eut[d)Ianb an !RoI)ftoffen nieberlegen muffen.

„T)a% ein burd) günftige ^anbelsoertröge eng mit uns oer:«

bunbenes Dänemarf unfere maritime ©eltung unb unfere 5)anbel5«

freit)eit ftart erpljen mürbe, fei nur gcftreift."

Diefe oon ber 0. ^. ß. oertretenen Sebingungen lagen im

n)efentlid)en in bem 9^al)men, ben bie ^^olitif feftgelegt l)atte, unb

ben ein3ut)alten geboten mar, menn Deutfd;Ianb nad) bem Kriege bie

Stellung einer unabl)ängigen (3rofemad)t bel)alten unb frei atmen

moUte, mofür es bie SBaffen ergreifen mufetc. ^a^ ba3u gegen

frül)er ein OJleljr geljörte, lag in ber Grtenntnis ber 33ebeutung ber

ßanbö ^oI)Ien= unb (Eifenmirtfd)aft unb ber Megsted)nif für bie

^riegfüi)rung. (Bs mar nur eine fc^einbare go^ÖßO'i^i^iQf^it gegen

ben ©runbgebanfen biefes Krieges, menn ^olitiE unb ^riegfül)rung

berartige ^riegssiele oertraten. Seiber gingen biefe (Bebauten»

gänge in ber SJiaffe bes beutfc^en SSoIfes oerlorcn.

6eIbftDerftänbIic^ maren alle S3orfd)Iäge nur 9lid)tlinien, in

benen bie Sebensnotmenbigfeiten bes beutfdjen SSoIfes feftsulegen

maren. D^aturgemöfe mar auö) je nac^ ber Kriegslage, aus ber

l)eraus ber i^riebensfd)Iu& 3uftanbe fommen mürbe, 3U entfd)eiben,

mie meit ibnen nad)3ugel)en fei. Die Kriegssiele ber 0. i). ß. l)aben

nie als ©runblage für S3erf}anblungen gebient. Sic ^aben auf bie

entfd)Iiefeungen ber 0. 5). ß. auf bem ©ebietc ber Kriegfül)rung

feinen ©influfe ausgeübt ober ben ^^neben oer^inbert. (Bs ift feine

Stunbe für il)re ?BermirfIid)ung gefömpft ober ber Krieg il)retl)alben

oerlängert morben. Sie ^etrad)tung über bie Kriegssiele mar bie

pflid)tmäfeige Süufeerung ber Kriegfüljrung gegenüber ber ^olitif

unb fogar oon biefer ^erbeigefül)rt.
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Sooft ?5erl)anblungcn möglich fd)icnen, tniirbcn als (Brunb-

läge für fie gmifdien ^olitif unb Kriegführung Kneg53iele bcfonbcrs

fcftgclegt: fo folgenbe im Dezember 1916, falls bas ^ricbcnsangcbot

bcr 2J?ittcImäd}tc gu ^Scrbanblungen führen irürbe:

1. 2lnerfennunfl bcs Stöntgretdjs *13olen.

2 2lnneflon furtänbifrt)cn unb litouifdjen ©ebictcs bcrart, ba& mit (Ein.

bfflriff bc9 Stöniflreid)6 ^olen eine gute, oon 9lorben rxad) Süben laufenbe,

ftrategifd)e ©ren.v flPfl^n JRufelonb fleroonnen rolrb.

3. f)onbel9Dcrtra(i mit !Ruf;Ianb, b.^ro. mirtfdioftlirfte 53orteiIc

4. ©arontien in Belgien, roeldje möp(id)ft burd) 33erhQnbIunflen mit Äonig

STlbert fortjufeöen finb. ©olltcn (oId)e nid)t in genügenbcm 9Jla6e ju erreichen

fein, 2lnncjrion orn Cüttidi mit cntfpredienbem £anbflrcifen.

5. ^Räumung bes fran;5önfd)cn Otfupationsgebicts mit 2lu9naf)me oon 35riep

unb Congroi), gegen !Räumung ba oon ben {^ronjofen befe^ten leils oon Cl(a§»

ßotbringen unb ftrategifdje ©renjberiditigungcn für uns in (Elfa6»ßot^ringen,

fomie Äriegsentfdiäbigungen bj^ro. Äompenfationcn.

6. JRücfgabe bcr Kolonien mit 2Iu5noi)me oon Äiautfd)ou, Äorofincn unb

IDJariancn, b.^ro. allgemeine toloniale 23erftänbigung, Grrocrbung bcs Äongoftaotfl

ober eines Teils bcsfclben.

7. (Entfd)äbigung für bie 2Iu5lanb6bcutfd)cn unb bcn bculfdjcn 33cfiö im

Sluslanb, fomeit biefcr gefd)äbigt ift.

8. Ginoerlcibung Cujemburgs in bas 35eutfd)c JReicf).

2)ie ^ebingungen Öftcrrcid)=Ungarn5 lauteten:

1. Integrität ber TOonord)ic.

2. ©eringfügige ©ren^nerbefferungen gegen !Ruftlanb.

3 Strntcgifcl)e ©rensDcrbcffcrungcn gegen Rumänien (Sifcrncs lor, co.

aud) ?8iftri|^a«IaI).

4. 5iJieberl)erfteUung bes Äönigrcidjs Gerbien unter 2Ibtretung bcr an

^Bulgarien oerjprodjencn ©ebietsteile, albani|d)er ©ebietsteile an Sllbanicn, bcr

3Dlatjd)n)a unb oon *2ielgrab. Um ^Bulgarien ju befriebigcn, roill Soron Gurion

biefem cd. nnd) mel)r Conb. als oereinbart, 3ugeftel)en. Dos roiebcrbergcftelUe

rcftlidje Serbien joli roirtfdjoftlid) eng an bie 2Iionard)ie ongefdjloffen merben.

5. 5Bieberi)erftclIung bes Slönigreidjs ÜRontencgro unter 2lbtretung gcroifjcr

©ebietsteile on öfterreid)=Ungarn unb 2llbanien.

6. Selbftönbigfcit 2llbnniens unter öfterrcidiifd)cm ^roteftorat.

7. 6trategifc^e ©renjocrbeflerungcn gegen Otalicn (einjclnc unfruchtbare

Serge).

Das Xelegramm bes !Reicf)5fan3lers Dom 29. l^anuar 1917,

bas für ben ^räfibenten 2Bilfon beftimmt mar, füljrt bie Sebin»

gungen, roie folgt, auf:

*J{ücferftQttung bes oon (^ranfr^icl) befet^ten Icils oon ObcrcIfaS.

©eroinnung einer Deutfc^lanb unb ^olen gegen 5Ru&lanb ftrategif(^ unb

n)irtfd)aftlic^ fid)ernben ©renje.
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Rolonlafe JHcftitutton In gorm einer 33erftanbfgung, bie Dcutft^lanb einen

feiner ^Beuölferungsjal)! unb ber Scbeutung feiner n)irtf(t)aftli(t)cn 3ntereffen

entfpred)enben ftolonialbenö [^<iiert.

JRürfgabe ber oon Seutfc^lanb befe^tcn franjöftf^en @ebiete unter 93or»

beitalt ftratcgifd)cr unb toirtfc^aftllc^er ©rensberidjtigungen foroie finanjicller

5tompenfationen.

SDßiebcr^crftellung SSelgiens unter beftimmten (Sorantien für bie 6i(^er*

f)eit Z)eutfd)lQnb9, meiere burc^ S3er^anb(ungen mit ber belgtf(^en ^Regierung

feftjuftcllen wären,

2Birtfd)Qftltd)cr unb finanäieQer Stusglcic^ auf bcr ©runblage bes 2Iustauf(^e9

ber beiberfeits eroberten unb im griebensfc^lu^ ju reftitulerenben ®ebiete.

6(^abIo9t)aItung ber burd) ben Slrieg gefc^äbigten beutfc^en Unternehmungen

unb ?ßrioatperfonen.

aScrjtt^t auf alle n)irtfd)aftlicf)en 2Ibmac^ungcn unb HJloßnabmen, toel^e

ein i)lnberni8 für ben normalen i)Qnbcl unb 5Bcrtet)r nat^ Örieöensfc^lu^ bilben

tpürben, unter 2Ibfd)lu6 entfprec^enber i^anbelsöerträgc,

Si(^erfteüung ber Srcibeit ber Speere.

Sie griebensbebingungen unfcrer Scrbünbcten bewegen fid), in überetn«

ftimmung mit unferen 2lbmact)ungen, in gleichmäßigen Orensen.

2)ic Sluffafjung ber ^olttit unb ^riegfüljrung ging bei

Erörterung biefer Otogen iDirtlid) nld)t nennensmert auseln*

anbcr.

Die 0. i). ß. blieb Innerlld) bei ben In Setracf)! gejogcnen

^rleg03lelen bis gum 3ull/2lugu[t 1918 fielen, b. b. |o lange, als

[le ^offte, bie ßebensnotroenblgfelten bes beutfdjen SSoItes ju

retten, ^lur In ber S^age ber 9Bleber!)erfteüung bes ^önlgreld)es

?ßoIen änberte fle lljre Stellung, nad)bem bie SSerjuc^e, eine

poInl[d)C Slrmee aufäuftellen, gejc^eitert lüoren.

2)le 0. 5). ß. erhielt Inbes üon ber ^olltlf nur nod) jelten ©e»

legenljelt, fld) grunblegenb 3u ben Ärlegsslelen 3u öufeern. 2)as eine

Wal gejc^al) es am 11. September 1917 über Belgien, bas anbere

Wal am 18. 2)e3ember 1917 über bie 5ßeblngungen eines f^rlebens

mit JRufelanb. Sn belben gällen mar bie ent|d)elbung Seiner

ajlajeftöt bes ^aljers für fle mafegebenb.

2lm 11. September 1917 fiel fie gegen bie 0. ^. ß. aus. Mm
18. Sesember 1917 maren befonbere 9Jlelnung6Derfd)lebenI)elten

3mlfd)en ^olltl! unb ^'rlegfübrung nld)t oorbanben gemefen. Söenn

bennod) Im legten %aU. fc^mermlegenbe ^Reibungen eintraten, fo

mar es nlc^t Sci)ulb ber 0. i). ß.
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23on 1917 ab tarn im SSoIf bic 2Infid)t auf, es beftünbcn

3tüi|d)en ^olitif unb ^riegfüljrung baucrnb tiefgeljenbc 2)lcinungs=

oerjd3icbenI)eiten über bie ^negesicle. Sag lag aber oomebmlid) in

öu^ercn 2tnlä[[cn begrünbct. Vlaä) bem 2lu5bruc^ bcr ruf[ijd)en

JHcDoIution iDurbe bic ^ricgsäiclfra^e mit bcr ßofung „I)ic 23cr=

ftänbigungs'", „Ijic Slnneponsfricbc" gu einer rein inneren 2ln*

gelcgcnljcit unb blofecn ^arteifac^c. Die 9'leic^5tag5mei)r^cit oer«

I)inbertc bic 2lu[flärung bes SSoltcs über feine ßcbensnotrücnbig-

fcitcn. ©5 ujöre \\)x bann gcmi^ nid)t mei)r gefolgt. Die -IRinber»

I)eit münfc^te bagegen, ha^ ha5 5ßoIt flar fe^e. Der 9'leid)5»

fanslcr — Dr. SOZic^acIis moci)te eine gemiffe 2tu5nal)mc — folgte

bcr aJieljrljcit. dx unterliefe es, ta5 SSolE aufautlörcn, mic es feine

^flidjt gemcfen märe, ßr oerbic^tetc ben Si^ebel, bcr auf bem a3olfc

lag, inbem auct) er mit bem SBort „SSerftänbigungsfrieben"

arbeitete.

@cncralfclbmarfd)al( o. i)inbcnburg betonte nac^ aufecn bic

9lotn)enbigfeit eines Sriebens, bcr ben gcbradjtcn Opfern cntfpröd)c

unb Deutjdilanbs ©ntmirflungsmöglictitcit fic^erfteüe.

UBcnn aud) bie 23orfd)lägc bcr 0. 5). ß. oon einem „fjricben

oI)nc Slnncfioncn unb ^ricgscntfctjäbigungcn" mirflid) nid)t fef)r

loeit entfernt maren unb bem Sclbftbeftimmung5rcd)t bcr SSölfcr

DoUc Qrciljcit liefen, fo murbc bod) fe^r balb in ben Tlel)vl)e\t5=

Parteien gegen bie 0. 5). ß. gearbeitet. Sic rourbc „annejioniftifc^''

genannt, obfd)on bic SScrtreter bcr 2Rcl)rI)cit5parteicn „©renj»

beric^tigungen" auc^ naö) i^rer „25e!el)rung" gelten liefen. Gs

iDurbc au5gefprocl)en, ha^ bie übertriebenen gorbcrungcn bcr

0. i). ß. einen tJriebcn unmöglid) mact)ten. Die %ü[)xev bcr 3KcI)r=

^citsparteicn merben I)ieran felbft nic^t geglaubt l)abcn, aber flc

rooUtcn bcr 0. 5). ß. bas Vertrauen ncl)mcn. Man fürchtete oon

i^r ben Sieg unb Sßiberftanb gegen eigennü^igc 23cftrebungcn.

Der 9'leid)5fan3lcr begünftigtc burd) fein Sdjrocig^n ben ©tauben

an bicfc ^lusftrcuungcn. Das gleid)e Sd)aufpiel, bas mir oon bcm

©cbiet bcr rein inneren ^olitit tennen, tDiebcrI)olte fic^ nunmehr

aud) auf bcm ©ebietc bcr öufeeren ?Politif. Die Spieler maren

biefelbcn, fie arbeiteten aud) bicr bem gßinbe ^u ©efallcn.
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2)er 9'lcid)s fanaler unb btc 2Jlel)rl)eit te5 IReidjstagcs fonnten

unb moUten nid)t oerftcljen, baB es aus unfercm Dajeinstampf

feinen anöeren älusmeg geben tonnte als einen 6ieg. Sonft

ftanben mir oor bem 5üernict)tettt)erbcn.

i)ütten mir ben Sieg errungen, bann fonnten mir aud) oer»

|ud)en, unjere ßebensnotmenbigfeiten burctjäujeßen. ©elang es nic^t,

3U [legen, bann mar auä) ein Uierftänbigungsfriebe nic^t möglich,

unb mir ftanben oor einem ©emaltfrieben. Ußir tjatten nun einmal

einen (öegner, ber [lü) mit uns jo lange nict)t oerjtänbigen moUte,

ots iljm nid)t burd) |eine Sflieberlage bie 5)oftnung auf ben eigenen

Sieg genommen mar. Dafe aud) im feinblid)en Üluslanbe SJlönner

ba maren, bie einen iJerföljnungsfrieben mün|c^ten, mie üorb

£ansDomne (Enbe 1917 unb (£aiUau£, ift gemig. Sie maren aber

o\)m (Sinflufe, unb bie beut|d)e ^Regierung tat nidjts, iljn ^u förbern.

2lud) ber (Sebanfe ber ^Q^eiten ^internationalen Ijatte im iJluslanb

ooUftönbig oerfagt, mie es aud) lelbftoerftänblid) mar. ^ie Uln*

I)önger ber ©ritten ^internationalen oerfolgten Qieie, bie nichts mit

einem ^rieben innerhalb ber bisljerigen Staatenorbnung gu tun

Ratten.

2)ie O.i). ß. mar \\d) Dotlftänbig barüber flar, unb bics mor

bie (Srunblage für iljr i)anbeln, t>a^ bie feinblic^en Staatsmänner

unb bie feinblid)cn äJölfer in iljrer ©ejamtljeit, oud) beren 2lr»

beiterfc^aft, 2)eutid)lanbs SSernidjtung moUten. Sie tonnten taum

bie gemäßigten (Öebantengänge ber beutjdjen 0. i).ß., gejdjmeigc

benn bie bes beutfdjen iHeidjstanjlers oerftetjen. 2)ie 0. ^. Ü. fa^

mit |d)merer Sorge bie tiefgel^enbcn ©egenjäßc in bem Renten

ber leitenben politijdjen ^reije Deutjc^lanbs unb feiner ©egner unb

bie Unfäljigtcit ber leitenben beutjd)en Greife, bie ©eiftesridjtung

bes iJßin^ßö rid)tig ein3ufd;äöen. Sie erfannte, ta^ bies ein Un«

glürf für unfer SSolt mar. So mar ber geinb nidjt oon ber Un»

be3mingbarteit !Deutfd)lanbs gu überjeugen unb gar in feinem

SBiUen 3U treffen, unfer Sieges» unb ^riegsmille nidjt 3U ftörten.

3n biefen aJleinungsDerfd)iebenl)eiten maren 3"|fl"iniß"ftö6e

Smifc^en ^oütif unb Kriegführung aud) auf aufeenpolitifdjem

©ebiet unausbleiblid). Sie t)erbraud)ten nufelos Kräfte unb
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mußten ben 2Infd)em auffommen laffcn, als ob bic ^riegsäiele

bcr 0. i). ß. überjpannt mären unb ben iJricben ausjdjlölfen.

©5 tarn |)in3u, bafe bie 0. i). ß. [idj fdjeutc, bei allgemeinen ©r»

örterungen ber ^riegegiele ben 2ln|c^auungen bes 9ieid)5fan3ler5

üoU[tänbig entgcgenjutommen; feine @eifte5rid)tung liefe bei einem

3U frül)en Sladjgeben Eein i)alten meljr auf ber abjdjüffigen 23al)n

ermarten. 2)ie ^4^oliti( unterliefe es, bie ^riegfüljrung, aus %uxd)t

Dor beren 2Biber|tanb, in ben ©ängen ber öufeeren ^olitif auf bem

laufenben 3u erl)altcn. Sie 0. S). ß. füljlte bies unb gemann bie

Über3eugung, ta^ bie ^olitif fie smar reben lajfe, aber feft ent»

jc^lojfen fei, im gegebenen 2lugenblicf bod) i^re eigenen 2Bege 3u

get)en. Das mufete bei bem tüelt* unb triegsabgemanbten 2)enten

ber IKegierung bic ^riegfüljrung nod) tüöljrenb Des Sßeltfrieges*)

unb bas UJaterlanb in ber 3iiJ^"nfl jctimer jct)äbigen. 33ei ben Uier*

Ijanblungen in ^J3re|t=ßiton)5f unb iButareft trat biejer gaU ein.

So unerquicflid) bieje ÜluseinanDerfeßung auct) ijt, jene :^ü=

ftänbe mufeten jeftgeftellt merben, um in ^^f""!* neues Untjeil 3u

oer^üten. 5)a5 mirö nur gelingen, menn bas 2)enten bes geinbes

unb bas SBefen bes Krieges in [einer iDal)rl)a|tigen go^m uer»

[tanöen, bie überragenbe U5ebeutung ber 3Jla(l)tfüUe emes Staates

unb |einer öufeeren ^4^olitif für feine ©ntrüiitlung unb für bie 2Bol}l»

faljrt jciner *i5eiD0^ner im iBergleid) 3u fragen ber inneren *^olitif

crtannt mirb unb menn bicfe fic^ nad) annö^ernb gefunben dii(i)U

linien bemegt.

Sie a^ertreter bes „SSerftänbigungsfriebens" f)aben auf Soften

bes beutfc^en 23olfes ^olitif getrieben. Unfer SSolf büfet biefe (Er»

tenntnis mit feinem ßeben, feiner Gl)rc unb feiner %ve\l)e\t. ©s

foUte legt menigftens bie 53el)auptung oerftummen, ^a^ ein „SSer*

ftänbigungsfriebe" möglich gemefen fei, mas oon ben öötern unb

2RitDätern ber i^riebensentfdjliefeung oom 19. i^uli immer mieber

oerfidjert roirb, um iljrc Sd)ulb 3U bemänteln. Sie foUten bagegen

fagen, roas fie getan baben, bamit Deutfcijlanb ben ^rieg gemönne.

Unb l)ielten fie bies ot)ne jeben ©runb für unmöglid), bann mufeten

•) Sie^e 2ü)(d)nitt VII.
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fic fid) mcnigftens barübcr flar jcin, ^a^ auf bcm Slbmege bcr

5nebcn5cntjd)ücfeung ein Sriebc auf feinen ^^all 3u erlangen mar.

Seßt |ud)en fic 5um Xeil il)rc Xat baburc^ 3u oerfdjlciern, ha^

\ie auf ben ^rieben Don SSreft^ßitomst IjintDeijen unb it)n als

SSorbilb ber ©rpreffung oon SSerjaiUes Ijinftellen. Sie feinblic^en

Staatsmänner finb Diel gu flug, eine äi)nlifl)e ^eljauptung aufsu»

[teilen, meil fie miffen, ha^ fic fic bamit nid)t red)tfertigen fönncn.

Scr x^vktie oon ^reft^ßitomsf ftanb ooUftänbig auf bem ^oben

bcs ©elbftbeftimmungsrec^ts ber SSölter unb legte Slufelanb feine

©infdjränfungen feiner 2BeI)rmad)t ober feiner tDirt|d)aftlid)en

i5rcil)eit unb feine Ärieg5entfcl)äbigungen auf, nur eine ©ntfdjäbi*

gung ber burd) ben Meg feitens D^ufelanbs In 5D'litIcibenfd)aft ge«

Sogenen Seutfc^en pon menigen SJiilliarben ©olbmarf. Iat|öct)lic^

ift auc^ oon geroidjtigcn 2lnl)ängern ber Öriebcnsentfdjliefeung feft»

geftellt, ta^ il)r bic ÜBcbingungen bes 25refter ijriebens fcincsojegs

toibcrfprac^en.

Vertreter bes „SSerftönbigungcfriebens" arbeiten nod) mit

einer anberen ^el)auptung, bic fie in iljrcr 9^id)tigfcit fenn3eid)nct.

Sie meinen, uns ftünbc fein dieci)t 3U, uns gegen bic 25ebingungcn

oon SScrfaiUcs ouf3uIel)ncn; im galle eines Sieges im 5öeften

I)öttcn mir mit bcr ßntente einen ä^nlid)en i^n^öcn gcjc^loffen.

2)os Ratten mir nidjt getan. 2öie ptten mir benn bies bei unfercr

ganscn SScranlagung fertigbringen foUenl 9^ic ift auö) im oer-

trauteften Greife ber 0. $). ß. oon Sebingungen bie dietie gemefen,

ble oon ben In ber Denffc^rift 00m September 1917 aufgeführten

irgenbmic crmöljnensmert abmeieren, nur in S3e3ug auf ben Sd)uö»

ftreifen gegen ^olen mufetc bei ber S)altung biefcs SSolfcs über bas

3ucrft 23eabfid)tigtc I)inausgegangen merben.

^d) I)altc es für bringenb geboten, t)a^ bcm bcutfdjen SSoIfc

enblic^ burc^ emftc, über bem ^arteilcbcn ftcl)enbe ©efd)id)t5=

forfd}er, nid)t burd) cinfeitige, poIitifd)e Unterfud)ungöau5jd)üffe,

©inblict in alle 23crl)ältniffc gegeben mirb, bic ben SBcltfrieg unb

namcntlid) bie Srlßöcnsfragc berül)ren. i)ier3u mufe bas 2tus*

märtige 2lmt feine 2lrd)ioe 3ur 2Serfügung ftcUen. (Jine tiefe 58e=

rul)igung bes SSoIfes mirb bie Solge fein. 9ißie es fic^ je^t fd)on



33erl)anblun8cn mit Slufelanb 1915 unb 1916. 257

geflärt f)at, ba^ bcr ©cnerolftab lüirflid) mä)i 3um Kriege getrieben

F)at, was eine 3ßittfl"9 bef)auptet mürbe, jo roirb bann aud) bas

müßige ©erebe oerftummen, bie 0. 5). ß. l)abe einen tJrieben

„jabotiert".

SBarum bie Delegierung ber 2)eut|d)en Sf^epublif [id) noc!) nic^t

entfd}lo|fen Ijat, eine über ben Parteien [tef)enbe ©ej(^id)t5for[d)ung

3ii3ula[[en, ift unerfinblicf) — ober nur 3u Ieicf)t 3u oerfteljen.

2. Sriebensfrogen im i)erbft 1916 unb Wmtev 1916/17.

23er^QnbIungen mit JRu^Ianb 1915 unb 1916. — griebcnsoermittlung 2Bilfons.

— SBcifungen an (Braf o. Sernftorff. — {Jriebensangebot com 12. Scjembcr

1916. — 5Rote Sffiilfons oom 18. 2)c3ember. — 2tntn)orten bcr ©ntentc. —
Gntfc^IuB 3um U=SBoottrieg. — SBilfons Sotfd)aft oom 22. Januar. — SBilfons

Sd)ritt oom 27. 3anuar. — (Brünbe bafür. — 2Inttr)ort bes 9^eid)5tan3ler5. ~
SKongelnbes Qntcnntnisfefeen ber O.i). 2. — Unocrmögcn bes 5Reid)5fan3lcre

3U £raftDoUer ^olitit.

ms am 29. 2(ugu[t 1916 bie neue 0. ^. ß. iljr 2lmt antrat,

mürbe fie oon bem in ^leB onmefenben 5Heid)5fan3ler über feine

bisljerigen 6d)ritte, 3um ^rieben 3U gelangen, nic^t unterridjtet.

Über bie beut|d)en 23er|ud)e 1915, mit [Ru^Ianb in Jßerf)anbiungen

3u treten, blieb [ie in Unfenntnis*). Sie mufete nur, bafe ber am
3. gebruar 1916 entannte rujfijdje 3Jlinifterpräfibent Stürmer als

bem iJrieben geneigt galt, unb aud), bafe ^ugo Stinnes im %m\)-'

\a\)x 1916 eine 58efpred)ung mit bem japanifdien (Bejanbten in ©to(f=

I)oIm gef)abt Ijatte. 5)ugo Stinnes Ijatte fid) oorljer an ben ha^

maligen OberbefeI)l5l)aber Oft gemanbt unb mar in feinen 2(bfid)ten

ermutigt morben.

Die ?8e3ief)ungen 3mifd)en Deutfdjlanb unb JHuBIanb im

©ommer 1916 unb bie x^vaqe, ob 3U jener S^it ein Sonberfriebe

mit Dlufelanb möglid) mar, finb in bem Unterabfd)nitt „Die poInifd)e

Slrmee" bel)anbelt morben unb foUen I)ier nid)t mieberi)oIt merben.

Der fpätere 23erfud; einer Sonberocrftänbigung mit Seiu^Ianb

burd) ben bulgarifd)en (Befanbten in ^Berlin, i)errn ^^ow, blieb

erfolglos.

*) 2Reine 2rnfid)t hierüber fiel)e 2Ibf(f)nitt IV gegen 6d)lu&. SUurf) ©rofe.

Qbmlrol D. lirpiö nennt ben griebenBfüI)Icr oon 1915 ocrfrüljt.

8lt^f^borff, Ärieafüftnino unb ^olttü. 17
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©er S6)x\ii bes S^xen ®nbe gcbruar 1917, burd) ben (Brafen

däemiu 3um fjriebcn 3U fommcn, geriet ins ©tocfen. dx füf)rte

anfc^cinenb 3ur ®nttI)ronung bes !ßaxen am 16. Wdx^. 2Iud) er ift

ber 0, i). fi. erft nacl)trägnd) befannt gcmorben.

2BäI)renb ber JHeid)6fan3ler im Sommer unb ^erbft 1916 bie

SSerjuf^e, mit IHuBIcmb einen fjrieben f)er3u[tellen, mit ^urücf^

I)altung bel)anbelte, meil er [ie n)oI)I für ergebnislos f)ielt, fc^ien

\f)m 3U gleid}er 3ßit bie SJlöglic^teit Dor3uIiegen, burcf) ben ^räfi=

benten ber SSereinigten Staaten t5rieben5be|pred)ungen unter ben

friegfüljrenben Wdä)ien an3uregen.

Cnbc September 1916 mad)te ber 9'leid)5tan3ler ber 0. ^. ß.

oon einer STnmeifung an ben SSotfc^after in 2BofI)ington, (Brafen

0. ^emftorff, 95^itteitung, in ber bem ^räfibenten 2BiIfon naijegelegt

mürbe, einen iJriebensoorft^Iag 3U mad;en. „(Eine biesbe3üglicf)e

2lftion bes ^räfibenten muffe |d)neU erfolgen, ha mir fonft anbere

(Entfd)lüffe 3U faffen I)ätten (nämlid) bie güf)rung bes oon jeber

Hemmung befreiten ü=23ootfrieges in Sperrgebieten). SBoUe

SBilfon bis nad) feiner 9BaI)l ober bis !ur3 Dor berfelben (2tnfang

9Zot)ember) märten, fo mürbe es 3U fpät merben*)."

Der 0. ^. ß. erfd)ien biefer S(i)ritt als ein ooUftönbig neuer.

Sie I)atte feine Slenntnis baoon, ba^ biefer ©ebanfe ben JHeic^s*

fan3ler fd)on lange befc^öftigte unb t>a^ 2Bil|on fc^on feit 5ßeginn

bes 3at)res 1916 ben SBunfd) Ijatte, ben fjriebensoermittler nad)

ber 9lict)tung 3U fpielen, ha^ er i5nebensoerI)anb(ungen ber ^neg=

fül)renben untereinanber I)erbeifüf)rtc.

2BiIfon tat auf bie 2tufforberung !Deutfd)Ianbs oon Cnbe Sep^

tember nichts. (Er lie^ erft (Enbe 9Zooember \)m 95otfd)after ©rafen

D. 5ßemftorff miffen, ha^ er in ber 3eit bis 9'leuial)r einen tJriebens=

appell 3U erlaffen gebenfe. Der 9'leid)sfan3ler unb 35aron 5Burian

batten 3tt»eifel, ob ber ^röfibent SBilfon biefen Schritt mirflid)

tun mürbe. Sie befd)Ioffen, tf)rerfeits 3U I)anbeln, unb einigten

fid) mit ben fül)renben Stoatsmönncrn ber anberen S3ierbunb=

ftaaten barübcr, ein fjriebensangebot 3U erlaffen.

*) Sle^c 2tbf(^nttt VJI 1.
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!Diß 0. 5). ß. mar fein tJreunb biejes STngebotes. Sie [tanb

bamit gan^ auf bem Soben bes fosialbemofratifc^en glugbrattes

Dom :3anuar 1915 „5Barum tnir bur(f)f)alten mü[jcn", in bem

ausgefüfjrt mav, ba^ jebe Stunbgebung ber t^riebensbereitfc^aft ein

3eid)en ber Sd)w'dd)e fei, bas ouf ben tJeinb ermutigenb tDirfe*).

2)ie 0. S). 2. äußerte il)rc 2lnfid)t unb brang barauf, ha^ \)a5 2(n=

gebot 3u einem ^^itpunft erfolge, 3U bem ba5 Sd)n)äd)e3eicf}en, bas

in iF)m lag, jebenfalls nid)t bei bem eigenen ^eere 3u tiar I)eroor=

träte. 2)er Siegessug gegen ^Rumänien, gefrönt burd) bie (Ein=

nal)me oon 53ufareft, fd)ien in ber Zat geeignet, bie i)ecre barüber

i)inn)eg3ubringen. 2lm 8. !De3ember erflärte bie 0. 5). 2., ba^ il)rer*

[eits feine militärijdjen ^ebenfen gegen bie 5ßefanntgabe bes

i^riebensangebots Dorlägen. ©5 ging am 12. Se3ember in bie 5öelt.

©5 ift be3eid)nenb, ba^ \\d) ha5 Denfen oielcr 2)eutf(^er

mieber surücffinbet. 2Bie 1915 eine ^unbgebung ber f^riebens^

bereitfc^aft oerurteilt niurbe, fo mirb aud) je^t bas ^nebensangebot

in meiten Greifen als ein ijefjler angefef)en, nid)t nur weil es ben

iJriebensfd)rttt Sßilfons, ben er ja aud) tro^bem tat, erfc^mert Ijaben

joll, fonbem meil rid)tig in il)m bas Sd)aiäc^e3eid)en erfannt mirb.

©s ift nid)t anbers. ^luf ber einen Seite mirb ber SReid)sregierung,

unb Dor allem ber 0. i). 2., ber SSormurf gemad)t, ben 2ßeg

3um griebcn nid)t gefunben ober erfd)U)ert 3u I)aben, auf ber

anbcren merben bas tJnebensangebot nom 12. Sesember 1916 unb

fpäter bie 0rieben5entfd)IieBung oom 19. Suli 1917 mit !Hed)t als

i5el)Ier be3eid)net. !Diefer 2Biberfprud) ift nidjt 3u löfen unb allein

ein SSemeis unferes unflaren Senfens.

Denen, bie immer oon neuem n)ieberI)oIen, bie D. i). 2. Ijabc

ben rid)tigen ^ßitpunft 3um ^rieben oerfäumt, fei im befonberen

gefagt, bafe im i)erbft 1916 rec^t oiel gefd)el)en ift, um 3u einem

grieben 3u gelangen, el)er 3U oiel ftatt 3U menig. Sie Megslage

mar für ein i^riebensangebot nod) nid)t reif. DaB mir es aus (BbeU

mut unb 2Renfd)enfreunbIid)feit erlieBen, fonnten fid) bie Sllliierten

bei il)rem 3)lad)tn)illen fd)merlid) üorftellen. 9JZitI)in mußten aud) fie

flar erfennen, ba^ ein 3töcifel an bem Sieg, ber il)re eigenen tat=

) abfc^nitt VI A.

17*
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|äd)Itrf) DorI)anbenen Sorgen in feiner UBirfung übertraf, bie Urfad)e

unferes Stngebotes fei. 6ie werben aus bem Angebot neue i)off=

nungen gefd)öpft Ijaben, ben ^rieg gu gewinnen, obfd)on il)nen alle

bisherigen 2{nftrengungen, sulefet ber gro^e 2lnfturm bes Sommers
unb i)erbftes 1916 unb bas (Eingreifen ^Rumäniens, ben Sieg nid)t

gebrad)t \)aUen. So Iel)nten fie bas 2(ngebot om 5. Januar 1917

fd)roff ab.

2)ie ^olitif Ijatie mit bem griebensangebot nidjts erreicht, ber

^riegfül)rung aber gefd)abet. 2)er 23orteiI, ba^ fic^ bie 23öt!er bes

Sßierbunbes oon bem guten 2Biüen il)rer Delegierungen überseugen

fonnten, oerfd)ü3inbet bagegen.

2Im 18. Segember 1916 oollsog nun 2BiIfon ben angefünbigten

i5riebensfd)ritt unb bot fid) als 2tusgleid)sftelle für bie %xkhmS'

bebingungen an. IDamit ging er ganj erl)eblid) lüeiter, als bie

9leid)5regierung fid) gebad)t Ijatte. 2lus bem 2tnreger 5um Sneben

mar über 9lad)t ein i^riebensoermittler gemorben. 93on feiner

i)altung fonnte fid) bas beutfc^e SSoIf mirflid) nid^ts oerfpredien,

aud) menn man baoon abfieljt, ba^ bamals feine 2lbfic^t, im f^alle

eines beutfd)en Sieges auf ber Seite unferer geinbe in ben ^rieg

einsutreten*), nur für menige fic^tbar mar. 2lber bas SSerljalten

Sßilfons gegen 2)eutfd)lanb mar bod) berartig, ba^ es bas beutfd)e

SSoIf mit ailerftörfftem 3JliBtrauen gegen feine 2lbfid)ten erfüllte.

2)er 9'leid)s!an5ler beantwortete bie S^lote SBilfons bamit, ba^

er feinen Stanbpunft unmittelbarer SSertjanblungen ber ^rieg=

fül)renben untereinanber beibel)ielt unb ben alsbalbigen ^u--

fammentritt oon SSeauftragten ber friegfüljrenben Staaten an

einem neutralen Ort oorfc^tug. Der 0. i). ß. mürbe biefe Slntmort

mitgeteilt.

^aä) ber Stntmort ber (Entente auf bas beutfdje tJriebens«

angebot mar bie 0. 5). ß. oon ber (Erfolglofigfeit bes Sd)rittes bes

^röfibenten SBilfon übergeugt. Ser 9^eid)sfan5ter teilte biefe 2tn=

fic^t. Cr ermöljnte in feiner S3orbefpred)ung mit ber 0. ^. ß. am
9. Sanuar 1917, 11 UI)r oormittags, in ber über ben Gntfd)IuB, ben

U=23ootfrieg uneingefd)ränft ßu füf)ren, beraten mürbe, md)ts

*) 2Ibf(^nitt VII 1.
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boDon, tia% bcr fjnebßnöappeü be5 ?Präfibenten SBilfon irgenbeinen

©rfolg l)aben fönne. ©benjomenig berül)rte er bei bem gleid) bar=

auf folgenben gemeinfamen SSortrag oor Seiner SJlajeftät bem

^aifer eine folc^e ajiöglid}feit. Die 2Inta)ort ber Gntente auf ben

tJriebensappcU 2ßiIjon5 seigte, ba^ fid) ber !Reid)5fan5ler nid)t ge=

täufd)t Ijatte. Sie nannte bie 5ßebingungen Don Serfaitles unb

St. ©crmain.

Der 3tt>ßite Unterfucf)ung5au5fc^u^ gel)t in feinem ^erid)t üom

18. 3uli 1920 über biefe Xat\ad)e einfad) I)inmeg. (Er fül)rt aus:

Die 0. i). ß. unb ber 2tbmiralftab Ratten bie „ü=^ootfarte au5=

gefpielt" in ooller Kenntnis, ba^ bie griebensaftion SBilfons

nod) fd)rDebe. Die „U=2Sootfarte" mürbe am 9. Januar „ou5ge=

fpielt", unb an biefem Xage l)at ber 9^ei(f)5fan5lcr mit feinem

SBorte au5gefüf)rt, ha^ „bie griebensaftion SBilfons" nod) „\ä)webe".

Sie galt burd) bie i)altung ber ©ntente für erlebigt. Das mar bie

2Infid)t aller an bem fd)meren entfd)(uB 3um uneingefc^rönüen

ü=58ootfrieg beteiligten SO^änner. Sie fal)en feine 3JlögIid)feit, 3um

tJrieben ju fommen.

3Jlit ber 2tntmort ber Gntente com 12. :5anuar mar inbes ber

fogenannte gnebens|d)ritt SBilfons nod) nic^t beenbet.

2tm 22. Januar erliefe 5BiIfon eine 58otfd)aft on ben Senat,

obfd)on er am 13. l^anuar in Petersburg laut merben liefe, ba^

eine jmeite S^ote nid)t folgen merbe. ^ier ift alfo nod) oieles

ungeflärt. Die Xatfad)e oerbient SSeac^tung, ba^ er anfd)einenb

in SSerlin eine entfprec^enbe 3JlitteiIung nid)t l)at mad)en laffen.

Das reiF)t fid) be5eid)nenb ber anberen Xatfad)e an, ba^ SBilfon am
31. Desember bem italienifd)en 58otfc^after anbeutete, ein 2tnfd)Iufe

ber 9^orbamerifanijd)en Union an bie 23erbünbeten mürbe biefen

im ©elbpunft fel)r suftatten fommen.

9n ber 5Sot|d)aft oom 22. Januar mies SBilfon bie Sebingun-

gen ber ©ntente nid)t gurücf, mie ein neutraler Staatsmann es

Dorausfe^te, menn 2BiIfon feinen 23orfd)Iag ernft gemeint I)ätte*).

*) 2)cr iReid)5tQg5abgeorbnctc 6(f)u[ö (Srombcrg), ber [xd) bem Scrirf)! bai

Smeiten Unterfud)ung5au5fd)uffe3 nic^t anfri)Iie6cn fonnte, f)ebt in feinem

Sonberberid)t fjeroor, ba^ ein neutraler 6taatsmann, befjen Urteil bem 2luöfc^u&
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(Bv [teilte tl)re ^Iarl)eit ausbrücflid) fe[t unb [prad) ^reu^en bie

^roüin^cn UBeftpreu^en unb ?{^o|en ab. Die SSotfd)aft fonnte

von ^oltttf unb ^riegfül)rung in 2)eut[rf)Ianb mirflid) nid)t als ein

gnGbcnsjdjritt aufgefaßt merben. 2lm 27. Sanuar, alfo fünf Xage

nac^ ©rlafe biefer 23otfd)aft unb oier Xage üor SSeginn bes unein»

gefc{)ran!ien U=33ootfrieg5, übennittelte Dberft 5)oufe bem 5Bot=

fdjafter (Brafen d, 5ßernftorff einen neuen 53orfd)Iag bes ^räfi»

beuten, ©raf v. 58ernftorff bral)tete:

„SBilfon anbietet 3unäd)ft oertraulic^ Sriebensoermittlung auf

©runb feiner 6enat5botfd)aft, b. I). alfo oI)ne ©inmifc^ung in terri»

toriale f^riebenebebingung.

„2ri5 nid)t oertrauUc^ betrad)tet 5BiIfon fein gleid)5eitig an

uns gend)tete5 (£rfud)en um ajlitteilung unferer %xktzn5-'

bebingungen/'

©5 fann nid)t besmeifelt merben, t)a^ in 2BafI)ington 5U jener

3eit befannt toar, am 1. Sebruar foUe ber uneingefd)rän!te U=25oot=

frieg beginnen, ©ngtanb unb 2tmerifa lafen ja jebe ©el)eimfcf)rift^

bral)tung. Unfcr @ef)eimfd)riftDerfaI)ren mar unüoUfommen.

SSergeblicf) mies bie D. ^. ß. bas 2tusmärtige 2tmt barauf I)in. (Es

fam I)in3u, ha^ ber ®ntfd)Iu^ 3um U=53ootfrieg in 2)eutfd)Ianb 3U

Dielen ©teilen befannt mar, als ha^ man auf ©el)eiml)altung

rcd)nen !onnte. ©s befanb fidj ein Dorsüglid) eingerid)teter eng=

Itfcf)er ©pöljerbienft, ber fid) — eine 6d)anbe für uns 2)eutfcf)e —
nur auf !Deutfd)e ftüfeen fonnte, in unferen i)äfen. dv Ijat gemi^

bas 21uslaufen ber U=25oote ebenfo nac^ ©nglanb gemelbet, mie

feinerseit bas Sluslaufen unferer flotte oor ber 6fagerraffd)Iad)t.

Sie iJrage brängt fid) auf: SBarum manbte fid) SBilfon nic^t

bereits am 22. Sanuar an ben beutfd)en 5Botfd)after? 2Iud) I)ier

ift ber ©efd)id)tsforfd)ung nod) ein meites fjelb gegeben. Der

beutfd)e Unterfud)ungsausfd)u^ I)at es nic^t Derfud)t, barüber

^Iarl)eit 3U bringen, ©s ift nur 3U oermuten, ha^ UBilfon ben

23erfud) mad)en moUte, 2)eutfd)Ianb, mie fo oft, biesmal nic^t bur(^

Dorgelcgen, feftgefteüt f)Qt: „SBcnn ber ?Präfibent SSilfon feinen griebens«

oorjdjlag ernft gemeint ptte, mußte er ben Sllliierten unsroeibeutig gu ocr»

ftet)en geben, ba^ i^re 2tntn)ort bie (Jortfe^ung bess Krieges unoermeibU(^ madje."
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©ro^ung, jonbem burd) einen f^rtebensföber 3um 9^ad)gebcn ju

amingen unb bamit bie militärifcf)e ßage ber Cntente entjcf)eibenb

3u Derbeffern, \l)v jum 6icg 3u oerI)eIfen unb STmerifa bas (Bm-

greifen in ben ^rieg 3u erfparen. 3)Ian mu^ fici) Dor 2(ugen Ijalten,

ta^ bie Entente im SBinter 1916/17 auBerorbentIi(^e 2tn[trengun=

gen auf allen fronten madjte, um ben SSierbunb nieber3un)erfen,

unb ta^ fie alle 2lu5fid)ten ba3u 3u I)aben \d)kn, wenn nid)t ber

U^5ßootf rieg il)re ^läne ftörte. ©es ^fir^n |d)ien bie ©ntente bamals

nod) fid)er. 2Son S^u^Ianb I)er fürchtete fie noc^ feine @eföl)rbung

bes Sieges.

Die StnttDort bes 9'leic^5fan3ler5 Dom 29. Sanuar auf ben

aSorfdjIag 5BiIfon5 mar entgegenfommenb. 2)en U*?ßootfrieg 3U

Derfd)ieben, feien mir nid)t mef)r in ber ßage. 2Bir bäten ben

^räfibenten, feine 25emül)ungen um ben fjrieben tro^bem auf3u=

nehmen ober fort3ufe^en, unb feien 3ur ©inftellung bes üer-

f(f)arften U=5ßootfrieges bereit, fobalb ooUe 6ic^erl)eit bafür ge^

boten fei, ba^ bie 23emüf)ungen bes ^räfibenten 3U einem für uns

annel)mbaren ^rieben führen mürben.

Die Äriegfül)nmg I)atte ber ^olitif freie 25al)n gelaffen. ©s

muB aber fcftgeftellt merben, bafe bie 0. ^. ß. nur imoollfommen

unb 3umei(en oI)ne jeben 3ufammenl)ang oon bem 9'leid)sfan3ter

unterrid)tet mar*).

©ins nimmt rounber, ba^ ber ?Reid)stan3(er nid)t bie f)öf)nifd)e

Hblefjmmg bes ^^riebensangebots oom 12. Desember unb bie ^rie»

bensbebingungen ber Entente in if)rer STntmort an 2BiIfon oom

12. I^anuar ba3u benu^t Ijat, ben ^riegsmillen bes beutfd)en SSoItes

3u l)eben. Diefe Unterlaffung mieber^ott ficf) bei allen äl)nli(f)en

') Der Sad)Derftänbt9e beim 3ioelten Unterjudjungsousfc^ufe, ^rof. Dr.

^ot^^d), fü^rt in feinem ©utadjten 3u bem fd)on erroäf)nten 58eri(f)t biefes 2Ius»

fd)uffes folgenbes aus: „Das ben Ferren cbenfogut tüic mir befannte Kapitel ber

?Re3icbungen gtDifdjen i^eereslcitung unb poIitifd)er 3^eid)5leitung ift burd) bie

2}crnef)mung unb bie 3JcröffentIi(i)ungen aud) ba!)in gcflärt toorben, ba^ bie

Orientierung burd) bie politifdje JReidjsleitung unjureidjenb roar, unb man fonn

fid; foc^lid) auf bcn Stanbpunlt ftellen, auf töcldjen man miü, i>a3 fte^t hoä) feft,

Lia^ @eneralfclbmarfd)0ll o. i)inbenburg unb (Beneral ßubenborff mit 9led)t

borüber ^lagc führen, nid)t genügenb orientiert roorben ju fein."
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(Bclcgenl)eiten. 60 mürbe unfer fjriebensangebot für uns 3U einer

ßäf)mung bes SBillens, ftatt burd) bte ii)m ö)ibertal)rene 2lblel)nung

3U einer f^anfare gegen ben 23erntcf)tung5H)ilIen bes geinbes. Die

fjrtebensbebingungen ber ©ntente mürben ju einem unermiberten

6c^Iag in ha^ (3efid)t bes beutfd)en SSoIfes, ftatt 3U einer 2tntlagc

gegen bie ©ntente unb 3U einer SBarnung cor beren 5ßernid)tung5--

lüillen. Das ©c^icffol bot bem beutfd)en [Reicf)6fan3ler immer

mieber Gelegenheit, — man fann mof)I fagen — aus Derfal)renen

Sagen 9lufeen 3U 3iel)en unb, menn ein f^riebe f(f)on nid)t 3U er-

langen mar, bod) ben ^riegsmiüen bes ?ßoIfes 3U ftörfen. Der

9leicf)s!an3ler benu^te bie (Belegenl)eit nid)t. Der iJeinb foUte nac^

feinem SBillen unb bem SBiUen ber 5DleI)rI)eit6parteien nidjt gereist

merben, aber ber eigene 2SoIfsgeift burfte leiben, ©s mar immer

bas gleid)e ßieb unb bas gleid)e ßeib.

3. griebenefragen im 6ommer 1917.

Das Doppelfpicl ^aifer Äarls. — ©tellung bes !Rctd)6fQn3ler5 ju ber i5rlebens=

ocrmtttlung bes ^rinjcn ©tjtus. — Das „JHefume" ber fjriebensbefprei^ung

Dom Wdxi 1917. — Der S^cic^stanaler am 4. 2rpril 1917. — 93erl)anb»

lungen Äaifer ^arls mit grantreid). — Drud auf bie 0. ^. fi. — Dentfd)rift

bes ©rafen ©sernin. — 2tntn)ort bes IRcidjsfanslers. — Ergebnis. — görbc^

rung ber gricbensftrömung in IRu^lanb. — ©ntfenbung ßcnins. — 6to(tt)olm.

— Der ineid)6fan5lcr am 25. Suni 1917. — Der 9leid)5tan3ler om 26. 3uni 1917.

— ©ein ©efpräc^ mit bem ^Ituntius ^acelli. — {Jriebensmöglidjteit? — 3er=

fd^ellcn berfelben.

i)atte f(f)on bisl)er bie JReic^sIeitung ber 0. i). ß. gan3 un--

genügenbe SJlitteilungen über i5rieben5fd)ritte gemacht, fo unterlieB

fie es in ben folgenben 3ßitat)fcf)nitten in nod) er^öl)tem aJla^e.

SSon ben iJriebensoerljanblungen, bie S^aifer ^arl burdj

ben ^rin3en ©ijtus oon ^arma unter ^uftit^ntung bes dieidj^--

fan3lers mit ber ©ntente fül)rte, erful)r bie 0. i). ß. md)ts. 6ie

sogen fid) unter 93eteiligung bes 9'leid)sfan3lers jebenfatls burd) bie

93^onate Wdr^, 2(pril unb SOf^ai I}in. Si)retmegen mar er (Enbe Wäv^

unb 2lnfong SOlai in 2Bien.

©r glaubte moI)rfd)einIifI), ta^ es fid) um einen atigemeinen

iJrieben I)anble. Das Doppelfpiel ^aifer ^arls unb bes ^rin3en
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6ijtu5 Don ^arma, bte elngtg unb allein einen 6onbcrfrteben ber

2)oppeImonard)ie anftrcbten, mirb er geruiB nid)t erfannt f)aben.

©r lieB fid) nac^ bicfer JRid)tung I)in an|d)einenb üollftänbig

täufdjen.

©benfomenig wie üon biefen 23erl)anblungen erful)r bie 0. ^. ß.

oon ben fel)r etngel)enben 58e|prec^ungen ber ^riegsäiele, bie

jtDifcfjen Berlin unb 5öicn in ber jmeiten SOflörsplfte ftattfanben

unb tt)o{)I als ©runblage 3U 5Serf)anbIungen gebacf)! waren

für ben fjall, \)a^ bie Denneintnd)e 23ermittlung bes ^rinßen 6ijtu5

Don ©rfolg märe, ©ae „IRefume" biejer 58efpred)ungen, bas ber

0. ^. ß. erft burrf) Su\a\l im %ebnmx 1918 befannt mürbe, lautet:

„3n ben Seratungen, n)eld)c in ben legten 5lBod)cn 3mifd)en ben Kabinetten

Don 2ßien unb 5BerIin ftottgefunben fjaben, mürbe aud) bie Srage ber ^riebens^

bebingungen ber öfterret(f)ifcf)=ungartfd)en 50ionard)ie unb bes I)eutf(i)en JReidjes

erörtert. SJlan einigte fi(^ 5unäd)ft über ein 2JlinimaIprogramm, monad) beibe

iDläc^te in 2Iusfi(i)t net)men, bie S^äumung ber oon iljren SIrmeen in 9lu&lanb

(einfdiließlid) dolens), 5Dlontenegro, Serbien, 2llbanien unb SHumänien befe^ten

(Bebietc in crfter ßinic oon ber 2öieberl)er[tetlung bes territorialen Status quo

ante bellum ber beiben 2Räd)te im Dften unb im 9Be[ten obljöngig ju mad)en.

„Diefe SBefprec^ungen Ijatten aber auä) ben gaü i"5 2luge gefaxt, tia^ ber

Ärieg für unfere ©ruppe einen günstigeren 2lb|d)lu6 pnbet, unb ta^ bie aJlittel=

möchte über iljre territoriale Integrität I)inau3 an baucrnbe ßinoerleibungen

feinblid)en (Bebiets benfen fönnen. gür biefen %aü gelangte man uberein»

ftimmenb ju ber Sluffaffung, ba^ bie ©ebietsertöeiterungen ber beiben Ttädjte

mit ben beiberfeitigen ßeiftungen in übereinftimmung gebracht werben muffen.

Sür Seutfdjianb fäme hierbei {jauptfäc^Iid) ber Often, für öfterrei(^=Ungarn oor

aQcm JRumönien in S5etrad)t."

2)ie 2tbmad)ungen bes ßmeiten 2(bfa^e5 bemegten firf) in ^esug

auf bie ^riegsjiele in ben ©ebanfengängen, bie aud) bie 0. ^. £.

aus ben bargelegten ©rünben oertrat. Die SSereinbarungcn moren

je^t burd) (fnifd^Iiefeungen über Üiumönien ermeitert morben. 3n

bem erften Slbfa^j aber liegt eine bebenflid)e Xöufc^ung über bas

5ßefen bes SBeltfrieges unb über bie 2Ibfid)ten bes f^einbes. Die

0. i). ß. ftanb mä^renb bes gansen Krieges bem 9leid)sfan3ler tat=

fäc^Iid) oerftänbnislos gegenüber, menn er üon einem „5[RinimaI^

unb SD^ajimalprogramm" für ben fjrieben fprad). SoId)C ßeit*

fä^e fonnten nur eine ?RoUe fpielen, menn bie Gräfte ber ein*

anber befricgenbcn ©taatenoerbönbe fid) mirflid) ausglid)en unb
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feine Partei bie anbere mattfe^te. 2)a& aber bcr ^rieg, töie l)ier

unb ha eine Sd)ad)partie, unentfd)ieben enbigen fonnte, mar eine

STnna^me, bie, mie fd)on mef)rfa(i) erörtert, bem ^riegsmillen ber

tJeinbe nid)t entjprad) unb red)t loenig 2lu0fid)t Ijatte, fid) 5U Der=

roirflic^en.

23erI)onblungen, bie am 17. unb 18. SD^ai in ^reusnod;

5n)i|d)en bem JHeic^sfansIer, ©rofen Sgernin unb ber 0. 5). ß. ouf

2Inregung aus SBien über Äriegögiele ftattfanben, t)otten lebiglid)

ben S^ed, bie 3u[tittiiTiun9 öer 0. 5). ß. 5U bem legten Sa^ bee

D^ejumes über JHumönien gu gewinnen, oljne bafe itjr von biefem

autf) jefet etmas gejagt mürbe. !Die 2Se|pre(^ung oerlief glatt, ©ic

löurbe mir mit if)ren eigenartigen 53egleiter|d)einungen erft burd)

\ia5 93e!anntrDerben bes IHefumes oerftänblit^.

^Bereits am 4. 2rpril l)atte ber 9'leid)5fan3ler, of)ne Don

ben 23er{)anblungen burd) ben grinsen 6iftus 3U fprec^en,

bie 0. ^. ß. gefragt, ob er einen i5rieben5fd)ritt unternel)men

folle. Die Srage überrafd)te, bo bie Kriegslage ba3u mirflid)

nid)t geeignet er|d)ien, aud) menn bie 2Birfung bes unein=

ge[d)ränften U^SSootfrieges gut mar. Sir Ratten ebcu ben 9^ücf=

jug in bie Siegfriebftellung beenbet, bie (Entente ftonb oor i^ren

großen Srngriffen, üon benen fie ben ©nberfolg er{)offte. Die 9let)o=

lution in JHuBIanb mar 3mar au5gebrod)en, aber bie ©ntente Ijatte

[ie jelbft f)erbeigefü{)rt. STuf ben im 2IpriI ermarteten ru|[i|d)en

(Entlaftungsangriff tonnte fie nid)t mef)r 3äI)Ien; fie erI)offte inbes

eine neue Kräftigung bes Kriegsmillens in ^lu^Ianb. Da^ fie fic^

täufd)en foHte, mar nur ein %el)lex if)rer treulofen ^olitlf,

bie fie biesmal in it)r eigenes 9leö oerftridte. ©inen 2(usfaII 9luB=

lanbs glid) 3ubem ber 5)in3utritt ber SSereinigten Staaten 3U tl)rem

5Bunbe aus, menn aud) 3ur 3ßit nod) ntd)t an ber Sront.

Die 0. ,5). ß. fonnte bem 5Reid)stan3ler nur biefe ßagc flar*

legen, ©eine S^age oom 4. 2IpriI 1917, ob er einen t^riebensfc^ritt

unternef)men foUe, mürbe mir aud) erft nad)träglid) oerftänblid).

Um fo unoerftönblid^er bleibt bas Cingef)en Deutfd)Ianb5 auf eine

QSermittlung bes ^nn3en ©ijtus, on beffen Deutfd)feinblid)teit

mirflid) fein ^wJ^tfel mögtid) mar.
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t5oIgend)tiger als bcr beut|d)e 3flcicf)6fan5ler ^anbellen, in 3u*

treffenbcr (£m|d)äfeung bcs Sernic^tungstDillcns %xantxe[d)5 unb

©nglanbö gegenüber 2)eutfd)Ianb, oon ifjrem ©tanbpunft aus

^aifer Rarl in feiner Soppelsüngigfeit unb [ein 6d)n5ager ^rina

©ijtus. Ser SSrief bes ^aijers an il)n, in bem er oon ben „be«

rec^tigten" 2Infprüd)en S=ranfrei(f)s auf eifa^^ßot^ringen fprad),

ift bas traurige Denfmal biefer ^olitif. i)ieran mirb nichts ^a--

burd) geönbert, ha^ ^aifer ^arl ben 3Srief nad) einem ©ntmurf

bes grinsen 6ijtus abgefd)rieben Ijat unb ba^ er in ben

weiteren 3SerI)anbIungen gelegentlid) fic^ bes ^Bünbnisüerplt»

niffes mit Deutfdjtanb erinnerte, inbem er 5ßermittler 5mifd)en

!Deutfd)Ianb unb %vantve\<i) fein moUte, unb 5tDar üorneljmlid) auf

2)eutfd)Ianb5 Soften, ©ine 2lbtretung öfterreid)ifd)en ©ebietes an

Stauen, mit 2Iu5naI)me Xrients, Iel)nte er ftets ab.

©raf ©jernin fagt, er l)abe biefen 5Srief feines faiferlic^en

5)errn nic^t gefannt. 2tber er billigte bie 2)enfn)eife ber ?ßerl)anb=

lungen, bie barauf ausging, ?8ebingungen feftsufteUen, bte nad)

feiner 2Infid)t ©eutfd)Ianb annel)men muffe, mibrigenfalls öftere

reid)=Ungam nid)t mel)r an bas SSünbnis gebunben fei. ©anj im

Sinne biefer 2{bfid)t regte er mit 3"ftinamung bes 9^eid)sfan5ler5

bei ber 0. ^. ß., unb für biefe üoUfommen überrafd)enb, ben

23er5id)t auf eifaB=ßotI)ringen an, gegen ^Sefürmortung einer 2In*

glieberung dolens nebft ©alijiens an 2)eutfd)Ianb.

2IIs er bamit feinen (Erfolg I)atte, befd)Ioffen ^aifer ^arl unb

©raf ©semin im Sinne i^rer ^olitif, einen ftörferen Srud auf bie

0. 5). ß. ausguüben. ^aifer ^arl fanbte am 14. 2tpril Seiner 9Jlaie^

ftöt bem ^aifer bie mot)I nur 3U biefem S(o^<i angefertigte, fo be»

rüd)tigte 2)enffd)rift bes ©rafen 6:3ernin com 12. 2tpril, in ber er

Don ber JReooIutionierung ber !Z)oppeImonard)ie unb 2)eutfd)Ianb5

fprad) unb mitteilte, ta^ !Deutfd)Ianb über ben Spötfommer I)inaus

nid)t mef)r auf Öfterreid)-Ungam rechnen !önne. 2)a bie 0. ^. fi.

Dom lReid}stan3ler in bie mit ber ©ntente fd)n)ebenben poIitifd)en

23erl)anbtungen nid)t eingcu)eil)t mar, fonnte fie bie !Denffd)rift nid)t

Derftel)en; onbemfalls märe bie 2tbfid)t fcl)r balb burd)fd)aut

morben. Sagen bie SSerpItniffe fo, u)ie fie ©raf dacrnin
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|d)ilberte, bann fül)rte ber oon i^m betretene SBeg in fürjcfter 3ett

in ben 2lbgrunb unb mar meiter nid)t6 als bas offene Singe*

ftänbnis unferer militärifd)en 9ZieberIage. 60 meit maren mir

aber bamals toirflit^ ni(i)t. Unfere Kriegslage I)atte fic^ in tomU

gen Xagen gebeffert. -3" öer guten SBirtung bes U=5Soottriege5

unb ber S^leDoIution in Stufelanb maren |el)r ert)eblic^e Erfolge an

ber 2Beftfront getreten. 2Bir I)atten ben erften großen fran3öfifd)en

2(nfturm an ber 2(isne unb in ber (EI)ampagne fiegreid) unb blutig

äurücfgemiefen unb ben englifd)en Eingriff nad) bem erften 2JliB'

erfolg ßum ©te^en gebracf)t. 2)em 2Beitergang ber Kämpfe 5U

ßanbe fonnten mir mit SSertrauen entgegen|el)en.

S3ßas moüte nun ©raf ©semin, menn er in feiner Dentfd)rift

auf „rec{)t3eitigen" SSeginn bcr 33erl)anblungen I)inmie5? 2)eutfc§=

lanb unb Öfterrei(J)=Ungam ftanben bod) bereits in SüI)Iung mit

ber (Entente burc^ ben grinsen ©ijtus. 5Bie unb mo follte fonft

öerf)anbelt merben?

SSerftänblid) mirb bie ganse Sentfdjrift nur, menn man fie als

einen ®infcf)üd)terungsoerfud) gegenüber ber 0. ^. Ö. unb wol){ and)

gegenüber ©einer ^Jlajeftät bem Seutfc^en Kaifer anfiel)t.

Das 23erl)alten bes 9'leid)stan3lers in biefer gansen tJrage ift

nod) nic{)t geflört. 2Iucf) er übergel)t in ber Slntmort bie fd)meben»

ben S3erl)anblungen oollftönbig. 9m übrigen erfolgte fie im mili=

törifd)en Xeil in übereinftimmung mit ber 0. ^. ß. unb bem 2lb»

miralftab.

Die ßage fei günftiger, als ©raf G^äernin es annef)me. r^xanU

reid) gelje nad) ben eigenen Sßorten feines ^Dlinifterpräfibenten ber

®rfd)öpfung entgegen. Der grofee englifc^=fran3öfifc^e %vü\)\al)X5''

angriff fei mit fel)r großen 2Sertuften für ben ijeinb abgefd)logen,

9lufelanb ftarf gefc^n)äd)t unb ber U=23ootfrieg mirfe.

5Beiter l)ei^t es in ber Stntmort bes 9'leid)s!an3lers

:

„SSas unfcrc eigene innere ßage anlangt, fo ocrtennc \ä) md)t bie

Sd)U)ierigfciten, iDeld)C bie unau5bleiblid)e S^olge bes fd)U)cren Slampfes unb bcr

2Ibgefc^Ioffent)cit oom SBcItmecr bilbcn. 3d) l)abt aber bas fefte SScrtrouen, ba%

es uns gelingen mirb, biefc 6rf)miertgfeiten of)nc bauernbe ©efährbung ber

JBoIIstroft unb bes allgemeinen 2BoI)l6, oljne größere Ärifc unb oI)ne 35ebrof)ung

bes ftaatli(^en (Sefüges 5U übertDinben.
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„Dbmol)l tüir f)icrnad) bas 5Rcd)t f)Qbcn, bie ©efamtlage als günftig ju

beurteilen, befinbe ic^ mid) bod) in ooller Übereinstimmung mit bem ©rofen

CE3ernin bei Verfolgung bes ^Si^li^, einen et)renDoIIen, ben 5ntereffen bes

IReic^es unb unferer Sunbesgcnoffen geredjt roerbenben ^Jrieben fobalb oie

möglid) Ijerbeijufüljren. 3d) teile aud) bie 2Infid)t bes i)errn SJlinifters, t>a%

bas roidjtige SJiontent bcr 6d)tx)äd)ung SRufelanbs ausgenu^t unb ta^ eine er»

neute griebensoftion 3U einem S^itpuntt eingeleitet roerben mufe, an bem bie

militärifc^e unb politifc^e Snitiatioc nod) in unferen i)änbcn rul)t. ©raf Gjernin

f)at ben S^i^punft l)ierfür in smei bis brei SJlonaten*) ins 2luge gefaxt, an bem

bie feinblid)en Offenfioen if)r Gnbe gefunben Ijaben. 3n ber Xat mürbe gegen=

roörtig bei ben röeitgefpannten (Ermartungen ber ^ransofen unb ber (Englönber

auf einen entfdjeibenben (Erfolg it)rer Dffenfioc unb ben nod) nid)t gefd)rounbencn

i)offnungen ber (Entente auf ein 2Biebererroad)en ber ruffifdjen Slftioität eine ju

flarf unterftric^ene t5rieben5bereitfd)aft nid)t nur 3ur (Erfolglofigfeit oerbammt

fein, fonbem auc^ burc^ ben in i^r rufjcnben 6c^ein ber Ijoffnungslofen (£r-

fdjöpfung ber aj^ittelmöd)te bie Gräfte ber ©egner neu beleben. Slugcnblicflid)

tDÖre ein allgemeiner triebe nur burc^ Untertoerfung unter ben 2Biüen unferer

geinbe 3U erfaufen. (Ein foId)er griebe aber töürbe oom Sßolfe nid)t ertragen

mcrben unb oerljöngnisDoUe @efat)ren für bie Wlonardj'xt I)eraufbefd)n)ören.

!Ruf)c, (Entfd}Ioffent)eit unb eine audj naä) äugen botumentierte 3uDerfid)t fd)einen

mir besljalb mefjr benn je geboten. Die (Entmictlung ber (Ereigniffe in IRuglanb

i)at fid} bisljer 3U unferen ©unften oollsogen. Der Hampf ber Parteien mirb

oom ©ebiete poütifd)cr, mirtfd)aftlid)er unb fo3iaIer gorberungen in 3une^mcn«

bem 2Rage auf bas engumfdjriebene gelb ber Kriegs« unb griebensfragen ge=

brängt, unb es geminnt immer mel)r ben 2Infc^ein, als ob nur bicjenige ^^artei

fid) roirb bauernb an ber 2)iad)t l)alten tonnen, bie ben SBeg 3um grieben mit

ben 3Jlittelmä(^ten befd)reitet**). Unfere ernfte Slufgabe ift es, ben (Entmi(f=

lung5= unb ^erfefeungsproäeg in 5\uBIanb aufmerffam ju oerfolgen unb 3U

begünftigen unb tommenbe ruffifd)e Sonbierung5Derfud)e 3U)ar of)nc 3ur 6(^au

getragenes empressement, aber bod) fadjlid) fo 3U bel)anbeln, ba^ fie 3U tat»

fäd)lid)en griebensoerbanblungen fül)ren. Sie 2Ba^rf(^einIid)feit fpric^t bafür,

bag IKufelanb ben 6d)ein bes SSerrats an feinen 5ßerbünbeten toirb oermeiben

unb einen 3Hobus fud)en moüen, ber faftifc^ einen Qriebcn63uftanb 3mifc^en

IRuglanb unb ben 3Jtittelmäd)tcn l)erbeifüt)rt, äu&erlic^ aber bie etwaige 23ercin=

barung 3tx)ifd)en beiben Parteien als bas ?13rälubtum 3um allgemeinen grieben

barfteUt."

3n5iüi|d)en war bie {^riebcnsDcnnittlung bes grinsen ©iftus

3tDi|d)en öfterreid) unb ber ©ntcnte 3um Stillftanb gefommen,

rüefentlic^ aus bem ©runbc, weil Stallen jeine 2lnfprüc^e auf öftere

*) aSis ba!)in mugte bie Sermittlung bes $rin3cn Siytus irgcnbein (Er-

gebnis gc3citigt t)abcn.

**) Die 23er^ältniffc in JRufelonb ftnb oom 9leid)stan3ler nid)t rld)tig ein»

flefd)afet tDorben.
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reid)i|cf)e ©cbietstcilc aus bem aSertragc com 26. 2tpril 1915 nid)t

aufgeben unb ^aifer ^arl iljnen nur in ganj geringem Umfange
cntfpredjen moUte.

Damit änberte fid) and) bic Stellung Slaifer ^arls unb bes

©rafen (Jsernin 3ur griebensfrage. Sie 0. ^. ß. I)örte nid)t5 mel)r

Don if)r. 2)er JReic^sfanäler mar nod) einige SO^ale in 25jien.

Die 23erf)anblungen burd) ben grinsen 6ijtu5 maren eine

fd)mere 6c^äbigung für bie ÄnegfüF)rung. Sie 3eigtcn 2)eutjd)Ianb5

Übereifer für einen fjrieben unb bie 5IKögIid)feit, öfterreid) oon

!Deutfd)Ianb 3U trennen. 9^ad)träglid) bringen fie ben ^ßemeis oon

Öran(reid)5 nacftem 23emict)tungsmiUen. Die SSebingungen, bie

iJranfreic^ unb SSelgien üon uns in JßerfaiUes erpreßten, mürben

bamals üon fjranfreic^ genannt. Die Qkle gingen nod) meiter.

^oincare mollte nid)t nur (£(faB=ßotI)ringen unb bas Saargebict,

fonbern and) bas linfe D'lijeinufer Deutfdjianb rauben. Damit mar

bie 93orI)errfd)aft ^Jranfreidjs in (Suropa ein- für allemal gefeftigt,

ein 3ier, bas iJranfreid) ftetig im 2Iuge Ijat. ©s erftrebt aud) jefet

roieber ben 9'll)ein unb bas ßanb meftlic^ bes 9'lI)einS; mag bas aud)

nod) fo feierlid) in 2tbrebe geftellt merben. Die 2BeIt miti burd)

ßügen betrogen merben.

3n 9luBIanb l)aitQ im 2(pril 1917 bic Dfleoolution in3mifd)en

bie internationalen proletarijctien Strömungen 3utage treten laffen,

bie ben oUgemeinen iJrieben „oI)ne 2lnnejionen unb ^riegsent*

fd)öbigungen" 3ur Durd)fül)rung ber Dütatur bes Proletariats er*

ftrebten.

Die ^riegfül)rung !am bem 2ßunfd)e ber ^olitif nad), bie 2Ser=

I)ältniffe in JKuBIanb ausreifen 3U laffen. 9flod) beoor ber ©ebanten»

austaufd) 3mifd)en ^olitit unb Äriegfüt)rung I)ierüber abgefd)Ioffen

mar, ^atte ber Oberbefet)l5l)aber Oft einen überrafd)enb großen

©rfolg am Stod)ob. Die 0. ^. ß. ging auf ^Bitten bes 9leid)sfansiers

fogar fo meit, biefen Grfolg in gemiffer 9ßeife 3u unterfd)Iagen. Tlaq

man biefe 51ad)giebigteit ber D. i). ß., bie fie fclbft als smedlos anfa^,

aud) nid)t billigen, fo seigt fie jcbenfaUs, ba^ bie ^riegfül)rung fiä)

In dlaufemife' Sinne politifd)en fjorberungcn unterorbnetc, mo es
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5tel[id)erc SIrbeit ju Iciftcn galt. 2)ic 0. ^. ß. unterftüfete aud)

baburd) bie i^riebenspolitif bcs 9'^ctd)5fan3ler5, ba^ [iß burc^ ben

0berbefcf)l5l)abcr Oft an ber ruffifctjen O^ront unb burrf) tJunf^

fprüd)c I)inter bcrjclben bie gricbeneftimmung 311 oertiefen \ud)k.

Sic Sricbertsftrömungen in S^luBIanb maren nur üon gans Dor=

überge^enber 2)auer. ^ercnsfi trat in ben SSorbergrunb. dv

bämpfte bie proIetarifd)e ^-öemegung unb [d)ürte auf @el)ei^ bes

englijc^en 5Botfd)after5 ben Slrieg. 5n bicfer Sage brad)te ber

JHeidisfansIer etu)a im 3Jiai ßenin unb (Seno||en an5 ber 6d)U3ei3

nat^ 6tocf^oIm*). Xrofefi begab fid) bortljin aus SImerita. ^^ür bie

0. ^. ß. maren bamals ßenin unb ©enoffen ^^ecolutionäre, etma

unferen unabtjängigen 6o3ialbemofraten oergleic^bar. Sie 0. ^. ß.

mufete ben ^'rieg gewinnen, unb bas voav nur möglid), menn d\u^'

lanb friebensmiUig mürbe unb barauf bie (Entente. Df^un ftanb

feft, ta^ ber ©eift bes rujfijdjen ^eeres unb ber SSoIfsgeift in ^u^-

lanb burd) bie !Het)oIution ange!ränfett, aber nod) feinesruegs ge»

brod)en maren. !Die ru|[ijd)e 2(rmee fd)ritt aud) im 3uli noc^ einmal

5um Eingriff.

5ßei hen befdjrönften militärifd)en OKittetn, bie bie £).S).Q.

günftigenfallö gegen D^ufelanb aufbringen fonnte, burfte fie eine

Unterftü^ung nid)t ausfc^Iogen, wie fie ber Sfleic^sfansier anbot,

felbft nid)t eine oon fo 3meifell)after unb gefäi)rlid)er 2(rt, mic bie

^-ßeförberung ßenins unb ©enoffen nad) 9^ufelanb. Sie mufete, fo roie

CS SSismard ausgefprod)en Ijat, allein an ben (Enberfolg ben!en.

5Zad)teile, bie burc^ 2(usnu^ung befonbcrer 2JlitteI entftel)en fonnten,

roaren fpäter 3u befeitigen. Die 0. 5). ß. fonnte bem 9'leid)stan3ler

nid)t entgegentreten, menn er in biefcm einen iJall ben ^Jrieben

mirtlid) förberte. ^ättc bie 0. ^. ß. über jene SOlänner flar gefel)en,

Dor allem gemußt, l)a^ ber 23orfd)Iag 3ur (Entfenbung ßenins nac^

9luBIanb Don fo3ialbemotratifd)er 6eite ausgegangen mar, fo Ijätte

fie 3n)ar auc^ bann bem 5Heid)sfan3ler 3uftimmen muffen, mürbe

aber nod) fd)ärfer barum gebeten Ijaben, bie 23erl)ältniffe im Innern

mit ftarter i)anb 3U fül)ren. Snbcm aber bie 9legicrung I)ier immer

*) Slel)c 2Ibfrf)nitt VII 2.
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mel)r btc ^ügel |d)Ieifen unb gleid)3eitig ßenin nod) S^luBIanb fahren

lie^, beging fie eine Xat, bie an bem ^ufammenbrud) ber beut|cl)en

^cimatfront mejentüc^en 2tnteil I)atte.

Uöenn je^t oon jo3iaIbemofrati|d)er unb bemo!rati|d)er Seite

bem !Heid)5fan3ler unb ber 0. 5). ß. ein 93orn)urf baraus gemac{)t

mirb, ßenin nad) JRu^Ianb gefaljrcn 5U ^aben, |o ßeugt t)a5 nur oon

eigenem |d)Icd)ten @en)i|fen. ©er 9leid)5fan3ler ftanb in jenen

Xagen gan3 unter |03iaIbemofratijd)em unb bemo!rati|d)em ©influfe

unb folgte ber [o3ialbemofratifct)en (Eingebung. 2Iud) jpöter maren

es UJieber JHegierung, 9flei(l)5tag5mel)rl)eit unb in|onberl)eit ©0310!=

bemo!raten,bie bie 2lrbeit ber 23oIfd)eu)i[ten in 2)eutfd)Ianb förberten.

2)er ©influ^ ber Unten Parteien 3eigte fid) in jenen Xagen and)

weiter in unjerer 2IuBenpolitif*). 6o3iaIbemofrati|d)e 2lbgeorb=

netc reiften trofe ben 35eben!en ber 0. 5). ß. mit au5brüdlid)er (Be=

nel)migung bes 9lei(f|5!an3ler5 nad) ©todI)oIm. 2)er ©ebanfe, oon

6to(f{)otm aus burc^ JHeben auf JHu^tonb unb auf bie 6o3ialiften

ber ©ntenteftaaten 3U toirfen, entfprac^ gan3 bem unflaren inter^

nationolen 2)enfen unb ^anbeln ber beutfdjen 6o3iaIbemo!ratle

unb bereu unbegrünbetem 5)offen auf bie Slügematt ber 3^eiten

internationalen. 9n ben ©ntenteftaaten voaxen bie 2lrbeiter ber

großen aJleI)r3al)I nad) S^ationaliften; bie menigen nic^t oater^

länbifd) benfenben ©efinnungsgenoffen burften fid) nid)t regen ober

mürben, mie bamals in grantreid), mit (Bemalt unfd)äbli(^ gemad)t.

6ic merben gar nid)t 3u l)ören betommen I)aben, mas in ©torf=

t)oIm gefprod)en mürbe. 2)er griebenstongreB bafelbft mu^te

auf bie ©ntente ermutigenb mirfen. ®r mar mieber ein !SQx6:)en

beutfd)er Q6:)Xoä(i)e. Slnbers mar bei il)rer Denfungsart bie (Be*

nel)migung bes 2(uftretens ber beutfd)en ©osialbemotratie in 6to(f»

I)oIm burd) bie beutfc^e ^Regierung mirtlid) nid)t 3u beuten. Sn JHu^^

(anb felbft mürbe bie Stimmung friegerifd)er.

!Die JHcben ber beutfd)en So3iaIbemofraten in 6tocff)oIm

mir!ten lebigtid) in Deutfc^Ianb unb fd)mäd)ten bei uns ben Megs»
miUen. 6ie mußten über ben ungef)euren ©ruft unferer ßage l)\n'

*) ©ic^e auc^ 2Ibfd)nltl VI A.
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tüegtäujdjcn. Sie ^olttif l)at mit Stocff)oIm einen fd)n)cren t5cl)ler

begangen. Diefcr %e\)kx ift um \o erftaunli(i)cr, als ber D'leidjö

fangler bie 6ct)n)ierigfelt, 511m ^rieben 3U gelangen, aUmäf)Ud)

fennengelemt I)atte.

2lm 25. 3uni äußerte er fid) gegenüber ber 0. S). Ü. uon neuem

über ben f^neben. (Er gab ber 2Inficl)t Slusbrud, bie and) bei ber

O.^.ß. l)errfd)te:

„3m ©cgenfafe f)ier5u (nömltd) ju ettDofgen SBorftetlungcn oon einem >fe«cn«

^rieben) crfc^eint mir allein bie latfac^e fd)ärfftcr ^Betonung 30 bebürfen, tia^

toir einem i)eIotenfrieben entgegengehen, roenn mir nadjgcben wollten, folange

bei unfern gßinben nod; feine i^ricbensneigung burcf)brit^t."

IDann [ül)rte er aus

:

„5niemanb aber fann bcftimmen, bei toeld^er Untergreuje ben geinben bie

gortfüt)rung bes Krieges tatfädjUd) unmögli^ roirb. ^ad) aller menft^lic^en

aSorausfit^t mirb bieje Orenje jebenfalls erft 3u einer 3^1* erreid)t, bie mir

oernünftigeriDCife nidjt me^r in unfere 3ted)nung (teilen fönnen. i)ingegen ift

bie 2Iusfid)t nid)t ausgefc^loffen, ba^ mir (Englanb, menn aud) nid)t nieberringen,

fo bod) nod) 3ur rechten 3eit 3um Sinlcnfen bringen fönnen. SSorausfe^ung

bafür aber ift, ba^ fid) ©nglanb, oIs bie Seele bes Krieges, gu griebensoer»

{)anblungen entfc^lie^t. Sie ©ntmidlung ber ruffifc^en 3ufiänbe fann barauf

einmirfen, mirb aber oorberljanb f^merlic^ entf^cibcnb fein. 2tus granf«

reid) mehren fic^ 3mar bie Stimmen, meiere oon mac^fenber Äriegsmübigfeit

unb beginnenber (Srfd)ütterung bes regime Poincare berid)ten. Sin ben

grieben er3mingenber 3ufai"n^cnbru(^ iST^antteid^s barf aber nac^ bem ^Beitritt

2lmerifas 3um Kriege faum mel)r ert)offt merben. So bleibt (Jnglonb. 2Iuf'

gäbe unferer ^olitif unb Kriegführung ift es be5l)alb, burd) energifc^e Fort-

führung bes U=5ßoottrieges ©nglanb fo fc^r als möglich 3u fdjmöd^en, gleid)=

3eitig aber alles 3U unterlaffen, mos ben entfc^lu^ (Jnglanbs 3ur SUnfnüpfung

Don griebcnsoer^anblungcn erfd)meren fönnte. Solange ßlogb ©eorge am
IHuber bleibt, ^altc \d) jebe i)offnung für illuforifd). Seine Stellung fc^clnt

nit^t mel)r ooUtommen feft 8u fein. SBirflid) geföl^rbet fann fie aber nur merben,

roenn bie Kriegsmübigteit ber breiten iUlaffen bes cnglifc^cn SJolfes 3unimmt

unb bei ben intelligenten unb fü^renben Sc^ic^ten bie ßrfenntnis burc^bric^t,

bafi bei rul)iger Überlegung bie SBeenbigung bes Krieges feiner gortfe^ung Dor=

3U3ie^en ift. Sntfdjeibenb für eine fol^e ©ntroidlung ift felbftocrftänblic^ bie

Ubcrseugung oon unferer Unbc3mingbarfeit im 5Üu6ern unb im Snnern. i^ierauf

alfo Ijaben mir bas ijauptgcroid)t 3U legen."

i)ierin maren rid)tige unb oermorrene 2ln|d)auungen gcmi|(l)t.

SSorbeljaltlos fonnte bie 0..$). ß. mit \)m Sd)lu&morten überein«

ftimmen. 6ie bebauerte um jo mel)r, ba^ bas 2Birfen bes 9fleid)s=

fanslers mit feinen eigenen SBorten im 5öiber|prucf) ftanb.

Subenborff, Ärtegfü^nmo unb ^ollttf. 18
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Xat[äd)Iid) heweQien xl)n am 26. 3iini anbete ©ebantengönge.

^d) erfiil)r [ie erft burd) bie S3erö[fentncf)ung bes 9leid)5fan3(er5

D. 25etl)mann com 29. gcbruar 1920:

„2)lc ©ituation befanb fifl) in einem 3"ftanö ber 6d)tDebc. 3n überein»

ftimmung mit bem SBiener Kabinett beurteilte \ä) fie ba^in, ta^ bie (Entente,

roelt entfernt, jum Sfiebensfc^luß genötigt au fein, immerl)in erroog, ob nic^t

einem in ber geme ftetjenben unb nidjt mef)r abfolut fidjeren (Enbficg ein bal»

biger SBerftönbigungsfriebe oor3U3icf)en fei, oorausgefe^t, ta^ \\(i) eine annef)m»

bare SScr^anblungsbofis finben taffe. Diefe aSorausfe^ung feftauftellen, bemühte

fid), mie mir fi^ien, bie ßntente im Srüt)fommer 1917*). 2IIs Seftätigung

meiner 2Iuffaffung ift mir neben allem anberen aud) bie 5Rebe erfdjienen, bie

ßlogb (Beorge am 29. Suni in (Blasgom gel)alten l)at Xrofe i^rer friegcrifc^cn

älUüren erblidte i^ in i^r bie Slufforberung, burd) genauere SIngabe unferer

Kriegssielc ben Soben für 23er^anblungen ooräubereiten.

„3n ber ffiajierten (Sefomtfituation fol) id) nid)t nur bie a)lögüc^feit, ju

SBcr^anblungen gu fommen, fonbern aud) ben Sajonfl» öiefe 3KögIid)feit ent«

fc^loffen ausjunu^en. Unfere griebensbebingungen mußten [x6) in ©renjen

t)alten, bcren 2tnnal)me oernünftigermeife oon ber Sntente erwartet roerben

burfte. Klarer Jßerjidjt in ber belgifc^cn graße xoav felbftoerftänbUd) unerlä^'

lid)c 23orbcbingung. Cbcnfo aojeifellos mar mir, ta^ abfolute Sntranfigeng be-

iüQlid) bcr fron5Öfifd)en Icilc Slfa6=fiotI)ringens jcbe 5ßert)anblungsmöglid)feit

oon oornI)ercin ousfctilie^en mürbe. 2Bie ic^ mic^ fd)on ein 3al)r frül)er oer»

gemiffert I)otte, mar bcr Koifcr grunbföfelid) bereit, biefen 9Bcg ju betreten,

menn er jum grieben gu fül)ren oerfpra^.

„Sic Konfcquen3 aus meiner ®infd)äöung ber fiage f)abe id) bei einer

Unterrcbung gegogcn, bie id) am 26. 3uni mit bem pöpftUc^cn ^Huntius 3Kon»

fignorc ^acclli ^atte**). Sußlcif^ glaubte ic^ in ber latfadjc, ba^ ber 23atifan

biefc JDliffion bes ^Runtius für amedmä^ig t)ielt, ein rociteres 2tnäcid)en bafür

fel)en gu bürfen, ta^ \xd) 23crl)anblung5mögli(^{eitcn auftaten. 5m einsclncn bie

3ufammenl)önge aufsubedcn, ift bei unfcrcr je^igen Kenntnis bcr Dinge noc^

unmögU(^***). 2)cr öufecre ijergang mar folgenbcr:

„SMit bem Stuftrage, 6r. SDR. bem Koifer im ©rofecn i)auptquartier einen

JBricf bes ^apftes ju überbringen, fud)te mid) SDlonfignorc ^ßaceUi am 26. 9unl

in SBcrIin auf. Unter perfönü^en 5lBünf(^en für ben Kaifcr unb fein ijaus er»

innerte ber $apft in bem 93riefe baran, mie er unablöffig bie friegfüt)renben

*) Sollte hiermit auf ben SScrmittlungsoerfuc^ bes ^Prinaen Sijtus oon

^arma ^ingemiefen fein, fo bepnbet [id) ber SRcic^sfanjIer in fc^roercm 3rrtum.

**) Die Unterrcbung erfolgte alfo oor bcr 3iitie filogb Oeorges am 29. 3uni,

roö^rcnb man nad) bem 3"fQni»Ti6n^fl"9 annehmen müfete, fie fei na(^ il)rem

Sefanntmerben erfolgt.

***) Das ift fe^r ju bebauern. CEs ift bringcnb ermünft^t, bafe bie ©t^Icier

enblic^ fallen, bamit man Mar He^t, mie es mit einer ^riebensmöglic^teit im

Sommer 1917 ftanb.
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SSöIfer befd)tDorcn I)abc, bic brubcrmörberifdjen SBoffcn nieberaulcgen, unb ocr«

fieberte bem Äaifer, ba& alle feine 2tn[trcngungen barauf gerici)tet blieben, bic

läge biefes ungel)euren Unl)eil3 ju fd)lic^en.

„2lntnüpfenb an ben Qnljalt biefes ^Briefes, ben mid) ber 5luntius in 2tb»

fdjrift lefen lieB, unterftrid) ic^ bie burd) unfer griebensangebot ooin 12. De»

3ember vor aller Sffielt bctunbete grieben5bereitfcl)aft Seutfdjlanbs, bie fid)

jeboc^ an bem ftarren Kriegsoillen ber (Entente gebrochen Ijabe. 2)er 5iuntiu5

l)ob nic^tsbeftotDeniger Ijeroor, ba^ es immerijin oon größtem 5lut3en fein mürbe,

roenn ber ^apft, beffen Sorge mn ben Sßeltfrieben mir moljl bcfannt fei, über

bie beutfd)c 2Iuffaffung ber Kriegs» unb griebensprobleme unter ber 3ufi<^c=

rung ooUfter 2)istretion fo genau orientiert merbe, ta^ er im pfpdjologifdjen

ÜJioment eine fiebere Säafis für friebenförbernbes Sßirfen I)abe. 2luf meine 3"=

ftimmung gu biefcm ©ebanfen legte mir ber IRuntius eine 3leil)e bcftimmt ge-

faxter fragen über unfere ^riegsgiele unb griebensbebingungen cor. 2Ius ber

2Irt ber gragenftellung gemann id) ben fpäter beftötigten Ginbrud, ta^ es fid)

um etroas anberes als um eine unoerbinblidje ^onoerfation über griebens=

möglic^feiten Ijanbele, ber 5luntiu5 oielme^r \\(i) eines genau formulierten 2Iuf'

träges entlebigte. 3n SSerbinbung mit meiner eingangs gefc^ilberten 2luffaffung

ber ©efamtlage, roeldie mir a3er^anblungsmöglid)feiten nic^t ausgefd)lof)en er«

fd)einen lie^, überjeugte xö) mid), ta^ id) burd) möglidjft beftimmte 2lntiüorten

auf bie geftellten Qragen bic ©runblagc für a3erl;anblungen über einen grieben

fc^affcn tonne, auf ben bas burc^ ben U=23oottrieg jmar nic^t auf bie ^nie ge«

gmungene, aber boc^ bebro^te Snglanb mit feinen 58unbesgenoffen eingel)en

mürbe.

„Unter biefcm (3efid)tspuntt l)abe id) bie cingelnen gragen bes S^untius

babin beantmortet, ba^ mir ju JKüftungsbefc^ränfungcn im gallc ber Slllfeittg»

feit burd)au5 bereit feien unb ta^ mir in gleicher 2ßeife grunbfüljlid) Sdjiebs»

gerieften auftimmten, bie bcftimmt feien, internationalen ^onflüten oorju»

beugen. 2Iuf bie gragc über unfere QieW bejüglic^ Belgiens ermiberte id), ba^

mir feine oollc Unabl)ängigtcit rDiebert)erftellen mürben. 2Jtit biefer uoUcn Un=

abl)ängigteit mürbe es freilidj unoerträglid) fein, menn Belgien politifd), mili=

törifc^ unb finanäicll unter bie i)errfd)aft ßnglanbs unb grantreidjs gerate,

meldic aJiäd)te biefc i)errfd)aft bann ju Dcutfd)lanbs 6d)aben ausnü^en mürben.

2Iuf bie grage enblid), meldjcs bic 5ßlänc 2)eutfd)lanbs mit ^ßegug auf (Elfcö^"

ßot^ringen feien, unb ob bic b€utfd)c ^Regierung 5U (Bebietsabtretungen an

Srantreid) bereit fei, ermiberte id), ta^, falls granlreid) uerftönbigungsbereit fei,

hieran ber grieben nid)t fd)citern merbe. Unter ber gorm gemiffer gegenfeitiger

@ren3berid)tigungen merbe fid) ein Sßcg ber Einigung finben laffen*).

„über bic öftlid)cn gragen f)abc ic^ lebiglic^ bemerft, ba^ß mir bie djaot'u

f(§en 3uftänbc JRu&lanbs gricbcnsmöglic^fcitcn jur 3eit au5gefd)loffen er»

fc^cinen liefen, ba es an einer oerljanblungsfäliigen JRegierung fel)le.

*) es ift beacic^nenb, ba^ ber SRcic^sfangler in biefer ganjen griebens»

frage fo oerl)anbelte, als ob bic 0. ij. 2. gar nid)t oorl)anben fei. Das \ki)t

nid)t banat^ aus, bafe fic^ ber SRcit^sfanäler burd) bic 0. ^. ß. irgenbmie

bebrüdt fü^üe.

18*



276 VIII. 2Iu6enpoatif unb Stellung ber Äricgfüljrung ju ben gdcbensfragen.

„3c^ f)Qtte bamals ben beftimmten (Einbrud — unb biefer (Sinbrucf ift

burd) fpötere aJltttetlungen beftätigt morben —, ba^ ber 9luntius meine ©r«

flärungen als geeignet anfaf), ben grieben toefentlit^ ju förbern."

2tuc^ ©eine ajlajcftät ber ^aifer jprad) fid) am 29. Sunt nad)

bem 2Serid)t bes 9^ei(i)5fan3ler5 baljin aus, ba^ ber ^ap^i berufen

jet, ben ^rieben f)erbei3ufül)ren; leiber jprad) ber ^aifer aud) oon

ben 23erbien|ten ber ©osialbemofratie um ben ^rieben. Gs ift be=

3eid)nenb für bas 2)enfen bes 9leicf)sfan3ler5, ba^ er biefe %n--

\ä)anunQ bei bem ^aifer f)eroorrief, ftatt auf bie ©d)äb(td)feit il)rer

Söirfung I)in3un)eifen, bie burd) 6to(fI)oIm aud) für il)n flar 3utagc

getreten mar.

©5 mirb oft bel)auptet, biefe fjriebensanregung Ijätte erfolgreich)

merben fönnen, aber nic^t angegeben, morauf fic^ biefe 25el)auptung

ftüfet, aud) nic^t angegeben, meld)e Stellung bie ©ntente 3u jenem

i5rieben5fd)ritt cinnal)m, ob er überhaupt 3u 'ü)xev Kenntnis ge=

fommen ift. Die SSeantmortung biefer gragen märe oon au5fd)tag'

gebenber 2Bid)tig!eit. SBas ber 9'leid)sfan3ler bem Sluntius über

feine :^\eU unb ^läne mit 23elgien unb ®IfaB^ßotI)ringen mitteilte,

mar fef)r meit entgegenfommenb. ©s märe bemnad) aud) oon I)oI)cr

SSebeutung, 3U miffen, ob bie (£ntente biefe 23orfd)Iäge erfal)ren unb

marum fie fie nid)t angenommen f)at*). SI)r ^riegsmiüe mürbe

baburd) ins rid)tige ßid)t gefegt.

2Bar ©nbe 3uni bie 9JlögIid)feit üorf)anben, mit bem fjeinb in

5ßefpred)ung 3U fommen, unb biefe 3)löglid)feit fal) ber 9^eid)sfan3=

*) Qefuitenpater ßeiber t)at fii^ über ben griebensfd)ntt bes ^päpftes oer»

fc^iebentlic^ geäußert, fo in ben „Stimmen ber Seit", 3anuar»i^eft 1921, Sanb 100,

in einem SSortrage in Eaifersloutern unb in ber „©ermania" com 16. Slpril

5nr. 188. aSgl. aud) „Äölnifd)e SSolfsaeitung", 9lr.283 unb 299 oom 15. unb

21. Slpril. ^lad) jenem Sßortrage nannte ber „^fäl3ifd)e SBolfsbote" bereits bie

Sebingungen, benen bie ©ntente gugeftimmt I)ätte. ^ater ßeiber ftellt bemgegen»

über feft, ba^ er in ben „Stimmen ber Seit" niä)t5 übet ißertjanblungcn bes

SBatifans mit granfreid) unb Stalten gefagt l)abe. dagegen beseid^net er eine

gü^lungnal)me mit (Englanb als n)at)rfc^einlit^.

5Roc^bem $ater ßeiber in ber „Äölnifd)en Sßolfsseitung" oom 21. 2lpril 1921

ben Sturs bes JReidjsfanalers o. Setfjmann als nachteilig für bie Sßcrmittlung bes

^apftes ^ingeftellt f)at, fäl)rt er fort: „2)ann fd)ufen ober offenborten bie inneren

politifd)en Vorgänge unfcre innere Sd)roäd)e, unb in genau bem SKa^e, mie fie

bas taten, trieben fie im fran3öfifd)en ^Jarlament unb 23olt ben Sriegsmillen unb

bie Äriegsgiele in bie ijö^e. ^riegsbegeifterung unb Äriegsanfprüd)C ftanbcn bort
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ler als oorltegenb an, fo mar im Mi feine 9'lad)giebigfeit im l^nnem

bei ber S0BaI)Ire(f)t5frage in ^reu^en unb feine unentfd)Ioffene

i)altung gegenüber ber Sriebensentfc^Iiefeung um fo unt)erftänb=

Ii(f)er; benn fie mu^te jebe fjriebensmöglidifeit 3erfd)Iagen. ©eine

i)altung entfprad) nidjt feinem fo rid)tigen 2Bort, ha^ ein x^riebe nur

bann möglich fei, menn ber ^etnb oon unferer Unbeämingbarfeit im

ätuBern unb !3nnern überseugt fei. ©in größerer SBiberfprud)

5n)ifd)en SBorten unb Xaten lö^t fid) nic^t beuten.

2)ie 5)altung bes 9leid)5fon3ler5 unb ba5 93orgef)en ber ?Reid)5'

tagsmef)r^eit b^ben ber ^riegfübrung \d)voer gefd)abet. Siefe

Haltung mu^te auf alle i^^älle bie Sßiberftanbsfraft ber ^^^inbe

burd) bie ©rmartung ftär!en, tia^ bie unfrige nad)Iaffe unb mir im

Snnern befiegbar feien. 2)aB es I)ierüber enblid), unb leiber 3u

fpät, 3u einem SSrud) 3n)ifd)en ^olitif unb ^riegfüljrung tommen

mu^te, mar tiar. !Der JHeid)5tan3ler ging, aber bie f^rieben5entfd)Iie=

feung blieb. 6ie ift einer ber größten %el)kv ber ^olitit biefes

Krieges auf Soften ber ^riegfül)rung. Die 0. ^. ß. muB fid) ben

23onDurf madjen, auc^ menn fie über bie poIitifd)e ßoge nid)t unter*

rid)tet mar, fic^ \l)v nid)t mit allen irgenbmie oerfügbaren 3}^itteln

entgegcngeftemmt 3U bciben.

Die t^riebensentfcblie^ung feftigte im Innern ben üerbängnis*

DoIIen (Blauben on einen SSerftönbigungsfrieben. 6ie täufd)te

bamit über ben ©ruft ber Sage I)inmeg unb Iäf)mte bie entfd)Ioffenc

Xattraft bes SSoItes. Bulgarien unb bie Xürf ei, bie red)t greifbaren

nie fo Ijod) roie in ben 3Bocf)en nad) jenen fc^icffalsfdjtöeren Oulitagen. i)intcr

grantreid) ftelltc fid) aber SBilfon, unb if)ren oeretnten gorberungcn magte Sng»

(anb ntd)t entgegengutreten. Säalb mar nid)t mef)r nur SBelgien, fonbern and)

GIfa6=ßotI)ringen unb nod) oieles anbere gr'^bensljinbernis— SScnn Senc»

bitt XV. trofebem 14 läge fpäter ben ^Regierungen feine gnebensnote 3ugef)en

lieg, fo tat er es ruof)( best)alb, meil er in ber grieben5fad)e nidjts unDerfud)t laffen

lüollte. Die 2Iu5fid)t auf (Erfolg mar freilid) in jenem 21ugcnblid fd)on fef)r gering."

2In biefen SSerljanblungen im Sommer 1917 ift nod) unenblid) oiel buntel.

Sie mürben baju benu^t, ben Slbgang bes 5Reid)stan3lers o. 23ett)mann als

ein Unglüd tjinsuftellen unb bie SBemüf)ungen bes ^apftes um bm grieben

f)erDor3ul)eben. 3d) I)a[te es inbes für mal)rfc^einnd), ia^ ^apft SSenebift XV.

nidjt aus eigenem 2Intriebe, fonbern auf bie SInregung einer fatf)oIifd)en neutrafen

aJlac^t I)in gel)anbelt f)at. Ob biefe neutrale 9Jlad)t oon ber ßntentc ju biefer

Anregung oeranla^t roorbcn ift, roirb Dielleid)t bas beutfdje 2(usmärtige 2Imt

roiffen.



278 VIII. außcnpoütlf unb ©tcUung bcr ^rlcgfüf)ning ju bcn griebensfragcn.

^riegsgetüinit erftrcbtcn unb gejunbc SBirflidjfeitspoutif trieben,

mürben in 'ü)vem 23ertrouen in unfere Unbefiegbarfeit er|d)üttert.

Sn ^Bulgarien begann man mieber auf bic ©ntente 3u fe^en. IDiefe

froI)Ioctte auf ber gansen ßinie unb f)atte allen ®runb basu. ©in

Seinb, ber foldje (Entfd)IieBungen fa^te unb laut oertünbete, war

morfd). Die (£ntf(i)IieBung mar für fie ein tJreibrief 3ur 23erlange=

rung bes Krieges. 6ie mürbe bieg um fo mei)v, als S^leic^stangler

unb 5leid)5tag oon xl)v ni(f)t freifamen, fonbem il)re ©üttigfeit

immer oon neuem feftftellten. Die SSöter ber t5rieben5entfd)Iie^ung

unb bie, bie fie oertraten, f)aben an bem Unglücf bes beutf(f)en

Sßolfes entf(f)eibenb mitgearbeitet.

Die 2tnfid)t, bie 0. 5). ß. l)ahe batiuxd), ba^ fie ben Stbgang bes

^errn o. 5ßetf)mann erbat, eine i5rieben5möglid)teit 3erfc^Iagen, ift

unrid)tig. Das S3erf)alten bes ^anglers im 3uti l)äite fie unter

allen Umftänben gerftört. Die 0. i). ß. fannte jene 2Inregungen bes

^apftes nid)t einmal. SBenn ©lieber ber (Bntente im I^uni friebens=

bereit maren unb im 2Iuguft unb September, mie unten ge3eigt

mirb, nid)t mef)r, fo tonnen bie ©rünbe bafür nur in bm inneren

3uftönben Deutfdjtanbs gefud)t merben. Die Kriegslage I)atte fid)

für bie (Entente nod) oerfd)Ied)tert, ha S^ufelanb in3mifcf)en fd)mere

S'lieberlogen erlitten I)atte.

9^un folgte überbies bie SSeröffentlic^ung jener Denfft^rift bes

©rafen ©semin, bie, als Drucfmittel auf bie 0. 5). ß. gefd)rieben,

bei ber Gntente, leiber audj im beutfd)eu SSoIf, als SÖßa^rI)eit auf=

gefaxt mürbe. So rächte fid) bie Sd)ulb einer nid)t offenen ^olitit

an il)r felbft, aber aud) an ber Kriegfül)rung unb am beutfd)en 33oIf.

4. fjriebensfragen im ^crbft 1917.

t5riebcn5Dorfd)Iage bes ?papftes am 1. Sluguft. — ^riebensfdjritt englanbs? —
i^errn d. Äüljimanns SSerfudj, mit ©nglanb gül)lung 3u nef)mcn. — Slbleljnung

(Englonbs. — 2)er ^ronrat am 11. September. — Gntfc^eibung Seiner 3Hajeftät

bes Äaifers. — Slntroort auf bic ?)3apftnotc. — ßrgcbnis.

Dr. aJiic^aelis, als 9^acl)folger bes 5)erm o. 58etl)mann, führte

mit bem SSatifon 93erf)anblungen, in gortfe^ung ber ©efpröclje

{eines 23orgängers mit bem 9luntiu5 ^acelli.
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2)le 0. 5). ß. fonnte bamals nur annel)men, fie jeien bie %o\qe

ber i5nebcn5Dorjc!)Iäge bes ^Papftes oom 1. STuguft. Sie I)telt bieje

toicbcrum für eine ijolge ber tJncbensentjdincBung bes beutfcf)en

9'lct(!)6tage5. 3m übrigen aber loar fie oon ber 5)altung bes ^apftes

betroffen, meil er für ^olen in einer SBeije eintrat, bie ben 35eftanb

^reufeens 3u berüf)ren fd)ien*).

®5 ift aus ben 23erl)anblungcn ber ^lationatoerfammlung in

2Beimar im 9uli/21uguft 1919 genugfam betannt, ta^ (Jnglanb im

Stuguft 1917 unter S5e3ugnaf)me ouf bie ^apftnote beim SSatifan

einen Sd)x\it tat, ber bort oIs f5nßöen5füF)Ier aufgefaßt unb als

|oId)er nad) Berlin mitgeteilt mürbe. Stus ber Stusfage bes

©taatsfefretörs v. MI)Imann im Segember 1920 oor bem

6tf)öffengericf)t Berlin-Mitte miffen mir, ba^ er auf biefe Benad)'-

rirf)tigung I)in einen fremben IDiptomaten — hen fpanifd)en @e=

fanbten in 5ßrüffel, ^errn v. 93iIIarIobar — er|ud)t f)at, bei (Englanb

felbft bem ©ad)DerI)aIt nad)3uge^en. ®s ergab \\d), ba^ bie 9'le--

gterung in ßonbon nidjt einmal bereit mar, uns aud) nur anju^

F)ören. ^err o. ^I)Imann fjielt ein neues fjriebensangebot ober

eine ^Su^erung über SSelgien, um bie er oon bem SSertreter ber

0. i). ß. ausbrürflid) gebeten mürbe, für einen t5el)ler. 2)ie (Entente

f)'dtte fie moI)I aud) nur baju benufet, ben ^riegsmillen il)rer 33öl!er

in il)rer emfter merbenben Kriegslage gu feftigen.

Sie 0. 5). ß. erful)r oon allebem in bem Kronrat oom

11. September 1917 burd) t)en 9'leicf)s!an3ler nur, ba^ oon neu^

traler Seite ein Sd)ritt unternommen fei, ber auf einen f^riebens^

fül)ler (Engtanbs fdjliefeen laffe, unb \ia^ bie Unobpngigteit S5el=

giens unb bie ungefd)mälerte 2BieberI)erfteIIung feines Staats^

gebietes bie SSorausfefeung biefes Sd)rittes fei. Xatfäd)nrf) mar \)a5

*) ^atcr Selber fd)relbt In ber „©ermanla" dlv. 188 oom 16. 2lpril 1921

;

„5Berg(cl(i)t man blefe S^lote mit bem, roas jrolft^en 58etF)mann i^oUtocg unb ^acelli

in 25erlln am 26, 3unl 1917 Dcrl)anbc{t tuorbcn Ift, fo flef)t man, ba^ ber päp|t=

lldje ©efdjöftsrrager bort offenbar Im roejentlldjcn blefelben 5Borfdjläge macf)te,

roie fie 53eneblft XV. einen SKonat fpöter ber öffentllc^telt imterbrettete."

Danadj mürbe oUerblnge bie f)a(timg bes ^apftcs eine Oberrafc^enbe Gr-

flärung flnben.



280 VIII. 2Iuf|cnpoIttiI unb Stellung ber Striegfüfjrung ju ben gricbensfrogen.

bereits in STusfid)! gcftellt. 2)ie 0. ^. ß. gab i^r ®viiad)im ab*).

6ie I)iert bie 9nbefifenal)me ber 3)laaslinie bei ßüttid) 3ur Sid)crung

bes nieberrl)eim[(i)en !3nbuftriegebiete5 für nötig unb 3ugleid) aiid)

bes^alb für geboten, um Belgien nid)t in ber ^anb ber (Entente ju

raffen, ©eine 3)kjeftät ber ^aifer nal)m biefelbe ©teflung ein vok

ber JHei(f)5fan3lcr in ber Unterl)altung mit bem Sf^untius ^aceUi am
26. ^uni unb entfcf)ieb gegen bie 0. i). ß.

dv ermädjtigte ben ©taatsfefretör bes 3Iusmörtigen Zimtes

ausbrücflid) 3ur 2tnerfennung ber UnDerfef)rtI)eit unb ber ßanbes^

i)0l)eit Belgiens of)ne jebe Ginfd)rönfung unb fam bomit ben

9Bünf(i)en bes fjeinbes aufs meitefte entgegen. 2In ben ©taatsfetre*

tär bes Stustüärtigen 2Imtes maren bie SBorte geritf)tet, bie er I)in3u=

fügte: „3e^t f)aben Sie freie 55af)n, nun 3eigen Sie einmal, mos Sie

fönnen, unb macf)en Sie bis 2BeiI)nacf)ten fjrieben."

Die 0. S). ß. beugte fic^ biefer (Entfd)eibung Seiner SKoieftöt.

Die ajiitteilung ber ^Regierung ber Deutfc^en D^epublif in jener

Sifeung 3u 2öeimar im Sommer 1919, bie 0. 5). ß. \)ahi ben

^rieben fabotiert, ift burd)aus unma\)v.

Die 0. i). ß. l)ai pfIid)tmöBig ii)ren Stanbpunft flargelegt.

Da3u mar fie ta unb 3ur 2;eilna^me an bem ^ronrat berufen.

Sie übermittelte fofort barauf bem 9^eic{)sfan3ler iljre im ^ronrat

Dorgctragene 2tnfid)t fd)riftli(^; fie tat es, um bei bem i5el)len einer

2tuf3eicf)nung über ben ©ang ber 23erl)anblungen— jebenfalls mar

if)r feine 3ugegangen — biefe ©ebanfen feftgelegt 3u I)aben, falls

ber i^riebe jefet nit^t 3uftanbe fäme.

2tud) auf bie i^cftftellung ber STntmort auf bie ?ßapftnote

ijotte bie 0. i). ß. feinerlei ©influB. ®s überrafc^te fie, ha^ ber

9'lei(f)sfan3ler bem S^leidjstag bei ber SSeantmortung eine Stellung

einräumte, bie biefer nid)t beanfprud)en fonnte unb bagu benu^te,

bie 5rieben6entfcf)IieBung in (Erinnerung 3U bringen. Der SSerfuc^

bes ^apftes, fjrieben I)erbei3ufül)ren, f)atte feinerlei (Erfolg.

iJriebensanregungen, bie oon öfterreicf)=Ungarn ausgegangen

•) SißFie 2Ibfd)nitt VIII i.
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maren unb einem allgemeinen ^rieben galten, blieben oI)ne ©r=

gebnis. 2rnfd)einenb l)ai and) tJranfreid) felbft im Sommer 1917

oon [id) aus S5e|pre(i)ungen mit einem öfterreid)ij(f)en ^Diplomaten

gefül)rt.

Der 23erfuc^ ^aijer ^arls, auf Soften Deutjdjlanbs unb f)inter

bcffen JRüden gu einem Sonberfrieben gu fommen, rourbe enb*

gültig abgetan. 2Iber erft am 6. Degember erflörte (Braf Cjernin,

ha% 3u!ünftig bie öfterreid)if(})=ungarifd)e 3Jlonar(f)ie für 6tra^*

bürg in bemfelben ajlafee fämpfen merbe, mie bas 2)eutfd)e JHeicl)

für Xrieft. SOBenn eine foIcf)e ©rflörung nötig mürbe, jo mufe irgenb

etmas ved)t unfi(i)er gemefen fein.

SSßer rücffc^auenb bas 93erl)ältni5 3mifd)en ^olitif unb ^rieg-

fül)rung auf bem ©ebiet ber f^riebenspolitif feit bem l.gebruar 1917

im gansen überblitft, ber fann feftftellen, ta^ bie ^olitit nad) jeber

9'lid)tung Ijin felbftänbig gearbeitet unb ba^ fie bie ^riegfül)rung

in biefem ^ß^t^^l^^^tt nod) meniger als bi5l)er unterrid)tet ^at.

©r mirb femer bie überjeugung geminnen, ta^ bie ^riegfül)rung

ben 2Bünfd)en ber ^olitif I)infid)tlid) D^luBIanbs nad)gefommen ift,

im ^ronrat oom 11. September pflid)tmä^ig if)re 2rnficf)t ge=

öu^ert unb fid) ber (£ntfc{)eibung Seiner SJiajeftät bes ^aifers

gefügt f)at.

Das (Ergebnis ber ^olitif für bie ^riegfül)rung beftanb barin,

ta^ bie ©unft ber Kriegslage im Sommer unb 5)erbft 1917

üon ber ^Politif md)t ausgenufet morben ift. Die SSebürfniffe ber

öu^eren ^olitif unb ber Kriegfül)rung finb com 3'lei(f)5tan3ler

rücfficI)t5lo6 innerpoIitifd)en ©rmägungen ber Sct)mäd)e f)intan'

geftellt morben. Die (Entente I)at tro^ ber Ungunft ber Kriegslage

neuen 2Inrei3 3ur SSerlöngerung bes Krieges erhalten; fie crftrebte

fo lange unfere 33emi(f)tung, fotange fie nid)t felbft gef(i)Iagen mar.

3Sei uns fanf ber SSoIfsgeift 3u einer 3eit, in ber bie Kriegfüf)rung

bebeutenbe ©rfolge auf3urDeifen t)atte.

Die 0. i). fi. mürbe nor gar feine anbere 2BaI)I geftellt, als ben

Krieg gegen bie 2Beftmäd)te fort3ufefeen.
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5. !Die tJriebensfc^Iüffe im Often.

Söttlitörifcfie Slnforberungcn on ben (Bang ber S3crI)onbIungen. — Scnfen ber

^olitif. — SBaffenftiüftanbsDerfjanblungcn. — SBeifungcn Seiner 9!JlajcftQt für

blc tJriebensoerfjanblungen am 18. Scacmbcr 1917. — SScginn ber SSer^onb«

lungen. — Stbtoeidjung oon ben aSeifungen. — Sd)oben für bie Sricgfül)rung, für

unfere 3ufunft. — Rurlonb unb ßitoucn. — 2)cr polnifdjc (Brcnaftreifen. -- 2tb«

mac^ungen groifdjen ?)8oIitit unb Äriegfüljrung. -- gortfefeung ber 23er^anb=

(ungcn. — 3l)r S(!)cltem. — Die SSer^anblungen in Sufarcft. — Die „(Beioalt»

frieben". — Serijanblungen mit 3offc.

%üv blc S3crf)anblung in 58reft=ßttoiD5t mar aroijc^en Meg*
füf)rung unb ^^olittf fcftgeftcUt, \ia^ bie SBaffcnftiaftanb5t)erI)anb»

lungen oon jener, bie grieben5oerI)anbIungen, mie es jelbftoer*

ftänblid) mar, oon biejer 3U fül)ren feien. 2ln ben 2Baffenftiü=

[tanb5t)erf)anblungen follte ein SSertreter bes Vie\d)5tan^Ux5, an

ben Sriebensoerijanblungen ein 93ertreter ber D. i). ß. teilnel)men,

ber aber bem 9'lei(f)5fan3ler ober [einem Seouftragten, in biejem

iJalle bem ©taatsfefretör bes Slusttjörtigen Stmtes, unterftellt mar.

2)ie Kriegslage erforberte in Sreft^Citomsf ein fd)nelles 2lr»

beiten, um bie Gruppen aus bem Dften red)t3eitig bem SBeften 3um

Stngriff 3U3ufüf)ren. ©ine gro^e 2rn3af)I oon Dioifionen mar im

Often 3ur 2tbfal)rt bereitgeftellt morben unb begann absuroUen.

©nbgültige Ktarf)eit über bas, mas tatjäd)Iid) abfal)ren fonnte ober

bortbleiben mufete, mar aber erft 3U geminnen, menn bie SSerpIt»

niffe an ber Oftfront geregelt maren.

©benfo mar 3U bead)ten, i^a^, auä) im ^alle eines fjriebens

mit JHuBIanb unb 9^umänien, auf allen übrigen thronten ber Krieg

mit aller 6d)mere meiterging. Die 25ebingungen, bie beiben Staaten

auf3uerlegen maren, mußten fo geftaltet merben, ba^ fie il)nen nirf)t

ermögli(f)ten, bei einer ungünftig merbenben Kriegslage bes SSier^

bunbes oon neuem als fj^in^ gegen uns auf3utreten.

©nblid) foIIte ber Stiebe 2)eutftI)Ianb gefid)erte ©ren3en im

Often, Ianbmirtfcf)aftlid)e ©ebiete unb, im befonberen in Kurlanb,

Steblungsgebiet für ©olbaten bringen.

2)tes maren bie ®eficf)t6punftc, bie bie 0. i). ß'. oertrat unb

pflit^tmäfeig 3U oertreten t)attc.
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2)iß ^olittf bacf)te nur an bos eine SSßort fjrieben. Ob er einige

Xage frül)er ober jpäter fam, roas er brad)te, ob bie SSebingungen

in bie Kriegslage I)tneinpaBten, mar \l)x gleid). 3n bem SSDlf(f)e^

mismus \al) bie 0. i). ß. nur ein 2tu5f)ilf5mittel jum f^rieben mit

9luBIanb; bie ^oliti! fam il)m entgegen, meil \i)m bie linfen ^ar»

teien !Deutfcf)tanb5 tt)of)Igefinnt roaren. Sen 2SoI|d)emiften burfte

nid)t5 gefd)el)en, n)äf)renb bas 3arifti|d)e Sflufelanb gar n\d)i genug

gejd)tt)äd)t merben fonnte. Sie maren bie 6cf)oBfinber ber linfen

Parteien in !Deut|cf)tanb unb öfterrei(f)=Ungam, il)re SBünjd)e be=

rücffid)tigte man jelbft auf Soften ber ßebensnotmenbigfeiten bes

beutjd)en SSoIfes. Wan Ie|e nur bie bamaligen 3ßitun9ß" ""^

bcnfe an ben ©türm gegen ©eneral ^offmann, als er in ricf)tiger

©rfenntnis ber (Befamtlage ein j(i)arfe5 5Bort gegen bie propagan^

biftifd)e S3erfd)Ieppung5funft ber 58oIfcf)en)iften jprad). 9}lan bcnfe

baran, ha^ ein beutjdjer 6o5iaIbemofrat bie SSoIjdjemiften mit 5ßor:=

mürfen übcrl)äufte, voe'ü fie mit ben beutjdjen „Qmperialiften" Der=

Ijanbelten.

2)er rul)ige unb |d)nellc Sßerlauf ber SBoffenftiüftanbsoer^

^anblungen, bie gemäßigten SSebingungen, bie bie Kriegfül)rung

in übereinftimmung mit ber ^olitif ftellte, finb befannt. 2(m

15. Segember mürbe ber SBaffcnftillftanb mit ^Hußlonb unb balb

barauf mit S^lumänien abgejcI)Ioffen. SI)r I)oI)e5 ^flid)tgefül)l mad)te

es ben beutfdjen unb oerbünbeten Offisieren möglid), mit jenem

2fbfcf)aum ber aj^enfd)F)eit 3u oerfe^ren, ben bie 2SoIfd)cmiften als

ber)oIImöd)tigte 23ertreter gejanbt I)atten. Sie fügten fid) bem

3tt)ange ber Kriegslage.

3u SBeiI)nad)ten begannen bie f5rieben5DerI)anbIungen.

2tm 18. Sesember I)atten in Kreusnad) unter bem SSorfi^ Seiner

9)lajeftät bes Kaifers unb unter Xeilnaf)me bes 9'leicf)sfan3lers unb

ber 0. 5). ß. 23erl)anblungen über bie Sflußlanb gu ftellenben 93e=

bingungen ftattgefunben. 3I)r Ergebnis mar für ben 9leid;6fan3ler

binbenb.

über bie 3uf"nft Kurlanbs unb ßitauens, ebenfo über bie

5^otmenbigfeit eines Sd)ufeftreifens an ber (Brense Preußens gegen

^^olen mürbe ooUftönbige Ginigfeit ersielt; nur über bie SSreite bes^
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felben blieben Untlarf)eiten befte{)cn. ^urlanb unb ßttauen foßten,

Dorbe^altttd) ber ^uftimmung ber Sunbesfürften, burtf) bte ?ßer|on

bes 2Jlonarcf)en mit bem 2)eut|d)en Üleid) oerbunben roerben*),

®eß)iffe .(£nt|cf)Iiefeungen ber bortigen SSoIfsoertretungen nad)

biefer IHic^tung lagen bereits üor.

über bie ^ufitnft dolens rourbe bei biefer @elegenl)eit nid)t

weiter gefprocfjen. 2)aB es ein felbftänbiger 6taat werben joUte,

ftanb für bie ^olitif feft. Die 0. ^. fi. fal) barin eine (Befa{)r, feit»

bem ^olen in ber 2Inneefragc fein mal)re5 (3efi(f)t geseigt f)atte.

Über bie 2rbfid)t ber 0. ^. fi., im f5rül)ial)r 1918 im SBeften

ansugreifen, mar ber 9'leid)6fan3rer unterrid)tet, ebenfo borüber,

ha^ bie ^riegsrage balbige Mörung ber 33erl)ältniffe im Often er»

forberte.

2)en am 18. 2)e3ember in ^reugnact) oon Seiner SJlajeftät ge=

billigten 9flid)tlinien miberfprad) burd)aus bas 2Iuftreten bes

(Srafen ©aemin am 25. Sesember in SSreft^ßttomsf. (Bx I)atte fid)

bie iübifd)=boIfd)en)iftifc^e, aud) oon ber ©ojialbemofrotie Deuifd)»

lanbs unb öfterreid)5 oertretene fjorberung nad) einem ollgemeinen

i^rieben 3tüifcl)en ben friegfül)renben ßänbem 3U eigen gemad)t

unb bie 6d)Iagu)orte „^eine 2(nneyionen unb ^rieg5entfcf)äbi=

gungen" unb „6elbftbeftimmungsrecf)t ber SSöIfer" angenommen.

2luf biefer ©runblage mar oon it)m bie (Entente 3ur Xeilnal)me an

ben i5rieben5befpre(i)ungen eingelaben morben. Siefe follten auf

etma 3ef)n 3^age unterbrod)en merben, um ber (Entente S^M 3u

geben, I)ier3U Stellung 3u nef)men. Der Staatsfefretär bes

beutfd)en Husmärtigen 5tmtc5 I)atte bem sugeftimmt. (Er ftüfete \i(i)

babei, mie es fid) fpäter 3eigte, auf ben 9leid)5!an3ler.

Die ^oliüt ^atte, anftatt flare ^orberungen 3U ftellen, bie on»

3unel)men ober ab3ulel)nen maren ober 3um minbeften als (Bruno«

tage für bie 23erl)anblungen 3U bienen Ijatten, einen SBeg befd)ritten,

. ber 3U langen, smedlofen 2Iuseinanberfe^ungen fül)ren unb bie

33erl)anblungen in bie ßönge 3iel)en mufete. Das mtberfprad) ber

*) Seine ^Ulajeftät ber Äatfer betonte bie ^Hotroenbigteit, bie fremb»

[tömmigen S3öltcr mit langen 3ügcln ju regieren unb i^re (Eigenart fic^ ent«

roirfeln gu laffen.
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Kriegslage DoUftönbig. 2)a5 SSerftänbnis, bas bie Kriegfüf)rung

bei ber ^olitif fanb, ift erftaunltd) gering uub jelgt, ha^ ber brittc

Äneg5reid)5!an3ler ben (£r|(i)einungen bes Krieges ebenjo [remb

gegenüberftanb mie ber erfte. 2lber aud) unmittelbar fic^ jelbft

|d)abete bie ^oliti! burc^ bie 23ert)anblung5art bes ©rafen ©jcrnin.

Sie jc^uf fid) bie (Sefal)r, in eine ©adgaffe ju geraten, in bic [ie

benn aud) Ijineinlief.

Sie 2lufforberung an bie ©ntente mirfte bejonbers über»

rafc^enb. 25i5t)er Ijatte bie ^^olitit ftets ben 6tanbpun!t üertreten,

bafe es für fie oon 23ortcil fei, bie ©egner getrennt an ben 23er«=

Ijanblungstijd) 3U bringen. Sa^ biefe 2lufforberung an bie ©ntente

rüieberum einen ^^itöerluft üerur|ad)te, ftörte bie ^olitif nid)t: bas

©inge^en au[ bie ruffifc^en Sßünjc^e entjprac^ ben SÖßünjc^en ber

reid)sbeutjd)en unb ö[terreic^i|d)=ungarifd)en 6o5iaIbenu>!ratic.

Sie JRüdrDirfung t)on aUebem auf bie ©ntente mufete erl)eb=

lid) fein, iceil fie barin nur immer mieber bie gleiche Sd)mäc^e er»

bliden fonnte. ©s mar mirflic^ nidjt überrafc^enb, ba^ fie auf ben

SSorfc^lag (Esemins nidjt einging. Der äußere „(Brfolg" biefes

©d)rittes mar für bie Kriegführung lebiglid) ^^itoerluft.

2(ber aud) in 2)eutfd)Ianb mufete bie 2trt ber 23erf)anblungen

fd)äblid) auf ben SSoÜsgeift mirten. Sie entmutigte bie SSoIfstreife,

bie bi5l)er in richtiger (£infd)äöung ber gansen Sd)mere unferes

Dafeinstampfes Xräger bes Kriegsmillens gemefen maren, unb

ftörfte bie Strömungen, bie in 23er!ennung ber ßage eine „23er=

ftänbigung" aud) mit ber Entente für möglid) I)ielten ober an ben

Umfturs haä)ten.

^u biefen fd)meren Sd)äbigungen fam I)i"3U/ ^^^^ ßs gmeifel»

^aft mar, ob 2)eutfd)Ianb bie ©rensen eri)alte, bie für feinen

SSeftanb als ©roBmad)t unumgänglich notmenbig maren. ©s

mar fraglich, mie unter bem ©influfe ber in Kurlanb unb ßitauen

einfe^enben beutfd)feinblid)en ^ropaganba, bic in ßitauen oon ber

poInifd)en fatI)oIifd)en ©eiftlid)feit betrieben mürbe, eine erneute

2lbftimmung bort ausfallen mürbe, hiermit mar bas 3iel in iJrage

geftcUt, bas Seine SOlajeftöt ber Kaifer am 18. Seaember feftgefteüt

batte. Sie ©cfabr mar oorbanben, \)a^ fid) ber ^ole aud) in



286 VIII, atufecnpolitif unb Stellung bcr Kriegführung 3U ben gricbensftagen.

ßitauen feftfcfete*). 2)ie 0. S). ß. I)ielt es für iljre 2tu[gabe, in '^M--

[id)t auf bie Sid)ßrl)eit IDeutjc^Ionbs ßitauen Dor ber 23ergen)altigung

burd) ?PoIen gu jc^ü^en. 2)ieje mu^te, rüie bie @ejcf)id)te Iel)rt, mit

untrüglid)er Sic^erf)eit eintreten, wenn ßitauen nic^t ben 6d)ufe

Seutfdjlanbs genofe. ßeiber lüirfte bie 9leid)5tag5mel)rl)eit ouf bie

jc^on an unb für fi(^ nit^t geflärten 2lnfd)auungen ber ßitauer oer»

roirrenb ein. 2tuc^ fie mürben geneigt, bie SSenüirüic^ung unüarer

bemofratijd)er ©ebanfen für n3id)tiger 3u Ijolten als bie 6id)er^eit

iljres ßanbes. Der 9leic^s!an3(er I)atte gegen eine folc^e ^olitit ber

9fleid)5tagsmel)rl)eit nidjts einsumenben. Cr adjtete nur barauf,

t^a^ um bes i)immel5 lüillen bie „militariftifct)e" 0. i).ß. nic^t

„^oliti! treibe".

IDes meiteren fpielte in ben 2SerI)anbIungen 3U)ifd)en bem

©rafen ©aernin unb bem 6taatsfefretär bes Slusmärtigen 2lmtes

bie breite bes Sd)u^ftreifens, ben ^reufeen öon ^olen erl)alten

joUte, eine JKoUe. Safe eine 23ermel)rung ber 3^1)1 ber poInijcf)en

Untertanen in ^reufeen 6d)U)ierig!eiten mit fid) bringen fonnte,

mar gemife; nod) größer aber mußten bie 6cl)iDierig!eiten merben,

menn ein ftarfer poInifd)er 6taat entftanb.

Surd) eine oon fraftoollem SÖBiüen getragene, grofeaügige

Sieblungspolitif, mie [ie aud) bie 9'ieid)5fan3lei im Qaljre 1915

oerfolgt Ijatte, unb burc^ Stustaufd) ber SSeoöIferung tonnten nic^t

nur bie 9^ad)teile ber 2tnglieberung eines breiten Streifens poI=

nifdjen ©ebietes an ^reufeen gemilbert, fonbern fogar mefentlic^e

SSorteile unb ein 3Jlenfd)en5uroad)s für 2)eutfd)Ianb gemonnen

tocrben. S)mi\x gel)örte allerbings eine anbere ^olenpolitif, als fie

^reufeen Dor bem Kriege getrieben tjatte, unb ein Slufgeljen ber

SDleI)r^eit5parteien im Staatsgebanfen. 9}lan braud)te gegen bie

^olen noc^ lange nid)t fo gu ^anbeln, mie biefe es je^t gegen bie

!Deutfd)en tun. Sas preufeifd)e ©taatsminifterium mollte bie ^oi){

ber in ^reufeen aufsuneljmenben ^olen möglid)ft befd)räntt unb

batjer ben Streifen möglid)ft fd)mal bemeffen fel)en. i)ierfür mirb

*) Sie augenblidlic^e ßage in 2ßilna ift ein Sßcroeis für bie JRii^tigteü

öer 2Infd)auungen ber D. i). ß. unb bie politift^e Äur3[i(f)tigfeit ber Diegierung

unb ber !Kel)rf)eitsparteien.
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bie richtige ©rfenntnis ber ©c^mädjc unjcrer inneren ^oUtif mit

niaBgcbenb gemejen [ein. Sagegen mufete bie Ü.^.Q. fid) für

einen breiten 6d)ufeftreifen einfe^en, meil ber Ärieg wo\)i jeber^

mann geaeigt I)atte, u)ie Ieict)t bas preuBijd)e ©ebiet öftlic^ ber

SBeic^fel oom Sleid) ab5ujd)nüren unb bie iloijlenbeäirte Ober=

jd)Iefien5 3u gefä^rben maren, Xatjad)en, bie im i)inblicf auf bie

neuen ^riegsmittel ert)öl)te SSürgfc^aften forberten. 2luc^ mar für

bie 0. 5). ß. bie gorberung eines breiten Streifens gleic^bebeutenb

mit einer 6c^n)äd)ung ^-Polens, roas in 3"^""!^ ^on 3ßid)tigfeit

lüerben fonnte, fei es, t)a^ ^olen für fic^ allein blieb, ober ^a^ es

eine enge 2lnle^nung an öftcrreid) fanb. 3n beiben gäUen mar es

beutfd)feinblid). Die fogenannte auftro^polnifc^e ßöfung mußte

3um Verfall bes ^Bünbniffes mit öfterreic^ füfjren, ta 2Barfd)au

nie feine uermeintlid}e 2Inu)artfd)aft auf SBeftpreu^en unb ^^ofen

aufgeben mürbe. 2ßien märe geämungen gcmefen, fie 5U unter=

ftüfeen. Diefe 2{nfd)auung bedte fid) mit ber ^^ismards, als er äu

Einfang ber fiebjiger Sat)re fagte: „Öd) t)abe bas @efül)l, ba^ auf

bem ©ebiet unferer poInifd)en ^roüinsen ber 5öoben unter uns,

menn er I)eute no(^ nid)t auffällig manft, boc^ fo unterl)öf)lt mirb,

ta^ er einbrechen !ann, fobalb fid) anbemorts eine polnifd)-

fati)otifd)=öfterreid)ifd)e ^oMt entmideln (ann."

Die ^olitif fal) bas oUes nic^t. Die 0. 5). ß. fül)lte fid) 3um

Sd}atim ber großen 6ad)e übergangen unb fd)mer baoon beun=

rul)igt, ba^ tro^ ber 2Sefpred)ung in ^reusna^ am 18. Deßember

ber Sleic^sfangler feine eigenen, nid)t oon ber allgemeinen ßage

unb ber 3u!unft bes ßanbes beftimmten 5ßege ging, oI)ne baB fie

Don feiner neuen 2(uffaffung üerftänbigt morben märe. Die 0. i). ß.

fül)lte aber auc^ il)r Urteil über bas unburc^fic^tige a3erl)alten bes

D^leic^stanslers i^r gegenüber beftötigt unb faf) barin eine gro^e

®efal)r für bas beutft^e SSoIf.

Die eintretenben fc^mcren IHeibungen mürben burc^ Seine

^Rajeftät ben Äaifer beigelegt, ber fic^ gan3 unb gar auf bie Seite

bes 9leid)5!an3lers ftellte. 5lur bie iJrage ber ^Breite bes Sc^ufe=

ftreifens fanb feine ©riebigung.

aStelleic^t um bie Stärfc ber ^Hegierungsgemalt gegenüber ber
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0. S). ß. Dor ber 9leid)5tagsmel)rf)ett feftsufteüen, brang ber 9*1610)5=

fansler barauf, bie üon ber 0. S). ß. [tcts aner!annten ©renjen ber

betberfeitigen 3Serantn)ortung5bereid)e nod)maIs gu erörtern.

Das ©rgebnis btejer fjeftftellungen lautet:

„1. Z)te ftaQt9re(i)tUd)e SSeranttDortung für bie t^riebensDer^anbtungen

trägt nadj ber 9teid)5Derfaffung allein ber IHeic^sfansler, Sine Icilung ber

ftaat5red)tnd)en ajcronttüortung ift unmögli«^. Sie Sßerantroortung bcs 9lei(^5=

fanslers für bie griebensoerlianblungcn bejte^t fld) auf bie gu erftrebenbcn 3'^'^

bie in 2Inrocnbung gebrachte 2;attif unb bie ©rgebniffe.

„2. Die oberften militärifrf)en Stellen, b. \). ber ©tief bes ©eneralftobes

bes gelbf)eeres, ber ©rftc (Bcneralquartiermeiftcr, ber Äricgsminifter unb ber

Cfjef bes 2lbmiralftabes ber SRarine, I)aben, fomeit bie griebensoerijanblungen

bie militärifd)en Sntereffen berül)ren, bas IRe^t unb bie ?PfIict)t, in beratenbcr

5Beifc an ben SBerIjanblungen einfdjlicfelic^ ber jur 2Ina)cnbung ju bringenben

laftit mitsumirfen.

„Der Umtrcis ber militärifc^en Qntereffen ift nidjt auf bie militärifc^en 2In=

gelcgenf)eiten im engeren Sinne bef^ränft, fonbern umfa|;t au«^ bie %x(x%tx\ ber

SÜnberung ber Steic^sgrenäen, fragen unferer tünftigcn SSejic^ungen au anberen

Staaten unb — fomeit biefe mit ber gül)rung biefes ober eines fünftigen Krieges

im 3ufa»^nien^ang ftet)en — Sragen unferer inneren ^olitit, n)irtfd)aftlid)e

gragen, (Srnätjrungsfragen, fragen bes ^anbels» unb Sßerfe^rsroefens, ber

airbeiterintereffen, enblic^ bie moraIif(^e SBirfung ber 3u treffenben JDlafenafjmcn

auf ^eer unb SOlarine.

„Die militörifc^cn Stellen fönnen it)re gorberungen nad) biefcr SRic^tung

jcberaeit aus eigener Qnitiatioe oorbringen, jeboc^ immer nur im Sinne oon

Stnregungen, 9'latfd)Iägen, Siebenten ober SSarnungen. Der JReidjsfanjler wirb

aisbann bei feiner (Entfd)eibung barauf 58eba(f)t nef)men, baß gorberungen, bie

bie militörifc^e Durchführung bes gegenroärtigen Krieges bcrül)ren, cor allen

anberen gorberungen ben SSorrang erhalten.

„3. Sollten bie militärifd)en Stellen glauben, auf einer Don bem 9lei(^sc

tanjler abgelehnten gorberung befteljcn au muffen, unb mirb auf b<m SBege

ber gegenteiligen 2lusfpracl)e eine (Einigung nic^t eraielt, fo ift bie (Entfd^eibung

Seiner SKajeftät bes Kaifers einau^olen."

2at|äd)Iid) ift bie D. i). ß. ftets nad) uorfteljenben @efid)tS'

punften aufgetreten. 2lber ber 9leid)5fan3ler I)atte ®nbe Segember

entgegen ben SBeifungen ©einer SRajeftöt bes ^aifers ge^anbelt

ober es unterlaffen, bie 0. S). ß. oon einer 2lbänberung ber

SBeifungen Seiner aKajeftät bes ^aifers 5u oerftänbigen, burd) bie

^lac^teilc für bie Äriegfül)rung 3u ermarten maren. UBenn baraufl)in

bie 0. ^. ß. bcren SSebürfniffe gegenüber bem Sleidjstangler unb

Seiner aJlajeftöt bem ^aifcr oertrat, fo mar es nid)t bie Ärieg^
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füf)rurtg, bic ^olitif trieb, jonbcrn bie ^olitif mar über bie ^rieg»

[ül)rung 3ur Jageeorbnung übergegangen. !Die 0. S). ß. leitete

meiter nid)t5 als bie Sorge um bas SSatertanb. Sie iDurbe smar

nid)t üon ber 5Heid)5tag5meI;rl)eit, aber bafür oon ftarfen Jeilen

bes SSoltes für 'iia^ 2ßof)I unb 2BeI)e bes beutfcfjen SSoIfes Dcrant=

mortlid) gemad)t. S^idjt bie ^olitif ^aiiz fic^ über bie ^rieg[ül)rung,

jonbern biefe über bie ^olitif gu beflagen, meil [ie ber militäri|d)en

ßage nidjt JRedjnung trug unb perfönlid) cerftimmenb mirtte.

©ine Sdjilberung bes 23erlau[5 ber Serljanblungen in 5Breft=

ßitomsf ift für "üin üorüegenben 2(brife nid)t nötig. 2öirtlid)e 2Irbeit

n)urbe überl^aupt nid)t geleiftet. 5lur bie Xatjad)e mufe nod)mal5

betont merben, ha^ Jrofeü bie SSerfjanblungen immer mel)r 3U

Sßerbesmecfen ausnu^te unb in bie ßönge 30g, oI)ne ha^ it)n ber

9fleid)5fan3ler baran t)inberte. Siejer nal)m aud) ben ^^itoerluft

in ^au[, bcr burd) bie D^eife Jro^fis nad) Petersburg entftanb. Sr

unternal)m fie allein besl)alb, um bie rujjifd)e 23olE5Dertretung 3U

Derjagen, bie gegen bie 5So[fd)eu3i[ten mar. Diefe adjteten 'baQ

Selb[tbeftimmungsred)t bes SSoItes genau fo menig, mie bic

Sntente oor unb nac^ SSerjailles unb St. ©ermain.

So trat bas Unoermögen ber Sflegierungen bes SSierbunbes

nad) aufeen unb innen immer beutlic^er Ijeroor. Sie [törtten ben

SSolfsgeift bcr feinblid)en 5ßölfer unb [d)äbiglen ben ber eigenen

immer nad)brüdlid)er. 2)ie t^riebensücr^anblungcn mürben 3U

einer fdjmeren 58elaftung für bie ^riegfül)rung unb bie 3ufunft

unferes SSoltes, ftatt nad) allen Ü\id)tungen t)in er^ebenb unb fefti*

genb 3U mirfen. Stmas meniger 3U ^ßegreifenbes ^at fic^ auf biefem

©ebiet nod) nid)t ereignet.

Sie 23erl)anblungen fd)eiterten fc^Iiefelid) 2Infang ^^bxuox,

meil bie ^oütit mit il)rem Sßelfd) Xro^fi gegenüber 3U 6nbe mar.

2lls biefer bie beutfdje 2lrmee in einem ^unffpruc^ „an 2tIIe" gegen

tl)ren Oberften ^rieg5l)errn aufrief, ha mufete felbft bie oon Öfter»

reid)=Ungam unb 2)eutfd)Ianb gefül^rte ^oliti! mit bem 2tbbrud)

ber ^Ber^anblungen einoerftanben fein.

!Die iJorberung ber ^riegfüt)rung, fd)netl eine flare ßage

im Often 3u fd^affen, l)atte bie ^olitit nid)t erfüllt. Die Kriegslage

Subenöorff, firtfflfüljriuifl unb ^olUil. 19
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Derlangtc, ha^ bte 0. 5). ß. je^t eingriff, ©s bebiirfte üieler S^lebe^

fünft unb ber 3ufic^ßrung, t)a^ bie 0. i). ß. feine n)eitergei)em

ben ^läne üerfolge, bis ber JHeidjsfansIer bem Stbbruc^ bes

SBaffenftillftanbes mit 9^ufelanb am 18. gebruar mittags ju»

ftimmte*). Ser D^eidjsfangler mar burd) feine eigene Slnfdjauung

Dom Kriege unb burc^ bie Unten Parteien geljemmt, bie bie ©efa^r

bes 3SoIfd;en)i5mu5 tro^ feinem in3U)ifd)en tlar geoffenborten reoo»

lutionären SBirfen niff)t erfannten, fonbern itin 3um Xeil mit 2öoI)Is

moUen unb als SSerbünbelen betradjteten. 2)er 2)rucf ber linfen

Parteien mar fo ftarf, lia^ ber ©taatsfefretär bes Slusmörtigen

Stmtes fic^ gegen ben 2ßieberbeginn ber Oeinbfeligfeiten ausfprac^.

6o fet)r bel)errfd)te innerpolitifdjes Denfen unfere ganaen 23er=

fjältniffe.

Ser furae 6toB marf bie boIfd)emiftifd)e g^o^^t über ben

i)aufen. Senin mufete Slnfang Wdv^ ^rieben fd)IieBen, genau fo

mie bie 0. 5). ß. es Dorausgefagt Ijatte unb mie es bei gielbemufetem

Sluftreten bes S^eic^sfanglers im Dejember, fpäteftens 2tnfang

Sanuar 5U erreid)en gemefen märe.

Surd) bie ergebnislofen SSertjanblungen mar bas mal)re ©efid)t

bes ^ßolfd^emismus für bie 0. ^. ß. beutlic^ gemorben. Sie

ftellte je^t beftimmte gorberungen 3ur Sicherung im Dften, bie fid)

im JRaljmen ber 2Beifungen ©einer Sölajeftöt bes ^aifers oom

18. Sesember Ijielten unb gubem ber neugefd)affenen Kriegslage

*) SBenn gefagt toirb, ber Stofe im SSaltitum fei tociter gegangen, als

bie 0. i).ß. bem SReidjsfansier 3uge|agt t)atte, unb fie f)abe il)m ßenins

griebensbereitfdjaft unterfdjlagen, bis ^^arnaa gefallen fei, fo ift bas gefd)id)tlii:^

unl)altbar. Die Iruppcn brangen überrafc^enb fd)neü in ßitouen auf SBenben

oor, bas bem D^eit^sfanjler als 3iel angegeben mar. Da aber au biefer S^it

noc^ feine Sitte ßenins um grieben oorlag, fo ging ber SSormarfc^, unb aroar

mit Suftimmung bes !Heid)sfan3lcrs, meitcr. Diefer erfuljr aud) fofort ben

eingang bes griebensangebots ber Solfdjemiften unb ftimmte ber %b[\d)t

3u, bie ^eeresberoegungen fo lange fortäufefeen, bis bie 5Solft^eroiften ben grieben

unterjeic^net Ijätten. (Es gelang noct) bis baljin, 9iarma au nehmen unb ben

?Jieipu5=See au erreidjen. Das mar eine D^otmcnbigEeit. Der 6ee mufete in

bie ßinie ber Dauerftellung einbeaogen merben, um Gräfte au fparen. Die ^rieg»

fübrung ^at an feiner ©tcUc bie ^olitif fjintcrgangen.



Sic „©ctDoItfrieben". 291

entfprad)en. Sie ^olitif pertrat unb ergänste [ie. Sie 5BoI|d)eu)iften

unter|d)rieben.

2luf bie 23erf)anblungen in 2Su!are[t braudjt md)t näf)er einge»

gangen gu merben. ^olitit unb ^riegfüljrung üerftanben \id) um |o

meniger, je me{}r \id) bie ^olitif bem ©djiepptau ber öfterreic^ijd)=

ungarijc^en Slnjdjauungen überliefe. ^Rumänien erijielt burd)

SSeffarabien Srja^ für bie 2lbtretung ber Sobrubfd)a unb eines

6trei[en5 an feiner ungarijd)4ißbenbürgi[d)en ©reuße, ben ©raf

®3ernin gegen ben SBillen ber beutfdjen 0. 5). Ö. geforbert f)atte.

58ejonber5 be5eid)nenb ift es, bafe mir in bem i^rieben öon SSufareft

bie @Ieid)bered)tigung ber Öuben burc^gefefet t)aben, u)äl)renb eine

2tt)nbung für bie oon ^Rumänien an beutjd)en ©efangenen oerübten

23erbred)en nidjt 3u erlangen mar. Sie militärifdjen ?lotmenbig»

feiten tamen aud) Ijier 3u furg*).

Sas maren bie „(Semaltfrieben" oon Sreft^ßitomsf imb

QSufareft. ^n bem erftgenannten ^^i^i^^ßn fin^ öie Sorberungen

erfüllt, für bie namentlid) im Sommer 1915 bie ßinfe eingetreten

ift, nömlid) Befreiung ber frembftömmigen 58eüölterung ^Hufelanbs.

5ßeiben grißi^ßiiöfd^Iüffen ^aben jämtlid)e bürgerlichen Parteien iljre

3uftimmung gegeben. Sie Sd)äben, bie fie bem beutfdjen SSoIfs»

geift, bie SSorteile, bie fie bem ^riegsmillen bes gßinöes brad)ten,

finb erörtert. i)ier bleibt nod) einmal feftßufteüen, ^a^ buvd) bie

2Irt bes SSerljanbelns bie 2(bfal)rt ber Siöifionen üerßögert morben

ift unb in SSerbinbung mit ber ernften ^ßerpflegungslage öfterreic^s

metjr Xruppen im Often feftgel;alten mürben, als urfprüngfic^ an*

genommen mar.

Sie i5nßöen5fd)Iüffe entfprad)en nid)t ber ©efamtlage, meil

fie 3^ufelanb unb S^lumänien für bie Slriegsbauer 3u ftarf liefen.

i)ieran trögt- an erfter 6teüe bie ^olitif bie Sd)ulb. 2Iber aud) bie

^riegfüljrung fann fid) nid)t baoon freifpredjen, ba fie fie ^in=

na\)m unb fid) fd)Iiefelid) mit bem ©rreidjten abgefunben fjat.

9^od) Derl)ängni5uolIer in il)rer Stusmirfung auf ben SSoIfs*

geift als bie SSerljanblungen in SSreft^ßitomsf unb SSufareft maren

*) Sie^e 2Ibfrf)nUt VII 3.

19*
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bie SSGrl)anbIungGn bcs beutjc^en 21usinartigen SImtes im Sommer
1918 in Berlin mit bem SSertreter ber Soinjet^liRepublit Softe über

t^ragen, beren ^Regelung ber t^riebe Don Breft-ßitomsf offen:=

gelaften l)attc. 2BäI)renb auf beutjd)er 6eite ber Surift glaubte,

SSorteile gu geminnen, betrieben unter jeinen Slugen in großer JKuIje

Söffe unb bie Unabl^ängige So3iaIbemofratie, Don ber einselne

3JlitgIieber in beffen unmittelbaren Dienft traten, befeelt allein üon

bem Streben nad) eigener 9Jlad)t, bie IReünlution in 2)eut[d)(anb.

6. grieben5öerfud)e im 5ßeften im 5Binter 1917/18 unb

im ßaufe Des ^a^res 1918.

„3n 2)cutfd)Ianb {)crrfd)t bas 2JliIltär." — 3aI)Ireid)e griebensocrfuc^c. — Kriegs«

I)offnungen ber Ü.S).2. — !^wanQ bes Krieges. — Der 5Benbepunft bcs

Krieges. — ^e|pred)ungen am 13. unb 14. 2Iugu[t 1918. — 51eutrale griebcns«

oermiUlung. — Sßurians ^r'^öensnotc an 2IUe. — Sas unge|d)ricbßne (Befet^

bes Krieges. — Setradjtung.

2)er f^rangofe ^ierrefeu |d)ilbert in feinem Sud)G über bie

fran3Öfifd)e Oberfte i)eeresleitung, mie um bie Sa^resroenbe

1917/18 ^ranfreid) ein ^^ri^öensangebot IDeutfdjlanbs ermartet

^abe. Siefes fei nid)t gefommen; in !Deutfd)lanb bitten bie

SDIiütörs regiert. Siefe 2lnfid)t unferes f^einbes mirb Don

bemofratijd)en unb fo3iaIbcmofratijd)en Blättern !Deutfd)Ianb5 mit

fid)tlicber Befriebigung roieberl)olt. ^ommt ibnen benn nid)t ber

©cbanfe, 5u fragen: Sßarum bat benn nidjt ijj^'ir^fr^id) ober bie 6n«

tentc ein 2Ingebot gemadjt, menn fie tjneben b^iben moUten?

marum benn joUte es gerabe 2)eutfd)Ianb {ein? Sßesbalb unter»

laffen fie benn, feft3ufteUen, mie oft, leiber 3u oft unb einbringlid),

beutfd)erfeit5 aud) in biefer 3^^^ oom grieben gefprodjen mürbe?

©ruf i^ertltng ftelite fid) in feiner crften grofeen JKebe als

5Reid)ötan3ler ßnbe Sflooember 1917 auf ben Boben ber i^riebens»

entfd)üefeung, roie es bie !Keid)5tag5mel)rbeit, beren Vertreter er

mar, als Bebingung für feine ^an3lerfd)aft geforbert bntte,

3Jiit feiner 3u[tini"iun9 mürbe am 25. De3ember 1917 in

S3reft=2itoro5t bie (Entente burd) ben ©rafen G3ernin 3U einem

Srieben „o^ne 2lnne|ionen unb ^riegsentfcbäbigungen" eingelaben.



2lm 13. Januar bot fid) bcr ^önig oon ©änemarf an, bcn

i^rieben ju ücrmitteln. Gr mufete aber balb cingefteljen, ba^ bei bcr

Sntcnte feine 5lcigung gum ^^i^iß^^n bcftanb.

Der ySerjucl) bes !Heid)5fan5ler5, eine 2lu5JprQc^e bes Sanfiers

SBarburg mit bem ©efanbten bcr SSereinigten 6taaten im i)aag

f)erbei5ufübren, mißlang.

©er 2lbgeorbnete Eonrab i)aufemQnn üerfuc^tc fid) bann,

f^riebensfäben an3u|pinnen, oljnc irgcnbein (Emgegenfommen 5U

finben.

©leic^jeitig t)atte Oberft d. f)aeften oF)ne mein ^ßi^cn im 2ru5=

lanbe eine lBefpred)ung mit einem ^ngefjörigen bes feinblid^cn

Sluölanbes. Siefer machte ben Eintritt in amllid)e i^riebensücr»

{janblungen non [olgenben 53erpflid)tungen abhängig:

Sebingungslofe !Häumung DIorbfranfreidjs unb ^Belgiens,

Gablung ber ^ßieberberfteUungsfoften,

Selbftänbigmad)ung Slfafe^Üotbringens,

9iid)tigfeif5erriärung ber foeben im 0[ten 3uftanbege!ommenen

f5rieben5Jd)Iüffe, 5^ermeifung aller Oftfragen an eine Don ber

©ntente ju berufenbe f^riebensfonlerenä,

oöUiger ©edjfel bes ^Kcgierungsftjftems in Deutfc^Ianb In

bem [pöter oon 5BiIfon geforberten unb ergmungenen Sinne*).

Der 9leid)5tan3ler fprac^ im Januar unb ^^ebruar in entgegen»

fommenbfter 5Beife über bie öier3el}n unb oier fünfte ffiilfons,

bie, mie bie ©efd:)id)te lel)rt, nid)t5 anberes als ein ßocfmittel roarcn,

mit ber oon 2BiI{on gemünjc^ten 5ßirfung auf Deutfd)Ianb.

53or ber großen Offenfioe im Tlär^ fragte Glemenceau bei bem

©rafen d^evn'm an, ob er 5U 33eri)anb(ungen bereit |ei unb auf

meldjer ©runblage. ©raf (E^ernin oerftänbigte Berlin unb ant=

mortete im ©inoerftänbnis mit bem ^Keidjsfan^Ier, t)a^ er l)ier3U

bereit fei unb gegenüber tyrantreid) fein griebensljinbernis erblidcn

*) SBoIfgang goerfter, ©raf ©djficffen unb bcr 5BcIttricp. Dritter leil. 1921.

W\t lRed)t fct)reibt f^oprftcr: „Gin ^elb^err, ber im (?rüfiial)r 1918, ol)nc

an bie ^Baffenentfd^eibung appelliert ju traben, bei ber poIitifd)en !Keid)5leitung

auf bie 2lnbaf)nung oon f5r'PÖ^"SDerl)anbhingen unter bcrartigen SSebingungcn

flebrungen I)ättc, märe bem gluc^ bes Siaterlanbes oerfaUen."
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fönne als bcn SBunfd) %vantre\(i)5 naä) ö;Ifafe=ßotI}nngcn. dlemens

ceau ertoiberte barauf, ba^ auf biefer ©runblage md)t gu oer»

Ijanbeln fei.

Die 0. i). ß. er{)telt üon bicfem Sd)ntt SIemenceaus ferne

SUlitteilung unb [tanb of)ne SSerftänbnis bem (Berürf)t gegenüber,

fie I)abe ein eingebet Slemenceaus au5gejd)Iagen, um im SSeften

angreifen 3u fönnen. Sie mar tief erregt barüber, iia^ biefem

©erüc^t, trofe ifjrer 2Sitte, com S^eic^sfangler nidjt miberjproc^en

mürbe.

©enerat Smuts unb ber öfterreid)ifd)e ©rof SOlcnsborff I)atten

in ber 6d)mei3 eine 5ßefpred)ung mit gleidjer geftftellung: Tlit

2)eutfd)Ianb fönne bie (Entente nid)t fpred)en.

65 l)at alfo in ber 3ßit. oon ber ber ^ransofe ^ierrefeu fpri(f)t,

an 23erfud)en ober einer entgegenfommenben 5)altung Seutfc^Ianbs

unb öfterreid)=Ungarn5, 3um i^rieben 3U tommen, nid)t gefet)It.

2Iud) möfjrenb ber großen ^ömpfe in tJrantreid) festen bie

93er|ud)e nid)t aus, ben f^rieben an3ubaf)nen. Sn ben ^^eiten ber

größten militörifc^en ©rfolge trat bie 0. 5). ß. für eine entgegen-

tommenbe ©rflörung über Belgien bem !)leid)5fan3ler gegenüber

ein, oI)ne bamit einen ©rfolg 3U er3ielen. Sie mar auc^ 3U SSe»

fpred)ungen mit feinblid)en Offisieren bereit, als SDlajor ©raubt,

ber mit einer englijc^en Slommiffion im ^aag über bie ©efangenen»

frage Dert)anbelte, biefen 23orfd)Iag auf ©runb einer il)m bort ge»

morbenen 2Inregung mad)te. Tili berfelben ^ommiffion Ijatte

aud; ber 9^eid)5fan3ler oijne Kenntnis ber 0. ^. ß. unoerbinbüdje

Sefpred)ungen über einen i^neben. 2tud) SBilfon melbete fic^.

DieO. 5). ß. mar burdjaus friebensmillig; fie ertlärte am
1. Suli bem 9'leid)5fan3ler, ba^ fie jeber3eit 5ßefpred)ungen mit

©nglanb' suftimmen mürbe, falls biefes ba3u bereit märe. Der

9^eid)5!an3ler ftellte Ijierauf feft: 2ßir finb alfo barin einig, ba^ mir

3unäd)ft unfere ooUe £raft meiter einfe^en, aber 3u ocrnünftigen

©efpräd)en bereit mären.

Sn biefem Sinne fprad) fid) ber lHeid)5fan3ler am 12. Suli im

Üleic^stage aus:

„2ßenn folc^e (i5riebens=) SDflöglidjfeiten fic^ 3eigen, menn
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emfte t^riebcnsncigung auf bcr anbeten Seite f)erDortntt, meine

5)erren, bann merben mir jofort barauf eingefjen, b. f). mir merben

[ie n{d)t gurücfftofeen; mir merben 3unäd)[t im fleinen Greife

jpredjen. 3cf) fann 3^nen aud) fagen, tia^ biefer ©lanbpunft nid)t

etma nur mein Stanbpunft ift, [onbern ^a^ biefer Stanbpunft aud)

Don ber Oberften Heeresleitung ausbrürflid) geteilt mirb. Senn

aud) bie Oberfte Heeresleitung füt)rt ben ^rieg nid)t um bes Krieges

millen, fonbern aud) bie Oberfte Heeresleitung t)at mir gefagt: 60*

balb ein ernfter ^^riebensmille fid) auf ber anberen ©eite bemertbar

mad)t, muffen mir ber Sad)e nad;gel)en/'

Der mifeglürfte 2Ingriff am 15. Suli, ber bie Alliierten aus

if)rer fd)mierigen Sage befreite, üernid)tete alle ^^nebensfeime. Der

Umftanb mufe aber f)ert)orgef)oben merben, t)a^ burd) unferen

3meiten Eingriff im 5Ilki/3uni bei ber ©ntente bie ©ebanfen, bie

auf einen ^rieben l)in3ielten, feftere ©eftalt gemannen als je

im bisl)erigen SSerlauf bes Krieges, t)a^ alfo bie Hoffnung, ben

0einb burd) meitere Eingriffe nad)giebig 3U mad)en, nic^t un=

bered)tigt mar.

i5d)on üorf)er mirb bas 2ßort, bas Staatsfetretör ü. ^ü^I=

mann (Enbe 3uni fprad), ber ^rieg fönne nid)t militärifd) ent=

fd)ieben merben, auf bie i^i'iebensftimmung ber ©ntente nid)t be=

fonbers förbernb eingemirft I)aben. ©s ftanb DieIIeid)t im 3"=

fammen{)ang mit jenen ^efpred)ungen im ^aaQ. 23ei bem Heere

mirfte es in I)öd)ftem Tia^e nieberbrücfenb.

Über bem 2luftrag bes ©rafen Xörring unb feiner 2Iufnaf)me

bei bem ^önig ber ^Belgier im Sommer 1918 liegt nod) Dunfel.

Sid)er ift anfd)einenb nur, ta^ er bie unangetaftcte Staat5l)of)eit

unb ben ungefd)mälerten 33eftanb ^Belgiens in 2tusfid)t ftellen

fonnte. Die 0. H- ß. J)cit nie etmas üon biefem i5riebensfd)ritt er»

foI)ren.

Sie f)offte, bis in ben 3ult f)inetn ben SBillen bes iJeinbes

3U bred)en unb fo friebensbereit 3U madjcn. Diefen Stanb=

puntt Dertrat fie aud) gegenüber ber ^olitif. 9'^un fann biefe

ber ^riegfübrung oormerfen, fie l)ahe fie über bie Kriegslage

getäufc^t unb 3u fpöt auf f^riebcn I)ingebrängt. Die 0. H- ß- ^cit
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an ben 6teg geglaubt unb in collem ^Beroufetfein i^rer 93erant=

roortung ge^anbcU, im übrigen aber bem IReic^sfansIer über il)rc

grieben5bereit|d)aft feinen 3^ßifßl gelafjen. 6ie l)ai bie ^|Tid)t in

fid) gefüijlt, ben Sieg 5U erringen. 2)afe burd) einen 6ieg allein ber

SSierbunb 3ujammen5ul)alten mar, 2)eutfd}Ianb oor ber SSergeroaU

tigung burd) feine ^^ßi^be unb oor ber IKeDolution ben)al)rt morben

tüäre, mirb ^eutc niemanb begUDcifeln. ©r brandet nur an bie

^olitit bes ^^einbes Dor, in unb nad) bem Kriege, an bie politifdjen

3iele ber S[ReI)rl)eit5parteien unb an bie reoolutionäre ^ropaganba

3U benfen, bie bie Unabtjängige Sogialbemofratie, bie ^olfdjemiften

unb bie ßntente bei uns betrieben ^abcn. (Er [)ai fic^ bie ftillc

SSegünftigung, bie bie Unabijöngige Sosialbemofratic unter ben

a)let)ri)eit5parteien fanb, 3U oergegenmörtigen, unb nid)t sulegt bie

ßaul)eit bes ÜBürgertums, bos raillig cor bem Umfturs ba5 gelb

räumte.

SBas I)attc bie ^olitif getan, menn im Tlax ober Sunt bte

D. ^. ß. erflärt l)ätie, bie Cage [ei Ijoffnungslos? 2Bürbc fie

anbere gebanbelt l)aben, als [ie es getan l)at? ^ötte fie in 5)offnung

auf ben Sieg irgenbeine f^riebensmöglid^teit nidjt ausgenu^t ober

fid) auc^ fonft irgenbroie 3U roenig um ben gn^ben bemüht? 5d)

glaube, fömtlidje gi^oG^n fönnen oemeint merben. So mar es aber

nid)t nur im Sommer 1918, fo mar es aud) in hm früheren ^rieg5=

jähren gemefen. ©s bleibt mal)x, was 2Bilfon am 27. September

1918 gefagt l)at: „Seutjt^Ianb gibt uns fortmäl)renb Sebingungen

3u oerfte^en, bie es an3unel)men bereit ift, unb entbedt jebesmal,

ba^ bie SBelt feine gn^öensbebingungen roill. Sie mill ben enb=

gültigen Xriump^ ber (Bered)tigfeit unb ^illigfeit." SBas es mit

biefer ©eredjtigteit auf fid) t)atte, a\)nten bamals mele, je^t miffen

es bie meiften Seutfd^en.

5Ül)nlic^ mie Ußilfon äußerte fid) ©raf ©sernin in feiner be=

fannten Dtebe oom 11. 2)e3ember 1918: „5ßir l^atten öfter ben ©in«

bruct, ba^ mir imftanbe feien, einen Separatfrieben o^ne 2)eutjc^=

lanb fd)liefeen 3U fönnen. 9iiemals mürbe uns oor allem erflärt,

\)a^ 2)eutfcl)lanb feinen Dorfriegeri|d)en ^efi^ftanb merbe bel)aüen

tonnen. . . . Saburd), ba^ bie gntente immer ertlärte, fie rooUc
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Deutfc^Ianb oernid)ten, gmang [ie uns geroaltfam ben SSerteU

bigungsfrieg für Deutfd)Ianb auf . . . unb trog btejer SIbbängigfett

blieb ber einsige 5Beg, 5um [^rieben 5u gelangen, ber, !Dcut{d)Ianb

in unfcr poIiti|d}e5 ©eleife 3u bringen, b. I). !Deut|d)Ianb 3u bc=

mcgen, einen ^rieben mit Opfern 3u bringen. 3mmer mar bic

Situation nur bie, tia^ mir in einem benfbar günftigen militä^

ri|d)en OJZoment einen i^rieben fjätten Dorjc^lagen fönnen, ber, mit

bebcutenben Opfern Dcrbunben, oieüeidjt bie i)offnung gel)abt

l)'dite, angenommen 3U roerben."

i^ätten mir in ber %at in günftiger militörifc^er Sage ein

fjriebensangebot nad} bcm 23orfd)Iage bes (Brafen Q^gernin gc-

mad)t, fo bötten mir bamit roieberum bod) nur unjere gan3e

Sä)Wüd)e geoffenbart. Der Äriegsroille bes ^^^inöes märe bamit

Don neuem gehoben morben; mir t)ätten mieber oor einem 23ev=

nid^tungsfrieben geftanben. Gs mar nun einmal, mie id) es jo oft

ausgejprodjen Ijabe, immer ber gleidje ^Ireislauf, aus bem es nad)

bem 2ßillen bes i^einbes unb ben ungefdjriebenen ©ejeßen biejes

Krieges fein Entrinnen gab aufeer burc^ einen 6ieg ber beutfc^en

SBaffen.

65 entfprad) ben Haren !S^eUn ber Sntente, — fomett iljre

Gräfte irgenb reid)ten — nid)t ei)cr bie ^einbfeltgfeiten einsuftellen,

als bis fie Deutjd^lanb unb feine 23erbünbeten oollftänbig mei^rlos

gemacht \)am. Wü ibrer ^olitit ber militärifdien, politijd)en unb

mirt|d)aftlid)en 93ernid)tung Deutfd^lanbs mufete jeber ^^orfdjlag

rechnen, ber es fid) 3ur 2lufgabe fe^te, mirflid; 3U gnebensoerl^anb»

lungen 3U fommen.

^ad) bem 18. 3uli 1918, bem Xage bes (Einbrud)S fran3Öfif(^«

amerifanifd)er Dioifionen in unfere ^^ront füblid) ©niffons, b^tte

bie 0. i). ß. bie 21bfid)t, eine ^efpred)ung mit bem !Heid)5fan3ler

I)erbei3ufübren, fobalb bie Cage bei ber 7. 2Irmee gefeftigt mar.

(Er mar im übrigen bauernb über bie Slriegslage unterrichtet, ©leid)

barauf 3eigte ber 6d)lag am 8. 2Iuguft, ba^ bas beutfcbe i)eer

brüd)ig gemorben unb fomit feine Sßiberftanbsfä^igteit als gc«

minbert ausuferen mar.
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2)er 5Benbepunft bes Meges toar nad) DterjöIjngGm, unoer»

gleic^Iic^em Dringen eingetreten. Deutfd}Ianb I)atte fünf ÜJlinuten

Dor ber (Sntfdjetbungsftunbe feine 5'lerDen oerloren. Sie 5Bir!ung

bes fc^led)ten ©eiftes ber 5)eimat auf bns f)cer, ha5 ebenfo mie ber

i^ßinb ftarf ermattet, aber burc^ fc^Ied}tere ©mä{)rung unb infolge

baoon burc^ bie ©rippe au«^ mel)r mitgenommen mar, ber 5DZangeI

an 5Renfd)en infolge t5al)nenfluc:^t unb ©rücfebergerei unb ba5

3^eI)Ien üon ®rfa^ lagen für jebermann jutage.

21ud) ©eneral %cd) l)at ben 8. 2Iuguft 1918 als SBenbepunft

bes Krieges be3eid)net.

Sie 0. i). ß. fül)rte nun eine 5ßefpred)ung mit bem Vie\ä)5'

fan^Ier l)erbei.

Sie fanb am 13. 2luguft ftatt. Sas Ergebnis mürbe am
folgenben Xage in einer ©igung unter bem SSorfi^ ©einer

SD^ajeftät bes ^aifers feftgeftellt. Sie i)eimatfront foUte gefeftigt

unb eine i^riebensoermittiung burd) bie Königin ber Sflieberlanbe

angeftrebt merben. Sie 0. i). ß. legte auf beibe fünfte ben gleid)en

SBert. 6ie \)ai infonberl)eit b^n ^aifer gebeten, in ernftefter SSeife

auf bie f^eftigung ber 5)eimatfront 3U bröngen, ba all i^re ja^re=

langen ^Bitten beim 9'leid)5fan5ler nid)t bie genügenbe Unter*

ftü^ung gefunben I)ätten. Ser S^eidjstanjter folgte gmar am
29. 2Iuguft ben 5öünfd)en ©einer 5}^ajeftät unb rid)tete beim 2Iu5=

tüörtigen 2tmt eine ©teile für einen Sßerbe* unb Sluftlärungsbicnft

ein, bie ber feinblid)en ^ropaganba entgegenmirfen unb einen

geiftigen ängriffsfelbgug aller baju befäl)igten Greife sugunften

Seutfc^Ianbs führen foUte. 5ßeiter gefd)af) nid)t5. 5Keid)5tag5abge=

orbneten mürbe mot)l SUlitteilung Don bem fdimeren Gmft ber ßage

gemadjt, bie SSoIfsaufflörung aber unterblieb. Sas fiel fpöter in

bie 2Bagfd)aIe, als bas 5BaffenftiIIftanbsangebot gemad)t mürbe.

Sie moI)nenben SBorte ©einer SRajeftöt bes ^aijers, nad)

innen bie 9legierungsgemalt feft 3U f)anbl)aben unb namentlid) bie

©tellung ber ftelloertretenbcn £ommanbicrenben ©enerale micbcr

3u ftörfen, fanben feine ^eac^tung.

Über bie ©d)mierigfeit, eine 23ermittlung ber Königin ber

S^ieberlanbe 3u erreidjen, gab fid) bie 0. 5). ß. feiner Xäufdjung Ijin.



5lcutrale ^riebcnsDermittlung, 299

25i5 bie ^otitif flar |ef)en fonnte, mufete S^\t oergeljen. Sie ^ncg=

fü^rung I)ielt es baf)er für felbftDerftänblid), ha^ am 14. 2Iiigu[t

rtidjt ber ^eitipunU feftgelegt tnerben fonnte, 3U weld)em bie SSer=

mittlung beim f^einbe einsufefeen l)abe. Sie ^olitif tioffte ©nbe

Sluguft auf eine 23ennittlung. Staatsjefretär d. 5)in^e füljrt in ber

„i^ranffiirter ^^itung" oom 31. 5uli 1919 aus, ta^ 3Saron ©eoers,

ber ^onänbifd}e (Bejanbtc in 53erlin, gegenüber ber Ijoüönbifdjen

SSermittlung „[ef)r bereit unb geneigt gemejen fei". Öfterreic^*

Ungarn mürbe Ijieröon oerftänbigt. Das 5ßeifebud) „53orgefcf)ic^te

bes SBoffenftillftanbes" beftätigt bie 2luffaffung bes Staatsfefretörs

V. ^in^e*).

Die 0. i). 2. fiörte nichts barüber, ob bie Königin üon i)oIIanb

ben Slnlrag annaljm ober nidjt. Unter bem ©inbrucf ber [id) an

ber SBeftfront emfter geftaltenben Kriegslage bat fie Einfang ©ep=

tember ben ©taatsfetretär oon neuem, nad) Spa 3U tommen, unb

ertlärte [id) babei ausbrücflid) mit ber 2tu5füt)rung ber SSermittlung

burd) bie neutrale 2Kad)t o^ne 2(uffd)ub einoerftanben.

D[terreid)=Ungarn mar gegen eine joldje 33ermittlung. (Es oer»

fprad) fid) oon einer 9lote „an 2ine" mel)r Srfolg. Der beut|d)en

?Politif gelang es nid)t, burd}3uje^en, mas fie für rid)tig Ijielt.

©raf ^urian oeröffentlid^te feine 5lote an aEe friegfübrenben

Wää)te am 14. September, ein Sd)ritt, ber gans felbftoerftänblic^

mic Sd)aII im SBinbe Derl)aIIen mufete. 5^ur bie 2tntroort SBilfons

Dom 27. September mürbe oon iljr ausgelöft. Damit begann ber

iJeinb feine OJ^asfe abjuneljmen, nadjbem er ben bummen beutfd)en

Si3Zid)eI irregefül)rt Ijatte.

SSon einer f^riebensoermittlung ber Königin ber 5^ieberlanbe

mar nic^t mel)r bie !Kebe. Die Xatfad)e, ba^ bie nieberlänbifd)e

^Regierung auf 2Infud)en ber beutfd)en unb öfterreidjifdjen S^egie^

rungen ben i)aag für eine i^riebensbefpred)ung 3ur SSerfügung

ftellte, I)atte mit einer 23ermittlung nidjts 3U tun. Das 2Infud)en

bleibt unoerftänblid), meil ein %viebe nod) in meiter gerne ftanb.

*) 9lr. 5 ber 23orgefc^ic^tc bcs 5BaffenftilI[tanbes, JBoltsausgabe, löfet

tiefe Seftätigung fort
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Sn ber gmeiten Septembed)QiftG Derfrf)ärfte ber 3"fommen=
bruc^ Bulgariens bic Kriegslage ent[d}eibenb. ©r toar nid)t oer»

m\aä)t burd) einen Sieg bes i^einbes, fonbern burd) eine uon II)m

ge|d}ürte aJleuterei bes .^eeres. (Eine Sebrof)ung Öfterreid)=

Ungarns oon ber 33alfanf)albinfel [)qx, ber erneute i)in5utritt 9lu=

möniens 3u ber 3^1)1 unferer f^einbe, teilmeije bie Oolg^n

|d)n)erer Unterlaffungen ber ^olitit, toaren in greifbare ^fJälje ge-

rücft. 9n ber i^olge roaren bamit bie ^iaoe^ unb 2Be[tfront um=

gangen: bie x^einbe [tanben in unferem ^^ürfen.

Sie Kriegslage legte ber beutfdjen 0. i). ß. als oberfter Kriegs*

leitung eine nod) nid)t bagemefene 53erantroortung auf. 2)er 33er=

nid)tungstt)iüe bes x^eintie^ mar aufgepcitfd)t. Die bisherigen 33er=

|ud)e, 3u Befprec^ungen mit bem ^^einbe 5u tommen, l}atten feinen

Grfolg gel)abt. Das irar nid)t meiter oeriDunberlid) gemejen.

Deut|d)lanb fonnte je^t nur ^^rieben er{)alten, menn es fid) mit

einem Eintrage unmittelbar an ben ^^einb manbte. Das erforbert

bas ungefd}riebene (Befeg bes Krieges.

Über ben ungeijeuren (Ernft biefes ©djrittes biefem i^^^n^c

gegenüber roar [id) bie 0. i). ß. im Haren. Sonft l)ätte fie nid)t jeit

bem 29. ^luguft 1916 il)r ganses i)anbeln barauf eingefteüt, ii)n 3U

oermeiben. 9lad) innen 3U ertannte [ie bie ßage nic^t. Die ^olitif

erjd)rat, aber [ie tonnte fid) oon ben 5Bat)ngebilben folfc^en Denfens

nidjt losreifeen unb 3U einer Xat fd)reiten.

SBöIjrenb [tarter %Q'm'ö öon au^en auftürmte, I)ielten bie Unab=

I)ängige So3ialbemofratie, bie 2Jie^rl)eits}o3iaIbemofratie unb bie

Demofratie aller 6d)ottierungen bie QqU für gefommen, ben

ertrag bes Krieges ein3ul)eimjen. Das beutfd)e 23olf ftellte fid)

Qud) je^t nid)t gefdjloffen oor ben einft ftolsen, in fd)tDerer ^Jlot be=

finblidjen 58au, ben gro^e i)ol)en30üernfürften unb il)re großen

[Ratgeber, 3uleöt Kaijer 5ßiII)eIm I. unb ^Sismarrf, errtd)tet Ratten.

©5 trat aud) je^t nid)t gefd^loffen für feine 6l}re unb feine 5ßürbe

ein unb oerftanb nidjt bie 2ßal)rl)eit ber Sßorte bes ©enerals

V. Glaufemi^:

„Öd) glaube unb betenne, ha% ein SSoIf nid)ts I)öl)er 3U ad)ten

l)at als feine 2Bürbe unb bie Oreüjßil feines Dafeins, ta^ es bicfe mit
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bem legten ^Blutstropfen uertcibigen foU, tia% ber Sd}anbflecf cmcr

feigen Untermerfung nie ju Dern)ifd)en ift, ^a^ biefer ©ifttropfen

In bem ^^lute eines SSoIfes in bie 5^ad)fommen|d)Qft übergeben

unb bie ^raft jpäterer ©efd)Ied)ter lQl)men mirb; t)a% man bie

©I)re nur einmal oerlieren fann, tia% ein 33oIf unter ben meiften

33ert)ältniffen unüberrainblid) ift in bem großmütigen ^ampf um
feine ^^reiljcit, \ia^ felbft ber Untergang biefer i^rßiJ)^^^ nad) einem

blutigen unb el)renDollen Kampfe bie SBiebergeburt bes SSoltes

fid)ert."

^äite firf) bas beutfd}e 33oIf ermannt, biefen 5ßorten 3u folgen,

mir mären jeßt, auä) menn mir bamals nad) gemaltigften unb

äufeerften 2lnftrengungen — in (£I)ren — Dor ber Übcrmad)t bie

2Baffen geftrecft t)ätten, ein gefdjioffenes SSoIt.

5Bir mären ein großes 23oI! unb tro^ Sflaocnfetten ein

^errenoolf.

2Bir tonnten ben ^rieg üerlieren, burften es aber nie unter ben

©rfc^einungen tun, bie eintraten.
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IX.

Der JReDoIution oon oben entgegen. — Die alte Staatsgeroalt, Streben ber

SOle^rfjeitsparteien. — SSerotungen in ^Berlin am 28. September 1918: ^Regierung

ber „nationalen 58erteibigung". — ^orberungen ber £).S).Q. am 29. September.

— Ginoerftänbnis mit bem 5Rcid)5fan3ler 3um SBeitertampj im O^Q
eines unanneijmbaren griebens. — Söortlaut ber erften ^Hotc an SBilfon.

— „Das Drängen ber 0.i).ß." — 3"ftänbe in SSerlin. — üHa^nung ber

0. i). ß. an ben !Reicf)5fanäIer am 9. unb 14. Oftober jur Kräftigung bes 33oIt5«

geiftcs. — 23erfagen bes IReidjsfanalers. — S3er3id)t auf bic nationale 33erteibi-

gung, — Die Si^ung am 17. Dttober. — CEinfpruc^ ber 0. f).ß. am 20. Oftober.

— Die 0. i")- ß- für Sortierung bes Krieges. — Die politift^e Kapitulation. — Die

miUtärifdjc Kapitulation. — Das aierbred)cn ber ?ßolitif am beutfdjen SBolI.

3n unferer crnften Sage mar ha5 ^usrüärtige 2lmt |d)on

2In[ang September auf ben ©ebanfen gefommen, einen

griebensüorfdjlag an Sßiljon 3u ridjten. Ser bulgarifc^c 2Jlilitär«

beöoUmäd)tigte bei ber D. i). ß. berichtet hierüber am 2. September

an feine IKegierung, alfo 3U einer Qeii, in ber bie ^olitif bie neutrale

SSermittlung anfdjeinenb erfolgreich) betrieb. Sie moüte bemnac^

3rüei ©ifen im %emx ^aben. 2lm 21. September mies id) auf eine

@elegenl)eit, über SSern mit Söilfon 3u üerijanbeln, I)in.

©leic^3eitig nat)men bie 9)le^rl)eit5parteien bes 9leid)5tage5,

bie fid) immer mel)r ber ^Kegierungsgemalt bemäd)tigt t)atten unb

bie ^eit 3ur Erfüllung iljres üaterlanbslofen, ftaatsmibrigen

Strebens für gefommen hielten, bie i^nebensfrage in bie ^anb.

2)er ^ampf um bie 2Rad)t im Innern mar burd) bie 5IRet)r{)eit5«

Parteien bi5t)er nod) nidjt mit offenfid)tIid;er ©emalt gefüt)rt

morben. 2)ie ^Regierung I)atte inbes eine Stellung nad) ber

anberen aufgegeben. SBäljrenb je^t an ber ^^ront i}eer unb

!Dlarine in lefeter, oersroeifeltcr 5^raftan}pannung um bas ßeben bes

23aterlanbe5 rangen, wo bal)er meljr als je eine ftarte Staatsgemalt

nötig mar, gefcf)al) oon ben 9)Zef)rI)eit5parteien alles, fie entfdjeibenb

3U |d)mäd)en, um fid) felbft an il)re Stelle gu fefeen.
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Sie ©taatsgetralt Ijatte Dcrfagt, bas fann niemanb besiDcifeln,

meil fic in iljrer äufeercn unb inneren ^oliti! oor unb in bem 5ßelt=

triege bie i^orberungen bes Dafeinstampfes nid)t ertannt Ijatte,

in bem !Deutjd;Ianb Don iel)er unb je^t, man joUte meinen allen

bemufet, [tanb. Sie Ijatte \id) unfäl)ig ermiefen, gu oerfteljen, ba^

^olitif eben ^rieg unb ber ^rieg ^olitif ift.

Die Sage, in bie ba^ üDeutjc^e 5Keid) geraten mar, ift aber nid)t

in feiner 23erfaf[ung begrünbet — es mar biefelbe 5Berfaffung mie

3u 3^iten bes ^^ürften 33i5mar(f —
,
fonbern oon ben Staatsange*

prigen [elbft oerjdjulbet. Sie üerftanben meber bie 2öeltgeid)id)te

unb bie ^^i(i)^n il)rer 3ßit» nod) oermoc^ten fie, in internationalem,

pagififtifctiem Denfen befangen, gu t)erftel)en, ba^ in IRü(ffid)t

auf bie ©ciftesridjtung anberer 5B5I!er 33lad)t in ber i)anb einer

ftarfen 5Kegierung bas einäige 2}littel ift, bie greil)eit unb 2BoI)I^

fafjrt eines JBolfes ßu fid)ern, unb ba^ nur ftaatlid^e 3Jlad)t, nad)

innen uor Derbred)erijd)em Sßirrmarr auf allen (Bebieten, nad)

au^en oor bem SHaüentum bemal^ren fann. Ttad)t unb ©emalt

finb im fieben ber Staaten unb SSöIfer erft bann 3U üerabjd)euen,

menn fie 5ur 5ßergemaltigung anberer unb 3U unfittlic^en -3^ecfen

benufet merben, mie es auf ber einen Seite bie SoIfd)emiften

tun, um itjre i)errfd)aft5gelüfte unb iljren 55Iutraufd), auf ber

anberen Seite bie (Sntente unb bas 5ßoI! ber Suben, um il)r

OJ^ad)tftreben unb ifjre 5^eigungen 3U befriebigen. SD^^it ber

I)ot)en germanifd)en Slnfdjauung Don ber Tlad)i unb (Bemalt bes

Staates, bie in bem fojialen ^reu^entum fid; üertörpert, Ijat bies

nid)t5 gu tun.

Unjere Staatsgemalt I)at il)r Sd)ic!fal üerbient. 2Iber mas ge=

[d)affen mürbe, oertiefte ba5 Unglüd. D^eues märe gered)tfertigt

gemejen, menn bie güijrer ber 331et)ri)eit5parteien mirflid) eine Dom

23ertrauen ber SJieljrljeit bes 5Keid)5tage5 getragene, ftarfe IKe*

gierung gur (£inrid)tung ber nationalen 23erteibigung gefdjaffen

I)ätten, bie bie alte üernad)läffigt l)atte. 2)ieje Elbfid)t mürbe 3mar

ausgejprodjen, aber Xaten feljlten. Die 3Jlet)rl)eit6parteien unter»

naljmen nid)t5, um bie SD'iad)tfüUe bes Staates nad) aufeen nod) in

lefeter Stunbe 3u feftigen, fonbern ergingen fid) in innerpolitijd)en
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5Ra6nal)mcn, bie leblglid) i^re eigene 5[Rac^t erl)öl)ten. Sas mar
feinc5n)eg5 g{eid)bebeutenb mit [taatüdjer 3JJad)t[üIIe. Sic jagten

fid) nid)t, ba^ Wadyt oerpflidjtet, unb als [ie oben maren, I)aben

[ie genau fo unb balb nod) fc^Iimmer oerfagt, als es bie bisljerigc

JHegierung je getan. Sd)liefelid) fonnte es aud) gar nid)t anbers fein.

Senn bie ^^arleicn unb SJiänner, bie jefet bie ^ad)t im 6taote an

fid) naijmen, gel)örten gu benen, bie an ber inneren Sd)U)äd)ung

2)eutfd)Ianb6 bereits im ^rieben gearbeitet Ijatten. (Es maren bie

^Parteien unb SRönner ber i^riebensentfdjüefeung mit il)rem oerberb»

Iid)en, befaitiftijdjen unb an ber ^raft bes eigenen SSoIfes gtüeifcln»

ben Denfcn. Sic crftrebten auBenpoIitijd) bie i)crbcifül)rung eines

SSerftänbigungsfriebens, ben es nid)t gab, im i^nncm bie 6in=

fü{)rung ber parlamentarifd}en IHegierungs[orm, bie bie 9}lad)l

bes ^aijers unb ber ßanbesfürften brad) unb in i^rc eigene ^anb
legte. Siefem 5Boüen fam ber SBunfd) entgegen, SBilfon 3U gefallen

unb |o ben t^rieben ju erleichtern. Sie jagten jid) md)t, ba^, roas

ein f^einb mill, nur \d)kd)t für uns jein fönne. Sie maren ftarf

allein in ber Onbrunft, mit ber fie an bie Söeltbeglüdungsaufgobc

bes *4^rä[ibenten ber SSercinigten Staaten oon 5^orbamerifa glaui)ten,

unb in bem ©ifer, mit bem fie äufolge ber i)altung ber bisl)erigcn

^Regierung ber SSorfpiegelung ©tauben jd)enften, bie 0. i). ß. t)abc

bie griebensabjtdjten bes !Keic^sfan3{ers „jabotiert".

Snnert)alb ber SDk^rljcitsparteien bes 9fleid)stage5, gu bcncn

ber Staatsjctretär bes Slusmärtigen 2lmtes fet)r enge 5ße3iel}ungcn

unterl)ielt, fanben (£nbe September, oicUeidjt jdjon am 25. unb 26.,

23ejpred)ungen jtatt, beren Ergebnis am 28. jd)riftlid) niebergelegt,

aber leiber in bem 2Beifebud), aSorgefdjidjtc bes SBaffenftillftanbcs,

nic^t Deröffentlid)t morben ift. Sn ber Ü^icberjdjrift mirb bie ®in=

fül)rung ber parlamentarijdjen Ü^egierungsform „als bie 23orau5=

je^ung für bie Sdjaffung einer ftarten, oom SSertraucn ber Wel)X=

Ijeit bes 5lei(^stages getragenen JHegierung 3um !^wed ber Organt»

jation ber nationalen 33erteibigung unb ber ^erbeifül)rung eines

SSerftänbigungsfriebens"*) be3eid)net.

*) „Grlebniffc im acßclttrlcg" oon 3Jl. ßrabcrgcr, Stuttgart unb SBerlln 1920.
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13m Stusmörtigen 2tmt mürbe, vok ans jenem SBeifebud) er*

[id)tnc^, am 28. September folgenbe Slufjcic^nung gemacht, bie

mof)! mit jener 5'^ieberjd)ri[t in ^i^la^^i^^nljang [te^t, ben gleid)en

©ebanfengang miebergibt unb 5u beffen 2)urd)fül)rung beftimmtc

23orfd)Iäge mac^t:

„2Bid)tigfte Sorausfe^ung für bie Einleitung bes griebens ift bie fo»

fortige Silbung einer neuen ^Regierung auf breiter nationaler Safis auf freie

3nitiatiDe ©einer OKajeftöt bes Golfers, i^iergu märe erroünfdjt, ta^ möglidjft

fd)on morgen abenb ein Xelegramm in Berlin eintrifft, bas bie 2lnnai)me ber

Don @raf i)ert[ing erbetenen Semiffion mitteilt unb ben ißiaetanjler o. ^aqer

beauftragt, bem ^aifer fofort roegen ber ?Perfon bes neuen ^anglers unb ber

Sufommenfefeung ber neuen ^Regierung 93orjc^Iäge ju machen. Das neue

Kabinett foU alle Prüfte bes SSolfes auf breitefter nationaler ©runblage gu»

fammenfaffen unb ber SSerteibigung bes 33atcrlanbes nu^bar machen. Um bie

(Erreichung biefes Zieles ju fid)ern, foU ber aSijefanaler auf ausbrücflic^en

SBunfc^ bes Kaifers bas ^räfibium bes 5Keid)5tags unb bie ^arteifüljrer Ijörcn

unb im cngften (Sinoerneljmen mit ber SjolEsoertretung feine SSorfdjlägc aus»

arbeiten.

„Die auf biefe SBeife neu gebilbete ^Regierung mürbe im gegebenen aJloment

on ben ^räfibentcn 2Bilfon Ijeransutreten l)aben mit bem Grfudjen,

bie f)erftellung bes griebens in bie i)anb 5u nehmen unb 5u biefem

3roecte allen triegfüljrenben Parteien bie ßntfenbung oon beooUmöc^tigten

Delegierten nad) 5ßafl)ington oorsufc^lagen.

„3e nac^ ben 'fflünfdjen unjerer militärijc^en Stellen mürbe bem ^räfibenten

naf)e3ulegen fein, bie Kriegfüt)renben eoentueli gleidjäeitig gum 2lbfct>lu6 eines

fofortigen 2BaffenftiUftanbes einjulaben. Unjere 2luftorberung an Jöerrn SBilfon

märe oon ber l£rElärung ju begleiten, ba^ Deutfc^lonb, eoentueU ber iiierbunb,

bereit ift. Den i^rieDensoertjanblungen als Programm bie bekannten 14 ^^untte

bes ?)3räfibenten jugrunbe ju legen."

Sie üeitjäöe ber JHeüoIution öon oben traren bamit feftgeftellt.

Sie eml)ieUen bie ^ujammenfaifung ber Slräfte bes Jßolfes |ür bie

nationale Uicrteibigung, mit ber aber nur gejpielt mürbe, bie (£r=

langung ber ^ad)t im Snnern unb enblidj bie i)erbeifüt)rung eines

Öriebens ober eines fofortigen SBaffenftiüftanbes unter ^i3e3ug»

na\)me auf bie oierse^n fünfte 2ßilfons.

Sie i^rage ift nodj nid)t getlärt, mie töeit ^rin3 Tla^ oon

SSaben an biefen SSorgängen beteiligt ift. ®r näljerte fid) ^Berlin

unb brachte fidj bort in (Erinnerung*).

*) „Sin 3af)r in ber Stcidjstanälei" oon SRittmeifter (Brof o. .QertHng,

Sreiburg i. 93r. 1919.

Suiientiorff, j!rieafüt)runa mit) ^oltttt. 20
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Unabl)ängig üon bcn SSorgängen in SSerlin, bie bie £).^.Q.

md)t flar überjal)*), I)attc fie fic^ infolge SSerjdjärfung ber ßage

an ber 2Beftfront unb namentlich) infolge bes ^^fammenbruc^s

Bulgariens in langwierigen inneren kämpfen 5u bem fd)meren ©nt»

jd)IuB burd)gerungen, ba^ bem geinbe ein i^riebens» unb 5öaffen=

ftiüftanbsangebot 3u mad)en fei. Um bie gebotene balbige Körung
ber Sage ^erbei3ufül)ren, gab es feinen anberen Sßßeg, als unmittel*

bar mit il;m in 2Se3ieI)ung 3u treten. 2(lle bi5i)erigen 23er|ud)e, 3um

^rieben 3U !ommen, rcaren ergebnislos oerlaufen. 2)ie neutrale

SSermittlung mar anjd)einenb aufgegeben. Dem geinbe mar nad)

ben ungefd)riebenen ©efe^en bes Krieges unfere griebensbereit*

jdjaft tiar unb einmanbfrei mit3uteilen**).

Die 0. i). ß. l)aiie bie folgen aus bem 23erf)alten ber ^olitif

3U 3iel)en, bie ben ©eift bes SSoIfes nid)t geftäl)It, es über ben 23er»

nic^tungsmillen bes ^duhes getäufd)t, bem i)eere nid)t bas 9Jlöglid)e

gegeben unb bie ^riegfül)rung nid)t unterftü^t ^atte.

Die D. 5). ß. teilte am 29. September frül) bem Staatsfefretär

bes 2tu5märtigen Stmtes, ben fie nac^ ^ya gebeten f)atie, biefe 2In*

fd)auungen mit. Sie ^ielt für felbftoerftänblid) unb betonte es i^m

gegenüber, ba^ mir für unfere (£l)re unb unfer ßeben meiter3u=

fämpfen ptten, falls mir nur einen x^mhm erljalten fönnten, mie

feiner3eit ^artl)ago oon 5Kom. 2luct) ber 23ertreter ber 0. i). S.

fprac^ fid) ben 2lbgeorbneten gegenüber am 2. Dftober bal)in aus:

„@leid93eitig mit bem griebensangebot mu^ eine gefdjloffene

Sront in ber ipeimat erftel)en, bie ertennen lä^t, ha^ ber unbeug*

fame 2ßille beftel)t, ben ^rieg fortsufe^en, menn ber %e\nb uns

feinen ^rieben ober nur einen bemütigenben grieben geben mill.

„Sollte biefer ^aü eintreten, bann mirb bos Durd)l}alten bes

*) Sic 2Infid)t, bie O.S) ß. l)abe am 28. frül) ber Sinfüljrung ber porlo»

mentartfd)cn IRegierungsform augeftimmt, ift unric^itig. 9i)re SSertreter maren

oon ben Sßorgängen in Serlin nit^t einmal ooll unterritfjtet. 2Il5 i^r mitgeteilt

iDurbe, eine innere 3ufP'Öu"9 öer Sage tonne burd) bie roeitere Slufna^mc

einiger ^Parlamentarier in 6taat6|eErctärs unb Unterftaat5|efretärpoften abge»

toanbt merben, t)ielt fie ein Befc^reiten biefes SDBeges burtf) ben !Reid)stan3lcr

biejem gegenüber für richtig.

**J 2)ie 2lu5flreuungen, ic^ l)obe im S^eroen^ufammenbrud) gel)anbelt, finb

unxoal)v, aud) ift nid)t rid)tifl, oon einem jäljen 6timmunflsrDe(^fcl ber D.S).Q

3U fprec^en.



vJorbcrungen ber 0. i). ß. am 29. September 1918. oOt

i)eerc5 entjd)eibenb üon ber feften i)altung ber i)eimat unb bem

©eift, ber aus ber i)eimat 3um i)eere bringt, abijängen."

Sie 0. ^. fi. erfuljr am 29. September Don bem Staats*

[efretär md)t5 über bie 53efpred)ungen ber 30Zef)rI}eitsparteien,

aud) nichts barüber, ba^ in feinem Simte, mie es burdjaus natur=

gemäfe mar, entfpredjenbe ©ricägungen, gum ^rieben 3u tommen,

angeftellt njorben maren. (£r betonte nur bie (Befal)r einer IReDO=

lution in 2)eut|d)Ianb, menn nid)t bie parlamentarijdje Dlegierungs*

[orm eingefüljrt n)ürbe, unb jdjlug cor, bas eingebet an 2ßiI|on ßu

richten.

Die 0. ^. ß. Derlangte in 2lnbetrad)t bes SSernic^tungsmiUens

bes i^ßi^öes unb bes 5lieberganges ber Slampffraft üon 23ol! unb

i)eer, bafe bas ^ilngebot oljne 5iier3ug ßu erfolgen l)abe. 2)er Staots»

fetrctär gab an, es fönne am 1. OÜober abgeben.

Sas müDe unb Don ber i)eimat Dernad;Iöffigte 5)eer beburfte

ber ^larl)eit, aber aud) enblic^ eines ^raftjufdjuffes aus ber

5)cimat, um bie ßage an ber thront gu Ijalten ober ben ^rieg meiter=

3ufüt)rcn. Sn jebem galle mar es bei ber aufeerorbentIid)en 2ln=

fpannung ber Xruppen üon au5fd)Iaggebenber Sebeutung, ba& fie

ben £rajt3ufd)u^ fo balb als möglid) erl;ielten. Seber Xag bis

bal)in geljrte in pdjftem 5iOiafee an il)rem nid;t meljr gefunben

Tlavt Stanbl)alten ober Sßeiterfüljren bes 5lrieges mu^te um fo

fd)mieriger merben, je fpäter bas i^eer gefräfttgt mürbe.

2lud) ber ^oliti! märe eine Stärkung ber gront augute ge=

fommen. Sie [tanb bem i^einbe gegenüber günftiger ba, menn has

i)eer jum 5ßeiterfämpfen bie genügenbe itraft \)aüe.

So mie bie 23eri)ältniffe in Deutfdjlanb nun einmal lagen, mar

ein ^raft3ufd)ufe für bas i)eer nur bann 3u erreid)en, menn bas

beutfdje 5Bol! ju ber ©rtenntnis fam, bafe es öor einem ©emalt»

unb nid)t, mie il)m bauernb üorgefprodjen mar, cor einem SSer^

föl)nung5frieben ftel)e. Das 2ßaffenftiliftanbs= unb tJriebensangebot

mufete l)ierübcr balb ben fo bringenb gebotenen 2Iuffd)lufe bringen.

Setamen mir mirflid) einen ^^neben, ber uns tro^ fd}meren Opfern

ei)re unb ßeben liefe, bann mußten mir il)n anneljmen unb uns un»

nötige 5Blutopfcr erfparen.

20*
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3n bem ©runbgebanfen, anbernfalls roeitersufämpfen, jc^ien

3nDifd)en ^olitit unb ^negfül)rung DoUftänbigc ©inigf cit ^u befielen.

2(m 5. Oftober jprac^en fid) ber ^eid)5tan^[ex ^^ring Tla^ Don

Soben unb 5lcici)5tag5präfibent i^etirenbad) im 5lamen ber JRe*

gierung, bes ^Reichstages unb bes beutfdjen SSoltes beftimmt unb

beutlict) für ben 5ßeitertampf aus, falls bie tJriebensbebingungen

unannehmbar feien.

2)er JHeid)5tan3ler füfjrte aus: „SBie biefes Ergebnis (bas

i5riebens= unb SBaffcnftiUftanbsangebot) aud) ausfallen möge: id)

lüeife, bafe es Seutfdilanb feft enijd^loffen unb einig finben mirb,

foiüo^l 3U einem reblidjen i^rieben, ber jebe eigenfüd)tige SSerle^ung

frember Sledjte Don fid) meift, als aud) ju einem ©nbfampf auf

ßeben unb Job, gu bem unfer 23olt ol)ne eigenes 23erfd)ulben ge*

^töungen märe, tüenn bie 2lntmort ber mit uns im Kriege ftel)enbcn

SRäc^te auf unfer 2lngebot oon bem SBiUen, uns gu oernic^ten,

biftiert fein foUte/'

?Präfibent gcl)renbad) fagte: „2lber ebenfo mte jeber einselne

6olbat an ber thront, fo ift aud) jeber £)eutjd)e bal)eim bereit, für

bas SSaterlanb, menn es geforbert merben foUte, jebes Opfer 3U

bringen."

Safe beibe aJlönner, mie aus il)ren Sieben I)erDorging, immer

nod) nidjt eingefetjen l)atten, ha^ oon jel)er bas beut)d)e ^olt 3U

einem Äampf auf ßeben unb Xob gesmungen mar unb oon jeljer

bie ilage oon jcbem Seutfdjen jebes Opfer forberte, gab feinen

SInlafe, an ber (£d)t^eit ilirer Uber3eugung 3U 3tDeifeln. (Bs mar nur

ein 3^1^^^" it)rer bemofratifd)en 2Beltfiembbeit, bie fie nic^t fel)en

liefe, ha^ bieje ^^orberungen nid)t erft nacb bem 5. OCtober 1918,

Jonbern flipp unb tlar jeit bem 18. Januar 1871, als Seutfdjlanb

ben ©runbftein 3U feiner politifdjen unb mirtfd)aftlid)en 3Jlac^t-

ftellung legte, an bas beutfd)e ^-ßolf geftellt mürben.

Die 0. ^. ß. gab il)re 3uftin^ni""9/ ^^^ 2lngebot an 5Bilfon 3U

nd)ten. 6ie fc^lug aber oor, es aud) ben feinblid)en ©rofemäd)ten

3U3uftellen.

SBenn bef)auptet mirb, ha^ fie bie 9lote entmorfen I)ätte,

fo ift bas ein Orrtum. ©ie J^at fid) nur 3u einem 93orfd)lage ge«
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äußert, ber iljr oon bem Stusroärtigen 2lmt sugefteüt rouröc. Sie

forberte babei unter anbcrcm nid)t, ba^ ble ^^ote ben 5öunfd) narf)

einem „jofortigen" 2lbfcI)luB eines ffiaffenftillftanbeö ausjprac^, mic

es fpäter in ii)r l) e^. Sie nannte Ijierfür feine ^^it unb marnte

aud) Dor ber Dorbeljaltlojen 2lnnaf)me ber oierseijn fünfte 3BiI[on5.

2lud) [ei)Ite ber i^iniDeis auf 5ßiljons berüdjtigte 9lebe Dom 27. Sep»

tcmber. Sie 0. i). ß. besroecfte burd) iljre SteUungnal)me, ba^ bic

9^ote ruijiger unb lelbftberoufeter nad) aufeen ^in mirtte. Siefe Hn*

gaben mögen für ben ©ang ber großen Greigniffe unmidjtig er»

|d)einen, geigen aber bas ©enfen ber 0. i). ß.

über ben S^itpunft ber 2lbfertigung ber S^ote entftanb TleU

nungsDerfd)iebent)eit, als fid) il)r 2lbgang über bie Dom Staats»

fefretör bes 2lu5n5ärtigen SImtes angegebene !Sdi I)inau53og.

Darauf forberte am 1. Oftober ein UI)r mittags bie 0. i). ß., bie

Don bem eigennüfeigen 2Iuftreten poIiti|d)er Parteien bei ber Vie^

gierungsbilbung Kenntnis befam, com löisefanjler einen (BnU

fc^Iufe*). Ser Staatsfefretör bes Slusmörtigen Zimtes, ber oon

feinen 33ertretern entfpredjenbe Xelegramme erljielt, fdjeint biefe

f^orberung rid)tig oerftanben 3u l)aben. ®r antmortete:

„2JiiIitärifd)e ßage ift ftörfftes Srucfmittel gegenüber unfinnl*

gen unb anfprudjsoollen Parteien."

Diefe liefen es in il)rer 53ege^rlid)feit an (Bemeinfinn für

i)eer unb 33olf fehlen unb gegen es oor, im 2Iugenblicfe i)öc^fter

9lot bes ßanbes, nad) ben 5ßorten bes Staatsfefretörs, ber bisher

mit i^nen gearbeitet ijatte, unfinnige unb anfprud)5Doüe %ovbe=

rungen burd)3ufeöen, um fid) in il)rer Se{bftfud)t rec^t fd)neU ben

erftrebtcn Grtrag bes Krieges 3u fid)ern.

^rinj ^a^ moüte nad) feinem Eintreffen in Berlin am 1. Of«

tober, gegen bie 2Infd)auung ber 0. 5). ß. unb Derfd)iebener Staats»

fefretöre, mit ber ^bfenbung bes 2Ingebotes minbeftens ad)t Xage

märten. Die 0. S). ß. i)ätte ben Jöünfd)en bes 5Heid)5fan3lers nad)»

fommen fönnen, mcnn oon il)m fofort fraftooUe ©inroirfungen auf

*) 9iäl}eres baröber in meinen „(Entgegnungen auf bas amtlict)e 5Bei&bu(^:

Die ^orgefd)ic^te bes ?BaftcnftiU[tanbes, i)eft 2: Das griebens. unb Sßaffen-

ftiUftanbsangebot, S)e\t 3: Das aSerfdjieben ber SJcranttDortlic^Eelt." ^Berlin 1919.



310 13:. Der Zlusgong.

ben SSoltsgeift ausgegangen unb [tarfe 2:aten 3u oerjeidjncn ge»

mefcn mären. 60 oermod)te [ie lt)ren Stanbpunft, iia^ oI)ne 25er3ug

3u I;anbeln fei, nid)t aufgugeben.

25ie 9lote ging ,,troö bem Srängen" ber 0. 5). ß. erft am
5. Oftober nad) SBafljtngton — nad) ben 3ßünjc^en bes 9leid)5*

fanslers war ber frül)efte 3ßitpuntt bafür ber 9. Oftober.

2)er ßejer mag auä) I)ier jelbft urteilen, aljo fid) in biefem %aUe

barüber flar werben, ob ein nur menige Jage I)inau5gefd)obcner

2(bgang ber 9lote ben ©inbrucf unjerer 2(nerfennung ber f^riebens^

bebürftigfeit beim O^inbe, ber grofee militärifd)e ©r[oIge errungen

I)atte, geminbert Ijaben loürbe. S^idjt in bem „Drängen" ber 0. 5). ß.

lag ber SeI)Ier; fie jprad) fid) ja — im engften ^reije, josufagen

unter oier Slugen — nur gegenüber bem SSisefansIer, bem 9leid)5=

fan3lcr unb ben 2tbgeorbnetcn aus, bie il)r oon ber Delegierung 3U=

geführt mürben. Der i^e^Ier lag barin, ba^ ber 9\cid)5fan3ler [rül)er

ba5 SSoIf unb ben S^eidjstag nid)t aufgeflärt I)atte, unb ha% er es

je^t burd) einen Offisier tun lie^, ha^ bie 2JZeI)rl)eit bes 9^eid)5tage5

mieberum allein innere ^olitif trieb, [tatt an ^rieg unb ^eer 3U

benfen, t)a^ 2fbgeorbnete ber ^olen, Dänen unb eijafe^ßotljringer

unb ber Unabtjängigen Sosialbemofratic in ben Stanb ber Dinge

DoU eingemei!)t unb in Berlin fofort 3)litteilungen oerbreitet mürben,

bie 0. i). ß. bränge auf einen 5ßaffenftiUftanb unb \)abe it)re Dfleroen

Dollftänbig oerloren. ^olen, Dänen, ©Ifafe=ßot^ringcr glaubten

nun, bie Qeit ber „SSefreiung" fei für fie gefommen. Die 5[fle^rt)eit5=

Parteien unb bie Unabl)ängige Sosialbemofratie füljlten il)re

6tunbe naijen. Die ben Staat 3erftörenbe 2trbeit biefer gartet im

ßanbe erijielt gemaltigen eintrieb.

Die fetnblid)en Wdd)ie erfuljren alles Ijaarflein; rüf)mt fid)

bod) ^orfanti), (Bnglanb unb grantreid) mit 9lad)rid)ten oerfeljen 3U

I)aben. Ön einem 53riefe oom 17. Tla\ 1921 |d)reibt torfantg an

ßIor)b ©eorge: „(Bemiffe Greife in ©nglanb unb granfreic^ fönnten

Sie unternd)ten, ta^ id), mä^renb bes Slrieges in ^Berlin lebenb,

mein ßeben risfiert l)abe, um ben Sntereffen Gnglanbs unb ^vant--

retd)5 3u bienen." Die f)altung bes Dänen Raufen mar öijnlid).

5(Bic mufete je^t burd) bie 3JleIbung aus ^Berlin über bie ^uftänbe
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bafelbft unb ben „S'^eroensufammenbrurf) ber 0. 5). ß/' ber Kriegs»

unb 23crnid)tung6tDtIIc bes ^cinöes gefteigert merben. SI)m galt

fic al5 2BaI)r3eid)en beutfd)er ^raft. Der ^ujaiiinienbrurf) 2)eutfd)*

lanbs rourbc in greifbare 5Jläl)e gerücft.

5Jlad)trägIid) bebauere id) Iebl)aft, ba^ \d) in jenen Xagen nid)t

perfönlid) in ^Berlin mar. 3d) glaubte nal)e ber thront fein 5u muffen,

ertannte aber ben %d-)Ur unb tarn fobalb mie möglid) nad) 5SerIin.

^olitit unb ^riegfül)rung gingen im übrigen fo lange in Über*

cinftimmung nebeneinanber I)er, als bie ^riegfül)rung Ijoffen

fonnte, es fei ber ^olitif ernft mit bem (Bebanten bes 5Beiter=

fämpfens in bem i^alle, ba^ unannehmbare 5Bebingungen geftellt

mürben. 2luc^ bie 0. 5). ß. mar ßu fd)meren militärifd)en Opfern

bereit. 6o mar fie mit ber ^Räumung bes befe^ten ©ebietes, aller»

bings in brei bis oier 3D^onaten, einoerftanben. SIber fonft mufete

nad) ii)rer 2lnfid)t bas S^ad)geben auf mintärifd)em ©ebiet cor

5riebensfd)Iufe eine (Srense I)aben*).

Die 0. i). ß. oertrat gegenüber bem 9^eid)6fan3ler folgerichtig

bie f^orberung meiter, bem 5)eere fd)Ieuntgft neue ^raft gusufüfjren.

Sie empfanb es fet)r balb, ha^ in ber i)eimat t)ierfür nid)ts gefd)al).

9lid)ts mürbe unternommen, um bie Gräfte bes 23oItes 3ufammen=

gufaffen — bie feIbftDerftänbrid)e 5ßorausfe^ung für bie Kräftigung

bes i)eeres an Sal)[ unb triegerifdjen Xugenben.

2tm 9. Dftober mies bie 0. i). ß. ben !Keid)5fan3ler barauf

f)in, ha^ eine fraftooUe Stuftlärung bringenb nötig fei, um bas

23oIf auf alle %'dU.e für ben (Snbtampf auf ßeben unb Xob üorgu»

bereiten. Die ^Regierung mad)te einen Stniauf basu; aber Staats»

fefretör ©rsberger, ber bie 2tufflärung leiten foUte, uerfagte.

2Im 14. Oftober, nod) oor (Eingang ber gmeiten 2BiIfon»5^ote,

mat)nte bie 0.5). ß. aud) fd)riftlid):

*) 3"r 5öf)run9 öer 2Baffen[tiIIftanb5Der^anbIungen trat im (Broten

Hauptquartier in Spa eine Stborbnung au5 Offisiercn unter ©eneral d. ©ünbcll

gufammen. 3t)r follte ein 23ertretcr bes JReidjstanslers, ät)nlid) mie feinerseit an

ben 5BaffenftiUftanb5Derl)anblungen in ^reft=2itom5f, beigegeben toerben. SJleine

leilnaljme leljntc bcr geinb fpäter ausbrüdüd) ab unb erftrebtc SSerljanblungen

mit einer 5U biefem Stoect oom !Heid)5tage crroätjlten 2Iborbnung. 2Im 26. Of»

tober rourbc id) entlaffen. Staatsfefrctär Grsberger \d)ob ©encral o. ©ünbell bei«

feite unb lic^ fid) an bie ©pi^e ber 2lborbnung fteüen.
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„Q;urer @rofeI)cr3ogIid)en ^ol)e\t meine ernfte Sorge am^u--

fprerf)en, bafe bie gegenmärtige Stimmung im Innern bes ?Reid)C5

unfere militärijdje Sage imb unfere Stuspdjten bei S3erl)anblungen

immer ungünftiger geftaltet, I)alte \d) m'id) für r)erpflid)tet. Unfere

Seinbe fd)öpfen aus unferer inneren 32rnffenl)eit unb oersagten

Stimmung neue ^raft gum 2Ingriff, neue (£ntfd)Ioffenl)eit ju l)oI)en

i^orberungen. 0einblid)e5 unb neutrales ^luslanb beginnen in uns

nic^t me^r ein 23oIf gu fetten, bas freubigft alles fe^t an feine

(El)re

„. . . . 2tn bem felfenfeften 2BiIIen bes SSoIfes, gegen jebe

bemütigenbe SSebingung fic^ bis aufs öufeerfte gu meljren, bar[

niemanb 5U groeifeln SSeranlaffung l)aben. 9^ur bann finbet bas

5)eer bie ^raft, ber übermadjt gu trogen

„. . . . Sn öffentlidjen ^unbgebungen aller 2Irt mufe ber 5ßille

3um 2Iusbrucf fommen, ha^ es für bas beutfd)e SSolf nur smei SBege

gibt: ebrenoollen i^rieben ober ^ampf bis 3um 5äufeerften! . . .
."

Die sroeite SBilfonnote, bie am 15. Ottober einging, 3eigte

beutlic^, mie rec^t bie 0. i). ß. bamit l)atte, ben JReidjsfanjler auf

bie Erfüllung feiner ^^^fagen in ber 9lebe oom 5. Ottober 3U

bröngen: fie forberte bie ©infteUung bes Ü^^Boottrieges. Sies

mar ber beginn unferer 2Sel)rlosmacl)ung, bie unfer Sdjictfal be=

fiegeln mufete.

Saburd), t>a^ bie 0. 5). ß. auf ben ?Reid)6fan3ler einmirfte,

brängte fie 3ugleid) Df^egierung unb !Heid)stag. ?Heid)stan3ler unb

9legierung maren nur SSertreter ber 9J^e^rl)eitsparteien, bie bie

SSerteibigung bes SSaterlanbes Ratten förbern moUen; als folcl)e

f)atten ^rin3 3Jlaj unb aud) ber Sleic^sEansler am 5. Ottober ge=

fproc^en.

Sie Kriegführung f)ielt bie ßinie ein, ber nad) il)rer Slnfic^t

aud) bie ^olitit folgen moUte. !Die ^olitif aber to'id) oon 'ü)v ab.

Sas entfd)ieb fid), für bie 0. 5). ß. nod) unflar, am 16. Ottober.

Das i)eer ^atte in3mifd)en an Dielen Stellen ^ßemunberungs»

mürbiges geleiftet. 2Iber an anberen l)atten bie Slbgönge, nament=

lid) aud) an gal)nenflüd)tigen unb Drüctebergern, sugenommen.

Die Störte ber Xruppen an tampffäl){gen 50lännern mar geringer
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gctDorben. 2)ie einjelnen SScrbänbe mußten immer I)äufigcr cin=

gefegt merben. Sie 2In|pannung w\xd)5. !Da5 i)eer bebiirfte enblirf)

ber Älarljeit. 2)ic 0. 5). ß. mufete miffen, mas bie ^olitit ber ^rieg»

fül)rung nocf) geben tonnte unb rooUte.

Sie liefe in ber ©ifeung bes ^riegsfabinetts am 16. Oftober

Don if)rem 23ertreter bie Orage [teilen:

„SBirb bas beutjcfje SSolf, nid)t nur bie ^reije ber ©ebilbeten,

[onbcm in [einen breiten !IRa[[en, in bem ^amp[ bis jum ^ufeer[ten

mitgeljen, menn es bas 5Sen)ufet[ein l)at, ba^ [id) bann unjerc mili'

täri[d)e ßage genügenb Der[tärtt, um bas (Einbringen bes ^^einbes

über bie ßanbesgrense 5u Deri)inbern, ober i[t bie moraIi[d)e 5ßiber=

[tanbsEra[t [o er[d)öp[t, ta^ bic[e f^rage nicf)t unbebingt bejaf)t

mcrben fann? Dabei Ijanbelt es [id) nid)t um ^^^ang, [onbern um
freien SBiüen."

!^n ben ©ebanfengängen, in benen [id) bie 0. ^. Ö. bemegte,

mar bie[e O^age ^fltdjt, gumal naä) iljrer 2lu[[a[[ung, l)\er me!)r

als je, ber Ärieg bie äußere ^olitit |elb[t jein mufete. Die ÜJiitglieber

bes ^riegsfabinetts fannten biefe 3u|ammenf)änge an[c^einenb nirf)t

unb Dermodjten [id) nidjt in i^re eigene £age unb bie ßage ber ^rieg-

[ül)rung ^ineinsubenfen. Sie madjten il)r bagegen bie ungel)euer=

Iid)e Unter[teüung, als ob [ie burd) bie[e i^rage bie ^Serantmortung,

bie [ie [ür bas t^riebens^ unb 5ßa[fen[till[tanb5angebot au[ [id) ge=

nommen l)atte, oon [id) au[ anbere [d^ieben mollte. !Die[e Unter«

[tellungen gelongten nic^t 3ur Kenntnis ber 0. 5). ß.

2lm 17. Ottober [prad) [ic^ bie O.i). ß. mit ber ©eefriegs«

leitung, bie an Stelle bes 2lbmiral[tabe5 getreten mar, gegen bas

t5allenla[[en bes Ü^SSoottrieges aus. Sie [teilte auc^ |elb[t bie x^xaQe

naä) ber i^ort[et3ung bes Slrieges.

Der ^riegsmini[ter erö[[nete 2Ius[id)ten au[ (Er[a^; bas mar

ber 0. 5). ß. mertDoUer mie ein 2lrbeiten mit bem Sd3lagmort

„Levee en masse". 1870 [)atiQ es in ^^rantreid) [eine Sd)ulbigfeit

getan; bort [tanb bie 5IRa[[e ber 5öe^rfäl)igen nod) tr)illens[tarf unb

tamp[[rcubig 5ur 33er|ügung. ^ei uns mar 1918 bie männltd)e ^e=

Dölterung jdjon [tart ausgefämmt, in ber Ärieg5roirt[d)a[t be[d)ättigt

ober [tanb in breiten Xeilen bem Kriege mibermillig gegenüber. Die
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a3erI)äItTiiffe lagen bei uns gan3 anbcrs als 1870 in %vantv2\d). 3m
i^erbft 1918 tonnte nur noc^ eine geregelte 2(u5i)ebung in ^rage

tommen. 3n einer ^fblef)nung ber „Levee en masse", bie in ber

tJorm biefes Sd)Iagir)orte5 unb bei ber Stimmung im ßanbe bem
i)eere nid)t5 geben fonnte, lag nid)t ber 23er3id)t auf ben SBeiter»

fampf, Jonbern allein bie ^u^ücfmeifung trügerijd)er ^Begriffe.

23on gleid)er ^ebeutung mie bie ©efteüung oon ©rja^, vorüber

günftigftenfall5 nod) eine gemiffe ^^it oergel^en mufete, ja nod) brin»

genber mar bie i)ebung bee ^Bcltsgeiftes, eine geiftige Levee en

masse, bie bie 2)rü(feberger unb x5cil)nenflüd)tigen an ber thront fe[t=

f)ielt unb il)r mieber 3ufül)rte, unerbittlid) bie 2trbeit5leiftungen

baf;eim \)ob unb bem ^eere ©rfa^ [teilte. Sie ^ätte obenbrein bie

^Regierung bem Stuelanbe gegenüber ge[tärft.

(Ein Xeil ber Staatsjetretöre meinte in ber Sifeung am 17. Ot=

tober, man fönne bas 23oI! aufrufen, unb es mürbe folgen; man
müfete ibm nur geigen, woiym es [teuere; man tonnte bie Stim=

mung l)eben, menn bie ^^orberungen, bie in ber groeiten 2ßiIfonnote

jmijdjen ben -3^1^^^ ftel)en, beutlid) Ijeroortröten unb man bem

beutjd)en 5ßoIte fagte, es mürbe aus bem Greife ber Stationen ge»

[tricfjen unb burd) ^rieg5entfd)äbigung berart bela[tet merben, ba^

es erbrüctt mürbe, menn es nid)t nod) einige 2Bod)en burd)f)ielte.

Staatsfefretör Sd)eibemann, ber fid) bereits am 16. Oftober

für bas 2tufl)ören bes ü=^oottrieges ausgefprodjen Ijatte, meinte

bagegen, bie beutfd}en 2Irbeiter mollten nid)t met)r tämpfen unb

mürben, ausgehoben, ben ©eift bes i)eeres üerfd)Ied)tern.

klarer fann fid) niemanb über ben (Einfluß bes 93oItsgei[te5

auf bas i)eer ausfpred)en. Staatsfefretör Sc^eibemann beftötigte

bamit bas (Ergebnis ber fogialbemotratifdjen Arbeit im ^^i^ieben unb

Kriege unb namentlid) if)rer pa3ifi[tifd)en unb 3erfefeenben Xätig*

feit mäl)renb ber ^riegsgeit. Sie %vu(i)t reifte, bie bie ^olitif fo

liebeüoll gel)egt Ijatte. Sie befd)Ieunigte bas 5Keifen ber f5rud)t,

inbem [ie einen Straferlaß ermirfte, ber aud) ßiebfnedjt unb ©isner

unb oielen anberen 3ugute fam, bie je^t mit gefteigertem ©ifer i^re

2lrbeit gegen ben „SDIilttarismus" unb ben ^rieg 3ur i)erbeifül)rung

ber !Diftatur bes Proletariats aufnol^men.
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2)er ®Iaube an bie 93crföl)nung bcr 3Ji8nfd)cn, ocrförpert in

ber 93cre^rung SBilfons, bic fned)tifc^e gurd)t, ben g^inb burd)

(Entflammung bee (Bciftes gu reisen, unb \)a5 an fid) rid)tige (Befül)t,

burd) einen |d)Icd)ten f^rieben bie Wad)t im Innern DoUenbs ju er*

langen unb 5U behaupten, jomie bie JKüdfic^tna^me auf bie Unab=

gängige Sosialbemofratie, foUten im ^riegsfabinett in ben folgen*

hm Xagen ficgen. SSon einer nationalen 23erteibigung mar feine

Stiebe met)r.

!Der „^ormärts'' fdjrieb am 20. Dftober: „!Deutfd)ranb foE,

t)a5 ift unfer fefter 5BiUe, feine 5lrieg5flagge für immer ftreidjen,

o^ne fie bas le^te Wal fiegreid) ^eimgebrad)t 3U l^aben."

Die entfd)eibenben 23eri)anblungen im Sd)oBe bes ^riegsfabi»

nett5 finb nidjt oeröffentlic^t*). (Es ftellte fid) auf ben 33oben bes

©taatefetretörs Sd^eibemann unb — bes Staatsfetretärs bes 2lu6*

märtigen 2Imtes Solf. Die Staatsfefretäre aber, bie am 17. Dftober

für biefen f^aü fo flar bas fommenbe Unglücf bes SSoIfes erfannt

I)atten, blieben im Hmt. 6ie fül)[ten fid) in iljrem bemofratifd)en

Senfen ber perfönlic^en SSerantmortung überijoben. Sinb il)nen in

jenen Xagen ^Mitteilungen gemad)t morben, bie il)re SteUungnat)me

Dom 17. Oftober geänbert ^aben?

Statt eine flare t^rage an SSilfon 5U ftcüen, mos er eigentlid)

motle, ftatt bas SSolf aufsurütteln unb mit bcm 50^ut ber ^Serameif*

lung 3U erfüllen, mie bie 0. ^. ß. am 17. Oftober Dorgefd)Iagen

l)atte, Iie& bic ^Regierung ben U=?8ootfrieg fallen unb betrat

bamit ben Sßeg 3ur 5ßaffenftrecfung unb Selbftpreisgabe.

SfJod) einmal marnten 0. 5). ß. unb ©eefriegsleitung. Die

0. ^. ß. fd)rieb am 20. Oftober:

„. . . . (Es ift bie i^rage gu ftellen: SBill bas beutfc^e SSoIf um

feine (EI)re nid)t nur in Sßorten, fonbern tatfäd)Iid) bis 3um legten

SlJ^ann fämpfen unb fid) bamit bie OJlögIid)feit bes SBiebererftetjens

fid)ern ober miti es fid) jur Kapitulation unb bamit gum Untergang

D r ber äu^erften Kraftanftrengung brängen laffen?

*) Das beutfc^e 53oIf t)ai bic WW. öic ^Bcfanntgobc 311 forbern. Gs ober

ben iDtdjtigften SSorgang in feiner (Be|cl)id)te, bcr folgeridjtig aüc tüciteren nad)

\\d) iOQ, im unllarcn ju la||en, ift unerl|ört.
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„Wit ber burc^ bas 3"9eftänbni5 bcr 9lote beroirften ^reis»

gäbe bes ü=53oottriege5 oljne jebe ©egenleiftimg befd)reiten tüir

ben le^teren SBeg.

„Ußir roüröen gubem auf bie Stimmung ber burd) bie I)artcn

Kampfe [djrDcr geprüften 2trmee äufeerft ungünftig einroirten. 3d)

fann bal)er bcr S'^ote in biefem fünfte nic^t auftimmen. 3Jiufe bie

JKegierung, falls fie fid) bicjer ^Infic^t anjctjüefet, bamtt red)nen, ha^

bie 33er^anblungen mit Sßiljon fc^eitern, fo mufe fie entjd)Ioffcn

fein, ben ^ampf bis 3um legten SRann unjerer GI;re l)alber au53u=

fämpfen
"

Die ^olitif bcl)arrte bei il)rem (Entfd)Iu6. 6ie fd)tt3arf)te burt^

bas Oaüenlaffen bes Ü^^Bootfrieges ben ©eift bes i)eeres unb bcr

3J?arine cmpfinblid) unb befreite ben geinb aus einer ßage, bie er

nad) feinem eigenen ©eftänbnis als bebrDi)lid) angefei)cn ijat. Das

mübc ^cer batte roicbcr bie ßaft bes Kampfes allein 5U tragen,

öbnlid) roie cor bem 1. f^ebruar 1917. ^eer unb 5[Rarine erbielten

nid)ts, roas fie 3ur erfoIgreid)cn ^^ortfe^ung bes 5ßiberftanbe5 bc=

föbigtc. Sie maren im ©egenteil gefd)n3äd}t morben. Xrogbem
genügte unfer SBiberftanb, um bie feinblidjen Eingriffe matter

merben 3U (äffen. (Er nötigte ßIoi)b ©eorge bie Hnertennung ab,

bcr Slusgang bes Krieges babe auf bes ^Jleffers Sc^neibe geftanben.

Gs wirft roie ein i^obn, tcenn ber 5Keid)sfan3lcr als Vertreter

ber ^olitif ben \d)mex ringenben Wdnnern an ber ^ront 3urief

:

„Die 5)eimat (öfet eud) nidjt im Stid); roas il)r braucht, roas ftc

^ergeben fann an 3Jlenfd)en, an 2Jlittcln unb an 3Jlut, bas foU euc^

roerben."

SBorte nufeten bem ^eere nid)t5.

^Regierung unb JHeidjstag lieBcn bas i)cer, bie ^olitif bie

Änegiüi)rung im Stid).

2lls bie furd^tbaren ?Bebingungen oon SSerfailles im Max
1919 betannt rourben, ha fagte ber bemofrati|d)e 2Ibgeorbnete

^onrab ^aufemann, ber in ber Sifeung Dom 17. Oftober als Staats»

fefretär ben 5ißeiterfampf für möglich gebalten unb bie unbeilDoUen

t^olgen eines SBiljonfriebens ebenfo Dorausgefel;en Ijaben roirb roie

fein graftionsgenoffe 0. ^Parjer:
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„i)ätte unjer ^ecr, I)ättcn unferc Slrbeiter am 5. unb 9. 51o=

oember gemußt, bafe ber grißbe fo ausjeljen mürbe, bas i)eer ^ätte

bie 5ßaffcn nid)t niebergelegi, es ^ätte ausgeljalten." -

Siud) ber iHcid^sminifter a. 2). (Sotijein l'djreibt unter bem

5. ^uli 1919:

„i)ätten mir allerbings Ql)nen fönnen, mie ber fjrieben au5=

|ef)en mürbe, fo Ijätte ha5 beutfdje i)eer bis 5um ^^rüljjatjr melter*

gefämpft."*)

Ulun, bie ^riegfül)rung fjat bie ^olitiF einbringlicl) üor ber

2Baffen|trecfung gemarnt, meil [ie in iijrem natürlidjen ©e|üi)I Don

bem 2ßefen, ber Wad)t unb bem Denfen ber ^^einbe rici)tig ein=

|d)äöte, roas tarn. Dlidjt ba5 tapfere f)eer, bas biefe 55efc^ulbigung

3urücfmei[t, l)at bie 5Baffen niebergelegt, jonbern es mürbe tjiersu

burd) jene ^oütif geamungen.

2)05 SSoIf folgte feinen fd)Ied)ten %üi)vevn unb 5ßerfüi)rern unb

eilte topfüber in fein SSerljöngnis. ©s tonnte unb mollte aud) je^t

nidjt ba5 Streben ber Ä'riegfüi)rung uerftetien, bie ben 2ßiUen bes

f^einbes, aber aud) feine Sd)mäd)en rid)tig ertannt unb als einjig

möglidje 2Jiaferegcl ber i)eimat bie öufeerfte (Entfd)loffenl)eit unb

bie öufeerften 2lnftrengungen bes gefamten SSoltes geforbert l;atte.

2luc^ nad) bem 20. Dttober taten Slriegfül)rung unb i)eer iljre

6d)ulbigfeit unb tämpften für bas SSaterlanb. 2)ie 2Jlaffe bes

Jßoltes, ber 9^eid)5tag unb bie ^Regierung backten aber übertjaupt

nic^t meljr ans Äriegtül)ren.

Ön ben SSerljanblungen mit Sßilfon entfleibeten 3'legierung

unb $Keid)stag Äaifer unb gürften immer met;r ber aJlad)t unb

ergriffen biefe immer ausfdjliefelidjer.

''Jlaö) (Eingang ber bnuen iä^tljonnote fd}ien es ber 5lrieg=

fül)rung einen 2lugenblid, als moUe fid) bie ^olitit oon i^rem

2)enfen unb i)anbeln abmenben unb barauf beftnnen, mas fie Ißolf

unb f)eer fdjulbig fei. 9n biefer 2Iuffaffung gab bie 0. i). ß. am

24. OEtober folgenbe Dral)tung an bie Xruppen:

„2ßilfon fagt in feiner 21ntmort, er moüe [einen 23unbe5=

•) »2luf SSorpoften", 9. 3al)raanfl 1921.
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genofjen oorfdjiagen, in 2Baffen[tiII[tanb5Dcrf)anbIungen ein»

3utreten. Der 2Ba[fenfttlI[tanb muffe aber 2)eutfd}lanb militärifd)

fo meljrlos madjen, tia^ es bie 5Baffen nid)t me^r aufneljmen förtne.

Über einen f^rieben mürbe er mit 2)eutfd)lanb nur r)erl)anbeln, lüenn

biefes fid) ben gorberungen ber SSerbünbeten in SSegug auf feine

innere ©eftaltung üöllig füge; anbernfalls gebe es nur bie be=

bingungslofe Unterwerfung.

„Sie 2Intu)ort äBilfons forbert bie militärifd)e Kapitulation. Sie

ift be5l)alb für uns Solbaten unanneljmbar. 6ie ift ber SSemeis,

ba^ ber äJernidjtungsmille unferer gcinbe, ber 1914 ben Krieg ent»

feffelte, unoerminbert fortbeftel)t. 6ie ift ferner ber ^Betceis, ba^

unfere ijeinöe has SSort »3le(i)t5frieben« nur im aJlunbe fül)ren,

um uns 3u täufdjen unb unfere SBiberftanböfraft au bred)en.

Sßilfons 2lntu)ort !ann baljer für uns Solbaten nur bie ^uf=

forberung fein, ben SSiberftanb mit öuBerften Kräften fortsufe^en.

UBenn bie geinbe erfennen merben, ba^ bie beutfd;e ^^xont mit

ollen Opfern nid)t gu burd)bred)en ift, werben fie gu einem iJrieben

bereit fein, ber 2)eutfd)lanb5 3u£unft gerabe für bie breiten Sc^ic^ten

bes a^oltes fiebert*)."

2im 25. Oktober brängte bie D. 5). ß. in 5BerIin im Sinne biefer

2)rot)tung bie ^oliti! gur Xat. 2)ie S^egierung mar aber gu nid)t5

rmijv 3u bewegen, fonbern betrieb meine fofortige ßntlaffung, ha

einaelne iljrer 2)iitglieber oon mir mo^I 2ßiberftanb gegen itjre

weiteren innerpoIitijd)en 2Ibfid)ten befürchteten. Sie fd)wäd)te

bamit bie Kriegfül)rung unb ftörfte ben 2Biüen bes geinbes.

2lls bie 9fteic^5tagsmet)rt)eit ifjr innerpolitifdjes ^iel erreicht,

ben Kaifer unb bie Sunbesfürften tatfäd)lid) aller Waci)t beraubt

unb bie eigene gefeftigt ^atte, ooUaog bie Regierung in ber

Dierten ?lote an 2Bil|on bie poIitifd)e Kapitulation oor bem geinbe.

Sie nannte, bas beutfd)e SSol! täufdjenb, im Knedjtsfinn ben au er=

Wortenben 23ernid)tungsfrieben fpeic^ellederifd) einen ^rieben ber

„©eredjtigteit"!

*) 2Il5 bie D. ij. ß. erfannte, ba^ bie 2luffaf|ung bes SReic^stanalers über

bie ßage tat|äd)Iid) gans anbers mar, 30g fie bie 2)roI)tun8 ujicbcr ein. Da, »0
fic bie Iruppc erreicht i)atte, löfte fie 3ubel aus.
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!Dcr poütifdjen Kapitulation liefe bie [Regierung bie militäri|d)e

folgen. Das i)eer erijielt feinen (£rfa^ mel)r, ba biejer nid)t mel)r

tämpfen moUte. 5ßon einem geiftigen eintrieb mar nid)t metjr bie

Stiebe. Se^t nai)m bie ^olitif bem ßanbe unb bem i)eere ben Oberjten

Krieg5l)errn unb erfd)ütterte fo ben i)alt bes Staates unb bes 5)eere5

auf ha5 tieffte. 6ie oertjinberle nidjt, ba^ Xeile bes SSoIfes, bie

bie bewaffnete 6treitmad)t feit langem Derfeud)t Ijalten, unter ^e=

teiligung ber t5al)nenflüd)tigen unb äufeerlid) geleitet oon SJlatrofen,

bem ^eere budjftäblid) in ben 9\üd:en fielen. 9m Snnern bes

ßanbes liefe fie an Stelle ber Orbnung bie ^öbell)errfd)aft unb

innerljalb ber Streitmadjt an Stelle ber Mann5^ud)i Unbotmäfeig*

feit unb 23^euterci 3u. 9n biefer ßage oerfagten oud) Offisiere.

Siefe Sßftftellung fällt mir befonbers fcf)a)er.

Sc^liefelic^ entwaffnete bie ^olitif, uertreten oon ben foge*

nannten 53olf5beauftragten, \)a5 oom t^einbe unbefiegte i)eer unb

lieferte 2)eutfct)lanb bem SSernidjtungsmillen bes ^Jßinbes aus — um
in 2)eutfd)lanb bie ^teoolution ungeftört burcf)5ufül)ren. Sas trar

ber (Bipfei bes SSerrats ber ^olitif, oertreten burc^ bie foäialbemo»

fratifc^en SSolfsbeauftragten, an Kriegfüljrung unb SSolf.

Das 23erbrecf)en ber ^^^oliti! am beutjcf)en 23olfe roar bamtt

erfüllt. Sd)limmeres tat nod) feine ^olitif. Sie allein, nid)t ber

ijeinb, l)at bie Kraft ber Kriegfül)rung unb bamit bie SSolfsfraft

gebrod)en, bie im Dffisierforps unb ^eer il)re 23erförperung fanb.

Sie Ijat uns nad) ©ompiegne, naä) SSerfailles unb Spa gefül)rt

unb bas Ultimatum ber ©ntente oom 5IRai 1921 annel)men laffen.

Sie ftellt in ßeipgig beutfd)e Solbateneljre mürbelos an ben oranger

unb friecr)t oor bem ^^einbe.

Sie l)at uns in bas Sflaoentum geftofeen, meil fie uns meljrlos

in bie ^änbe ber i^^inbe getrieben l)at, unb nimmt uns bie ftaat»

lidje Orbnung, meil fie millfäljrig bie 2Baffen ausliefert.

Das Scl)icfial öfterreic^=Ungarns geftaltete fic^ äl)nli(f). Die

Doppelmonarc^ie ber Habsburger feilte an ber ^olitif bud)ftäblict)

3ugrunbe gel)en.
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Die Kriegführung beurteilte Dor 5Seginn bes Krieges bie mili=

tärijd)e ßage rict)tig. SBä^renb bes Krieges unterftügte [ie bie

^olitif bei un3ulänglid)en 2Jlitteln burd) it)re militärijd)en 2lnorb=

nungen nict)t immer [o, mie biefe es ermarten tonnte. 2)agegen

erl)ob fie fic^, banf bem unDergIeid)[id)en ^eere, baut Dielen

ßeiftungen ber i)eimat, auf einaelnen Kriegsjdjauplägen unb

ß)äl)renb ber groeiten i}älfte bes Krieges famt unb fonbcrs jur

DoUen i)öl)e friegerijc^en Könnens. Sie blieb aber fd)liefelid) eine

©inselleiftung, menn aud) oon einer (Bröfee, bie bie 5BeIt aus ben

2lngeln t)ob unb umgeftaltete. ©od) fonnte fie bie 2luslieferung

2)eutfd)lanbs unb öfterreid)=Ungarn5 an ben feinblid)en 3Jlad)t»

iDiUen nic^t perl)inbern.
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Unjerc ^raft veranlagte bie bereinigten Staaten Don 9lorb=

amerifa, in (Europa eingugreifen, ein n3eltgefc^id}tlid)e5 (Ereignis

aüergröfeter SSebeutung.

(Englanb oerlor gmar auf bem ©ebiete bes 2ßeltl)anbel5 burdj

bcn Üliebergang Seutjdjlanbs feinen Dermeintlid)en ^lebenbu^Ier,

ber eine gute, f;alb fo ftarte t^Iotte als es felbft befafe; in ben 2Ser=

einigten Staaten aber entftanb eine Wllad)t, beren iJIotte ber

feinigen halb überlegen fein mirb. Sie ift im ^anbel unb in ber

2öeltmad)tfteüung ein oiel gefä^rlid)erer IJlebenbuIjler, als !Deutfd)=

lanb es je oar. Sas mürbe noc^ fd)ärfer offenbar merben, menn

fid) bie 53ereinigten Staaten mit iljren Streitkräften in ben ^3oren

fcft[egen joüten. ^n bem fommenben ^Hingen ber beiben angel»

fäd)fifd)en 2öeltmäd)te um bie ^errfd)aft auf ber (Erbe ift bie

militär=poIitijd)e i)altung Japans unb Sranfreid)S ausfd)Iaggebenb.

Japans rDeItgeid)id;tIid)e ^Bebeutung ift burd) bie im Slriege

gutage getretene Störfe Seutfdjlanbs gemadjjen.

x^xanheid) ift i)err in SJlitteleuropa. (Es ftü^t feine Wad)i auf

bas ftärffte 5)eer ber (Erbe unb bie Streitfräfte ber in OJZitteleuropa

neu gefdjaffenen Staaten, an erfter Stelle dolens unb ber 2^fd)ec^o=

Slomafei. Ss liegt an ben i}anbelsftrafeen (Englanbs unb ift, mit

SRitteleuropa im 9\üden, gufammen mit ben SSereinigten Staaten

Don ?lorbamerita für (Englanb ein gang anberer politifd)er (Begner

als !Deut[d)Ianb, felbft menn es mit ber ©egnerfdjaft Italiens

redjnet.

Surc^ bie ^raft Seutfc^Ianbs ift ^Hufelanb gerfdjlagen.

9n JRuBIanb ift eine reöolutionäre S[Rad}t entftanben, beren

?8ebe>:tung nod) nid)t ein3ufd}äfeen ift. Gs ftraljlt als politifd)C

S[Rad)t, roieberum Gnglanb bebrot)enb, mit ber Sc^roerfraft nac^

2Ifien unb als 5)aupt Der Dritten internationalen nad) (Europa, tro^

feiner Sc^tüödjung burc^ bie SIbtrennung dolens unb ber !Kanb=

ftaaten unb tro^ ber bolfdjemiftijdjen DJiiferoirtfdjaft Diel ftärfer aus

als öor [einem 3ujammenbrud). Stanben fid) bisljer feinblidje

SSclfer in gejdjloffenen Staaten gegenüber, fo ftü^t Sorojet=5HuBlanb

feine OJiadjt nad) 5öeften auf ben (Bebanfen bes ßlaffentampfes

innerl)alb aller Staaten.

VubetiDorff, Jfneafubrunfl uiiö «nltrtf. 21
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Siefc 3tDifd)enftaatIid)e Wa(i)i loirb oon SJlitglicbem bes

jübtfdjen SSoÜes geleitet.

Das Subentum fieljt feine nationalen 5Bünfd)c burd) bie 3n=

befi^natime ^aläftinas, feine n)irtfd)aftlid)en unb poIitifd)en burc^

feine Überftellung in ben friegfül}renben ßänbern erfüllt, ©s l)ai

au5fd)Iaggebenben (Stnflufe in (Europa unb 2lmerifa*).

Tlan fann ha^ Ergebnis bes Krieges bebauem, an bem bie

^raft bes 2)eutfd)en D^eic^es, oerförpert in feinem ^eer unb in

feiner ^riegfül)rung, neben bem 3D'iad)tn)iIIen GBnglanbs, x^rant'

reid)5, bes iübifd)en SSoItes unb ber Dritten internationalen einen

fo entfc^eibenben 2lnteil ^at, änbern läfet es fid) nic^t me^r.

2)urc^ ben S^iebergang Seutfdilanbs, bie 9}lad)tIofigfeit Mittel»

europas ift ber ©rbe ber i)ort bes ^^riebens genommen. 6ie fietjt

fid) einigen menigen ©en)altl)abern ausgeliefert, bie aud) I)eute nod)

Dorgeben, für 5led)t unb (Bered)tigfeit bas 6d)n)ert gesogen ßu

fjaben. Der friegerifd)e 3eitabfd)nitt, ber mit bem 5BeIt!riege

beginnt, mirb neue Kriege ergeugen. So roenigftens mu^ I)eut3u=

tage bie SBeltlage angefproc^en merben. —

*) 5n lefetcr ^üt mef)ren fi(^ blc Veröffentlichungen, bie bie ©tctiung bes

iübifd)en 93olfes tiarer beleucf)ten. Das beutfcf)e 93olf, aber aut^ bie anbcren

23ölfer ber (Erbe f)aben allen ©runb, fic^ einge^cnb mit ber gefc^id)tlid)en Snt=

roidlung bes jübift^en SSotfes, feinen Organifationcn, feiner Äampfart unb feinen

planen 3u befaffen. (Es ift ju oermuten, ta^ mir in Dielen gällen 3u einer

onberen SBeltgefcf)icf)tfc^reibung fommen roerben. Der Umfang ber Umftellung

toirb 3unet)men, je mel)r mir uns ber Se^taeit näf)ern. 2Iucf) biefer 2tbri6 bleibt

in ber Stufbecfung ber 3ufanamcn^änge burc^aus lücfcn^aft. 5Benn i^ il)n

tro^bem jefet fc^on gefc^rieben ^abe, fo ^aben mic^ bie auf Seite 1 angegebenen

©rünbe baju oeranla^t.

^d) möc^c für ßefer, bie ein felbftänbiges Urteil gcroinnen roollen, noc^ be»

fonbers auf folgenbe ?Beröffentlirf)ungen ^inroeifen:

„2)cr internationale 3ube. (Ein aBeltproblcm." S3on S). ^orb, Dcarborn

(aRidjigon) 1920, beutfd) oon % fief)mann, ßeip3ig 1921.

„Die ©c^eimniffe ber SBeifcn oon 3ion" "O" (Bottfrieb 3ur Beet, (E^or>

lottenburg, 5. Sluflage 1921. Sas 2Bert toirb oon gegnerifd)er Seite ftort an»

gegriffen unb ols gefc^ic^tli(^ nid)t richtig be3eid)net.

„Jewish Activities in the United States" oon i). gorb, 1921. (Eine bcutfd)e

überfc^ung liegt noc^ nl(ftt oor.
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Sie ^rieg[ül)rung ber (Erften 0. ij. ß. I)atte ficf) bas 3iel Oßj^öt

ben geinb im 2ße[ten im öemid)tungfud)enben Eingriff, bem ber

Angriff auf D^ufelanb folgen foUte, berart \ci)voev au treffen, ^a^ er

friebensmillig ruürbe. Die ©rreidjung bes S^ile5, burd) bie ^olitif

erfd)U)ert, fdjeiterte an ber gül)rung.

2)ie ^meite 0. 5). 2. I)offle, roof)! feit 1915, burd) aümätjlidje

^ermürbung ben ©egner friebensbereit gu mad)en.

2)ie Dritte 0. i). ß. fonnte fid) nid)t auf ben Soben einer foId)en

5lriegfül)rung ftellen. Sie fal) ben 5lrieg, in ben mir ^inein=

gegmungcn maren, als einen mal)rl)aftigen ^rieg an, fo mie il)n

Slaufemi^, in bie 3ufunft fd)auenb, angefünbigt t)atte. Sie

Smeifelte nid)t, ba% eine I)in!)altenbe ^riegfül)rung bei ber Über=

Iegenl)eit ber ©egner an Sal)[, ^ropaganba, mirtfd)aftlic^er ^raft

unb S^riegsmiUen 3ur D^lieberlage füi)ren mufete. Die Dritte 0. S). £.

erftrebte be5l)alb ben Sieg burd) 2Baffenentfd)eibung.

S^ac^bem ber 5ßl^3ug gegen ^Rumänien unb bamit bie Äriegs^

tage jum 2lbfd)Iu^ gebrad)t mar, bie fie üon ber ^^leiten D. S^. ß.

übernommen l)atle, Derfud)te fie, mäl)renb bie ßanbfronten auf

Stbmebr eingeftellt mürben, burd) ben uneingefd)ränften U=5Boot=

!rieg ben i^einb 3unäd)ft in feinen mirtfd)aftlid)en ßebensbebingun»

gen entfd)eibenb gu treffen.

9^ad) bem ^J^lQ^iwienbruc^ Jlu^Ianbs unb ber 2tbmel)r ber

großen englifd)=fran3öfifd)en Eingriffe im 2lpriI/3)Zai 1917 fonntc

fie in 2Serbinbung mit ber 2Bir!ung bes U=2Sootfriege5 baran

benfen, 3um 2lngriff gu ßanbe übersugeljen unb bie ®ntfd)eibung

aud) I)ier 3U erftreben.

©in Eingriff im 5ßeften mar nod) nid)t möglid); erft mußten

t)ier3U bie 23orbebingungen gefc^affen merben. D^ufelanb mürbe

3um 3ufammenbrud) gebrad)t unb Stauen unter meitgel)enber

Sc^mäd)ung in bie SSerteibigung gemorfen, mäl)renb ber U=58oot=

frieg mirtungsöoll meiterging.

Se^t fam als le^ter Sd)ritt ber 2Ingriff im SBeften, mäf)renb

im Dften bie ßage noc^ nid)t doII gefid)ert mar.

Die SBirfung ber U=58oote, befd)räntt burc^ bie i)altung ber

^olitif, 3um leil aufgehoben burd) bie SSergeroaltigung ber

21*
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neutralen Staaten burd) bie Gntentc, ocrmodjte inbcs md)i, tim

fernblieben ©djiffsraum \o meitgefjenb 3u üernid)ten, ta^ bie über»

füljrung ber Xruppen ber ^Gereinigten Staaten Derlangjamt mürbe.

Sie trafen red)t3eitig genug ein, um ben beutfd)en Eingriff im l^uni

3um Stet)en 3U bringen unb i^od) 3U geftatten, im 3uli 3um Eingriff

über3ugel)en. Slm 8. 2Iuguft 1918 mürben mir enbgültig in bie

2Ibme^r surücfgemorfen. Das ^Ringen um ben Sieg mar beenbet.

SBir rangen je^t bud)ftäblid) um bas ßeben als Staat unb um
bie (Sl)ve.

Die Strategie, bie (Seneralfelbmarfdjall 0. 5)inbenburg unb id),

fomot)! im Often, als auä) fpäter in ber 0. i). fi. trieben, mar für

uns ein Si)ftem ber Slusljilfen. Sie Slusljilfen, bie mir mäl)Iten,

maren im Eingriff Dom 23ernid)tung5gebanten getragen. 2Biemeit

er in jebem einseinen galle in bie Xat umgeje^t merben tonnte,

I)ing Don ber rauljen 2Birnid)teit ab.

®5 fam barauf an, möglid)ft ftarfe Gräfte 3ur ©ntfd)eibung 3U

Dereinigen unb |o 3urecl)t3ufteIIen, ha^ mir fd)mad)e Stellen bes

i^etnbes mit bem eigenen Sdimerpuntt trafen unb möglid)ft lange

ber SBirtung feines Srucfes ausfegten, mä^renb fdjmadje Xeile über»

legene feinblic^e 3U befdjäftigen Ijatten. 9e genauer fold) ein Stofe in

ber Sf^idjtung lag, bie in bie glanfe unb ben JHücfen bes geinbes

füljrte, befto größer mufete feine SBirtung fein, ba ber i^einb [lö)

iljm nic^t entsieljen fonnte. ©s ift natürlid), ha^ bie ^raft eines

fold)en Eingriffs aud) ein (Enbe fanb. (£r fonnte nur fo lange fort*

gefegt merben, als bie 5^ad)fd)uböerl)öltniffe es 3uliefeen, ober fo

lange, als mit eigener Störte gegen feinblidje Sc^mädjen getämpft

mürbe.

2Bar ein Sto^ in bie Spante üon oornljerein nid)t mögtid), fo

mufete 3unäd)ft bie feinblid)e gront nac^ bemfelben ©runbfag an=

gegriffen merben. Sluc^ l)ierbei mar mit örtlidier Überlegentjeit

gegen eine S[RinberI)eit 3U tämpfen, biefe beim Ginbrud) 3U fd)lagen

unb bie Ijeraneilenben S'leferDen nod) in iljrer SSersettelung mit

eigener Störte 3U faffen. ©s mürbe 3um QM, ben Ginbrud) in ben

t?cinb berart 3u ermeitern, tia% es gelang, an irgenbeiner Stelle fo
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tief in bcn geinb fjineinsuftoBcn, ba^ feine fiinie jerriffen unb bic

I)ier entfteljenbcn beiben (Enbcn immer mei;r beifeite gebrücft unb

umfafet mürben. So fonnte fold) ein Eingriff gum !Durd)brud)

merben unb ju einer Operation füljren.

ßeid)t ift es, bei eigener überlegenf)eit ber (Befamtftreitträfte

fetnblid)e Sdjmädjen 3U treffen, ©raf o. Sd)lieffen meint, ba^ man
nur in Überlegenijeit umfaffen fönne. Sie 3a^I fpi^^t i"i Kriege

barum eine fo gro^e 9loüe. Sd)iDicrig aber ift es, bei Unterlegen«

fjeit burd) 23erteilung ber Gräfte irgenbmo einen übermäd)tigen

eigenen Sd^merpunft 3U bilben, benn man läuft ©efal)r, bei

ridjtigem i)anbeln bcs ©egners an anberen Stellen felbft in

fd)mierige ßagen 3U fommen. Solcge Operationen finb mit einer

Xruppe 3u führen, bie ber feinblidjen an Slusbilbung unb friege*

rifdjen Xugenben überlegen ift, fo t>a^ biefe bie eigenen Stärfen oer»

Dielfadjen unb bie sa^lenmä^ige Überlegenljeit bes ©egners aus«

gleidjen.

©5 mar für uns im i^erbft 1914 oon Derf)ängni6DoUer SSebeu*

tung, t)a^ uns unfere Ijeroorragenbe i5i^i2bensfd)ulung burrf)

getjler ber fjüijrung nic^t 3um Siege über ben saljlenmö^ig über=

legenen ^^ßinb gefül)rt l)at. 2Bir l)atten bamit für ben (Bnbfieg un=

enblid) oiel aus ber i)anb gegeben.

23on gleid) oerl^öngnisDoUer Sebeutung mar es, ba^ 1918 bie

friegerifd)en lugenben nid)t meijr ausreid^ten, ben Sieg bei einem

Stärfeüerl)ältni5 3U erringen, bas ii)n möglid) madjte.

Sie 2lngriff5ftrategie, bie mir anmanbten, mar nid)t nur be=

bingt burd) bie ^lusmirfung auf ben t^einb, fonbern auc^ burd) bie

9lü(ffid)t auf unfere SSerlufte unb unferen 33^enfd)enr)orrat, gans ab--

gefeben oon ber gebotenen D^üdfidjt auf jebes 9}^enfd)enleben. ©in

(Einlesen ber eigenen Störfe gegen bie bes f^einbes tjötte bei ber

3U ermartenben ©egenmirtung einen ©rfolg nid)t bringen fönnen.

(Es l)ätte SSerlufte ge3eitigt, bie oon ber Xruppe nidjt ertragen

morben mären unb felbft im f^alle eines ©elingens unferem (Erfaö=

beftanb nidjt entfprod)en I)ätten. 2Ibg2fd)Iagene Eingriffe bringen

3ubem 23erlufte, bie bie bes SSerteibigers in ber Siegel über»

fteigen.
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SSerlangte bic üage eine DerteibtgungsrDeije ^riegfül)rung, fo

mar gu entfd)eiben, ob au53umeid)en ober bie Sd)Iad)t an3unel)men

mar. 2)te ftrategifdjen unb nmnentltd) bie taftifc^en (£ntfct)Iie^ungen,

bie I)ier 3u faffen toaren, geftaltelen fid) befonbere |d)nDierig.

Sie 9. 2trmee roicl) 1914 bem 5!ampf in Sübpolen aus. ©benjo

würben 1917 bie Xruppen au5 bem oorjpringenben 5Sogen ber SBeft=

front in bie Siegfriebftellung 3urücfgefül)rt. (Es finb bies in i^ren

Solgen |d)öne unb gelungene ^rieg5l)anblungen geroefen.

^n ber JKegel, oor allem mcnn fein 9laum gum 2lu5U)eid)en

Dorijanben, mar tias i^alten ber Stellung geboten, gumal bann,

tüenn bie 2tu5fid)t beftanb, ben feinblid)en 51ngriff absumeifen.

JDabei mar ju ermarten, ba^ bie feinblid)en 53erlufte um ein |o 23iel=

fadjes bie eigenen übertrafen, ba^ fie in ben ^auf genommen

merben mußten. 2luct) bie Kräftigung ber triegerijdjen Xugenben

fprad) für ein galten ber Stellungen.

SBie beim 2Ingriff, fo mar in ber SSerteibigung bie S^lücffic^t

auf SSerlufte in Sinflang 3u bringen mit ber SBirfung auf ben

%elnb. Das ^i^I ^I^eb ber Sieg im Eingriff.

Der 9lücf3ug im Spätfommer 1918 l)atte ben ^mecf, bem iJeinb

nod) bie eigene Störte 3u seigen unb il)n mübe 3u mad)en.

Die Xaftif entfprad) ben 2Inforberungen ber Strategie.

SSeüor id) bas rein militörijcf)e (Bebiet oerlaffe, mill id) bas

beutfdje SSoIf unb feine militärifd)en t^üi^rer an bie 3Borte erinnern,

bie ©raf o. Sd)Iieffen 1905 in feiner (Einleitung 3ur fünften 2(uflage

bes 2Berfes „SSom Kriege" ausfprid)t:

r,%m (Tlaufemi^ ftel)t ber Krieg unter bem I)öd)ften ©efe^,

ber 2öaf(enentfd)eibung Diefe ßeljre l)ai uns nad) Königgrö^

unb Seban — unb id) fe^e I)in3u: nad) 2^annenberg, nad) oielen

Siegen auf allen Krieg5fd)auplöfeeni unb bem (Enbfiege 3U —
geleitet.

„Sd)on einmal f)at . . . . bos 2Sud) »SSom Kriege« \ei)V mefent=

lid) ba3u beigetragen, in unferem Dffisierforps ben ©ebanfcn bes

maf)rl)aftigen Krieges lebenbig 3u erl)alten. SJlöge ber neuen 2tuf=
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läge bes SBerfes — unb id) jegc roieöerum ^ingu: mag ben gc=

roaltigen unb einbringlidien ßG[)ren bee Sßeltfriegee, namentlid)

einer ^negfül)ning wie unter ber ©ritten D. ^. ß.— bie gleid)e t)eil»

fame 2Btrfung befdjieben jein."

Sie 2Baffenentjd)eibung bleibt ha^ I)örf)fte ©efe^ im Kriege.

Siejen 6at3 ^aben toir uns feft einguprägen. ©in Sud}en nad)

„[trategifd)en Spftemen" ift smecflos. ©eneralfelbmarfc^all ©raf

D. 5RoItfe fd)reibt in bem fd)on enDä{)nten 2luf|afe über Strategie*)

:

„SBenn nun im Kriege, Don ^Beginn ber Operationen an, alles

unfidjer ift, aufeer was ber f^elbljerr an 5ßiIIen unb Xatfraft in fidj

felbft trägt, fo fönnen für bie Strategie allgemeine fiel)rfä^e, aus

il)nen abgeleitete Siegeln unb auf biefen aufgebaute Si;fteme un=

möglid) einen praftifd)en 2Bert I^aben."

Sie Strategie ift unb bleibt allein ein Softem ber 21u5{)ilfen,

um jenes t)öc^fte ©efe^ bes Krieges gu erfüllen.

Sie Sritte 0. 5). ß. Ijat Derfud)t, ber „äußeren" ^olitif mit all

iljren Gräften 3U bienen. Sie l)at ben Sleic^stanäler bei feinem

Sud)en nad) f^rieben nid)t beengt, nod) ben i^rieben erfd)n)ert ober

ben ^rieg oerlängert, fonbem fie l)at bie ^olitif unterftü^t, fomeit

es oI)ne Sd)äbigung ber ^riegfül)rung unb ber 3iifuiift ^^5 SSater=

lanbes möglid) mar. Sie l)at in ben i5neben5fd)lüffen im Dften

nur erreichbare 3ißl2 oerfolgt. ©ebanten für ben 5Beften ^at fie ber

©ntfd)eibung Seiner ^J^ajeftät bes Staifers l)intangeftellt.

Sn ber ^riegfül)rung mar fie fid) barüber tlar, t)a^ fie auf allen

©ebieten bie roeitefte Unterftü^ung ber ©efamtpotitif erl)alten

mufete, um ben militärifd)en Sieg 3U erringen, meit mel)r nod): um
ben ^rieg gu geminnen. Sie HJlänner ber Sritten 0. ^. ß. l)aben bis

3ule^t Derfud)t, ben 9leid)5fan5ler bal)in 5U bringen, in einl)eitlid)er,

3ielfid)erer 5[Ritarbeit 5)anb in 5)anb mit bem 5)eere ben Safeins=

fampf unferes 55olte5 3U einem guten ©nbe 3U fül)ren.

Sie Sritte 0. i). ß. ift mol)l auf allen politijd)en unb aud) mirt»

fd)aftlid)en ©ebieten ben 2Inforberungen gered)t gemorben, bie

*) 33gl. Seite 21.
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dlaujctüi^ an bic ©in|id)t bc5 OßIö[)errn ftellt*). Slllerbtngs fam

bic Kriegführung übcrijaupt nidjt 5u einem freien 5)anbeln, Jonbern

'ü)V Xun mürbe immer allein burd) ben ^ß^cing ber ^^riegslage

bcftimmt. Sie Kriegfül)rung 30g aber nid)t bie äufeerfte i^olgerung

unb nal)m, als fic^ ber SRangel an ^erfönlid)feiten in ber ^olitif

fdjorf tenn3eid)nete, bie ßeitung bes Staates nid)t felbft in bie 5)anb,

bie einsige 3)^öglid)feit, bie ^olitif in Übereinftimmung mit il)ren

2lnfic^ten über bie S^otmenbigfeiten bes Krieges gu bringen.

5Iuf ©runb ber fic^ an ber fjront beffernben Kriegslage feit

i)erbft 1917 liefe bie D. i). ß. nad), mit bem 9leid)5fan3ler um hm
6ieg 3U ringen, obfdjon fie Don bem britten Knegsreid)sfan3ler

ebenfomenig unterftü^t morben ift als 00m crften. Sie l)offte, 3U'

gleid) mit bem Siege auc^ bie ©efal)ren, bie aus ber ^eimat bem

5)eere unb bem 23aterlanbe broljten, 3U unterlaufen.

3n meinen Kriegserinnerungen fdjrieb id):

„aStele SKcnfcfjen iriarcn frf)on mit bem 33orfc^lag metner ^analerfdjaft an

mid) fjerongctreten. Siefer ©ebanfe mar oerteijlt, rocnn aurf) gut gemeint. Die

SIrbeit, bie ic^ gu beronltigen l)atte, mar ungeljeuer; um ben Sßclttneg ju füi)ren,

mu^te id) bos Kriegsinftrument befjerrfdjen. Das oerlangte fd}on eine un»

geroöIjnHdje 2Irbeit5fraft. Unbcntbar mar es, boneben nod) bie ßeitung ber fo

ungemein fdjtnerfäüig arbcitenben ^Regierung ju übernefjmen, bie noc^ oiel mc{)r

einen ganjen SJiann erforberte. Cloijb ©eorge unb Glemenceau fonnten Dit»

tatoren fein, bie ^riegfüi)rung im ein3elnen befdjäftigte [ie aber nidjt. Deutfdj»

lanb brauchte einen Diftator, ber in Serlin unb nidjt im ©rofeen ^Hauptquartier

fag. Dicfer Diftator mugte ein Tlann fein, ber bic 23er{)ältniffe in ber ^ieimat

Dollftänbig überfai) unb tanntc. Sljm roäre SSerlin oielleidjt gefolgt. Zä) fonnte

biefe Slufgabc nid)t übernel)men. 3m Äampf mit mir feibft rourbc id) mir

barüber tiar. 9iid)t Sd)eu oor 23erantn)ortung ^ielt mid) jurüd, fonbern bie

flare Srfenntnis, ba^ eine 2Renfd)enfraft nic^t au6reid)t, bas S3oIt in ber i)eimat

unb bas f)ecr am geinbe in biefem 23olts= unb SBeltEriege allen SBiberftönben

unb Sieibungen 3um Iro^, benen iä) als SSertreter bes berüd)tigten 3Jlilitarismu3

überall begegnet cDÖre, glcid)3citig 3U füljren."

2Iud) l)2ute fann id) mid) nidjt näf)er ausfpred)en, nac^bem

id) bie Sage immer mieber burd)bad)t I)abe, aber barauf I)inu)eifen,

ha^ im 2Iuguft 1916 eine Diktatur ber 0. i). ß. moI)I möglid) ge=

mefen märe. Damals mar bas 2lnfel)en beiber Wänmx ber 0. i). ß.

nod) unerfd)üttert, ntd)t untermüljlt. SSeibe 3J^änner I)ätten auc^

*) 33gl. Seite 4.
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I)ier 3ufammengel)ört; meine Diftatur allein märe unmöglid) gc»

mefen. ^Damals aber crfannte bie 0. 5). 2. bie 2age nid)t; [ic befanb

fid) in DoUer Xäufdjung über bie ^erfönlid;teit bes 3ie\d)5tan^kv5

V. SetF)mann.

Später jdjrrianben bie gebeiljlic^en 2lu5fid)ten für eine Diftatur.

J)Lird) 5iegieriing, Dcmofratie unb Sosialbemofratie, bie meinen

2Biberftanb gegen i\)ve ^länc fürd)teten, mürbe immer mel)r gegen

mid) gel)eöt, \o i^a^ mein 5Injei)en im ^olf erjd)üttert mürbe. !Jlad)

bem militärifd)en ajlifeerfolg im Mi/2Iuguft 1918 erjd)ien mir

eine ©iftatur ber 0.^.2. nid)t mel)r möglid). Sie 3SerI}äItnif[e

maren 5u jener 3eit Diel 3u roeit Dorgejc^ritten, bie Stimmung mar

gegen mid) erbittert, es feljite ber breiten 3Jla[[e bes ^Solfes, bie

DoUftänbig oon internationalem, pa3ififti|d)em unb befaiti[ti|d)em

Denten ober bem Streben nad) einer ©iftatur bes Proletariats

erfüllt mar, bas SSerftönbnis für aufeerorbentlidje mad)tpolitifd)e

9[J?afenal)men, mie fie £loi)b (Beorge, (Elemenceau unb SBiljon bei

il)ren 23ölfem getroffen Ijatten.

Xro^bem l)ätte bie 0. i). 2. mit ^uftimmung ber ^rone an

Stelle ber unfähigen JHegierungsgemalt bie Sittatur ergreifen

muffen, aud) menn id) baran gerfdjellt märe. 5d) Ijätte bann bas

^ufeerfte oerfuc^t, mas in biefem 2lugenblicf nidjt nur 3ur (Bx--

l)altung, fonbern 3ur 5lettung bes Staates unb ber SJlonarc^ie ge=

fdje^en fonnte.

Die ^olitif l)at Dor unb in bem Kriege DÖllig üerfagt. Das 53er=

ftönbnis für bie ©ebanfen bes ©enerals o. Q^laufemi^ über ben Qiu

fammenl)ang 3mifd)en ^olitif unb ^riegfül)rung unb für bas 5öefen

unb hie ©eftalt bes Krieges, gefc^meige benn bes 3Beltfrieges, Ijat

'i\)v Dollftönbig gefeljlt. Sl)r i)anbeln mufete fid) bes^alb 3um
Sdjaben für bie ^riegfüljrung ausmadjfen*).

Der Sa^, ber Slrieg ift bie öufeere ^olitif mit anberen ÜJiitteln,

mar für fie inl}altlos. (£r fe^t ein 3iel in ^er ^olitif unb ein ridjti*

ges (Einfd)ä^en ber feinblid)en Gräfte unb ber feinblidjen 2lbfid}ten

Doraus.

*) Sgl. Seite 5.
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S3or bem Kriege tuurbc ein |oId)e5 ^i^I ebcnjoiDenig rote Die

©efamtlagc feftgcftellt. Sas UnDermögen, fid) in bie ©ebanfenroelt

ber Ö^inbe 3U Dcrfe^en, mar unüberroinbbar. Demgemäß mürbe

unterlaffcn, bie 5D^itteI für bie ^riegfül)rung in I)inrei(^enbem Um=

fange bereitsufteUen unb alle Sc^ict)ten bes SSoItes 5ur notroenbigen

©efd)IoffenI)eit 3ufammen3ufäffen unb mit einl)eitlid)em 3Äad)t= unb

ßebensroillen 3U erfüllen.

2tud) nad) 55eginn bes Krieges f)atte bie ^olitif nid)t begriffen,

ba^ ©eutfdjianb einen Dafeinsfompf, ben ^rieg in feiner roal)r=

f)aftigen %oicm fül)rte unb ta^ ber ^rieg ein 2tft ber ©eroalt fei unb

toir niebergeroorfen merben tonnten, folange ber i^einb nid)t nieber=

gemorfen mar. Sie ^olitit f)at nid)t aufsufaffen oermoc^t, tia^ fie

ba3u berufen fei, in ber f^üfirung bes Krieges bie au5fd}Iaggebenbe

5Roüe 3U übemeljmen. ©ie Ijatte ber militärifd)en ^riegfül)rung bie

gefamten Gräfte bes SSoIfes 3um 6iege an ber ^^ront 3ur SSerfügung

3U ftellen unb felbft tim ^ampf gegen ben ©eift ber feinbnd)en

SSöIter 3u füljren. Die ^olitif I)at nid)t oerftanben, \)a^ fie gemi^

nid)t bie £unft ift, bas 3KögIid)e 3U errei(f)en, fonbem ausfdjliefelirf)

ber 2BiIIe, bas 5^otmenbige für 6taat unb SSoIf 3U fctiaffen. 6ie

blieb ftatt beffen plan= unb tjoltlcs im i5al)rmaffer innerpoIiiifd)cn

Senfens. Cs reil)te fid) %el)hv an %el)kv, nid)t nur auf bem ©e=

biete ber äußeren, inneren unb SBirtfcbaftspoIitif, fonbem, mie bei

unferer i^Iottenoermenbung auf rein militärifd)em ©ebiet. 6ie lagen

genau in berfelben 9^id)tung, mie bie x^el)lex ber ?ßortriegs3eit.

Sefonbers fd)mermiegenb mar, ba^ bie ^Regierung bie au5=

fcf)Iaggebenbe Sebeutung bes SSoIfsgeiftes für ben ^lusgang bes

Krieges unb ben ^i^fon^^ißri^a^S 3mifd;en SSoIEsgeift unb friege»

ri|d)en Xugenben nid)t erfannt unb ii)r nid)t !Rec^nung getragen l)at.

2)em SSoIfsgeift mürbe fdjon burd) ben ^rieg an unb für fid)

oiel 3ugemutet. Um fo nötiger mar es, i^m eine ftarfe Daterlänbifd)=

beutfd)e, millensfröftige, cor aUem fiege53UDerfid)tIid)e unb oon bem

SSertrauen 3ur D. ^. ß. getragene ©eiftesrid)tung 3U geben, bie allein

bas SSoIf abgabefreubig unb miberftanbsfäi)ig erl)alten l)'dtte. 6tatt

beffen liefe bie ^olitif 'ü)n immer meiter l)ineintreiben in ben Sumpf
internationalen, pa3ififtifd)en, befaitiftifc^en Denfens, bas oon
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?BöIferDerföI)nung träumte, ben beutfd)en 6tcg für au5gefd)Ioffen

^ielt ober in tl)m eine @efal)r \ai). Sie fd)ritt nid)t tatfröftig gegen

eine @eifte5rid)tung ein, bie im 5ßüten gegen bas beutfd)e SSotf

bie ^eenbigung bes Krieges burd) Streif unb ©emalt I)erbeifül)ren

trollte. Sie untergrub ^a^ 5Scrtrauen jur 0. 5). ß.

Siefer fo beeinflußte 33oIf5geift fonnte oom i)eere nid)t fern=

gel)alten merben. 2tuf t)a5 i)eer ftürmte ja nod) oteles anbere ein,

lia5 bie 5)eimat nic^t fannte. Die 2Inforberungen, bie bie ^rieg=

füljrung an SSoIfsgeift unb friegerifc^e lugenben gu ftellen I)atte,

tüurben mit ber Qunal)me ber 2tnftrengungen bes ^^einbbunbes

immer größer, Soltsgeift unb triegeri|d)e Xugenben ließen bagegen

immer meljr nad). So fonnte C5 nid)t ausbleiben, ba^ ber ^rieg

immer brücfenber empfunben mürbe. Die 2Inforberungen ber

^riegfül)rung mürben in ber i)eimat immer unroilliger, aud) gar

nid)t erfüllt. Sinnen mürbe miberftrebt unb offener 5Biberftanb ge=

leiftet. Das 9^ad)Iaffen ber friegerifdjen Xugenben, allein unter bem

(Einfluß bes ^Solfegeiftes, fd)roäd)te bie Xruppe an S^l)l unb ^ampf=

tüert unb erl)öl)te bie SInftrengungen für bie f^eftbleibenben. Die

„Überfpannung" ber ^raft, oon ber jo oft gefproct)en roirb, ^at f)ierin

Diel meljr iljren ©runb als in ben 2Inforberungen, bie bie 0. 5). 2. an

23oIf unb Xruppe burd) bie Kriegslage 3u ftellen gegmungen mar.

Die ^olitif beeinträchtigte bie Kriegfül)rung immer mel)r, bis

fie gule^t bie Kriegfül^rung fogar oollftänbig lal)mlegte, bem 5)eere

in ben 5Kücfen fiel unb 5)eer unb ^eimat mel)rlos mad)te.

Die S'^egierung trieb ^olitif nid)t aus eigenem, ftarfem 23er=

antmortungsgefül^l, fonbem ließ fid) fd)ieben. Die ^olitif ging

immer ausfd)ließlic^er oon ber international, pasififtifd), befaitiftifd)

benfenben 3^eid)stagsmel)rl)eit aus unb mürbe meitergefü^rt oon

einer umftürslerifd) gefinnten 3J?inberl)eit, bie fid) bes Sd)u^es unb

ber meitgel)enben 9lürffid)tnal)me ber Tlel)vl)e\t erfreute. 58eibe

f)aben Dollften 2tnteil an ber Sd}ulb einer ^olitif, beren ^vu(i)i bie

Saljmlegung ber Slriegfüljrung unb bie 5Bel)rlo5mad)ung bes

beutfdjen SSolfes mar. Sie l)atten fid) ber 3Jlaffe bes SSolfes be=

mäd)tigt unb bie beifeite gcfd)oben, bie ben beutfd)en, mad)U

bemußten, millensftarfen unb fiegesfid)eren Stanbpunft t)ertraten.
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Sas erjd)üttemt)c 5öort bes gürften 55i5marcf oom 13. Wdv^ 1885

mar rr)al)r gemorben:

„Der ^arteigeift übertüudjert uns unb oerleitet has 23olf, ha^

es bas eigene SSaterlanb er|ct)Iägt, unb biefen ^arteisroift tlage id)

Dor ©Ott unb ber ©efc^id)te an, luenn bas ganae ^errlid)e SOSerf

unjerer Sflation oon 1866 unb 1870 mieber in SSerfall geraten

lüirb" — unb id) füge Ijinsu: menn bie l)erdid)en Xaten bes 2BeIt=

frieges uns nic^t ben Sieg brad)ten ober unjere Sr^i^^it [id)erftellten.

2.

internationales, pasififtifd^es, befaitiftifd)e5 Senfen I)err[d)t

nod) l)eute in Seutjc^Ianb oor, objd)on bie 5ßelt rings t)erum in

Sßaffen ftarrt, ^rieg5gefd)rei ertönt, ^afe gegen uns gejdjürt mirb

unb bie jetzigen 2BeItmäd}te anjd;einenb nur ^Üteni fd^öpfen gu neuem

JRingen untereinanber unb gu neuen SSergemaltigungen Sdjmac^er.

©lemenceau jelbft be3eid)net bie SSerjailler Grpreffung als gort=

fe^ung bes Kriegen. Unjere f^einbe moUen ii)n, mie cor 1914.

Un[er Deuten tjinbert uns, tlar ju fel)en, mie bie 5Belt mirf.id) aus«

fieljt, unb gu erfennen, roas uns nad) innen wie nad) au^en nottut.

Ser Dorliegenbe ^bri^ möge 5ur Klärung beitragen unb uns

bie poIitifd)e SSilbung geroinnen Ijelfen, bie bie anberen SSöIfer in

iljren breiten Sdjid^ten befifeen. ©be bies nid)t gejcbeljen i[t, mirb

Diele Datcrlänbijd)e 2Irbeit fid) als oergeblid) IjerausfteUen, merben

bie bas 5$e[te fürs beutfdje SSoIf erftrebenben i^ütirer feinen 5Biber=

I)all bei ben S[Raffen finben, auf bie fie um fo meljr angeroiejen finb,

je weniger tatjädjlid^e 5IRad)t fie felbft in ^änben Ijaben.

SBir muffen oerftel^en lernen, ba^ mir in einem friegerifd)en

^eitabfc^nitt leben unb ha^ ber ^ampf mie für bas ^insetoejen fo

für ben Staat immer eine natürlidje ©rfdjeinung bleiben mirb

unb auc^ in ber göttlid)en 5ßeItorbnung begrünbet liegt:

„Sebes 5J?enfd)enIeben ift ein £ampf im tleinen. 3m Snnem
ber Staaten ringen bie Parteien gegeneinanber um bie Tlad)i,

ebenfo in ber 5Belt bie 53ölfer. So roirb es emig fein unb bleiben,

bas ift 9laturgefeö. 21ufflärung unb l)öbere ©efittung ber 5??enfd)»

l)elt tonnen ben ^ampf um bie WlQd)i unb bie ©eroaltmittcl
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milbern. aber nie ausjdjliefecn, benn es ftreltet miber bte 5^Qtur bes

9}^eni'cl)en unb enblid) miber bie U^atur [elbft. Ülatur ift Slampf!

Siegen ta^ 6tarfe unb ©ute nid)t, bann brängt [idj bas Uneble

mact)tDoU t)erDor unb jroingt gur Slfameljr burd) Slampf unb ©emalt,

menn nid)t tia^ (Eble unterliegen foU. 2Iber aud) biefes bleibt nur

leben, roenn es ftart ift." Sofd)rieb id) in meinen ^riegserinnerungen.

^n gleidjem Sinne öufeert fid) (Benera{feIbmQr|d}aII (Braf

0. 3J?örtre am ILSegember 1890*):

„!Der emige ^yriebe i[t ein Xraum, unb nid}t einmal ein fdjöner,

unb ber ^rieg ein ©lieb in ©ottes 5BeItorbnung. On i^m entfalten

[\d) bie ebel[ten Xugenben bes 2)ien|d)en, 2Jlut unb (Entjagung,

^^flid)ttreue unb Opfermilligfeit mit Ginjegen bes £ebens. Oljne ben

^rieg mürbe bie 5öelt im ^Jiaterialismus üerjumpfen.'"

Unb am 10. Februar 1881*):

„^d^ l)alte ben Ärieg für ein le^tes, aber üoUtommen gerecht'

fertigtes ÜDUttel, bas U38ftel)en, bie Unabl)ängigfeit unb bie GI)re

eines Staates 5u bel)aupten."'

Stellen mir uns in unferer 5Be[t bes Kampfes auf biefcn

SSoben, bann muffen mir ein= für allemal unb enbgültig bie 5ßortc

ablel)nen, bie unfere {^einbe unb unfere Demotratie aller S(^attie=

rungen uns Dorgerebet Ijaben, mie emiger i^^i^öe, Slbrüftung unb

SSerfö^nung ber 5Ilienfd)l)eit — es fei benn, ha^ es il)nen entgegen

©ottes SBeltorbnung junödjft an fid) felbft gelingt, bie Doppelt

fcitigteit ber menfd)lid)en 5^atur 3u meiftern, alle meltlid}en ©üter

Ijintan^ufe^en unb nur geiftige 5ßerte gelten 5u laffcn.

(Einen ^Befreiungsfampf ^ur 3pit 3u fül)ren, ift für uns unmög»

lid). Das roeife feiner beffer als id), ber felbft ben ^rieg gcfüljrt unb

alles getan l)at, um bie©el)rlosmad)ungDeutfd}lanbs ju öerljinbern.

3n unferer 5Bel)rlosmad)ung gegenüber bem geroalttätigen

i^anbeln unferer f^einbe liegt bas furd)tbare ^erl^ängnis Don SSer^

jailles. Gin ©rauen befällt einen, roenn man baran benft.

3ur politifd^en ^ilbung bes beuifd^en Golfes gehört biefe

(Einfid)t ebenfo unabmeisbar roie bie Grfenntnis, ba^ aud) roeiter»

*) „(Befommelte Sd)riften unb Dcntroürbiflfeiten" bes OcnerQifclbmarfdjalls

(Brafcn o. OJloItte. Berlin 1892.
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I)in ber Meg ha5 lefete, einaig entjc^eibenbe TlitM ber ^olitit ift.

2)iefe5 2)en!ßn, crgängt burd) männlid)e Slampffreubigfeit, fann

bie (Entente bem beutfdjen SSoIfe nid^t ocrbieten, menn [ie es uns

and) nel)men mill. ©s i[t ber ©runbftein jebes politijc^en 23erftel)ens,

ber @runb[tein für unjere 3"funft, felbft unb namentlich für bas Der=

jflaDte SSoIf ber 2)eutjd)en. SSorausfe^ung ift, ba^ es jeine 6elb=

[tänbigfeit, feine i5reit)eit, feine UßoI)Ifal)rt unb feine (Entmicflungs^

möglid)feit surüctgeminnen unb Derijinbern miU, ba^ mir ncd) ber

^b|id;t unferer ^^einbe auf bie Sauer in SSerfommenljeit oerljarren

unb aus ber 2ßeltgefd)id)te geftrid)en merben, rt)ät)renb fie in it)rem

©innen unb Xrac^ten bie ^olitit nur auf 3Dlad)t, ©emalt unb Ärieg

cinftellen.

2)urd) ©djlagiüorte unb IKebensarten barf fid) bas beutfd)e

23oI! nid)t met)r betören laffen, wie cor, in unb nad; bem Si'rtege.

5Bir füllten prüfen, mer fie uns fogt unb mer fie oerbreitet, roer ber

Sröger biefer 5ßerbearbeit ift, ftatt fie in ßeid)tgläubigfeit für

iüal)rl)aftig 3U l)alten. SBas ber geinb uns gibt unb an uns lobt,

ift fid)er für uns fd)led)t. 2Bas er uns nimmt, mas er an unjerem

2)enfen unb ^anbeln ober an unferen ©inrid)tungen angreift, ift

gut für uns. Samit mar unb mirb ber ^rüfftein für bas beutfcfie

23olf, mas il)m gut ober fdjäblid) ift, fo l)anbgreiflid), fo über alle

SSegriffe einfad)*). Sßir muffen nur lernen, nüdjtern 3U beuten.

Wan mirb mir oormerfen, ic^ rei3e ben x^e'mh burd) fold)e

SCßorte. ©emiB mirb biefer unb feine SSJlitläufer in ©eutfc^lanb bas

*) Unfere geinbc brad)ten uns bie SBortc „greif)cit, (Bleid)^eit, Srüber»

lidjWü", unb bie golge mar Sntmannung bes 93oltes, Internationales, pasififtifdjes

2)cntcn unb tl)r Siegl

Unfere geinbe l)efeten oor bem Kriege unb mäljrenb besfelbcn

gegen ben beutfc^en „SKilitarismus", infonber^eit gegen ben Offijier, — burc^

Serfailles \)at uns ber ^einb roel)rlos gemocht, roä^renb bie feinblid)en Staaten

fic^ immer ftärter ruften.

3d) erinnere an bie i)etje gegen bie 3Konarc^ic unb namentlid) bas iious

^of)en3o[Iern, — ©eine OJlajcftät ber Äaifer unb ber Äronprinj bes Deutfc^cn

5Retd)e3 merben in i)DUonb surüctge^alten.

3(^ erinnere an bas Coblieb, bas ber geinb ber beutfd}en Demofratic

fang, — ber Su&faU oor SBilfon im Ottober 1918 befd)erte [\e uns. Damit ift

unfere 0^nmad)t entfd)iebcn. — Die feinblic^en 93ölfcr rourben burc^ eine 2Iuto»

tratic regiert unb t)oben ben Ärieg geroonnen!



eigenes männitdjes Syanbeln. 335

ßifern unb ©eifern gegen ben „\\d) bei uns rcgenben aJZilitarismus"

tüieber Qnfd)tt)eUen laffen. 6eIb[tDerftänbIid) mirb oergeffen

roerben, mie unfere f^einbe Dor bem SBelttriege gegen uns öer=

fat)ren [inb, mie 3. S. in granfreid) ber i)afe gegen alles !Deutfd)c

grofegejogen unb ber 9lac^efrieg laut unb einbringlid) geprebigt

morben ift. Sie befolgten mirtlid) nid)t ben (Brunbja^: immer

baran benfen, nie baoon jpred)cn, aud) menn fie es Dorgeben. Sljre

Staatsmänner Ijaben ber menfd)Iid)en D^atur 5)led)nung getragen,

unb iljre Staaten unb SSöIter finb gut babei gefahren.

33effer märe es gemife, man braud)te bem beutfd)en SSoI! nid)t

Don feinen 2lufgaben gu reben. SSeffer, fie mären ifjm als etmas

Selbftöerftänblid^es tief in i)er3 unb ©emüt eingegraben. Sem
ift leiber nod) nid^t fo. Darum ftelle id) bem beutfc^en 23oIt bie

i^rage: SBas alles t)at x^xaxitveid) erreid)t? SSo finb mir mit unferer

Sorge, ben t^einb nid)t 3U reijen, mit ber ^Ingft uor bem eigenen

Wut, mit unferer ßiebebienerei oor bem geinbe, unferem ^ned)ts=

finn, unferem unmännlid)en, feigen Senten unb mutlofen i)anbeln

angelangt? i)at uns bas alles oor unferem Sd)idfal bema^rt? ^at

uns ber geinb nid)t trofebem met)rlo5 gemadjt?

iiaffen mir ben ^^einb i>a6 tun, mos er für fein ßeben für

richtig l)ält; mir fönnen il)n nid)t baran I)inbern. i)anbetn aber

aud) mir ol^ne Sd)eu cor unferen ^^einben fraft eigenen 9'led)ts, bas

uns niemanb nel)men tann, menn mir es nid)t freimiUig Ijergeben,

olletn als aufrechte 3Jiänner, nac^ unferen fiebensnotmenbigfeiten

unb unferen eigenen gefunben Veranlagungen, felbft auf bie ©efaljr

\)'m, ha^ mir noc^ metjr oergemaltigt merben. (Srbulben mir bann

aud) bas in bem ©ebanfen, ba^ eienb unb ^ed)tung jur i5reil)eit

fül)ren. 91ur ein Ijarter Sßille, mannl)afte5 2luftreten ruft Selbft=

ad)tung unb 2ld}tung l)erDor, bie mir cor uns felbft unb oor ber

Ußelt miebergeminnen muffen. 5Riemanb mürbe es met)r begrüben

als id), menn unfere geinbe bes 5ßelttrieges uns enblid) (Bered)tig=

(eit auteil merben liefeen. Sie mürben bamit 3ur ©ntfpannung

mefemlid) beitragen.

3u biefem erften 53auftein unferer politifd)en 58ilbung muffen

meitere berbeigetragen merben.
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Seber ^Qui\d)e mu^ bic ©eftalt bes maljr^aftigen Krieges

begreifen, bamit er nidjt mieber, mie im ffielttriege, oon il)rer

©rö&e erbrücft mirb. (Er mufe [eine ^raft an ben 2tnforberungen

meffcn, bie ein ^ricg [teilt, gans gleid), in n3cld)er ©e[talt.

6inb mir uns flar über unfere ^^ide unb über bic 2Inforbe=

rungen, benen mir 3U ent[pred)en Fjaben, menn mir [ie erreid)en

röoüen, bann beginnt bie SIrbeit, bie mir je^t lei[ten tonnen.

©5 tritt bie innere ^oliti! gum 5Bicberaufbau, 3ur 6id)cr=

[tellung unb i^e[tigung bes Staates unb (Erneuerung ber 33oIt5*

fraft unb bes 23oIf5gei[te5 in ben SSorbergrunb. Siefe oerlangt

3iel[id)ere5 3ufawmenfa[[en aller Slröfte sur [taatlirijen 6ßlb[t=

beljauptung, aI[o (Befd)lo[fenI)eit bes beutfd)en SSolfes in allen [einen

Greifen unb 23eru[en in einer (£inl)eit5[ront tiefinneren d3ri[tlid)en

©laubens 3U (Bott, glüljenber unb opferbereiter Cicbe jum 33ater=

lanbe unb pflicl;t= unb macl)tben)ufeten, fiegfroljen 5öiUens unb

ftarten SBoüens, eine (Einljeitsfront mie bas oon ben i)ol)cn3ollerns

[ürften ge[d)af[ene i)eer — menn auc^ maffenlos!

9n biejer beut[d}en Sinljeitsfront muffen, mie bereinft in bem
beutfc^en i)eerc bes 2Belt!rieges, ^laffengegenfäße, bie ©egenfötje

3mifci)en ^Bürgertum unb 2lrbeiterfc^aft, 3mi!ci;en Stobt unb fianb

unb bie Dielen anberen (Begenfö^e unb Unterfd)iebe, bie bas beutfc^e

23olt \ä)Xüäd)en, mie bas SRifetrauen gegeneinanber, frembe SSegriffe

merben. 3n itjr mufe ber doU eingefdjä^t merben, ber am geinbe

fömpfenb [eine Sd)ulbigfeit tat, mä^renb in ber i)eimat (Beminnen

nachgegangen mürbe. 2lllerbings mü[[en \\d) bie grontfämpfer auf

\iä) [elbft befinnen unb muffen fid) in bie oorberfte Cinie ber Gin^

^eitsfront ftellen in (Erinnerung beffen, mas fie geleiftet unb burd)

bie JReDolution oerloren b^ben.

3n unferer (Einljeitsfront l)aben mir, nac^ ßubmig Sd)emanns

fd)önem 5ßort*), „ben ^elbenfinn, ben Orbnungsgeift, bie Sifsipün

unb bas ^flidjtgefüljl, — unb id) fefee binsu: bie ftolse, felb[t=

bemufete (Einfadjbeit unb Sparfamfeit, bie ^amerabfc^aft unb bie

Jreue — alles 2Ius[trablungen bes »ÜJ^ilitarismus« unb 3ugleid)

bie (Brunbpfeiler oon Seutfcblanbs (Brcfee, uns auf allen bürgere

*) „^on beutfd)er 3i'f"nft- (Bcbanfen (Eines, ber ausjog, tas f)offen ju

(crncn" oon ßubroig Söjcmonn, ßeipsifl 1920.
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Ii(i)cn ©ebieten 5u crf)alten unb uns rüicberaugeminncn, foiDcit [ie

uns oerlorengegangen finb. Dafe mir Ijtcrsu fittlid)er Erneuerung

bebürfen, ober Dielmel)r 2Jlut unb Cnt|d)Io[fenI)eit aum i)anbeln

gegen alles Unbeutjd)e in uns unb um uns, ift gemi^/

ßubtoig 6d)emann, biejer ttefgrünbige beut|d)e 2Rann meift l)kv

mit 9^ed)t auf bie eigenfd)aften bes alten i)eeres f)in, mie fie fic^

unter ben i)oI)en3oIIem entmicfelt I)aben. Siejes i)err|d)erI)0U5

erfannte, meiere Sugenben für bas i)eer nötig finb, bamit es ein

9lüft3eug mürbe 5ur 6id)erftellung unb ®rl)altung ber 5rßil)6it

unb 2Bo^Ifaf)rt bes preufeifdjen unb beutfdjcn SSoIfes.

2)ie fnegerifd)en Xugenben bes preuBifd)fn unb beutfd)cn

^eeres I)aben fid) auf blutigen Sd)lad)tfclbem bea)oI)rt. ©as

beutfd)e SSoIf bebarf feiner anberen (Eigenfd)aften 3u feiner fittlic^en

Erneuerung. Der (Seift bes alten ^eeres mu^ uns für bie 2Bieber=

geburt befrud)ten*). Sßir muffen babei allefamt oerfteljen, t>a^

allein aRannes3urf)t — bebingungslofe Unterorbnung unter un»

eigennü^ige, com (Bemeinfinn geleitete fjüljrer, ^urücfftellung

eigener (Sebanfen unb 23ertrauen jum %ui)vev — ©ernähr bafür

bietet, ha^ bie fittlid)e Äraft ber einjelnen gufammengefafet mirb 3U

einer ^ad)t, bie ben Sßieberaufbau bes SSoIfes unb bes 23aterlanbes

bemirft.

2)as Unbeutfcf)e in uns unb um uns, oon bem ßubmtg 6d)e=

mann fprid)t, liegt Domebmlic^ in bem 2JlangeI an JKaffegefüf)!**),

in ber ungenügenben 55erücffit^tigung beutfd)er 2trt in 6d)ule unb

Vie(i)i, in ber Übcrijebung ber (Beiftesbilbung über bie ^anbfertigfeit,

in ber fid) bei uns breitmadjenben felbftfüd)tigen (Beiftesrtd)tung,

•) 5ti) tonn mit^ ntcf)t cntl)Qltcn, in bfefcm 3uiQ'^»"cn!)ange auf ben erftcn

unb Sttieitcn Äricgsortifel bes alten f)ecres l)tn3uaieifen. ßct^tcrer lautet:

„Sie unocrbrüc^Iicfjc SBaf)rung ber im tJa^neneibe gelobten Ireuc ift bie

erfte ?PfIid)t bes Solbaten. 5näd)ftbcm erforbcrt ber Seruf bes Solbaten:

Äriegsfertigfcit, SRut bei ollen Dienftobliegenljelten, Ilapferfcit im Äricge, ©e»

ijorfam gegen bie SBorgefe^ten, ef)renl)afte güfjrung in unb außer Dienft, gute«

unb reblid)cs S3er{)alten gegen bie Äameraben."

Siefer Äriegsartifel foüte in jebcs 25eutfd)en f)er3 feft eingetragen fein.

**) 95i6f)er ift ber 58egriff ber Dtaffe, bie bcutfd)e 9laffenfunbe, oon unferer

tDiffenf(^oftIicf)cn tJorfdjung mel)r als fticfmüttcriid) bel)anbelt roorbcn.

SuDenboiff, Ärteßfü^nuig mib 5Polütt. 22
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in ber SSemertung äußeren SBoIjIIebens, In internationalem, pasi«

fiftifdjem unb be|aiti[ti|ti)em Senten unb [c^Iiefelid) in bem ftarfen

5)eröortreten bes jübifc^en SSoltes innerl)alb unfercr ©renjen be--

grünbet*). Siefes Unbeut|d)en im einzelnen, in SSoIf unb Staat

i)err 3U merben, ift bie bejonbere Stufgabe ponti|d)en ©entens unb

langroieriger üöltifd)er Arbeit, bie Don ben heften unferes 33oItc5 in

eng[tem 3ufammenf)ang untereinanber unb in gegcnjcitigem 93er«

trauen unbeirrt 3U führen ift.

©ie Ijaben 6orge 3U tragen, ba^ fid) bie beutf(f)e ^amilic

mieber ifjrcr STufgabe bemüht mirb, Trägerin unb Pflegerin bes

beutfcf)en ^Solfelebens unb bes mabrbaft beutfcben ^Solfsgetftes

3U fein unb ber Sugenb 55efd)eiben^eit unb jenes 6efbftgefübl mit

ouf ben ßebensmeg 3U geben, bas oon (Senu^furf)t. Irögbeit unb

©ftanerci fretmad)t. 5ißa5 bie Einber oon ben ©Item an gefunbem

beutfd)em Sinn unb beutfd)em SßoIIen erbalten, gebt für ben ein»

3elnen, für 93oIt unb Staat 3U befonberer Saat auf unb fe^t fort*

laufenb bie 53ergangen{)eit in (Begenmart unb 3ufunft um.

5ur f^eftigung ber ^erfönltd)feit, 3ur Störfung bes SBillens,

3ur Kräftigung bes ßeibes unb StöI)Iung ber ©efunbbeit unb bes

9Kutes finb förperl{(f)e ttbungen, namentlicf) im Kampf Wann gegen

SRann, STbbörtung unb (Entbaltfamfeit nötig.

Der STufbau bes bcutft^en 93oI!stums allein genügt norf) n\d)i

ben fommenben 2Inforberungen. J)er Stufbou ber beutfcben SSotfs^

lüirtfcbaft bat btn3U3utreten. ©in fcbmerer SBabn ift es, 3U glauben,

unb ibm bulbigen leiber oiele im SBirtfcbaftsfeben ftebenbe TOönner,

t)a% bie 23oIfsn)irtfd)aft ollein bie SBiebergeburt bemirfen fönne.

Sie untcrfd)afeen ben 2öert bes SSoIfsgeiftes, röie oor bem Kriege,

ftatt il)n flar 3U erfennen unb i^n merftötig 3u förbem. Obnc

beutfcf)en SSoIfsgeift bringt bie 5Btrtf(f)aft nur Stoff !)err)or; buxd)

SSoIfsgeift gel)cben, fül)rt STrbeit bas SSoIf sufammen unb bamit 3ur

©cnefung unb bietet mieberum bem 33oIfsgeift ben 9lücfbalt, beffen

er bebarf, um fid) ausmirfen 3U tonnen im notmenbigen SBettfampf

ber asölfer auf allen ©ebieten.

") (Jß erI)ott burc^ ben ftarfen 3"f*foni b«r Oftjubcn neue Äroft
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!Der SSoItsgcift unb bie 23oIf5n)irtjd)aft F)aben ]\ä} 5u crgänsen

unb fid) gcgcnjcitig immer micber neue Gräfte 3U3ufül)ren.

2Bir braudjen an Stelle organifierter, bie ©taatsgemolt nic{)t

ac^tenber 5J?affen einen |03ialen Slufbau, getragen nom (Seifte

edjter ^amerabfd)aft unb oon perfönlic^em SSerantroortungsgefü^I

gegeneinanber unb gegenüber bem beutfdien 55oIf unb 3Satedanbc.

3Bir braud)en in unferer 33oIf5n)irtfd)a[t SSoffsgefübt. Tla%'

nahmen 3ur i)ebung unb SSereblung ber Ianbn)irtjd)aftnd)en (5r*

geugung, 3ur ©efeljaftmac^ung bes QSoIfes in feinen breiten

Scbid)ten auf eigenem ^oben, unb SBo^nungsbau, beibes 3ur 6r»

t)altung ber (Brunblagen ber ^^cirni^is unb beö Staates*).

9Bir braud)en eine 33oIf5mirtfd}aft, bie, frei uom -Si^ang unb

of)ne C^igentum6befd)ränfung, im 2Irbeitgeber nur ben ^Trbeit*

nebmer im Sienfte bes beutfcben 5SoIfe5 unb bee beutfd)en Staates

fiebt unb allen 2trbeitnel)mern il)r 5lerf)t an ber SIrbeit unb am
©eminn täfet.

Vlüv gegenfeitiges SSerftänbnis für ben SBert ber geiftigen unb

ber i)anbarbeit eint alle arbeitenben Greife. Sd) erI)offe bies oon

crf)öbter 53ilbung unb ©infidjt ber ^anbarbeitcr unb oon einer 23er»

pflic^tung für jeben Deutfd)en, ber ins Seben tritt, fic^ in ber 5)anb'

orbcit betätigt 3u ^aben.

9lur SIrbeit bes gefamten SSolfes, nl(f)t Ieid)ter 95örfen= unb

^apitalgeminn, cntfprid)t beut|d)em 2Bcfen unb tann bie SBerte

fc^affen, bie bie Äauffraft unferes (Selbes fteigem unb nötig finb,

um uns Dom fj^in^ß unfere fj^ßi^ß^t 3urücf3ufaufen unb ben mirt--

fd)aftlid) Sd)iDatf)en unb ben SSerle^ten bes Sßelttrieges eine I)in-

reid)enbc ßebensfül)rung 3u geftatten.

Sßir braudjen eine JHegierungsgeroalt, bie, über ben über«

lebten politifdjen ^orteien fte^enb, getragen oon bem 93ertrauen

bes beutfd)en SSoIfes, q<i\iü^t ouf feine ^raft, fid) aufbaut auf feiner

Selbftüermaltung unb einer beruf3ftänbifd)cn SSoIfsocrtretung.

3Bir broud)en eine Sflegierung, bie bae 23oIt fül)rt, nid)t eine, bie

*) Um SKi^Dcrftönbriifle ousaufdjlle&en, betone id), bafe ic^ ouc^ große

©üter für bie 93oItsroirHd)aft als notroenbig anfct)c. 5Öir folltcn erft on b\f

Urbormad)ung ber öblänbcrcicn ge^en, bcoor rolr ©üter aerfdjtagcn.

22*
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nur I)errfd)t, unb bic bas IKcc^t ausübt gegen jcbermann. ^\ä)i in

einer SSerbreiterung, jonbem in einer 23erfd)mälerung liegt fcie

Störte ber Delegierung, bie im 2)range ber 9^ot gur i5ül)rerjd)aft

eines einseinen mirb unb bie, wie bie großen i)oI)en3oIIem[ür[tcn

unb il)re großen S^latgeber, bie eigenfüdjtig miberftrcbenben Xeile

bes SSoItes rücffi(f)t5lo6 unb, wenn es fein muB, mit (Semalt 3ur

^flid)terfüllung anplt, gerabe babur^ bem gansen SSoIfe bienenb.

SBir brauchen gur ^eftigung unb bauemben ©rf)altung bes

DOÜsogenen inneren 2Bieberaufbaues bie d\üdU\)x 3ur monard)i»

fdjen Staatsform — 3U einem ^aifertum in einem SSunbesftaat —
unb 3u einer Staats» unb ^flicf)tauffaffung ber ftaatlid)en Siener

Dom I)öd)ften bis 3um geringften, mie fie bas ^reu^entum I)eran»

gebilbet l)at

SBöf)renb fo ber 2)eutfrf>e im Seutfdjen fid) feftigt unb im

Snnem bes 2SaterIanbes neues beutfdjes ßebcn fid) entfaltet unb

frudjtbringenb unb an3ief)enb auf bie 2)eutfd)en jenfeits unfercr

(Bren3en unb förbenib auf bie SSöIter biefer CErbe*) mirft, I)aben

mir uns ftets vor 2Iugen 3u I)alten, ^a^ unferc ©ntmicflung, me^r

als je in unfercr ©efd)ic!)te, aud) oon inneren a)läd)ten gc{)cmmt ift,

bie bauembe 3ß'ietrad)t Ijeroorrufen, inbem fie fid) überall ha

gefd)i(ft einfd)Ieid)en unb mie bisl)cr burd) fc^mülftige (Bebauten

uns 3U umnebeln fud)en, mo fid) ein fefter 5?em tiar unb einfach

Dentenber bilbet. SBir foUen nid)t biefen geinben 3U ©efallen

leben unb uns 3erfleifd)en. 2ßir foUen tlüger fein. SBir I)aben

3tcl= unb fiegesfid)er unferen 2Beg 3u gel)en unb ein inner»

potitift^es, nüd)teme5 2)enten unb SBoIIen 3U geminnen, bas ben

©ebanten fc^arf 3urüdmeift, fid) an biefes Stlaoenleben 3U ge»

mö^nen unb unfere 2trbeit in ber f^ron fürs Sluslanb ju entbeutfd)en,

fonbem entfd)Ioffen ift, bic neue ^raft in il)rer SBirtung aus3U»

merten auf bic öufeere ^olitit unb fd)IieBIid), menn ber fjeinb uns

ba3U treibt, auf ben t5rcif)citstampf, als öuBcrftes 3JlitteI biefer

öu^ercn ^Politit.

SBir finb I)icrmit mieber beim Stusgangspuntt ber 25etrad)tung

unb ftabcn als Ergebnis eine ©efamtpolitit, für bic ber ^rieg eine

*) ©ine roirtlic^e innere (Befunbung fonn erft mieber eintreten, locnn bos

rufftfc^e 9Birtfcf)Qftsgei>iet toieber erfc^Ioffen ift
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äußere ^olitif mit anbcrcn 3JlitteIn ober bas öufeerfte SRittel ber

äußeren ^olitif im Dienfte bes 2Jlad)tgebanfen0 bleibt, für bie jonft

bie ©rfüHung bes für ben 6taat Sflotmenbigen als ber 2Bei5l)eft

letjter 6d;Iu^ gilt.

^\d)i ein „gewalttätiger 2RiIitarift" fpridjt aus biefem Stbrife,

fonbem ein 5IRann, ben ha5 Sdjicffal ot)ne feinen 2BiIIen über bie

3ufammenl)änge ber ©efd)id)te mel)r als Diele anbere belef)rt f)at

unb ber es als smingenbe S^lotmenbigfeit anfiel)t, ba^ bas 23oIf unb

feine %ül)vev über bie fiebensnotmenbigfeiten bes SSoIfes, über bie

übereinftimmung oon ^olitif unb ^riegfüf)rung unb bas SBefen

bes Krieges fid) flar njerben. Siefe einfad)e (£r!enntnis ift fruc^t=

bringenber als ber ©laube an bie Dielen 23erfpred)ungen, bie fo

gern geljört, aber nie gel)alten werben, weil bie SSorausfefeung

l)ier3u fet)It. Sie Slrbeit ift unbanfbar. Sas ßeben leljrt auf San!

Der3id)ten, aber es gebietet, bie ©d)ulbigteit ju tun. Sas 23oIt mu^
Ijören, toas ifjm nottut, aud) menn es i{)m nic^t gefällt, ©s genügt

n\d)i mel)r, wie Claufemi^ meint, ha^ ber i5ül)rung bes potitifd)en

93erfel)rs eine gewiffe ©infidjt in bas ^riegsmefen nidjt fel)ten bürfe.

Das 23oI( felbft muB biefe einfid)t befi^en. 9lur fo fann uns i)ilfe

werben; bann wirb es nidjt wieber falfd)en güljrern folgen, wie

Dor bem ^iege, unb bie ^nie Dor bem golbenen ©ö^en beugen wie

in ben legten Megsjaljren. (Es wirb bie ^riegsnotwenbigfeiten

Derftel)en. Sas SSoIf, nid)t bie organifierte Wa]\e, wirb feinen

2ißillen befunben. Die %ül)xev, beren bas SSoI! bebarf, werben fid)

©eltung Derfd)affen unb es bal)in füljren, woI)in es brängt. Die

%ül)xex muffen beutfd)e, raffen^, pflid)t= unb madjtbewu^te 3Jlänner

fein, bie, bar jeber (Eitelteit unb jeben ©igennu^es, bas SSaterlanb

I)öber ftellen als bas eigene 3d), S)errennaturen mit ftar!em 2ßiIIen

unb 2ßoIIen, bie nur eine perfönlid)e SSerantwortung fennen, oor

©Ott bem 5)erm, bem 23oI! unb bem eigenen ©ewiffen.

©5 wäre 3u begrüben, wenn biejenigen, bie fid) für fotd)e

gül)rer bitten, fid) mit ber ^olitif unb 5lriegfüf)rung bes 2ßett»

frieges befd)äftigten. 6ie muffen aber tiefer geben als bisher unb

einmal alle 3ufammenbänge 3u begreifen fud)en. 6ie werben bann

finben, wie ungemein oiel i^rer poIitifd)en SSilbung gcfel)lt bat, unb

bem SBunfd)e beipflid)ten, tia^ auf allen 5)od)fd)uIen unb Jßolfs»

Subenbotff, Äftegfü^ninfl unb ^olltU. 23
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I)od)|(f)uIen bie ßef)ren dlaulcmtfe' oom iüal)rf)aftigcn Kriege, bie

ßef)ren bes SBelttricgcs joiüie bie SBedjfelrüirfung 3n)ijcl)en ?PoIittf

unb ^riegfül)rung cor, in unb nad) bem SBeltfriegc als gunbgrubc

unferer poIitijcl)cn SSilbung ausgenufet merbcn. ©o allein roerben

rid)tige ^ül)vex bes SSoIfes eraogen werben, gu benen fid) für

bie rein militäri|d)e ^riegfül)rung bie ba^u berufenen Offijiere

gefellen.

SBirb bie politifc^e 5ßilbung bes SSoIfes unb feiner i^ü^rer auf

biefer ©runblage aufgebaut, fo mirb bas beutfc^e SSoI! auf feine

gül)rer, bie Oüt)rer auf bas beutfc^e 2SoI! 3äF)Ien fönnen.

Sie 2lrbeit ift \d)wev. 6eien mir uns barüber flar, t)a^ felbft

bie allgemeine 5ße{)rpflid)t unb bie Schulung, burc^ bie uns bie

großen 5)o^en3oIIernfürften l)aben geljen laffen, nid)t genügt I)aben,

uns auf bem rid}tigen 5ßege 3u erl)alten. 3Jleffen mir I)ieran bie

2tnforberungen, bie mir an uns unb namentlid) an unfere 2Iusbauer

unb OpfermiUigfeit unb an unfer ^fIid)tbemuBtfein au fteüen unb

meld)e (Begengemic^te mir in uns felbft gegen uns felbft 3U fcf)affen

I)aben, mo jener ^loang uns fel)lt. Sann merben mir bie ganae

(Brö^e ber 2(ufgabe erfennen, bie mir 3U erfüllen I)aben unb erfüllen

muffen an uns unb anberen.

^olen mir uns 3U ber großen 2trbeit ^raft unb 25e!ennermut

aus bem fc^Iid)ten, olten 9^iebertänbifd)en ©aufgebet unb forgen

mir bafür, bafe mir, oon gleichem ©eifte unb gleid)er Snbrunft

befeelt mie unfere nieberlänbifd)en Stammesbrüber, fingen unb

fagen bürfen:

Der SSöfe — 2trgtofe 3u ^aU 3U bringen —
6d)Icid)t grollenb unb brüUenb, bem ßömen gleid),

Unb fudjet, men er graufam mag oerfdjiingen,

2Bem er oerfe^en mag ben Xobesftreid).

fBad)t, fleljet, beftel)et im guten ©treite,

2Jlit 6d)anbe in SSanbe ber 6ünb' nid)t fallt 1

Dem frommen SSoIf gibt ©ott ben geinb 3ur SSeute,

Unb mär nod) eins fo grofe fein's 9leid)s ©emalt.

Srnft Siegfrltb !DlltH«r unb SoJ)n, Buc^bruderci 0. m. b. S).. Berlin 62B68, Roc^ftr. 68—71.
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