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I Ükx $rteg%fcljic!)te, $ties tmi> $eli>Jjemttunt

©efcbjdjfe unb Äriegsgefdjicljfe foHfc« £et)rraeifterinnen eines XMEeä fein. (Sie

waren es nidpf Bei uns. (Sine ©efcB/id?febarftcu'ung, bie an ben ©efe^en ber 93oIEs=

feele oorBeigefjf, nicf;f bie ©nflüffe t>on grembglauBen nnb Dtaffemiftfmng nnb an»

berer ©efct)icl>fegeftalfer Befrachtet, ift eBenfo fruchtlos, ja fdjäblicfr,, wie eine &riegs=

gefdjidjfe, bie nict)f aas folget ©efcfjic^fe heraus gegeBen wirb. 'Jtie werben 5. 23.

bie Eriegerifct)en (Sreigniffe bes ^ai>xeä 1918 richtig bargefkHf werben Eönnen, wenn

fte triebt öon biefer E>ot)en 223arfe ans Befrachter werben, nnb baBei nic^f in @onber=

Ijeif ber 2£irEnng ber fernblieben ^3ropaganba unb ber 3teeoIufionierung bes 5)euf=

fd^en XSoIEeS nnb bes 2)euffdjjen Speeres nnb ber öerbüubefen 25öIEer unb Speere burdb.

bie uBcrfiaaflidpen 3Häcl;fe unb u)re ,£janblanger in aEer 205elf, unb ber junger*

BIocEabe in 23erBinbung mit ber Verpflegung» unb 3toIjfbffIage ber DKiffelmäctyfe,

eingeljeub gebadpt wirb, (Sine jebe an ber e EriegsgefdE>icI>fIidE>e 3arfreHung bes

3a^res 191 8 würbe etwas Hnwaljr^affiges nnb baraif eine QSerfünbigung an i>em

^elb^errn, bem .Speere nnb bem 23oI!e fein. (Sine 3arfieEung ber ÄriegSereigniffe

bes 3at)res 19 14 Fönnfe ben Äricg raeljr als „Sing an fidp" Befrachten, wo&ei nafür=

lict) ber 2G3erf ber Beiberfeiftgen Sruppen aus ber 23orEriegs§eif t)eraus Beurfcilf

werben mufj; aBer auct) fjier, wie j. 25. in ben ©rcigniffen in ber 93larne=©d>IaÖ9f *)

unb eieHeic^f aucfr, noct) anberwärfs, ift bas (Eingreifen eon aufjert)aIB ber Äriegs»

fü^rung ftet)enben 3Q£äcf>fen BemerfBar. Slncf» raufi ber SHunifionmangel, ber fidt>

Balb fiarf fübJBar mactjfe, in [Rechnung gefieHt werben, fowie bie £affact)e, ba$

bie 3)euffct)e &riegsffit)rung int flficn fet)r wefenflicfr, bnrct) bie Kücfftdpf auf ben

3ufianb bes öfterreidE^ungarifcfyen .Speeres Bebingf war. 3n ben 3af>ren 1915/ 16/ 17
gewinnen anbere 23erl;älfniffe erweiterten Sinflnfj auf bie Äriegsfüljrung, Bis fte

fic£> enblicf» ju ben 2SerI>äTfniffen auswarfen, wie fte für 19 18 furj augebeufef finb.

21ns bem Kriege, ben 3)euffdE>Ianb 191 4 mif feiner 3SSe^rmaif)f, bie fdpon nidpf bie

ganje XMEsEraff an SCefjrfcüjigen untfafjfe unb ßietes md)f erhalten fyatte, was

i£jr geBü^rfe, allein führte, war Bis 191 8 ber fetale Ärieg, b.
fy.

ein Ärieg geworben,

ber fübJBar unb ftc^fbar bie gefamfen pB^ftfdjen, wirffd?affIidE>en, geijtigen nnb bot

allem bie feclifdjen Äräffe bes 2SoI!eS Beanfpruc^fe unb bereu reftlofen ©nfa| mit

Swingenber ©ewalf nötig Qtmatfyt pfiffe.

2)ie ÄrJegögefct>tct)fcfc^rci£er bes 205eIfEriegeS I>aBen alfo fe^r öiel ju Befrachten!

Ulut wenn biefe 2Sorfct)an gehalten ift, Eönnen einzelne Äriegs^anblungen als foIcf>e

Be^anbelf werben. 3mmer wieber aBer ift an bie ©efamffdpau ju erinnern. 3SSDl;in

arnfy gefe^en wirb, %nz umfaffenben, wahren friegsgefcf)ic^flic[;en 3arfteEung ge=

^ören ©fubiunt unb eine @dE>au, bie anä) burc^ bas ©fubium nid)f crfe|t werben

1
) ®. „Das 3Rarne=3rama", Suc^anseige am Sd)[ug, 6as ©[eidje gilt aui) für alle

anberen, im DTad^jte^enben ermähnten @d)riffen unb 23üdjer.
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Sann. Kriegögefcfcjcptlidje @onberbefraif;fungen, bie bie Klärung beflimmfer, mtlt»

fäcifd^cr fragen Bestrafen, Bleiben immer möglidp.

©ef<$ic£>te unb Kriegögefdpidpte tyaBen fo bem SSoIEe baö 2D5efen beö Kriegeö als

eineö 2SoIEöfriegeö in feiner totalen ©efialf ju feigen. 3$ tat eö in meinen Kriegö=

werfen, in ben erßen ttnferabfdjnitten eon „3Qfteine Kriegöeriunerungen" unb in

„Kriegführung nnb tyoütil" . 3)ie fielen, bie i<$ gaB, frab wichtiger alö oiele £cb,ren

öon ßlanfewif. (So ifi tyeufe uad? ben (Srfa^rungen beö 2S5eItfriegeö wirflid? nicljf

an ber %eit, fidp ben Kopf §u jerBre^en, ob ber Krieg bie „^orffn^rung ber ^olitif

mit anberen Dllitteln" ober 2lnbereö ijl. ©olc^e f^eoretifc|>en 2tuöeiuanberfe£ungen

Ijaben feinen 233erf! @ö ifi %u erfennen, baß ber ©faat alle pfc^ftfdEjen, wirffd?aft=

lidpen, geifiigen unb feelifc^en Kräfte beö SSolfeö im ^rieben jur ©elbflbeljaupfung

bei 23oIEeö jn entfalten unb im Kriegsfall gu erhalten nnb biefe geeinte Kraft bem

^elb^errn für ben ©ieg jur Verfügung ju flellen fyat. Siefer fyat aber im ^rieben felbfl

bafür jn forgen, baß foldpe Kraffenffalfuug beö QSolfeö gewäljrleijlef ijl. (Srfr rec^t

oBIiegf iljm natürlich biefe (Sorge im Kriege. 2Bie fetyr fyabe i<fy eö »ermißt,

ba$ Bei ben (Staatsmännern ber Q3orfriegöjeit unb Kriegöjeit aucjj> nic^t bie

einfädelte Klarheit üBer foldjeö, aHeö urafaffeube, fötale 2G3efen beö Krieges unb

über bie ©runblagen ber Kraft eineö 2SoIfeö bejlanb. (Sie liegt waljrlid} nicfyf im

Speere allein unb braucht alö ©runbflein bie (Sin^eif öon Staffeerbgut, ©lanbe, Stecht,

Kultur unb 2jßirffcf)aff nnb jene ftftlidje fötefyeit, bie nur eine ©renje ^af: bas

©ebenen ber QSoIEögefdjwtfler nnb beö (Sfaateö. 23Sir unterlagen im Kriege, ipeil

nnö, wie fdpon i>or bem 223eltfriege, eine berartige ©efc^Ioffen^eit beö SSoIEeö fehlte

aus ©rüuben, bie id) BJer nidpf nä^er erirfere, bie aBer jeber fennt, ber mein 3trägen

miferleBt. (Sine feelifdpe ©efdploffenljeif war jn 23eginn beö Kriegeö burd? @r=

wadjen ber 23oIföfeeIe üBer aHeö Sreunenbe hinweg ^ergejleHf, ging bann aBer

f<$nell wieber oerloren. Saö 23oIf fonnte revolutioniert werben, unb bk reoolutio=

näre (Stimmung junäd)fl in ber Sruppe ber Heimat, bann ber ©tappe unb fd?Iiefj=

lid? aud? burdp ben gufliefjenben @rfa| Bei ben Sruppen in ber fövont 23oben ge=

winnen, Bio bie Dteeolution and? im .Speere felBfl auöBredpen fonnte.

23efradpten wir ^eufe bie Slftlitärmädjfe ringö um uns ^erum, fo fe^en wir, wie

audj hei ü)nen bie innere ©efdploffen^eif fei^If, nnb fte metyr ober weniger gn einer

railitärifdjen Kraftanflrengung ooHig unfähig fmb. (§ö ifi bie ernfiefte 2lufgabe ber

©efdpidpfe nnb Kriegögcfdpid)te, üBer bit feelifdjen Kräfte eineö QSolfeö unb bie

23Sege ju i^rer (Snffaltung Klarheit ju Bringen. 2)ie p^ilofop^ifdpen (ärfenufuiffe,

bie meine j^rau ^ier gegeben §at, jeigen hierfür ben 233eg.

®ö i|i flar, bag baö 2S5iffen oom 235efen beö totalen Kriegeö nicfjf nur Seft|

weniger ©faafömäuner unb ber milifärifdjen (^ü^rer eineö 23oIfeö, unter i^nen beö

^elb^errn ber 3afunff, fein barf, eö mu$ ©emeiuguf beö 23oIEeö fein, ^eber

Seuffdje ifi fä^ig, biefe Qu\ammtnf)äna,t ooH aufountfymm. Sie iGolföfeele fpridpf

in i^m. 9Tur bann fann baö Seuffdpe 23oIf fommenben, ernflen Krifen gewadpfeu

fein, wenn eö begreift, ba$ geeinte 23oIföfraft aller ©ebiefe refHoö in ben 3)ienjt ber

Kriegführung jn fleDen ifi, bie allein feiner Sebenöerfjalfung bienen barf. ©efdjidjte



unb &riegsgefcbj<$te ^oBen am bem Vergangenen in uner&ittliöper ^olgeric^rigfetf jn

fepiSpfen. Sann erfi erfüllen fte ü)re ^ofje 2tufgaBe für bie SeBenöer^alfnng bei 23oIEeö.

Äriegdgefcfyiö^fe foH bem 2SoIEe gelben geBeu, berer ei mir Segeifierung gebenEf,

unb benen bai ^eranwadpfenbe ©efcfyleöpf nacheifern fradjfef. (So ifi ni<$t nötig,

£>ier6ei foweif §u ge^en, n>ie ei 5. 23. ©eneral ©raf e. ©cbjieffen tat, ber jebe, a»<$

nur bie leifefie ÄrifiE an ©eneralfelbmarfcfjall ©raf 0. 9IloItEe aBIeljnfe. 2lBer bod)

fyat bie Eriegögefdjidfjflidje Sarfieüung 5« forgen, ba$ jeber mit (Sljrfurc^t ftdfj ben

(Snffdjließnngen unb Dltaßna^men beö fäelbfyetzn gegenü&erfieHf unb feine 235orte

and) maßge&enb für ftcb, anfielt.

3)er 233eItErieg jeigf .Spelbentnra auf ©efyriff unb Sritf, gelben bürfen niifyt

EünfHicb, gefc^affen werben, SSiele 3tegimeut0gefd>i($ten jeigen ^elbifd^e 23eifpiele

j>on erfc^üffernber ©rüge, ©ie bürfen nur nic^f in jenen fo wenig gelefenen 233erEen

oerBorgen BleiBen, fte frab bem Ijeranwadpfenben ©efc^Iedpf unb bamit bem gefamten

23oI?e ua^ejuBringen.

2tuö ber &riegsgef<$i<$fe foHen and) 23oIE unb .Speer unb in i^m bad ßffijier^

Eorps öon ben großen %n^tetent\d)ln\\en Äennfniä erhalten unb lernen. @ö ifi nafür*

lid), baß bai Q3oIE bJerüBer Älar^eif 5U fyaBen wünfäpf; beun öon biefen (Snffc^Iüffen

£ing ja fo unenblid? fiel für ei ah. 3cfy bentete fdpon gu 2infang an, baß nur eine

wirEIid) umfaffenbe 2)arfieHung £>ier geeignet ifi, bem SSoIEe annä^ernb (SintlicE

gu geBen; aBer idp wieö and) fetjon anberweitig &arauf 6Jn, baß ei unmöglich ifi, ja

and) für bie nädjfie Umgebung bei föelbfyeztn, bai wieberjugeBen, toai ben ^elb^errn

Bewegte. SDarum Blei&t and) bie 2BiebergaBe foldjer Qü^rerenffdjlüffe immer nur

i>on Befc^ränEfem 25erf für bie (Srjie^ung ber Ijeranwac^fenben ^fn^ret. ©ewiß

werben für jeben öffijier aufy \old)e Eriegögefcfjidjflid^en ©tubien für feine 3Iuö=

Bilbung öon £>6cf>fier 23ebeutung fein; aBer niemanb Bilbe fidp ein, bureb, folcfjefl ©fu=

biüm ;um ^elbljerrn werben, ober burc^ ei ^elb^errn ergießen ju Eönnen. Saö wäre

ein öergeBIidjeö 23emül>en.

335tc jeber Äünjller muß ber ^elbljerr bae „^anbwerE" Be^errfc^en, bad ju feiner

Äunji gehört. 2XBec eBenfo wie Bei jebera anberen Äünfiler enffdpeiben Beim §elb=

^errn neBen Seljerrfrfmng bei „JpanbwerEö" geniales unb fä)öpferifcb,eö Äonnen

unb, n>ai öon Seinem anberen ÄünfHer nnmitfelBar geforberf wirb: Äraff, unBe=

fcfyreiBBare QScranfworfung ;n fragen, 235iHe unb G^araEfer unb jeneö unwägBare

9Kifreißenbe, baö s>on großen OITenfdpen andgef>t, wenn {\e ©eftalfungErafr unb

SSiHen Bei ^öcf)fiem 23eranfworfunggefü^I gegenüBer .Speer unb 2SoIE unb jebem

3euffcf>en im DoEfien (Sinfa| i^reö ©eijled unb i^rer ©eele unb — ü)reö ^perjend

Betätigen. 'Jtie Eann Äriegsgefdpic^fe ben föelbfyetxn |)eranBiIben, aud) nid)t fein

3nnenIcBen wiebergeBen. S)aö ift perfönlidped ©uf unb wirb and) eon i^m nur in

©funben ^ödpfier ©pannuug erleBf.

3er 2BeItErieg fyat ei gejeigf, unb mit u)m ^aBen ei jaljlreidpe anbere Kriege

bargetan, baß nur e i n 223iHe unb e i n Äopf bie Eriegerifdpen ©efdpe^niffe leiten Eon=

nen. (So ifi ein gefährliches 23eginnen ber Äriegögefc^idpfe, biefen Elaren SafBefiaub

ju oerwifdpen. Äriegögefc^ic^flii^e SarfieHung labet baBei fdpwere ©dpnlb auf firf>.



@4>on «n ben leften ^i^n &eö SBeltEriegeö leitete icf> com @d;rei&fifd} aus banf

ber SSereoHEommnung unferer X5erBinbuugmitteI bte weif nad; öjlen, @uben unb

233eften öorgefd;oBenen fronten unb griff, wenn nötig, nnraitfelBar in bie &ampf=

^aublung ein. (So war eine ungeheuere 2tnfpannung, biefeö DQItiterleBen ber Äämpfc

an ber 3*onf, biefeä SCTCitfn^Ien ber ©orgen ber S^rer nnb ber Eämpfenben Sruppe,

biefeö 2tn^oren ber 3?offc|>reie nad; SrnppenoerjlärEnng ober Sttftmitionmengen, bie

»ietteidjt nid;t gegeBen werben Sonnten, unb bieö nid;t nur and einem 2Ißfdmift, fon=

bern ans ben gefamfen fronten. Sie ©efaB,r war groß, pftieptmäßig geäußerten

©orgen ber Unterführer ju feljr nadpjngeBeu. So war nidjf auögefdploffen, ba$

biefe je nad; iljrer SSeranlagung unb (Sparafter im erfien 2IugeuBIidE Dltißerfotge $u

flarE Bewerteten, um fie bann ^inter^er nid;f im Collen Umfange sujngeBen, wä^renb

fte anbererfeifd (Srfolge oft n&erf<$ä§feu. Sei ben mannigfachen (SinbrücEen war bie

©efaljr gegeBen, baä SSIicFfelb für bad ©roße ju oerliereu: ben (Subfteg.

3u einem Eommenben Äriege wirb ber Qfelb^err ;nm mmbefien ©leiöpeö auf ftd;

ju nehmen ^aBeu. Sie QSerBinbnngmiffcI IjaBen ftd; weiterhin nod; öereoHEommnet.

2Seiter^in öereoHEommnet ^aBeu ftd; and; bie 9?ad;rid;fentniftel üBer btn §einb.

3er ^elb^err beS näd;jlen Krieges wirb, wenn möglich, nod; in erljöljfent 9Haße

ber eine Äopf nnb ber eine 23üüHe fein, ber bie gefamfe Äriegspaublung gehaltet,

wie id) eö im £)|ten in meinem 23ereid; unb bann in ber OBerjlen ipeereöleifung

war. ®emi$ mag ba$ ganj anägefproepen im ©feüungEriege fein; aBer audf) im 23e=

wegungfriege wirb eö nidjjf anberö werben. Saö Beweijl mir mein (Eingreifen in

ben rutnämfepen ^elbjug 1916 unb ben ^elbgag gegen 3falien 1917- Sas ftnb

ungeheure 2Inforberungen, bk an ben ^elb^errn ge(!eüf werben, fo große, ba$ bie

233orfe fehlen, fte ju fd;ilbern. 9Tiemanb Eann ben §elb^errn hierin irgenbwie enf=

lafien. Sem ÄriegöerleBen unb ber Äriegsfüjjrung gehört jebe DTCinnfe feines SeBens.

Sie Eriegsgefd;id;flid;e SarjleHnng beö 2BeIfErieges Eann bas gar ntcf>f fcfjarf

genug perausjleHen. ©e^)f fie aubere SGege, unb wiE fte „DKrjtpen" fd;affen unb es

fo barfieEen, als oB ^elbperrntum fojufagen neBenBci swifepeu ben 3Ttaf>I§eifen unb

fonftiger 2XBwed>sIuug 2
) ausgeführt werben Eann, fo eerfünbigt fte fidfc> am 2SoIE

unb bim Speere. @ie ermöglicht £rugfd;Inffe, bie ftd; in Eommenben Kriegen — unb

(te werben tro| aller griebensIieBe bes Seutfcpen QSoIEes Eommen, — am Speere unb

QSoIEe fcpwer rächen muffen. Ser 2tufBau ber Sritten Senffd;en jpeereöleitnng mit

bem Äaifer alö ÖBerBefe^Iö^aBer, bem ©cneralfelbmarfdpaü 0. JpinbenBurg alß

S^ef bei ©eneralflaBeö mit bem S^araEfer etneö ^weiten ÖBerBefe^ts^aBerö unb mir

alö Grfien ©eneralquarfiermeijler, ber ben Ärieg faffäcf>Iicf> oon ben großen §ü^rer=

enffdjlüffen aB Bio gu Eleinjlen 2tuorbuungen ju führen ^afte, §at mit ba%n Beige=

tragen, bie 2lnfc^auung üBer (5elb|>errnfum gefa^röoH ju eerwirren. @ö ij! nun

einmal fo, nur ein 3Hann i(! ber $elb^err nnb Eann eä and; nur fein, fo war eö

and; im 22SeIfEriege. 3d; weiß, was auf einem (Jelb^errn laflet. Ser totale, aEeö hc

2
) 6. „2lm ^eiligen Quell Seuffdjer Äraft", golge 20/35, „Stufen roaljrer ©eft^idjte»

fdjreibung".



anfprucljenbe Ärieg »erlangt enffpredpenbe Scanner als fötlbfyvzn, bie in folget

Totalität roirEen ober ans u)r ^erauöguroirfen fragten, aBer aucfy nur in u)rer eige»

nen Totalität %n »erflehen finb. Äriegsgefdjiclrte I>af bie ernfle 2IufgaBe üBer alles

bas bie Slnfripaunng 5U Hären.

3e fifwerer bas 2Imf eines ^elb^errn, um fo »eranftrortungooller nnb weit*

geljenber fmb feine Sefeljle nnb 2K5eifungen an feine ü)m unterteilten ©enerale. (Sr

wirb boBei bie ©renjen jtpifdjen feinen eon einzigartigem QSeranfiDorfnnggefüIjI nnb

Äönnen biEfierten 9I£aßnaf>men nnb ber geBofenen ipanblungfreifjeif feiner Unter=

fü^rer, bie nur Bei QrenbigEeit im .Spanbein iljre JpödjfHeißnngen entfalten Eonnen,

einhalten, ©ein militärifdjer, aBer auä) rein menfc^Iic^er SaEf werben u)n bie

richtigen 235ege gefjen (äffen; aBer fefi roirb für fyn fielen, ba$ er für bie einljeit=

lic^e 'fiüfyvung, ber Äriegs^anblung genan fo öerantroortlidj) iß, roie für bie @r=

füllnng eon if>m gegeBener faEtifdjen nnb fonfligen 2Seifnngen. (So ijt für ben §elb=

^errn eine 2G3iberfmnigEeif Bei Unterführern 2Siber|länbe üBertpinben §u muffen, ja

feinen 2BiEen etwa burd? ItnfergeBene ausgefcB,aItef nnb fo ben (Srfolg feiner 9Haß=

nahmen gefäljrbef gn feljen. @r I>af ben feinblidjen SSiEen, nic^f ben 2BiEen feiner

UntergeBenen jn üBerroinben. Sie Äriegsgefdjicljte leljrt inbes, ba$ folttje Bcbauer=

liripe (Srfdjeinungen bennoefy »orliegen. @ie fyat ber ernflen ^rage me^r a^ Bisher

2IufmerEfamEcif ju fdjenEen: 23Sie weit ber 2SiEe beö ^db^errn roiberflreBenben

2BiHen »on Unterführern, b. f>. beren UnBotmäßigEeit Begegnet ift, wie biefe ben

©ang ber Äriegstjanblung Beeinflußt Ijat, nnb oB fte niripf 2tußernng eines Gf>araE=

ters war, ber »eranfworfungtragenben Unterführern nicfjf eigen fein barf.

3d; wenbe mieb, im 'Jtatfyftefytnben biefer 3£ufgaBe ber ÄriegsgefcfjiefitefdjreiBnng

;u. 3ljre 23e^anblung erfcf)eint mir wichtiger unb BebeufungeoEer für bie mili=

tärifc^e (Srsieljnng bes SffijierEorps als bie 23ef)anbUrag jener großen fivfyttztnt'-

fcf>Iüffc; benn es giBf oiele ©enerale, bie in unteren ©feilen führen, gegenüBer btm

einen ^elb^crrn. 2iBer anefy Bei ber SDarjleEung ber SätigEeif ber Unterführer läßt

fict) ber große §ü^rerenffc^Iuß Beljanbeln nnb auf feine Sebeufung fjin prüfen. S)iefe

D^adpprüfung eon btm 2Serf>aIfen oon Unterführern im 3taljmett größerer &riegs=

[;anblungen fyat mir fc^on lange nm fo mefjr am -Sperren gelegen, als icf) aus eigener

(Srfatjrnng nnb ans EriegsgefcEjic^flicfjen ©fnbien bes ^teicfysarcfyiowerEcS üBer ben

323eItErieg entnehmen mußte, ba^ eine Selel^rung ^ierüBer bringenb nofroenbig ifi.

,'3as 3teicE)darc£)ion?erE gleitet mit raerEroürbig fcfjonenber ipanb ^ierüBer ^inrceg

unb Befähigt nur ben aufmerEfarafieu Sefer, feine ©cfjlüffe ju jie^eu. 3c^> Betone

Befonbers, meine 25efrac^fung umfaßt nur ein Eleines SeilgeBiet ber Äriegsgefcfjidjte,

ba id) nid)t ben (SinbrucE erroecEcn miH, als oB i$ nun b i e Äriegsgefcfyidjfe fc^rei&e,

bie ist) für angetroffen ^alfc, jumal ic^ nicEjf ganj ber 23erfuc^>ung roiberftanben I?aBc,

aB nnb %n anbere 23ctradE>fungen einsufd^ieBen. 3cf> benEe aBer, ber £efer n>irb ein=

ocrjlauben fein. 3$ E>eBe ^ierBei mit ©enugfuuug ^ereor, baß auf anberen ©e=

Bieten richtige Erfahrungen aus ben (Sreigniffen bes 2SSeIfErieges gebogen werben.

3m ^Radpfolgenben geBe iä) auc£) nur einjelne Seifpiele, bie aHerbings eine ungemein

einbringlicpe ©pradpe fprecfyen.



2* ©efdncljtlicfjeS über Utttetorbnuttgwrfjältttifle t>on

(Generalen im £eere.

3cfy lege in biefer Setracfr/fung ben Ringer *n e'ne 23S»nbe unferes alten .Speeres,

um iommenben ©efdjle($fern nnb jufimftigen ^elb^erren $u Reifen. 3$ fpredje

oon ber

ttnBotmäßigfeif t>on Stommanbierenben ©eueraleu im Kriege.

(Srflaunf wirb bet Sefer ftagen, war nidtf Bcfonbers onfer .Speer auf ©efyc-rfam

nnb Unferorbnung anfgeBaat? 5)aö ifl aacfr, rid^fig; aBer anbererfeits lag gerabe

jene (Srfdjeinuug in bera 2Sefen unferes 'ftzkbmöfyeveö Begrünbef, fo fe^r, baß

fel&jt ©eneraIfeIbmarf<$aE ©caf t>. SKoItfe 1870 folt^e UnBofmäßigfeif fyat er=

fo^ten muffen, oBf<$on fein 2lnfef>en als $elbt)err bnrd^ ben 5e^?uS t>on J 866 fro#

aEer ber an biefem ^elbjnge Betätigten Krifif im .Speere unanfajt&ar feflftanb. (Ss

war ber Kommanbierenbe ©eneral bes V. 21.5t., ©eneral e. ©feinme|, ber Bei ber

SHoBilmac^ung S&erBefeljIs^a&er ber 1. älrraee würbe nnb ftd^> nict)f in bie 2IB=

(teufen beö ©eneralfelbmarfctyaEs ©raf 0. 9HoItEe einorbnen woEte, jutn Seil aus

SItangel an @in(tc^f, jnm Seil aBer oieHeict>f aus bem e^rgeijigen 233unf<$e, auefc

Bei ben ber 1. 2irmee gefteEfen ÜUufga&en ©elegen|>eit $u ^aBen, felBjMnbig ©iege

ju erfämpfen, wie n)m bas 1866 als Äommaubierenber ©eneral oergönnf gewefen

war. 9TCad? mcfyt aEjuIanger %tit mußte er feiner ©feEung enft)o&en werben. @s ifi

aaösnfprec^en, baß aus folct)er (Srfdjeinung nicfyf bie nötige ^olge gesogen wnrbe,

was Bei einem weiteren 2lusBau beö .Speeres um fo nötiger gewefen wäre, ba mit

tt)m bie Qafyl bet Slommanbierenben ©enerale flefig wud)s. Siefe waren im ^rieben

in i^rem ÄorpöBejir! — f. „DKetn militanter 233erbegang" — milifärifct) faf=

fäc^Iidj aEmäct)fig. ©te unferjtanben in aEen 5tommanboangcIegent)eifen bem ÖBer=

jlen Kriegsherrn unmiffelBar nnb waren nur in 3SerwaIfungangeIegent)eifen bem

Kriegsminijter unferjieEf, ber u)nen aBer eBenfowenig »orgefeff war wie etwa ber

Gt)ef bes ©eneralftaBes ber älrmee. Kriegsminifter nnb Gt)ef bes ©eneraljlaBes ber

Slrmee waren ben Komroanbicrenben ©eneralen im Dlange gleid) georbnef. @ie

Raffen ü)nen gegenüBer feine get)o&ene ©feEung.

2Got)l Befaß bie Deutle Slrmee 2lrmeeinfpeEfenre. (§s waren bieö — nact)

1870/71 — jnnäct)fl jumeift ^rin^en, bie bas Äecfyf Ratten, an größeren Skuppen»

üBungen Bejtimmfer älrmeeforps feilsune^men; aBer im üBrigen Befaßen fte (einerlei

ÄommanboBefugniffe. 3ie ©feEung ber ätrmeeiufpcEfeure war nic^f ^i\d) noc|)

23ogeI, fte t)a«en bas 2tnfe^en, baä i^uen als ^rtnjen gegeBen würbe.

Sie 3a^ ^cr 3IrmeeinfpeEfeure würbe aEmä^Iict; ßergrößert. @s warben nun

anä) BefonberS Bewährte ©enerale ja folgen ernannt. iGor bem 235eIfEriege Raffen

wir 8 SlrmeeinfpeEteure, eutfprec^enb ber Qafyl bet älrmeen, bie wir im SBelftriege

auffieEten.3 ) (Ss war alfo nic^f nofwenbig, Äcmmanbterenbe ©enerale als 2Irmee=

3
) Siefe 2lrmeeinfpehioneii roaren befe^f burd) bie ©eneraloberflen: Äronprinj Don

Sapern, ^erjog 2l[brerf)t Don 23ürtftmberg, ®rogf)eräog griebrirf) II. Don Sabeu, D. 'Pritt»

toty, d. Sütotr, d. Älucf, d. &d)t)ocn unb d. ^»eeringen. Si« auf ben ©rogberjog pon 35aben



fü^rer ja öerwenben. @ie BlieBen frtratlic^fl Bei ÄriegöBeginn an ber ©pi|e ifyzet

2trmeeEorps, roaö natürlich 50 Begrüßen war. @ie nahmen inbeä i^r ItnaB^cmgig*

EeitgefüB,! ber ^riebenfljeif auify in bie Äriegäöerljälfniffe mit nnb baraif aacfy Ijäufig

i^re 2IBIe^nung gegen eine Unterteilung unter bie 2IrraeeinfpeEfeure ali ßBer=

Befe^Ie^aBer, bie ftc^ erjl 2Iuforifäf ju fdjaffen Raffen. STafürlicB, lagen bie 25er=

b,ältniffe BJer ooHig eerfripieben, je na<£> ben ^erfonlidpEeifen nnb fonfligen 23erl)äli=

niffen. 2)er Saperifc^e $ronprmj ald 2trraee=£)BerBefebJsI>aBer ber 23at>erifc§en

Äommanbierenben ©enerale wirb nidpf mit ben ©cljwiertgSeifen jn Eämpfen gefja&f

I)aBen, xoie j. 23. ber ÖBerBefe^IöIjaBer ber 8. 2Xrmee, ©eneral e. !Prittwi|, im

ßflen. 3ra üBrigen läßt ftd? aucB, bjer nid)f0 eeraHgemeinern wie Feine (^ü^rung*

frage im Kriege; aBer immerhin ^aBen wir bie SPfttd^f, gefc^idpflidpe nnb Eriegs*

gefcbjdptlic^e (Erfahrungen fefyr ernjr %u nnö fprect;en jn Iaffen. 3cb, entjinne midp,

mie Bei bem 2luöBan ber (Sinrictjfungen ber 2trmeeinfpeEtionen fe^r einge^enb aaä)

bie ^rage erörtert würbe, oB in 3£ücfftc^f auf bie Q3erwenbung ber 2IrmeeinfpeE=

teure im föelbe ifyre Stellung gegenü&er ben Äommanbierenben ©eneralen nidpf ju

£e6en fei. Seiber fe|fe ftcb, biefe 2Xnftd(jt, für bie aucfy id? eingetreten war, nidpf burtip.

2ln ber ©tellung ber Äeramanbierenben ©enerale junt ÖBerjlen Äriegsfyerru follfe

nidpts geänberr werben.

Sei bem gefd^Ioffeneu QSormarfd) im SSejlen Eonnfen etwaige 3teiBungen swi=

fc^en ben 2IrmeeoBerBefe|>l0l>aBera unb u)ren Äoramanbierenben ©eneralen nicfyf fo

fdjarf in (Srfdjeinung treten. §ier waren ei rae^r XtnfHntmigEeiten jwifc^en Benacp=

Barten SlrmeeoBerEoramanboö, bie ftdj, wie 3. 23. anf bem rechten ^Iügel bee 23or=

marfdpeö jwifdpen bem ß&erEommanbo ber 1. unb 2. 2Irmee, redpf fübJBar madpten.

2XIö ßBerquarriermei|ier ber 2. 2lrmee I>a&e iöp micty reblidp Bemüht, biefe Qoifymk--

rigfeiten anzugleichen. 'Jlaä) meiner 23erfe|nng nacty bem ö(ien fehlte jegt Ijier ber

ülnögleicb, burcp eine 3}erfBnIidjEeif, bie fd>Iief5li$ in Betben ß&erEommanbos 2tn=

feljen genoß. Saö würbe um fo eer^ängniö&oHer, alä bie SBerfle ^eereäleifuug felBjl

nidpf eingriff, unb wir bamalö felBjlänbige ^eereögruppenfc-mmanboö notf^ ntdpt Be=

faßen, bie, olme felBjl 2lrraeeo6erEommanbo ju fein, jwei ober brei 2Xrmeen leiteten.

2)er 23erfnc^, bem ©eneral 0. 23üIow alä ÖBerBefe^Ie^aBer ber 2. 2l*.'tnee ba&

SBerFommanbo ber 1. 2lrmee 5U unterfieEen, brang Ie|fen (Snbeö nic^f nur nicf;f

burdp, fonbern oerme^rte, ic^ mu$ faji fagen, eiferfüdpfige (Spannungen. 2ln ber

OKarne offenBarfe (top baö ganse Unheil. @ö Eonnfen nun bie (Sreigniffe ftc^ berarf

aBwicEeln, wie icfj fte Eurj in „Sas SQtfarnesSrama" gefc^ilberf ^aBe. ^ierBei i|r nocl;

ungeEIärf, warum ©eneraloBerft t>. ÄIucE fo üBerrafdpenb fdpnett ftd? bem 23orfct)Iage

beö ©eneralö 0. Äu!>I, ben 3tücE5ug am ftegreicf)em 2lngriff feineä reifen Flügels

anjufrefen, anfc&Jof?, wä^renb ^ier ein Bewußfeö 2tBweid)en eon ber 2Seifung ber

ßBerfien ^peereöleifung, bie flBerjrleufnanf ^pentfc^ üBermiffeite, geBoten war! ^ier

un& ©eneral 0. @id)Born ecbietten bie 2Irrneeinfpeffeure aud) tas OberEommanbo über eine

2lrmee. 2ln ©feile Des ©rojjfjersogs Don 35a&en trat als 2Irmeefü()rer ber fäa^fifc^e Äriegä=

minifier o. Raufen, unb an ©feile öes erfranFfen ©enerals d. (Sict^^orn, ber erjl fpäter als

2Irmeefüt)rer 23erroenbung fanb, ber Seutfct)e Äronprinä.



wäre ein §aE gewefen, in öem ItnBoftnäßigEeit einer unteren 25el)örbe gegen bie

225eifung ber oBeren 23el>örbe am !pio|e, nein ^Pflidjf, gewefen wäre. 2IHerbings

fyätte folct) §aE ja wa^rlidj nic^f einzutreten brauchen; aBer, wie gefagf, es Eönnen

5ätte ernfiefier 23ebrot)ung i>on ^eer unb XSoIE eintreten, wo foldje UnBofmäfjigEeif

geBofen ifi. 3d) f>ebe bas um fo met)r Ijer&or, als ic^>, wie id; fdjon eingangs barfaf,

eine nnBebingte (Sinorbnnng ber unteren §ül;rer unter bie oBeren forbere, alfo j. 25.

ber Äommanbierenben ©enerale unter ben ÜHxraeeoBerbefe^IsIjaBer!

(Sin ÜJlrmeeoBerBefeljIsIjaBer, um Bei biefem 25eifpiel nun ju BleiBen, mn$, id; n>ie=

ber^ole, (Sinorbnung in feine ©ebanEen unb ©efjorfam gegenüBer feinen 25efeI>Icn

»erlangen. Jim fo Eann er feine 2IBftd;fen bnrcbjü^ren. 9r£afürlid;e 3teiBungen wer=

ben bann fd)on ftd; fiörenb answirEen, unb — cor allem fprid;f and; nod; ber fteinb

fein fo fd;werwiegenbes 2Sorf. 3ln beut feinblid)en 233oHen finbet nur ju off bie

3)urd;fü6Tung ber 233eifungen bes ß&erBefebJs^aBers feine ©renje, wenn j. 25. ein

Befohlener 2Ingriff nid;f burc^bringf. ©ewi$ Sonnen bie Äomraanbierenben ©enerale

and; eine anbere ätuffaffung ßora §einbe IjaBen als ber ßBerBefe^Is^aBer, fte and;

mitteilen, biefer t)af nafürlid; bie @nffd;eibung unb bie Äommanbierenben ©e=

nerale I>a&en ftd; ju fügen. @s Eönnen and; Bei iljnen 31lelbungen üBer ben t^einb,

bie bie 3)urd;fü!jrung eines 23efet)ls beS ÖBerBefeljIflljabers nid;f me^r möglid; ober

nnfunlid; erfd;einen laffen, e|>er eintreffen, als ber ÖBerBefebJöfjaBer fite erhält. 2)as

alles ifi möglid;. 3d; fagfe aBer Bereits: 2>n ber %eit ber oeroottfommnefen (SrEun*

bung= unb 3^ad;rid;tenmiffel, b. &,. alfo and; ber 23erBinbungmitteI jwifd;en bem

ÖBerBefe&isfmBer unb ben Äoramanbierenben ©eneralen, wirb ber ÖBerBefeBJs^aBer

jumeifi in ber Sage fein, rechtzeitig einzugreifen unb bie ^üEjrung, foweif ber ^einb

eBen nid;f &Jer&ei miffprid;f, nad; feinem SGiUen zu gehalten. 3ie Äomraanbierenben

©enerale Branchen nid;f §u forgen, bafj iljnen 25efäfigungfelb genommen wirb; fte

Behalten in (Sinjelausfü^rnngen nod; wa^rlid; (Spielraum genug, unb foEfen fte

foId)e @orge eropfinben, fo mag bas fein. 2jßid;figer als eine 25erücEftd;figung biefer

Sorgen BleiBt bie einheitliche ^ü^rnng ber Äriegs= unb @d;lad;fen^attblung. 3arum

Eann bie ^orberung, bafj Äommanbierenbe ©enerale fid; einjuorbuen unb ju ge=

§ord;en IjaBen, nic^f einbringlic^ genug wieberijolf werben.

Um ein ßBerEommanbo in ben ©tanb jn fefen, richtige 23efeb,Ie ju geBcn, ftnb

nid;f nur entfpred;enbe 9Tfad;rid;fen üBer ben föeinb erforberlid;, fonbern and) Elare

unb waf>re 31telbungen üBer bie ^Ger^ältniffe ber eigenen Gruppe. Sas erfd;einf an

unb für ftd; feIBf!oerf!änbIid;, leiber aBer i(! es nid;f fo. @s ifi ber ßljaraffer bes mel=

benben ^ü^rers, ber fid; ^ier äußert. 25ei ber 23oEEommen|»eif ber Q3erBinbnngmiffeI

ifi ferner ©efa^r eor^anben, baß ftd; unfelBfiänbige Unterführer ^infer fjö^ere

eerfried;en, biefe mieber oon ben @d;wanfungen ber ®nbrücfe ber unteren 23cfelj>ls=

^aber in DHifIeibenfd;aff gezogen werben. 3d; beutete auefy bas fdjon im erfien 2tB=

f($nitt an. SaS aUeö ifi möglid;; aBer ber XSorfeil ber Seifung einer Äriegsljanblnng

nad; einheitlichen 25efe|»Ien ifi fo groß, baf] foId;e ©efal;r bagegen oerfd;tt?inbef.

gü^rerroiHe mu# ftd; burd;fe|en Eönnen.



3- 2fa$ t>en kämpfen im Stopft 1914 an t»er Oft<jrett$e

DftpteujkttS (f. mv 1-3) 4
)

2tnfang 2tugnjt 19 14 toäfytenb unb nacf> Beenbefer SQiloBilmacfmng ftanben unter

bem 23efe^I beö ©eneraloBerjl ö. !priffwif alö SBerBefefjIsIjaBer ber 8. 2trmee:

bk 3. 31. im ©rensfcFpuf wefHicb, ber 2G5eidj>feI Bei ©nefen unb ^o^enfalja,

boö XVII. unb XX. JH.Ä. an bet ©übgrenje Sßefb unb Sjtpreußenö eou ber

SBeicfjfel Bio üBer DTeibenBnrg BJnaud,

baö I. 2I.Ä. unb 1. Äao.Sie. an ber öjlgrenje Sftpreußeus.

Saß I. Dl., baö auä Dteferöefruppen ber brei genannten 2lrmeeforps Befknb,

fammelfe ftdfj Bei 2lHenBurg.

Sie 233eic^felfe)!ungen unb ÄimigöBerg Ratten &riegö6efa|nngen, sumeift Be=

(ie^enb aus £anbweljr= unb Sanbfiarmformafionen, bie %nm Seil aucf> jur 23erwen=

bnng im §elbe ^erangejogen werben Eonnten.

©eneralc-Berfi 0. ^3rittwi| fyattt bk ungemein fc£>were 2iufgaBe, bie ^roömj ß|i=

preußen ju bedfen unb möglich flarfe Äräfte ber 3£uffen jnr (Snflaflnng ber in

©alijien aufmarfdj>ierfen 6flerr.=uugarifc|)en älrmee ;u feffeln, aBer fc^Iießlicb, bo<§

an<$ bie 2trmee ju erhalten, Bio Srnppen atxs bem 255eften für bie Äriegöenffc^ei=

bnng im £3flen auf bem öfHidjen &riegäfdjaupla| eerwenbef werben fonnfen. 3)ad

war natürlich erjl möglich, nacfybcm bie Gnffcijeibung im 2D3eften öielleicfyf im 2Ser=

laufe ber erßen 8 233oc^en gefaHen war. @o war nnn einmal bie in fo eielen Äriegö=

fpielen erhärtete 2infc£>auung. @ie mu$ btm ÖBerBefeF^IstjaBer ber 8. 2lrmee unb

ü)rem G^ef beö ©eneralfiaBeö $u ©ute gehalten werben.

3)aö SBerEommanbo ber 8. Strmee rechnete nun naturgemäß mit einem 2Sor>

'*) Sie ©fi'äjen finb eingefyenb 511 fiubieren, nidjt nur flüchtig anjufcfjauen, fonft ift bas

fiefen ber 25efradjfung fruchtlos, ©abei Fiat man fid) %u Dergegenroärfigen, bafj bei ben meift ge=

roäljtfen DTtafjftäben auf 6er $arfe fä>einbar geringe Snffernungen faffäcBIitfj recf>t erf>eb[id)e

finb. Dtun mu§ nod) bie ^PBanfafie ben nüdjfernen Sruppeneinseiifjnungen £eben geben. Sas
aüee fleHf an nidjtmilirärifdje ßefer i)of)e 2{nforberungen. (Sie muffen fid) ein 35itb machen

fönneu Don einem ©efedjfe ber Derbunbenen 2Baffen, Dorne bie Infanterie in weifen, ge»

lotterten fiinien, bab,infer bie 2IrtiDerie, fte muffen DTtarfcfjfotonnen marfd)ieren fet)en unb

baran benfen, t>afj narf> bem ©infreffen einer 2fnfanteriefpi£e am Sembe Seit Dergeljt, bis

aucb, ber le^te DItann ber DKarfa^fobnue in bas ©efedjt eingreifen Eann, unb DItarfa>fo[onnen

einer Sioifion Dielleidjt 10— 12, einer Srigabe oieHeia^t 6 Kilometer lang finb. Gruppen
Fönnen aber aud) in befonberer Serfammfung bereif gefreDf werben, aus ber fie g[eict) ent=

faltet jum 2Ingriff Dorgefüf)rt werben Fßnnen ufw. ufro. 3ct) beute t)ier nur einiges an, um
bem £efer bas XJerfteljen pi erteiajfern.

Sie ©ft'säen felbft finb bem JKeict)sara3iDwer! Sanb 2 entnommen, autB SEijge 4-

2luf ben ©fi'äjen bebeufen bie römifdjen BaB^n 2Irmeeforps, bie fd)on im grieben be»

fianben Ba&en. <Stef)t t)inter ber römifd)en 3<jF)t ein „Dt." fo ift bas 2trmeeforps ein 3le»

feroeforps. Sie arabifdjen 3<>BIen bebeufen SiDifionen, jtefjf B'nfer ber arabifcf>en 3<\\)\ ein

„91.* fo ift bie Sioifion eine 3teferoebiDi'fion. Sie SruppenbejeicBnungen für ÄaDa[Ierie=Si>

Difionen finb burd) einen (Sdjrägftrid) geteilt. 2trabifaje BaBten mif einem „£." bebeufen

£anbweBr=33rigaben. „£.«9?.* bebeutef ^aupf=9teferoe einer geftung.

3m £erf finb bie enffpred)enben 2Ibfüräungen ober ät)nlicf)e gewäBtt. (Sie finb feidjf $u Der=

fiet)en, 3. 23. 3nf.=£)iD. = 3nfanferie=SiDi'fion. 2I.O.Ä. bebeutef 2(rmee=£)berFommanbo ufro.
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raarf<$ ber Dtuffen unb jwar ber ruffifc^en Srtjemen'Slrmee ober 2lrraee 3tennen=

lampf üBer bie ßßgrenje öjlpreugenö unb — wenn auc£ triebt fo Befliramt — mit

einem folgen anberer Gräfte s>om 'Jlatew |>er gegen bie ©übgrenje. (Sa gewann aH=

mcu;Ii<$ ben ©nbruef, ba£S u)ro ber feinblidje 23ortnarfcf> über bte öjlgrenje einen

(Srfolg gewähren würbe, noeb, Beoor ftcb ein etwaiges Verbringen beö $einbed ÜBer

bie ©übgrenje Sflprenßenö fü&JBar machen würbe. 3em 2trmeeo6er!omraanbo war

in biefer 2Xuffaffung ber Sage baran gelegen, einen @c6Iag gegen bie 2lrraee 3ten=

nenrarapf fo früb. aU raoglieb, nnb natürlich mit fo flarFen Äräffen als möglieb, jn

führen. 3ra inneren Sßiberfprudb mit biefer 2Inffäffnng backte aHerbingö ba6 2lrmee=

oBerEommanbo baran, biefe 2irmee auf eine Befefiigfe ©feHnng an ber üllngerapp

anlaufen $u laffen, am bann im ©egen|lo$ gegen bie Beiben ^Iügel oer 3itmee einen

10



(Sieg 511 erringen. 3c§ fage im „inneren 2Siberfprn<$" mit bem ©rnnbgebanEen;

benn eö lagen in ber 2l6fic§f beö 2[nlaufenlaffenö beö ^einbeö auf bie 2lngerappfiel*

Inng: ein 233arfen auf ben fteinb unb bamit bie ©efa^r einer SSerjögerung ber

@nffc§eibung gegen bie [ftjeraen=2trttiee, bie naef) ber ©efaroflage, in ©onber&eif in

dlü&fufyt auf ben möglichen iGormarfd) einer 9Tarew=2trmee eBen mc£f fragBar war.

3cb, glanBe aBer, bie fo off im ^rieben fur ««* San? <">bere Sage Betonte Sebenfung

ber £i>£en=2lngerapp=@fellnng, wie fie ja auefy fpäfer^in eintraf, t)af BJer eine äfyn=

lic^e ungliidffelige 3toHe gefpielf, wie bat ^eflljalfen an bem 3)re^punEf Sieben»

^ofen in ber gewaltigen £inEöf<$wenEung beö Seuffdjen ipeereö Bei feinem 33or=

marfd) bnret) 25elgien unb granEreidp ju 23eginn beö QSSelfEriegeö. 2luf eine (5raSe

eines mir Befreunbefen ©eneralö üBer bie @$Iadj?f t>on SannenBerg beö 3nljalfö,

oB x<5) etwa ä^nlicfje Sagen, wie ict> fie in ber Odjladjf 5« meiftern ^affe, im ^rieben

„burc^gefpielf " ^äffe, ^aBe ic£ geantwortet, bafj icfr,, ©off fei 3)anE, ganj unBefangen

gewefen wäre. ©0 fetjr i$ eö anet) für nü|Iict) £alfe, ba$ ber (^elbt)err einen perfön»

liefen (SinbrucE eon bem G^araEfer ber 5triegöf<$auplä§e I>af, fo war iä) ein §einb

oon eorgefafjfen planen nnb im ooranö fefigelegfen Operationen. 3<$ Bin eö im

Äriege no<$ me£r geworben. STfafiirlic^ muffen bem 2lnfmarf<$e Befiimmfe opera=

fiee ©ebanEen unterliegen, nnb biefe finb and) bnrety Sperafionftobien feftjuftellen.

3)amit aBer t)af f$eorefif<$e 23orBereifung i^>r @nbe. 9Ittf ben Operationen Beginnt

ber ungeheure (Srnfi ber 23irEIid)Eeif, btm nie öperafionflubien geregt werben Eon«

nen. ^ier t)af allein ber $elbt)err fein Äönnen §u Beweifen, Eein Otejepf Eann it)m

mifgegeBen werben, er Eann eö erfl red)f nidjf oon einem 2Inberen üBerne^raen!

3c§ witt auf bie Operationen ber 8. ätrmee, bie alöbann ;ur @<$Ia<$f t>on ©nm=

Binnen führten, im (Sinjelnen nic$>f eingeben, @oI<$e 23efract}fnng, fo Eriegögefc£ict)t=

liä) anregenb fie anä) ifi, liegt außer^alB beö Dfafjroenö biefer 2lB^anbInng. (Sin (Sieg

üBer bie 9T£jemen=2trmee ^äffe m. @. nur bur<$ ein frü^eö %ü\ammenfaf\en ber

Gräfte gegen einen ber Beiben ^lügel ber fernblieben 2trmee ^erBeigefü^rf werben

Eönnen. 3)a$ in feinen (Srwägnngen baä StrmeeoBerEommanbo ber 8. 2lrraee ben

rechten 5^9^ bev 3Ttjemen=2lrmee nietyf längö ber SSafyn Äowno— 3nfierBurg nnb

norblid), fonbern erij>e6Ii<£ weifer ftiblict) atmafym, ifi mir unerfinblict) geBIieBen.

So*) fd)einf hieran bai ttnferlaffen t>on 9I£eIbungen feifenö beö Äommanbierenben

©eneralö beö I. 2I.Ä. 0. (5ran§oiö and) @d)ulb gewefen ju fein.

©eneral ». $riffwi| fyatte nun, f<$on Beeor er bie mitgeteilten 3IBfic^fen jnr Xat

geflalfefe, biefem ben bnrct}auö fachgemäßen Äefe^I gegeBen

„mff bem Oros unbebingf an 6er 2lngetapp fteljen ju bleiBen".

äluöbräcEIic^ wieö ©eneraloBerfi 0. !]3riffwi| ©eneral 0. S^aasoiö pcrfönltct) an:

„Borberoegungen gefd)Ioffener 2Ibteilungen gegen bie Orense über bie ßinie ©umbinnen»

©olbap »erbiete idj bis auf weiteres unbebingt."

3ebe anbere iÖerweubung beö Äorpö mußte ben QSormarfdj ber ^jemen^rmee

»erjögern unb Eonnfe eö gegenfiBer üBerlegenero ^einbe in ©efec^fölagen t>erfe|en, bie

eine (SinBuße ber ÄampfEraff beö $orpö im ©efolge t)aBen nnb ©eneraloBerfi t>on

Priffwi| für bie 23erwenbung feiner anberen Sruppen in Qman$&laQeti Bringen
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mufften, was natürlich eon fd;n>erem 'Jtacfyttil für bie gefamfe ÄriegsFmnblung

unb bk einheitliche 2)urd;füf>rung bes ^üfjrertDtu'ens roor.

©eneral o. Qransois enffprad; ben 2jßeifungen beö 2trmee=£56er6efel?rsl>aberö

nidjf. (Sr fcfjoB fein &orps unmiffelBar an bie ©renje. Sie 2trf nnb 225eife rote er

bies tat, fiefjf einzig in ber ©efd;id;fe beö 3)eutfd;en .Speeres ba.

3)er 2. 25anb beö 3teidjsard;fotperEes ränmf bieö ein; fucfrt bies aBer bod; and; in

geroiffer 233eife ju enffdjulbigen! (So fcf>reiBf @. 57:

„£ro§ ber niä)t mifjguDerftefyenben 2Beifungen bes Oberbefehlshabers blieb ©eneralleut*

nant o. Sran§ois bei feinen 2lbfidjfen. Sie Sereiffteüung an ber 2lngerapp unb bei @um=
binnen=3nfrerburg fdjien ifjm gu Diel beutfdjes £anb preisgugeben. (Ss fliegen aud) Steffel

in iljm auf, ob bas 2lrmeeoberfommanbo fpäfer ben redjfen 3eifPunff fin&eii werbe, aus

biefer 2luffrellung gum 2Ingriff übergugetjen. (Sr wollte bie feiner DIteinung nadj su Dor=

ficfjfige 2lrmeefüfyrung mit fldj Dorwärts reißen unb begann baljer fein ganges Äorps gum
(5dju§ ber ©renge bis in bie fiinie @olbap=(5tallup6nen Dorgufrfjieben. Ttuv ein Snfanferie-

Kegiment unb 2lrfiIIerie Ijielt er als „©ros" gurüd3 . Siefes 23orfcfjie&en bes $orps würbe

bem 2lrmeeoberfommanbo nidjf gemelbef . . .

Saburd), bajj ©eneral d. granQois Derfudjfe, bie tarfädjlitfje Cage bem Oberfommanbo
gegenüber nunmehr erfr redjt geheim gu Ralfen, würbe fein ©eneralftabsdjef, Oberfr §«!=

tyerr (Scfymibt D. ©cfjmibfsecr' in eine frfjwierige ßage gebradjt, benn er unterflanb nidjf nur

bem Äommanbierenben ©enerat, fonbern gleichseitig aud) bem ßljef bes ©eneralfrabes ber

8. 2lrmee unb war baljer Derpflidjtef, biefen über bie £age bes Äorps auf bem [aufenben

511 galten. Sas Q3erfjälfnis gwifcfjen bem Äommanbierenben ©enerat unb feinem ©enera[=

flabsdjef würbe ein äußerft gefpannfes."

235ir ^aBen es £ier mit einer 2trf f>on UnBofmäfjigfeif nnb £äufd>ung bes £>6er=

BefeIjIsE;abers jn tun, bie id; ßor bem 2SeIffrieg oon feiner ©feile aus für auctj nur

benf&ar gehalten f>aBe, imb bie jeber 5)euffd>e aEein fdjon in ber BJer gn Sage gc=

frefenen ©efmnnng unb ßt)araEfert>ffen6aruug aufs fdEmrffie verurteilen wirb.

©egen bie über 40 Kilometer üBer bie 2tngerap»=@feHmtg n>eif eorgefd?oBene,

oBEig in ber Suff I>ängenbe 2tuffieHung bes I. 21.Ä. fanunelfen ftd; nun bie über»

legenen Gräfte ber 9?jemen=2lrraee, wie bas felBfberfMnblid? mar. 3aö 3teid;s=

ard^iöwerf fd;rei6f weiter ÜBer bas ^panbeln bes ©enerals o. ^rangois auf @. 70:

„Sag aber bas gange Äorps weit aufjertjalb bes gugewiefenen Raumes (lanb, fyatte

©eneral t>. grandios bem Slrmeeoberfommanbo bisher Perbergen fönnen. (Sr felbfl war
wenig in Snfierburg, fud)te eietme5r feine pornfrcfjenben Gruppen auf unb traf feine 2ln=

orbnungen an Ort unb ©teile perfönlid). . . . 2Iber fein ©eneralflabsd)ef, ben er in 3nfter=

bürg äurüdfliefj, war bamit ausgefdjaifet. (Sr erfuhr meifl gar nidjt, ober erfl fpäf, was ber

Äommanbierenbe ©eneral Dorne angeorbnet (jaffe.

Sie fd)einbare Unfätigfeit bes ©egners unb bie ungeftärfe ßage Dor ber gront bes Äorps

Ratten ©enerat D. gran$ois Derantagt, für ben 15. 2Iuguß feinerfeits gewaitfame (Srfun=

bungen angufe|en. 3In biefem Sage war ber Äommanbeur ber 1. 3nfanterie=25rigabe,

©eneralmajor o. Srot^a, mit Dier Bataillonen unb einem gelb=2lrfiUerie=JKegimenf bei

Äibartn über bie ©renge oorgeftogen. ©leidjgeifig ^affe eine fdjwere 5elb^aubi|=Satferie ben

bortigen 2öafferturm einfdjiegen follen, ba er ben Muffen einen weifen Dberblicf gewährte.

Sie feinblidjen 23orfruppen waren bem (3fo§ ausgewid)en, bas (Sinfdjiefjen bes Surmes war
nirfjf gelungen, abenbs waren bie beutfdjen Sruppen wieber gurüdfgenommen werben. (Sie

t)atten erneut ruffifd)e 3nfanferie ber 28. Sioifion (XX. Äorps) unb 2trtiIIerie fejlgeftellt."

@eIBfi öon biefem ©efed;t machte ©eneral 0. 5ran9°' ^ent SBerEoramanbo

feine UXtelbung, audj nid;f über ben 5e'n^ ®'e 3[ltelbung oon ber 2Iuwefen^eit bes
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rnffifct)en XX. 21.51. on ber 23a^n 3nfterBurg—Äowno wäre für ©eneraloBerfi

t>. 33riffwif öon Bcfonberer 23ebenfnng gewefen.

3näwifct)en t)affeauct) bie 23erfammlnng ber Slrroee an bcr 2lngerapp jnrßcfjlac^f

gegen bte 9?jemen=2Irraee Begonnen. 3ie 3. 9t. mar Bereifö anö bem ©rensfdml

roefilict) ber 235eidi>fel in £ö|en eingetroffen. 3)aö XVII. 2X.$. war im ©fenBa^n»

franöporf in 3tict)fung auf 3)arEet)men norblidj beö I. Dt. nnb füblid? 3nfierBurg, wo=

f>in bie Jpanpfreferoe ber $eftnng ÄönigöBerg in ©färEe einer Sieifion gesogen würbe.

ÖBfc£>on ©eneral t>. fötanqoiä burct) einige neue 23efefjle bie StBficfjfen feines

2(rraee=£)6erEommanboö, bie 2trmee an ber 2(ngerapp ;n eerfararaeln, Eannfe, Be=

ließ er weiterhin oI>ne anfflärenbe 9HeIbnng an baö 2Irmee=£)BerEomraanbo fein

Äorpö in feiner weif corgefct)oBenen nnb weif anögebet)nfen 2XnffteEnng t)arf am

§einbe an ber ©renje. 3a, er 6efcf>Io$ für ben 17. 2luguft neue Unternehmungen

gegen ben Q^mb, oBfcfyon am i6.2luguft aBenbö 3T£act)rict)fen eorlagen, bie einen Brei=

fen iGormarfcfj beö §einbeö ü&er bie ©renje wal>rfct)einlicb. machten, jebenfaHö im

3ufamment)aug mit ber ©efaraflage als möglich erfdjeinen Iaffen rannten. 3aö
3teid)öar<$it>werE fc^reiBf @. 72:

„Siefe DHelbung lieg mit ber DKöglidjfeit weiterer örtlicher 3ufammenftöge bei <StaU

lupönen rennen, bot ober, ba auf ber gangen übrigen gronf alle« ru&ig mar, feinen ©runb,

bie für ben 17. 2Iugufl getroffenen DltafnaBmen ju änbern. 2ludfj bei ber äunädjft betroffenen

1. 3nfanterie=Sioifion mag man bem ruffifdben 23orfto§ feine große 23ebeufung bei. (So

blieb bas Äorp« mit feinen beiben 3nfanterie=SiDifionen, wie bisher, in ber 60 Äilomefer

breiten 2luffteHung eon Äoroafjlen bis 23ilberroeiffd)en. Sie Hinteren Seite CÄorpareferoe')

ber in 20 Äilomefer Siefe untergebrachten 1. Sioifion rücften am 17. 2luguft morgens ju

ben für biefen Sag angefetjfen Übungen au«, ber (Stab ber 1. <5elbartiHerie=25rigabe Ijielt

einen taffifdjen Übungen« ab."

S)aö Dtei<$öarct)ii>werE finbef fcjer fein 2Q3orf Berechtigter ÄrifiE! 3cb, meine, eö

war nict}f nur mit ber 9Hög[ict)Eeif weiterer örtlicher 3°fammenft6$e 5" rechnen,

fonbern eö waren fo öiel Sage feit ber ÄriegöerEIärung »ergangen, baß mit bem

Breiten 2Sormarfd) ber ruffifdjen 2trmee gerechnet werben mnfyte, eine Sluffaffung,

bie ja auct) bem ©eneral 0. $^in9oiö t>om 2irmeeoBerEomraanbo mitgeteilt war, jn=

bem erhielt noc§ in ber 9Tad)f jnm 17. ©eneral 0. ^ranfoiö weitere OTaetyric^fen

nBer ben §einb, bie nnmitfelBar anf einen Breiten fernblieben 23ormarfcb, fcbjießen

ließen, barnm fieUfe er ja and) bie weifer ftiblid? ftet)enbe 2. 3nf.3)it>. Bereif.

2Senn am 17. 2Ingnft bai I. 21.&. nicf>f noef» erapfinblic^er getroffen wnrbe alö

es eintraf, fo t)af eö baä nic^t ben 3Qftaf3nat)men feineö Äommanbierenben ©eneralö,

fonbern ber (Snffd)Iu$freubig?eif einselner ©enerale, ber .Spaltung ber trappe nnb

bem jögernben 23ert)alfen beö 5e*n^ cfi 5° oerbanEen.

3ie (Sreigniffe am 17. 8. Bei bem I. 2X.Ä. Eonnen nicfyt nät)er erläutert werben.

(Sin ©fubiura ber @Eij§e 2 geigt, ba$ im Saufe beö Saged bie rnffifd^e 9Tjemen=2Ir=

mee ben QSormarfc^ iiBer bie ©renje in Breiter fötont angetreten t)af . 3er linEe ^Iügcl

ber 1 . 3nf.3it>. war eon bem weif nmfaffenben rnffifc^en ätngriff jurücEgebrängf wor=

ben. (Sr »erlor baBei fteBen ©efc^ü|e. 2lucB/ in ber fötottt t)affe ber §einb ©elänbe

gewonnen. Sagegen I>affe auf feinem fublic^en flöget bas I. 21.&. einen fronen

(Srfolg gegen bie ruffifc^e 27. 3nf.3iö. baoongefragen,. ber aBer ben (Srnfi ber Sage
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beö I. 2t.Ä. nidjf minberfe. 2lnö ber %tont nadb, Sjlen mar eine me£r na<$ ÜTtorb*

ofien gerid^fcfc geworben. TOrblict) nnb ftiblid? beö ©efedjföfelbeö flanben ruffifct)er=

feifd für bie 5">cffe|ang beö Angriffö am 18. anger ben Bereits am 17. eingefe|fen

Gruppen weitere Sruppen bereif, bie gegen baä I. 2t.Ä. einjufdiwenfen ja nur anjn^

treten fcram^fen, um it)m eine oernid;fenbe Dlieberlage roeif eor ber fötont feiner

eigenen 2trmee jn Bereifen, ©eneral t>. ^ranfoiö wollte nämlict) ben Stampf am
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18. in feiner älufflellung »om 17. forffefen, unb ber ruffifc^e ©egner biefe «m-

faffenb angreifen. 23ergeblict) fragt ftcb, ber ©olbaf, n>aö eigentlich ber ©eneral

0. $xaneoiö hiermit erreichen roollfe. 2)aö ü)m gegenüber fo überauö jnriicr^alfenbe,

ja rw^lroollenbe Oteictjöarcb/iDtperE urteilt felBfi ober bie Sluöftcrjrten beö ruffifd^en

Angriffö auf @. 78:

„ÜRcm Farm fitfj bes (SinbrurEs nicfjf erroeJjren, baß ein fotdjer Angriff mit gum Seil

gang frifd)en Äräften bas beutfdje I. 2lrmeeforps bod) in eine redjt fdjwierige £age gebracht

traben würbe, aud) wenn man bamit rechnet, bafj bie ruffifdje 27. 3nfanterie=Sioifion für Jen

Angriff ausfiel."

3)iefe Ie|fere 2tnftcr)f bürfte junäcrpft nid£)t t>oH jufreffen. ©eroiß Raffen Seile ber

27. Snf.Siö. gelitten; aBer anbere Seile berfelBen nnb namentlich ü)re 2trfiHerie

roaren »oll £>ertt>enbungfät)ig. 3ct) fann micr) nur bafjin anöfprecfyen, baß bie 3Ttieber=

läge beö I. 21.5t. eine öoHflänbige geworben roäre, toenn bie 2lBftcr)f beö ©eneralö

i>. §ransoiö, ben ruffifdjen Angriff anjune^men, burcrjjgefüljrt roorben wäre. @ö ifi

baö SGerbienfl beö ©eneraloBerfi 0. !}3rifftpi£, baß ba& nicr)i gefcr)at). (Sr f)atfe erfi

am SSormittag beö 17. eöEige &Iarl)eit üBer bie 2lnffteHnng beö I. 21.&. f>arf an

ber ©renje gewonnen. 3)aö Dteicfjöardbjorperr? fc^reiBf auf ©.74:
„©eneraloberft 0. 'Prittwig batte" (alfo am 17. 8. früb) „burdj bie Dliunitionsanforberum

gen für bie fdjwere 2lrtiHerie bes I. 2Irmeeforps Don bem Unternehmen am 15. 2Iugu(i

gegen &ibartn=2Birballen erfahren unb baraus erfeben, bafj ©eneral D. fätanqoiä nid)t nur

mit 23ortruppen, fonbern mit einem großen Seil feines Äorps, entgegen ben auebrfirflidjen

35efeblen ber 2lrmee, ben gugemiefenen 2lufmarfci)raum oerlaffen fyatte. lim Älarfjeit gu ge=

winnen, rief ber O&erbefetjlsfjaber am 17. 2tuguft früfj beim ©eneralfommanbo bes I. 2lrmee=

forps in 3nfierburg an unb »erlangte 2lusfunft über bie 2IuffieHung ber Bioifionen. 3e$f

erfi würbe if>m fTar, bafj bas gange Äorps bidjf an ber ©renge ftet)e. 6s befanb fid) alfo

allein 4° Kilometer Dor ber Srtmt bet nocb nfrfcf einmal Doli Derfammelten übrigen Äorps.

löaburd) würbe ber bisherige Operafionsplan bes 2Jrmeeoberfommanbos in gfrage gefreut.

2Benn es jegt beim I. 2lrmeeforps gum Äampfe fam, war es nidjt moglidj, it)m redjtgeifig

gu Reifen, ©eneraloberft 0. T3rittwi§ befafjl baber, bas Äorps foforf in ben Staum Don

©umbinnen gurütfgunebmen unb fid) in fein ©efectjt eingulaffen. ^aüe fd)on ein ©efedjt im
©ange fei, fottte es abgebrodjen werben. ÜHit biefem 33efetjl fucbte ber erfte ©enera[ftabs=

offigier bes Äorps, DItajor d. DKaffom, ben Äommanbierenben ©eneral auf. (Sr fanb ibn

etwa um 2 Ubr naibmiffags beim (Stabe ber 1. 3nfanterie=©iDifion am ©übranb oon

©taüupönen. ©eneral D. SranQois, ber in ben nädjfien ©funben bas (Singreifen feiner

3nfanterie=!ÖiDifion unb bamit ben (Sieg erwartete, wies ibn unter biefen Umftänben ab.

OTajor d. DUaffow metbete bem 2trmeeoberfommanbo, t>a$ ©eneral d. Srangois gur 3eif

nid)t in ber £age wäre, ben Sefebl ausgufübren, ba bie gange 1. 3nfanterie=©!Difion bereits

im Äampfe ftebe. Sas war bie erfte DTadjricbt, bie bas 2Irmeeoberrommanbo Don bem ©e»

feö)f erbielt."

3iucb ein DTicrpffoIbaf roirb ftc^ »on ber ganjen UnboiraäfjigEeif beö ©eneralö

c. gran?oiö ein 23ilb machen EBnnen, bie bnrcr) biefe Darlegungen beö 3teicr)öarr^it>ö

enfpEf roirb. (Sin ©olbaf aber wirb in fieffier (Snfrüftung barüber fiaunen, rcaö

[1$ ein oeranfroorflic^er ^üljrer leifiefe, ber nicrpf nur für bad ©efcr)ic? feiner tapferen

Srnppen, fonbern au§ bafür bie OSerantworfung trug, bafj burcr) fein XSerfjalten

bie oom 2trmeeoberbefe^Iö^aBer getPoHfe ^Operation aufö flärffie gefäl)rbef tpar, nnb

bamit an<f> ber @c^)Ia4)ferfoIg, ben biefer erfireBfe.

3n ben fpäferen Jtad^miftagöfiunben traf noc^ ein neuer 25efeI>I beö 3[rmeeober=

6efer;Iör)a6erö Bei ©eneral ö. ^raugoiö ein:
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„Sas @efed)t fei — ,,aud) roenn 2Baffenerfo(g" — abäubredjen."

(So Ijcigf bann im 3tei4>öardE>ieroer!:

„Scfjroeren ^ergens folgte ©eneral t>. gran§ois abenbs bfefer 2Beifung unb traf nod> in

ber Jtad)t ben ^ücEjug an. Set ©egnet blieb Qetr &es Scf>fad)ffe[be8. Ss Eonnfe nidjt au«=
bleiben, bafj et fid) als Sieget füllte."

nnb:

„£to§ bes Küdfäuges füllte et" (©eneral r>. grangois) „fiif) als Sieger gegen einen an
Bafyl überlegenen geinb. . . . Sie 23erlufre bes Äorpä aber Barten an biefem einen ©efedjts»
tage 1200 DKann überfliegen."

3cr ruffifc^e ftüfyzet Ijatte meljr 2lnlaß (tä> alö ©ieger ju füllen, alö ©eneral

t>. $ran9oiö. 3)aö 3teicf)öar<$ü>roerE* förbert bnrrf> feine 2Borte üBer baö (Sieger*

gefall beö £e|feren nidjf baö (Srfennen beö irjanbelnö beö ©enerals i>. ^ranfoiö.

1200 S)euffdje (Solbafen IjaBen infolge ber ttnBofmäfjigEeit beö ©enerafö 0.

gransoiö ben ipelbenfob fierBen muffen ober würben oerrounbet. ÖI>ne SSerlufie ifi

ein Ärieg ntc^f gn führen; aBer SSerlufie, bie entfielen, nur weil ein nn&ofmäßiger

ober e^rgeijiger (Jüfjrer feine 2lBfn$ten bnrc^brücfen, oieEeic^f ancfr, (Siege geroinnen

roiH, ftnb nic^f jn öeranfroorfen nnb mcf>f jn rechtfertigen. Saö SeBcn eineö jeben

Sentfc^en ©olbafen ifi $u fofi&ar, ganj aBgefe^en baeon, bafj roir in bem Begonnenen

Kriege gegen eine ungeheure ft&ermadjf üBer 9I£enfcf>enIeBen Ijunberffac^ forgfam

nnb eeranfroorfungooH gu machen Raffen. 2(n#er ber ernfien 23elafiung mit biegen

nicfjf §n redijffertigenben QSerlufien, ifi nocfc, alö groctfe Selafhmg bie £affad?e

fefijufiellen, bafj ber 23orraarfdE> beö ruffifcf>en .Speeres oersogert, bamit aurf> ein

Einlaufen auf bie 2Ingerapp=@feEung &Jnaudgefcf>o6en roar, roäljrenb bem 2Irmee=

oBerfommanbo baran gelegen fein mußte, ben föeinb recfyf Balb in feine 3teicE>roeife

jn BeEommen. (So ifi Befremblic^, bafj ber ®E)ef beö ©eneralfiaBeö beö ftelbfyetzea,

©eneral s>. 3IloIfEe, in feinen 2IufgeidE>nungen üBer ben 235edE>feI im ÖBerBefe^I ber

8. 2Irmee in ÄoBIenj com 26. 8. 191 4 bem ©eneraloBerfi t>. ^3riffroi| einen 23or=

ronrf auö biefem 3orü(fne^men beö I. 21.Ä. mcufyt, aBer nic^f bie Itrfadje, bie Un=

BotmäfjigEeif öon ^ran^oiö, ^eranjiefjt. 223ie weif bieö auf eine unrichtige ®arfie[=

lung beö föampfeö beö I. 2I.Ä. feifenö beö 2IrmeeoBerEommanboö gurücfgufü^reu ifi,

mnfj icf> baljmgefieHf fein Iaffen. S)iefe SDarfleHung Eönnfe auäE> ßon ©eneral t>.

(Jran^oiö Ijerrtujren, ber ben (Srfolg am 17. gegen bie ruffifctye 27. 3nf.3)iö. in un=

richtiger 2luffaffung ber fiage BebeufungeoHer bargefiettt ^aBen tonnte, alö er eBen

roar. ©n ©eneral mit gefunbem faftifc^em (Smpfinben roäre bera 2IrmeeoBerfora=

manbo banEBar geroefen, bafj er bnrcf) einen 25efef>I anö einer unmöglichen Sage, roie

man fagen Eann „aud ber ^atfc^e" ^erauögefü^rf roorben ifi. 233ie roctf ©eneral

0. ^ranQoiö folgen einfachen ©ebanfengängen jugänglic^ geroefen ifi, ifi am bem

DteidjöarcfjiöroerE nicljf erftc^tlic^.

5)aö I. 21.Ä. ging nun am 18. nur Bio in bie ©egenb Ijarf öfiltc^ ©umBinncn

§uräcf. (So fianb bamit immer noc^ roeit £>or ber 2lngerapp=@feHung. Seiber Iiefj

ftdj — unb ic^ Bin i^ier anberer Sinftc^f alö ba& 3leidE>öarc^i£>roer! —, ©eneraloBerfi

0. ^Prirfroif plö|licf) boc^ Bewegen, eietteic^f am baö 1. 21.Ä. nid^f roeifer jurücfführen

ju muffen — bie @cf>Iacf>f nic^f in ber 2lngerapp=(SfeQnng anjune^men, fonbern
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in ber Sjtye ber 2luffieEnng beö I. 21.51. 5» fragen. (Sr führte feine Beiben füb=

liefen 2Irraee£orpö unb bie 3. Dl. in einem üBerfiüräfen nnb fef>r anfirengenben yiatfyt--

marfi$ in ber 3?ai$t »cm 19. $nm 20. jura 2ingriff auf bie [ftjemen=2Irraee cor

— ©figje 3 — nnb Brachte batnit tapfere Srnppen $nm Seil eöHig erfc^öpff an

einen Iangfam oorrücfenben, frifc^en $einb, ber tro| befl 9Hi$gefd>icfeg einer feiner

3)ioiftonen am 17. fieb, mit Dtedjf alö (Sieger füllte. 3<$ Bann auf bie unglüdffeiige

^ü^rnng ber 2lrmee in ber @d)lacfyt t>on ©uraBinnen bnre^ ©eneraloberfi s>. tytitu

wi| ni<#f näfcer eingeben, nidjjf anf bie eigenartige §ü^rung bes I. ät.Ä. bnttfy ©e=
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neral t>. gxan<?oiö, fein plollicpeö 2ln$alfen ber JlngrifföBewegung 5U einer „©efecpfö*

rafi", nidpt anf baö ßöHige 3«f4>e^« &«1 Angriffe beö XVII. 2t.Ä., baö ben^einb

»Ott bem I. SC.&. gefdplagen wäpnfe unb enffprecfyenb angriff, nic^t auf baö ^mü&
fluteubiefer tapferen aBer fo ftarE ermübefen Sruppe, aucfy nicpf auf bie(5reigniffe6ei

bem I. 3t. unb ber 3. 3t. 2t6er bie Se^anptnng, ba$ foie ^orffefung beö Slngriffö

am 2i. einen fieberen @ieg gebracht päfte, ma$ naep ben (SrgeBniffen beö Äampfeö

am 20., namentlich Beim XVII. 2I.&., in Qtotifel gesogen werben. Em einen ent=

fepeibenben ©ieg, unb auf biefen Jam eö an, würbe eö ftöp faum gepanbelt paBen.

3dj Eann mi<fy ber 2lnfi<$f beö Steidjöarcpiowerfeö pier nidjf anfcpließen, bie eö eiel=

leicht am öerftänblicpen 3tücfftct)fen auögefproäpen fyat. 3cp muß bieä gnr (Sntlafhtng

beö ©eneraloBerfien i>. !Prittwi§ unb feineö Gpefö beö ©eneralftaBeö anöfpredpen.

(Sie Ratten ftdp — waö fte niept entlafief — am 20. buröp ©eneral s>. ^rangoiö
S
u

bem ©dalagen einer ©dplaöpt verleiten laffen, gn ber bie 21rmee an biefem Sage

noöp niept Bereif war. hierin feipe icp bie XIrfacpe beö DTCßerfolgeö neBen erpeBIidpen

^eplern ber g^rnng an sielen ©feHen. 9K. (§. Ratten ba& I. 21.Ä. am 20. früp

juruefgenommen, baö XVII. 2I.&., baö I. 3t., unb andp bie 3. 3t., biefe alö rechte

©faffcl, in öfHiöper 3ticpfung — id^ fann biefe 3tidpfnng Bei bem 3KangeI an &ar=

fen niepf näper Befiiromen — t-orgefüprt werben muffen, noep niepf einmal ju weif,

am bann Beim Singriff am 21. fafftfepe Sllöglicpfeiten auö§nnu|en, ber Bei ber

ÜBerlegenpeif ber Sentfdpen Sruppen um 19 23afaiHone unb 100 ©efcpüfce einen

burepfcplagenben, ja enffdpeibenben ßcrfolg wopl im ©efolge gepaBf Ijäfte. 3aß fiep

älngriffe in 3tücSftcpf auf bie Gruppe niepf üBerftürjen laffen, tft eine alfe 2G5aprpeif.

3)er Verlauf ber (Sreigniffe am 20. paf fte Befiäfigf. ©elBfißerffänblidp eerwapre iü)

miep bagegen, mit biefen 2Jßorfen irgenbeine Speorie anösufpreepen. SDaö ©efagfe foH

biefen %aü erläutern, in einem anberen §aE mag anbereö richtig fein; aBer ber

20. 8. ifl boäp eine enffprecpenb ernjle 3Ifapnung, bie idj um fo mepr Betone, alö baä

3teiäpöardpißwerE fte niepf auöfpricpf, fonbern ben (Snffcplnß beö ©eueraloBerft

ß. !priffwi| jutn Angriff BiEigf, 06 and? au& 3tücfftdpf auf ©eneral 0. ^rangotö,

Iaffe iä) ba^ingefieüf, beffen UnBofmäßigEeif ©cneraloBerft ß. !}3riffwi| ftöp boep

jule^f in gewiffem Umfange gefügt ^af, waö, wie idp nodpmalö wieber^ole, felBftoer»

fiänblic^ nic^>f gefc^e^en burffe. 3~tun fann mir entgegengehalten werben, ja am

21. wäre ber Singriff in 3tüdffi<f>t auf ben am 20. gcmelbefen QSorraarfd? ber

3rtarew=2lrraee uic^f me^r möglich gewefen, biefe 9Kelbnng wäre ja aud) für

©eneraloBcrjt 0. ^3riffwi| älnlag gewefen, bie ©djrtac^f am 21. nidjf me^r forf=

jufe^en, fonbern fte am 20. aBenbö aBsuBrec^en. (Sine @cf?Iai$f nic^f ju fdplagen,

BleiBf immer ridpfiger, alö Bewußt eine fdpledpfe &d)laä)t ?u fc^Iagen. 3$ glauBe in=

beö, bie @c§Iadj>f, an bie idt> benfe, pfiffe anc^ am 21. nod?> geferlagen werben fönnen.

(Sin waljr^aft enffdpeibeuber @ieg üBer bie 3~tjetnen=2lrmee ^äffe fti$ anc^ auf bie

3larew=2lrmee auögewtrft. 3^r Vorbringen wäre febenfallö bann nidpt me^r §u

fürchten gewefen; eö ^äfte im ©egenfeil oon einer fafEräftigen j^üfjrung Begrüßt

werben fönnen. 3d> Eann rnief) beö ©nbrucfö niept oerwepren, alö 06 bie iJtacpricpf

üBer ben QSorroarfrfj ber 3tarew=2lrmee für ©eneraloBerfi t>. ^3rittwi| nur ben
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äußeren 2lnlaß aBgaB, bie @ct)lad)f aBsuBrecfyen, bie et infolge eon ben (SinbrucEen

au& ber $Tonf, namentlich infolge beö QütMfltxtenä t>on fo wefeuflicfyen Seilen beö

XVII. 21.&., alö oerloreu anfal;. ItnwillEurlict) werbe ict) an bie SGorgäuge auf bem

reifen Ringel beö Seuffdjen ipeereö im 2Beflen am 9. ©epfem&et 19 14 in ber

9Haruefct)Iact)f erinnert, ipier würbe anc^ ein Vorgang Bei ber STteBenarmee ber

äußere 21nlaß %nm Qntndtväcfyen ber anberen 2lrmee. ©d)Ied)fe Heroen fud)en

23egrtmbung für ein jpanbeln gern in (Sreigniffen unb ttmftanben, bie bie eigene

@c£>wäif)e Bemänteln.

D^un werben ftct) ©fimraeu erfjeBen, bie ben ©eneral i>. Q^aneoiö wegen feiner

ItnBofmäßigEeif 3U enffcfyulbigen t>erfuct)en. @« werben baBei natürlich ben 9IlanfeI

„<f)rifHict)er SieBe" üBer fein 2Sert)aIfen becfen, baä bie unerhörte Sänfd)nng beö

ÖBer6efet)Iöt)aBerö üBer feine Breite 2lufjieHung 40 Kilometer cor ber BeaBftd)figfen

©fettnng ber 2trmee gtcIEIac burct)füt)rfe, alö er alö ©roö in ber Befohlenen 2luf=

jieüung an ber 2lngerapp nur eine „Jüffrappe" gurücEIäßf, gleid)fam alö wolle er

einen fäeinb oor feiner fötottt fäufct)eu. @ie werben ange&en, er t)äffe, wie eö ja auct)

baö Dteict)öard)it> Betont, bie ©reuje galten unb ßfipreußen oor feinblid)era (Sinfall

ftf;u|eu wollen, er wäre beö weiteren nod) ein Befonberö frifd) jugreifenber unb

braufgängerifd)er ©eneral gewefen, biefem muffe bocf> efwaö ju (Butt gehalten wer=

ben. SSeibe (Snffdmlbigungen frab nid)f jlid^alfig. ©ren5fct)u| war in ben erjlen

Sagen einer 3Tlo6iImae^nng möglich 5
) unb t)affe %nm 3«I, bie ^urc^fü^rung ber=

felBen unb baBei (SifenBafynen cor 3crßörBn3en buzd) Heinere feinblid)e ttnfemet)=

mnngcn ju fct)ü|en. ©oweif baBei auct) bie 23et>6IEerung ©cfyu| genoß, war baö

fel&ffoerfMnblict) mitzunehmen. 3m n&rigen Eonnfen bie Gräfte, bieo|Hict) ber2S5eid)=

fei im ©renjfd>u| (lanben, nict)f t)inbern, ba$ bie 3tuffen o|tpreuf3ifd)eö ©eBiet

Betrafen. Sie 2XuffteHnng beö I. 2L$. öfHict) ©faHupiinen ftdjerfe ja and) nicfyf baö

©renjgeBief weifer fühltet). 3)aö jeigf ein 23Ii<f auf ©Fi^e 1. 3)er @<$u| ßf>

preußenö unb feiner 23ecöIEeruug war nunmehr nur burd) eine ftegreid)e ©d)lad)f auf

oftpreußifctjem 23oben felBj! ?u Bewirfen. 5)aö war nun einmal bie £age Öflpreußenö

unb feiner 23es>öIEerung ?u Äeginn beö Äriegeö. 2)iefe @d)Iact)f t)af dbet ©eneral

0. (5ran§oiö bnrct) fein ^anbeln gefät)rbef, rvaä mit bem ipinweiö auf ©rensfd)u|5

unb ©id)erung ber 25et>öl?erung öfipreußenö eBen nict)f euffdmlbigf werben Eanu,

eö ftaub gauj im ©egenteil mit biefem ©freBen im aEerfd)ärfflen 2jßiberfprnd). Sie

5
) Über ba« 2Befen einee ©renjfcf)u§e6 tonnen UnflorBeifen Befielen. Oarum mad^e i<$) Ijier

einige 2luefüF)rungen barüber. TSäfyxenb 6er DTtobilmacfjung ftanben fid) moBilroerbenbe

Xruppen gu beiben Seiten ber ©renjen eindnber gegenüber, woju noc^ rufTifdfjerfeits bie

ruffifcf)e ©renäwac^e trat. 3n einer breiten, bünnen 2Iuf(teIIung eigener £ruppen fonnten

fömatfye, feinblic^e 2lbteilungen bei i^ren 23erfudf)en, Aber bie ©renje oorsubringen, ah
geroeF>rf werben. Sin berartiger ©renäfcb,ufi war nid)t me^r ausjuüben, wenn ber Seinb, mit

(iarfen Gräften Borgern, ja feine Operationen beginnen tonnte, bann fjätte er bie weit jer=

ftreuten (Sicf)erungabtei[ungen pereinäeft fd^fagen tonnen. ©8 war bann ber @renäfdju§ eben

nid)t me^r in ber angebeutefen 2Irt unb 2Beife ju bewirten. 2In ©feile bes örtlichen ©renj=

fdju^e« Baffe nunmehr ein 6dju§ bes eigenen ©ebietes burd) operatioe UHagnaBmen
gu treten, bie ben ©djfadjtenfieg über ben in bas eigene ©ebiet eingebrungenen 5einb unb

fein 3"rüifroerfen über bie ©renje gum 3iele t)aften.
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3"f beö ©rensfctyufeö war am 17. 8. oornBer, bie 3etf ber Operationen fyatte Be=

gönnen, nnb biefe »erlangten unerBiftlidfi) t^r 3tecf>t.

2lucb, bte jweite (Sntfc^ulbigung, ©eneral t>. §ran9ois wäre ein Befonberö frifd^jtt-

greifenber nnb branfgängerifc^er ©eneral gewefen, trifft eBenfo nicfyf ju. ©cfyon baö

!nrj erwähnte Stn^alten beö erfolgreichen 2lngriffö beö Itnfen ^lügelö feineö 2lrmee=

Eorpö in ber ©djlacfyt oon ©umBinnen wiberlegf bad rec^f grünblicb,. 233ir werben

fernerhin gleidb, fe^en, ba$ ©eneral J>. §ran?oiö aucfy in ber ©djlacfyt oon Sannen»

Berg gar nicfrt frifcb, jugreift, wo ein 3«g*eifen am ^3Ia£e gewefen wäre. Oltif auf

feine QSeranlaffung führte ©eneraloBerß f>. ^)riftwi| in ber 3£adjf 00m 19. nnb 20.

baö XVII. 2t.Ä. nnb I. 3t. in erraübenben 3tac§fmärfc§en jnr &<fyla<fyt cor nnb

bann am 20. in bie @c^Iacf)f. 2Ira 25. 8. nachmittags foßfe ©eneral i>. ^ran^iö

feine 1 . SDwifton jnnäc^(i einmal mit Seilen junt Eingriff auf eine leidjf gu ne^menbe,

ruffifcf)e XSorjleHnng für ben 26. früb, anfe|en, uro bann weiter jn 6,anbeln. @r

unterlieg eö unb unterlieg in ber @c§lac§f eon SanneuBerg auc§ nocf) 2G5eifereö nnb

wieberum in einer 2lrt unb 2jßeife, bie feine ttnBofmä$ig!eif in noc§ fcfyärfere 23e=

beufung fieHen nnb baBei Beweifen, ba$ er alleö anbere alö ein branfgäugerifcfyer

©eneral war.

4* 2lu$ ber «Sdjladjt von ^atmenber^ - ©«$« @!iSSe 4 .

3DSie fiel? auö ber ©c^Iacbj s>ou ©umBinnen bie Kriegslage gejlalfefe, bie jur

@dE>Iad(?t i>on SannenBerg führte, IjaBe iif> in ber @<f>riff „Sannenberg" Hargelegt.

3)aö I. 2t.&. würbe auf meine QDSeifung auö ÄoBIenj, nicfyf, wie urfprünglicfy Be=

aBfic^figt, in ©raubenj auögelaben, fonbern in Seuffc^G^lau unb füböjHicfy, alfo

Ijinter beut rechten §IügeI beö nörblicty ©ilgenBnrg unb 3?eiben6urg gegen bie

3~farew=2lrraee ringenben, bnrcb, Sanbweljrformafionen oerflärEten XX. 2I.Ä.

3?odj> weiter füblidj in 3ticb,tung (Solbau würben Seile ber Äri'egöBefafung ber

SGeicfyfelfejlnngen gleic^fallö auf meine, fc^on in KoBIenj gegeBene 235eifung, mit

ber 23afyn eorgefö^rf.

Sie SSerfamralnng fo florier Kräfte auf bem rechten (Jliigel beö XX. 21.51. Ijart

an ber (Sübgrenje ö|tpren$enö fyattt neBen bem @c|)n|e beö rechten ^Iügelö beö=

felBen ben tiefen (irategifc^en @iun, ber 3~tarew=2lrroee baä ©efe| »orjufc^reiBen, fte

Itmt (SmfdjwenEen nac§ 2Bejlen ober %txm 3erreif5ett iljrer $ront ;u zwingen, faHö

fie naü) Sorben weifer »orbringen wollte.

2)aö XX. %M. war am 24. unb 25. öor üBerlegenem förinb naä) D^orbweflen

anögewic^en unb ^affe in ber erreichten 2luf(ieEung bie ©c^Iac^f anjuneljmen.

3)ie 3. 3t. war nacfc, 3lHen(tein gefahren unb ^afte ißerwenbung auf ben Iin!en

glügel beö XX. 2C.Ä. gefuuben.

£aubwe^r=3ioifion ©oI| war im ©fenBa^ntranöport am @<^Ieöwig=JpoIfiein

nacfy Öflerobe unb SiefeHen.

T)aä XVII. 2t.K. unb bad I. 3t. waren 5a ber gegen bie 3tarew=2trmee Be=

aBftc§figten &<fylad)t in fübwe(!Iid^er Stiftung ^erangejogen.
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Skizze 4

Deutsche: Russen- Osterode

Stellungen bei Tagesanbruch

ßewegungen im laufe des Tages

26.8.1914.
^Ällensrein

, -, Kellaren

.Darethen\ a**

3Die 1. &aö.3)ii>. unb bie ÄriegöBefa|nngen »on 5l£nigöBerg foHfen ben 2Sor=

marfd) ber OTjeraen^rmee emfretenbenfaüö eerjögern.

2Bie fid> nnn bie Sage Bio jura 25. 8. enfroicfelfe, Sann ify in biefer Sarfieüung

ni<$r nocfjtnalö ausführen, will nur erroeifernb ^injafügen, baß aui$ bie Sage ber

öfierreic^ungarifc^en 2irmee in flflgalijien ein Balbigeö Jrjanbeln forberte, bod> tvat

bies für rai<$ für bie dnrfdjlüffe sunt 26. nic^f roaßgeBenb. (§d war öorne^ralicf) bie

flrategifef>e Sage in ßfiprengen, bie bie Jlofwenbig!eif ergaB, bie (Snfföeibung gegen

bie 9Ttaren>=2trmee ojjne jeben %eits>etlufi fjerßeijnfüljren. .Spierjn trat bie 9Kögtid);
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feit, am 26. 8. faEfifdje XSorfeile oor bem I. unb XX. 21.5t. anöjunulen, bie burdj

meine 2tnorbnuugen am ÄoBIenj entjlanben waren, ©n ^elb^err ifl nic^f nur

„@tratege", er iji eBen amfy „SaffiEer". Saö würbe int Sentfdpen Speere, gafolgc

ber 2EnsBiIbung beö ©eneralfiaßeö burd? ©eneralfelbmarfdjmll ©raf t>. ©cjjlieffen

leibet nut $u off eergeffen.

Sie Soge am 25. aBenbö ge^f im wefenflidfjen anö ©Etjje 4 I?eri>or. Das I. 2£.Ä.

war nod? etxoaä wejrwärfö. Sie ©Ei^e ifr nodj infoweif ja ergänzen, alö baö XVII.

2t.5t. «nb baö I. 3t. im 2l6marfc^ »on ber 9?jeraen=2lrraee unb im XSormarfdp gegen

bie 3~tarew=2[rmee, etwa in Dticf)fung 2tHenfiein, §n benfen («nb nnb n)nen gegenü&er

Bei StfdpoföBurg, etwa 35 5tiIomefer öfHicij Bgw. norböjHidj älHenjiein, baä ruffifdje

VI. 21.5t. eingetroffen ifl, wo eö bann am 26. 8. jnm 5tampfe Eam, bocf» baä fpielf

B,ier feine DtoHe, idf> woHte nur baö 25ilb öeröoHjIänbigen nnb weife im öBrigen auf

©Eijje 2) meiner ©c^riff „SannenBerg" 6
) ^in.

2lm 25. oormiffagö gaB idj anf bem ©efedjtößanbe beö 5tommanbierenben ©ene=

ralö beö I. 2I.5t. ©eneral $ransoiö biefem bie 233eifung für ben Eingriff auf ttöban,

ben baä XX. 21.5t. bnrc^» JGorgeljen feines rechten e^Iögelö, ber burdj baö ©renabier*

Otegimenf 1 beö I. 2l.5t. anö ben Sagen »or^er oerjiärEf wat, in 3tidj>tung BjHicfy

Itöban nnferjlüfen foHte. 3QHir war Har, ba$ jn einer Itrafaffang beö 5"nbeö, etwa

in 3tidE)fnng ©olban, bie 5träfte ber 2Irmee nidjt auöreidpfen. QSSie weif foHfe fyez

auä) umfaßt werben, ba eine Heranführung eon 23er|Mr£ungen auf
<
3Rlat>a \ebet--

geif möglich war. DTafürlidj wäre eine Umfaffnng ber ruffifti?en 5träffe 5wifct)en

Uöbau nnb ©olban burcb, eigeneö 2IuöIjoIen nac^ ©üben bie Beße Operation ge=

wefen, ba fte baö I. rufftfcfye 2t.5t. mit in bie SSernidjfnng ^äffe (>memsiel?en Eönnen,

aBer was nidpf ging, ging nicfyf. STfüc^terner SSerjlanb fiaffe üBer 2J8ünfd)e nnb

S^eorien ju ftegen. %&t mid? galt eö, anbete QSorfeile auögunutjen. 3<$ fyatte er=

Eannf, ba$ bie 9~tarew=2lrmee niepf me^>r in gefdploffener $Tonf oormarfc^iere, fou=

bern ba$ bad ruffifcfce I. 2l.5t. aBgefrennf t>on bem ©roö ber 2lrmee, fojufagen alö

IinEe ©taffei, jurüdfge^alfen war, ba$ alfo jwifc^en i^m nnb bem 2Irmee=©roö eine

SücEe fei, bie ju taffifc^er tlmfaffung beö linfen 21rmeeflügelö Bei tlöban »on Sorben

^er Ütaum Bot. 3n biefe Sücfe foHte auc|> ber ltnferflü|ungangriff beö XX. 2l.5t.

führen. Sie eon mir in 3lic^fung ©olbau angeorbneten ©fenBa^ntranöporfe garten

i^re @c^ulbig!eif getan, ben linfen (Jlügel ber 3larew=2lrmee Ijart an ber ©renje

feflge^alfen «nb u)n %um (Sinfc^wenfen nac^> 2Beften »eranla^f. Saburc^) war biefer

^lügel son bem im DHarfc^ norbwärfö geBIieBenen ©roö ber 2lrmee getrennt wor=

ben. Sie Kic^figEeit meineö 2S5oüenö fanb BIi|arfig i^re Sefiäfiguug burc^j einen auf=

gefangenen ruffifc^en ^unffprud^, ber mir wä^renb ber ^a^rt jum ©eneraI!om=

manbo beö 1. 2X.5t. jugeleifef würbe. (So galt, bie ©unj! beö 2lugeuBIic!ö am ©c^opfe

jn pacfen nnb ben 2lngriff, wie BeaBftc^figf, früljjeitig burc^jufü^ren. Saö entfprac^

aad) ber firafegifd^en Sage ber 2irmee unb ber ©efamflage im öjien, wie idj bar=

e
) ®. meine f[einen ©djriften: „Sünnenbetg" unb „Dirne Äriegagefdjicfjfe Bor bem ©eric^f

£>efl IBettfrieges".
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gelegt t)abe. ©eneral e. fözanqoii eerflaub biefen ©ebanEen nicfyt ted)t. (5r wollte ben

^einb füblicb, arafaffenb angreifen, etwa über ©ro$=£auernfee, wie bas Dteicfjöardjie

auf ©eife 139 ftreibt. 3<$ wieö foldjeö 32SoHen beflimrof jurücf unb werbe wot)l

auct) boranf Ijingewiefen fjaben, ba$ ein Singriff in 3ti$tung ©ro$=£auerufee gar

nitfyt bie fernbliebe QlanEe, fonbern bie fernbliebe §ronf treffen würbe. (So würbe

©eneral e. Q^aneoiö fc^toer, fid^> ju fügen. 3ct) Eonnfe bieö erfl baburdb. erreichen,

ba$ iö) i^n baraaf bjnwieö, ict) würbe, faEö er bie 2D5eifuugen nid)t bura)füt;ren

würbe, ben £5berbefet)Iöt;aber Bitten, einen anberen ©eneral mit ber Surc^fn^rnng

feiner Aufgabe jn betrauen.

©eneral 0. Qxansoiö fügte fjcb, nun. ©ein 233iber(!anb fct)ieu überwnnben. Sei ber

fpäfereu Surdpfüt^rung bei Angriffö am 27. würbe inbeö bie 2. 3nf.2)ie. wenig

glücHicb. fet;r früb^eifig nnb üBereilf in 3tict)fuug ©ro$=£auernfee in ben Äampf

eingefeff nnb erlitt bie fct)werflen QSerlufie, juro Seil bureb. einen ruffifdpen ©egen*

jio$ gegen it)re füblidje (^lanEe, ber Bei richtiger 23eibet>alfung ber eon mir ange=

orbnefen [Redjföjlaffelung beö Äorpö felBji t;äffe in bie fölanfe gefaxt werben Eönnen.

ßb Bei biefer 2Serwenbung ber 2. 3nf.3)ie. boeb, noct) bie alten Anföpauuugen beö

©eneralö e. ^ransoiö eine 3toHe gefpielf t;aben, ober ei ftd; nur uro eine nict)t richtige

(^üljrungmaßnatjrae ge^anbelt t)af, laffe i|t ba^ingefieHt.

3)er jweite $unEt, ber auf bero ©efectjföflanbe bei Äomraanbierenben ©eneralö

beö I. 2L&. jur ©pracfye Eam, war ber ^eitpnnit bei Angriffö. 3ct) Betonte auf

bent ©efect;töflanbe, ba$ bie ©efamflage ber 8. Armee eBenfo eine fct)neEe Surd?*

füt)rung beö Angriffö gegen bie 9?arew=Armee oerlange, wie bie taffifdpe Sage Bei

Uöban unb öjHidp, bie ftdb, {eben Augenblick eerfcbjeben fönne. Sie Sage bei I. 2L&.

war für eine 5)urd}fät)ruug beö Angriffö am 26. früt) mct)f günßig. Sie 23ebenEen

beö Äommanbierenben ©eneralö bei I. A.A. e. §ran?oiö waren in ber Saf ntdpt

fo ob^ne Xßeitereö eon ber ^panb %u weifen, feine Gruppen waren noct) nid)t 00H eer=

fammelt. 2)ie Snrctpftuprttttg ber ©fenbat)ntranöporte t)afte nad) jeber 3ti$fung t)rä

jn wünfe^en übriggelaffen. 3n ©onber^eit fehlte eö an Artillerie nnb 9I£unition*

Eolonnen für ben Äampf unb an Äaeatterie für bie AufEIärung. %xoat t)alf icb, butd}

(SöEabronö unb SQ^nnitionEoIonnen eon» XX. 3t.Ä. aui; aber ber übel(!anb war

boc^ nidjf überwunben.

@ö ^anbelte ftct> nun aber jnnäc^fi uod^ ntcfjf not einen fofortigen Angriff auf bie

ruffifc^e ^anpfjlellnng bei Uöban. 3)er 3tn|fe t;atfe, feinen faEtifc^en 2tnf(§au*

ungen entfprec^eub, über bie jrjaupfjlellnng fogenannfe QSorlleHungen eorgefc^oben,

bie er nacb. Bei i^ro üblichen nnb BeEannfen ©runbfä|en ob.ne erujien Äantpf t>or

einen» fafEräffigen 3BSi:'ff aufgab. (5r oerBaub mit biefen iöorflettungeu bie 2£b(tc^t,

ben Angreifer ;u einer jeifrauBenben (SntwidEIung gegen fie jn jwingen, aai ber

(»et; ber Angreifer wieber in Sllarfdjforntafionen ;u fe|en b.äfte, beeor er junt An=

griff auf bie £auptfieHuug fc^reiten Eounte. 3S5er biefe Abfluten Eannfe, bie ber

Dtuffe roif feinen ^SorfieHungen oerbanb, mußte wiffen, baß eö fid^ bei ber 2Beg=

nab/We eon 23or(ieHunr,>.u um gar Eeiue ernjllict;e Äampffyanblang b/Onbelfe. 3ieö

erörterte ic^>, nnb biefe Anjtct)f jieHte jtc^ fpäfer and} t)ier alö richtig t)eranö. Saö
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I. 21.&. fyattt alfo juerft bie iöorflellungen, namentlich bie bei ©eeBen, 5« nehmen,

was objie Befonberen Äraffaufroanb möglich war, unb barauf, nacb, ©funben, ben

2lngriff auf Xtsbau in Beginnen, bejjen Surc^ftiEjrnng natürlich oon bent feinblicfyeu

233iber(lanbe aBf)ing. ©ie Eonnte »iele ©tunben in 2lnfpru($ nehmen, boi$ erhoffte

i<fy öon ber 9KifwirEung bes XX. 21.Ä. eine enffcf>eibenbe (Srleidjferung bes 2ln=

griffs, wie fite ja andb, fpäfer nodj am 27. eintreten Eonnte, ba ber $einb Beine ©egen=

maßnahmen getroffen Ijatfe.

©eneral s>. ^rangois flräuBte fufy sunädjft fdjon gegen ben frören 33eginn bes

Angriffe anf bie 23orfleIInng, ber auf 4 ll^r 30 9Ifin. morgens angefeff war;

(§s BlieB aBer Bei bera Sefe^t. ©eneral 0. ^rangoiö Eannte u)n alfo Bereits feit ber

3I?iftagsfiunbe unb pfiffe unter größter Serücfftc^fignng ber 3tu^e ber Sruppe bie

2G3eifung feinen Sieifioneu weifergeBen Eönnen, bie bann nadj unten Befehlen Eonn*

ten, fo ba$ ber Angriff anf bie SSorßellnng Bei ©eeBen iytv. bie fonfligen 23ewe=

gnngen bes 2lrmeeEorps am 26. 8. frü|> planmäßig, ben 2Beifungeu entfprec^enb,

Raffen burc^gefü^rf werben Eönnen, o^ne baß ben Sruppen irgenbwie älußergewöl^

tid^eö jugemntet wäre.7 )

2Bie baö 1. 21Jt, fo waren and) bat XX. 2l.£. unb wie bie ü)m unterteilte 3. 3t.

für ben 26. fc^on im Saufe bes 25. angewiefeu. (§s entfprac^ ben ©epflogen^eiten

bes alten Speeres, ßinjeltpeifungen frü^eifig an bie Srnppe gelten %n Iaffen, um

bie Sefeljlserfeilnng für ben Eoraraenben Sag Bei ber Sruppe möglich reiBungloS

;u gehalten. Siefe ©ujelweifungen würben bann nocty in einen gemeinfamen 23e=

febj aBenbs snfaramengefaßf, ber and> ben einjelnen 23ebörben jugejlettf würbe. 2)ie=

fer 23efebl lautete am 25. 8. 19 14 aBenbs

:

„Sicheren 9Iac6rid)fen gufolge finb aua) Seite bes ruffifdjen I. 2L&. gegen gront bei

XX. 21.Ä. eingefe§f, unb jroar eingegraben in ©egenb 23erfling=©rieben.

I. 21.&., fe§t ficf> gegen 4 1% 30 Minuten Dormiftags mit feinem ü'nfen glügel in 23efi§

6er ^»6f)en oon ©eeben unb greift bis fpätefrens 10 ll^r oormitfags oon (Seeben unb füb*

lieb tief rerfjts geftaffelf in aDgemeiner iKidjtung Usbau an. SetacBemenf OTfilmann (5. 2.)

bleibt unterbeut.

23erftärftes XX. 2t.£. f)ält feine (Stellung unb unferftü§f bas Vorgeben bei I. 2l.&„

burd) Angriff feine« reifen gtügets in Dlidjfung ©rofj=©rieben=3anfott)i§. (£« ff&lt ficB im

übrigen bereif, auf ber gangen gront mit ftarfem redeten glügel jum 2lngriff überäuge^en.

3. Kef.=©b. ifl »orfeer red>fjeitig erneut in bie ©egenb ^oljenfiein eorsufüBren.*

(Sö ifi mir aaä bera ©fubiura beö Keit^öarc^i&iPerfeS bie erfc^üfternbe Saffac^e

mit all i|>ren ernfieu Sinjel^eiten ßoü |um Seroußffcin geEommeu, baß eon biefera

Sefe^I eigentlicf) nichts jnr älusfü^rung gefommen ijl, fo groß waren bie ©gen*

mäcb/figfeit nub linBofmäßigfeit ber Äoramanbiereuben ©enerale, oBfc^on mein

©d&latfjibefeljl ben tarnen beö ©enerals t>. ^inbenBurg als tlnterfd^rift trug, uic^t

7
) 23orforgIirf) bemerfe id), ba% b,iet nid^t ber Sruppe ©leicBes jugemutet rourbe wie ettoa

bem XVII. 2I.Ä. burd) feinen p[d$[idE> angeorbneten 25 Kilometer langen 3Tad)tmarfd) jur

@cf)[ad)t oon ©umbinnen; ber Qbelftanb war B'er ein anberer, nämlid) ber, bag bau 2Irmee*

?orp« infolge ber mangeiBaffen fieiftung ber (SifenbaBn nod) nid)f ooD oerfammelt mar. 2tber

auf bad ©efed)f«felb finb fdjon anbere Gruppen oon ber 2Iu«IabefieIIe marfdjiert, wie es b,iex

einige Batterien bes I. 2I.Ä. Balten tun muffen. Sic ßanbmebr4)iDifion ©oI§ tat es am 28. 8.

24



ettva bie beö „jungen ©eneralö" Subenborff.8 ) (Srft auä bem KeicfyöarcBJöwerE er=

fu£>r idj> bie ernfie Xat\adt>e, ba$ baö Unterlagen t>on 2tuöfü£>rungen auf eine ge=

raemfame SSeraBrebung ber Beiben Äommanbierenben ©enerale, Bjw. beö ©eneralö

e. grancoiö unb beö ÖBerften .§ell, Gfjef beö ©eneralfiaBeö beö Äomraanbiereuben

©eneralö XX. 2I.Ä., ©eneral $>. @<$ol£, Beruht!

21m DCftorgen beö 26. 8. um 5 ttljr 30 9Hin. erhielt baö 2£.£5 Jt. nocB, in 3tiefen=

Burg bie 3Ttelbuug beö ©eneralö s>. §ran9oiö:

„angriff ift in ging."

'JZatütlitfy glau&fe ict>, bie fernbliebe QSorjieHang Bei ©eeBen würbe autfy faffäd;=

lidj, bem älrmeeBefeBJ enffpred>eub, angegriffen. 3n biefer 2luffaffung würbe itfy

noä) barin BefMrEf, ba$ gegen 8 ttf>r 30 3I?in. eine neue SttCelbung beö ©eneralö

s>. ^ranfoiö eintraf, ba$ ber Singriff auf ttöbau infolge beö oerfpätefen (Sintreffeuö

ber Srappen )tcE> oerjögern werbe. 3n bem Silbe, baö id; mir öon bem 2tngriff ge=

macfjf Ijaffe, naljm id; an, ba$ ©eeBen nun unfer fei. 3aö 2LÖ.&. »erlegte je|t

ben Seginn beö 2tngriffö auf Ilöbau für baö I. unb XX. 21.&. auf 12 £t£>r mitfagö.

9^un erfl, b. ^. gegen 1 1 ttl>r, l)örte id;, bafj nod; nid;f einmal ©eeBen genommen

fei; öon „frifetjem ^ugteifen" war alfo feine 3tebe. 233ir jM>en eor einer ganj

anberö gearteten 2lrf ber ItnBofmäfjigEeif beö ©eneralö t>. §ran9oiö, alö er fte in

ben Sagen eor ber ©cljladjt eon ©umBinnen Betätigt Ijaf. ©leicl? war nur bie

fc^were Irreführung beö ÖBerBefe^Iö^aBerö, bie er ftd> in Beiben fällen §u fcfyutben

Eoramen liefj, unb jwar, wie wir nod; fe^en werben, mit ber Jpilfe oon nic^f fd?arf

genug aB^uIe^nenben 3Itttfetn. ipier ^anbelf eö fic^> mcfyf nur nm ein 3rrefül>ren

bnref) 23erfdB,weigen, fonbern um baö 2tB)!aften öon Stflelbungen, bie ni<f>t ber £at=

fäd;Iid;Eeit enffprec^en. Safj biefe 9I£elbungen nid>f bie Unferfdjrift beö ©eneralö

0. (^rangoiö tragen, änberf an bem SafBejfanbe red;f wenig.

yiacfy (Singang ber DUelbang, baf? bie XSorßeHung oon ©eeBen nod; nidjf ge=

nommen fei, fragte id) fogleid; Bei bem I. 21.Ä. an, and welchem ©runbe ©eeBen

nid;t, wie Befohlen, frü^morgenö genommen fei, nnb Befam umgeljenb nad;fte^eube

Stnfworf:

„Ss ift, wie befofjten, feit 4 U^c morgens um bie JpöFjen Don ©eeben gerümpft worben.

Anfangs oFme Artillerie. Sie ijö&en felbft finb nod) nidjf im 25efi| bes 2I.Ä. ©egen n llljr

fyat Sr. d. SrmNjois fictj felbft Don bem (Stanb befl @efed)ts überseugt unb fyat bie 2trtil=

lerie gerabc angefangen ju wirFen."

8
) 3d) mar feit Snbe 2lpril igi4 ©eneratmajor, atfo in ber Zat nod) „ein junger

©enera!". Sie Bmifitmsfommanbeiire roaren ©eneraüeutnanta unb erreiajfen biefe (Stellung

nad) minbeftens brei 3aBr ©eneratmajorfeins. Sie 25eförberung Don ©eneralfenfnantä ju

5?ommanbierenben ©eneraten erfolgte nad) etma »eiferen brei 3a(jren. (5o bie üblichen 23e=

förberungDerfjälfniffe im ^eere. 3d; rourbe nodj im Dlooember igi4 jum ©eneratteufnant

unb am 2g. 8. igi6 jum ©eneraf ber 3nfanferie (Äommanbierenber ©enera!) beförberf. Oae
war eine 23orbeförberung um über 4 3af>re. ®ie jefgt, roas felbft im alten ipeere, wenn Jtot

am DItann, mög(id) mar. (Ss fiäffe aud) anberes mögtid) fein muffen. Tloä) and) im alten

.Speere l)errfd)ten Sürofrafismus unb ©djematismua. griebrid) ber ©roge in feiner ©eniati=

tat fud)te fid) Sefe^Is^aber nadj i^ren ßeiflungen, unabhängig Don u)rem Oienftafter. Sas
f)ätte aud) am 22. 8. 1914 unb 29. 8. 1916 eintreten muffen. Sann würbe Beute Älarfjeit

barüber (jerrfdjen, njas getb^err fein bebeutet unb in fid) fd)Iiefjt. Äriegagefdjidjte fjäffe bann

nidjt für Ätärung ju forgen.
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3d) roar erflaunf, Sonnte aBer an ber Sneerläffigfeif ber DKelbung nid?f jipetfeln

unb gaB foforf jurücf, baß bas 1. 2C.Ä. jn melbcn t)aBe, foBalb ©eeBen genommen fei.

3)aö 21.Ö.&. Befonb ftcb, alfo, wie anct) ans anfragen nnb 2Infroorf t)err>orgeI)f,

in eorfrefflic^fler SSerBinbung mit bem ©eneralfommanbo I. 2I.&., nnb fro|bem

ronrbe bas 21.Ö.Ä. in unerhörter 235eife gefäufc^f. 355ie idb, ans bem 3teii$äarc6Jt>=

werf feftgefleEf ^aße, enffprac^en bie 3QHeIbnngen beö ©eneralö t>. Q^aneois Bjro.

bed ©eneralfommanbos nidjf ber einfachen £affäd)Iict)feif.

©eneral r>. grangoiö, ber feif bem 25. mittags bie 23Beifung für ben 26. Eannfe

nnb biefer enffprec^enb feine Sruppen in aEer D£ut)e für ben fommenben Sag Bereif»

fleHen fonnfe, Ijaffe feine Sxnppen nicfjf angeroiefen. (Sin Vorgang, wie er oieHeic^t

einjig bafte|»t. drjl alö ber 2trmeeBefeIjI fpäf in ber Jlaifyt eintraf, enffc^Iog er ftcb,,

nad) biefem 2irmeeBefet)I ;u Befehlen. Sie 1. 3nf.Sio. roar nun aBer gar nidjt

rae^r in ber Sage, rect)f§eifig bie 233etfung an^ufü^ren. 3)aö Dteic^öarc^it) fct)reiBf

mit 3ted)f auf ©eife 149:

„Sie" (feie 2lnorbnungen) „waren aber angefiajts ber PorgerüdEten 3eif bei ber 1. 3n=
fanterie=:Dieifion nur nod) buräjfüljrbar, wenn alles oorbereitet roar, um bie redjfgeitige

Sereitftellung ber Sruppen für ben grü&angriff 311 geroäljrleifren. hierin roar aber nichts

gefeBeljen. . . . 25ei ber 1. 3nfanterie=DiDifion roar ber näcfetu'aje Äorpsbefef)! um 12 UBr
30 DKinufen oormiftags" (alfo gleich nact) 3Ititternad)t Dorn 25. gum 26.) „burdfj Sern»
fprecfjer eingegangen. (£s roaren aber in ber Weitergabe unb 2lusfüt)rung fo erfjebfic&e

Reibungen unb Belagerungen enfflanben, bag bie 2lnfänge ber Sioifion erfi um 8 Ub,r oor=

mittags ben ÜDeüeabfdjnift bei lEautfdjEen unb füblidj erreidjfen. 23ei ber Untätigfeit ber

ruffifdjen 23orfruppen gelang bie 23ereiffie(Iung Bier o&ne 23erlufre. ©er lÜieifionsfornman»

beur, ©eneralieutnant 0. GEonta, roollte aber ben 2lngriff über freies gelb am (jeDen Sage
nur nad) ausreidjenber 2lrtiUerieDorbereitung führen. 3m gangen t)atte er bisher nur

4 Satferien gur ©teile. . . .

®o oerfcfjob ©eneralieutnant 0. GEonfa ben 2tngriff bis gum Eintreffen roeiferer 2lrfiDerie.

©eneral d. granfois, ber bali nad) 8 llfjr oormiftags felbft in ber eorberfren ßinie öfHicf)

£autfd)fen beim ©fabe ber 1. 3nfanterie=SiDifion eintraf, roar mit ber 2lbfidfjf be« Sioi=

fionsfommanbeurs einoerftanben. Somit aber mußte ber 2Ingriff auf Llsbau (jinausgefiijoben

»erben. . . . Sem 2trmeeoberrommanbo melbete er um 8 Uf)r 15 DJiinufen, bafj juf) ber

2lngriff auf Usbau infolge bes oerfpäfeten Eintreffens ber Xruppen oergßgern roerbe."

@ö ifi gnf, roenn ber Sefer rec^f einge£>enb biefen 00m 3teicl>öarct)iö feflgetegten

SatBefianb mit ber snle|f angeführten SQMbung bes ©eneralfommanboö I. 3I.Ä.

»ergleid^f, nac^ ber feif 4 ll^r morgenö nm bie Jpöt)en oon ©eeBen gefärapff roürbe,

©eneral s>. §ran?oiö (t<fy gegen n tt^r felBjt s>on bem ©fanbe beö ©efec^fö üBer=

jengf nnb bie Artillerie gerabe angefangen ^aBe §n roir!en. 3c^> üBerlaffe bem Sefer,

für biefen ernfien Vorgang bie richtige Sejeicf)nung ;u finben. 2tBer anc^ bie 2tn=

gaBe, ba$ feine 2trfiEerie jnr (SfeEe geroefen roäre, roar nic^f richtig. 4 23afferien

genügten oöEig, bie iGorfieEnng %u nehmen. Saß gefc^at) enblic^ nm 12 tll;r 30,

rote baö Dleic^öarct)ii> Befonf, aaö eigenem Snffd^Inß bei ©eneralö t>. Gonfa. @ö

f4»reiBf @. 151 üBer bie 2DSegna^me ber Q3or(ieEnng, roie i$ fite erroarfef t)affe:

,,yia&) fräftiger 2lrti[Ierieoorbereitung rourben fie" (bie ©eebcncr Stellungen) „12 I15r

30 OTinufen mittags genommen, bie SRuffen (oon ber 1. 25rigabe ber 24. 3nfanterie=Oioi=

flon) roaren auf ftjre ^auptfleQung gurücFgeroicBen."

ÄofiBare Qeit roar oerloren gegangen. 2Gfon ©eeBen roaren nun nod) 9 Kilometer

Bio Uöbau surücfjnlegen, ba ftdE) Bio 3 Itt)r bie 1. Snf.Sio. Bei ©eeBen für ben
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weiteren Singriff geglieberf fyatte, fo Eonnfe ber Angriff auf Ilöbau am 26. tmn

nid^f me^r burdpgefü^rf werben, wo^I aBer ^äffe eö möglieb, fein Eönnen, bafj ficb

bk jnm Angriff geglieberfe 3)ii>ifion fo an bie ©feilung öon Ilöbau BeranfdEjoB, baß

ber 3tngriff auf Itöbau Jeff wenigflenö am frübeflen DKorgen beö 27. Beginnen

Eonnfe. @o mußte ic& eö atict) nadj ben im Speere gepflogenen faEfifdpen ©runbfä|eu

annehmen; aBer wieber follfe icb am 27. früb nadb, biefer 3tidbfung Bin eine neue

(Snffcmfcfyung erleBen, auf bie ict) aBer Bier in biefer 2IBbanbImtg nicbf mebr eingebe.

3aö fpäfere Eintreffen einiger 23afferien ift mir mct>f alö BJureicbenbe 23egrün=

bung biefeö ttnferlaffenö erfdbjenen. (So war ja aucfy bera ©eneralEommanbo I. 21.Ä.

möglieb, llrfiEerie ber 2. 3nf.3)ii>. jur 1. §u nehmen, um in ibr ben &<fyxvevptmtt

beö JlrraeeEorpö emjufe|en.

3Der faffäcblicb am 27. 8. ausgeführte Eingriff auf ttöbau, ;u bem icb ja aucb

Seile beö XX. 21.5t. oon Sorben ber jur Hmfaffung ber ruffifcben ©feHung ein=

feffe, wie icb baä am 26. eon STforbwefien 6er getan baffe, fyat Bewiefen, baß mit

bem Eingreifen ber UmfaffmtgEoIonue öjHicb Uöban ber 2G3iber(!anb beö ^«nbeö Bei

llöban sufammenBracb, aucb fo, wie icb erwartet baffe. 2)aö bäffe aBer aucb fcbon

am 26. erreicht werben Eönnen, wenn bie Äommanbierenben ©enerale $>. ^ransoiö

nnb &. @cboI| bie für biefen Sag erlaffeneu 23efeble auögefübrf Raffen. 2GSie fcbon

gefagf, ©eneral 0. @cboI| baffe baö eBenfo nnferlaffen wie ©eneral 0. S^ansoiö!

ttnBofmäßigEeif war nicbf nur Bei biefem anzutreffen. 3)aö 3teicböarcbii> feilt auf

@. 149 mit, ÖBerft JpeH, ber dfyef beö ©eneralfiaBeö beö ©eneralö @cboI|, baBe

©eneral s>. j^ransoiö auf beffen 2Infrage mitgeteilt:

„Sie £age bes XX. 21.& rechtfertige einen fiberftüräten 2lngriff nicfjt."

2)aun fcbreiBf baö DteicböarcbiewerE auf ©. 152:

„Seim ©eneralfommanbo bes XX. 2Irmee!orps war man fid) fcfjon in ber 3Tadjt jum
26. 2luguft, nacf) bem gerngefpräri) mit bem I. 2lrmeeforps, barüber fiar geworben, baß

ber 2Ingriff bort nicfyf fo früf), wie com 2Irmeeoberfommanbo befohlen, beginnen werbe, ©in

SefebJ jum 23orgef)en bes eigenen redeten giügels auf ©rog=©rieben»3anfowi§ mürbe baFjer

äunäcftft gar nid)t gegeben. DItan martere ab. Somit mußte ficb bas 2lrmeeoberPommanbo

angefidjts ber beim I. 2Irmeeforps eingetretenen 23ersögerung abfinben."

„2)aö 2lrmeeoBerEoramanbo mußte ficb aBfinben", fcbreiBf baä Dteidpöardpit). @ö

finbef aBer fein 2Sorf für bie ungeheuerliche Saffadpe, baß jwei ©eneralfommanboö

bie Sluöfü^rung eineö Sefe^Iö ber älrmee in gemeinfamer Q3eraBrebung nnferlaffen

tmb bieö nidpf einmal bem flBerfommanbo melben. 233ann id^ üBer baö tlnferlaffen

beö XX. 21.Ä. Har gefe^en ^aBe, ßermag iü) auä) aui bem 3leiö?öardpis>werE m'<$f

§u entnehmen. 2SSenn fo ungeheure QSorgänge nidpf bie enffpredpenbe 25ewerfung

oon amflidper ©feile auölofeu, fo Eönnen (tä) im nädpften Kriege äfynlicfy ^anbelnbe

§ü^rer finben. 3a$ bie ©dpladpf »on SannenBerg nidjf burdp bieö QSer^alfen ge=

fäfjrbef würbe, liegt in Saffaepen Begrünbef, bie iä) uodp erörtern werbe.

(So erftauuf midp weifer nidpf, baß ficfp baö Dleic^öardpiowerE nic^f gegen bie 2tuf»

faffung beö SBerften ipett eon einem „üBerftürsfen SCngriff" geweubef t)af, oBfdpon

ein folcper „üBerfiüräfer ätngriff" nun wirEIicp nic^t oorlag. 3d? weife auf meine

früheren 2lnöfü^ruugen ^in.
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©eneral $>. ©cljolf unb öberfi .SpeH felbfi Rotten am 24. unb 25. red;f fernere

©orgen gehabt unb Raffen fie am 26. nodE> im gleiten Umfange, ja fogar nod; am
27. unb sipar in einem Umfange, ba$ ©eneral i>. ©djolf an beiben Sagen au&

©orge für feinen liuEen ^Iügel 23efel>le nid>f jur 2luöfiu)rung Brachte. (§ö mußte

fid; bod; baä ©eueralBoramanbo beö XX. 21.&. fagen, meiere (Snflafiung für fein

Äorpö ein enffd;eibenber ©ieg beö I. 2L&. bebeufen mürbe, ©ei bem nun aber, wie

es fei, eö Fant ja auä) nidjf barauf an, ob in 3tädffic^£ auf baö XX. 2t.$. ber früt>e

3tngriff auf ©eeBen unb bann auf ttöbau nötig mar, fonbern barauf, oB er burd;

bh taEtifd;e Sage Bei ttöbau unb burd; bie flrafegifd;e Sage ber 2lrro.ee geboten mar.

3)a$ beibeö ber %aü. mar, Ijabe idp fefigejieQf. 2)aö 23erl>atfen ber oeranfroorflidjen

Affigiere beö ©eneralEomraanboö beö XX. 2£.&. ifi ebenfo roenig go enffclmlbigen

mie bad jpanbeln beö Äommanbierenben ©eneralö £>. §
:ran§oiö.

3n ben erfien
c
J£ad>miffagfiuuben beö 26. fal) id; Elar, ba$ ber 3lngriff auf

ttöbau am 26. nidfjt burdjgefii^rf merben Fonnte.
l

3Xan galt eö für mitfy, bad XX.
21.&. je|f nod; jum Singriff in ö|Htd;er Stiftung antreten 5U laffen, eö fyt$ \a im

älrmeebefe^t:

„@s" (Bas Derftärfte XX. StrmeeForps) fyält fitf) im übrigen bereit, auf ber garten gront

mit ftarfem redeten gtügel jutn 2lngriff überzugeben."

3d; glaubte alfo, eö märe BJernad; ge^anbelf, bad Äorpö fiünbe enffpred;enb Be=

reit, unb eö märe atteö eorgefeljen, bie Sefebje fofort meiferjugebeu unb auö5ufü!>ren.

Um 1 ttl>r 05 gab id; folgenbe 2K$eifung burd; baä 2LSJL:
„XX. 21.Ä. geljt nimmefjr gum 2lngriff sroifdjen ©roJ5=Samerau unb 3Itüf)fenfee über

ungefähre £inie ©ansfjt>rn=£ljt)n]au mit ftarfem rechtem SWgel t>or, bie auf linFem glügei

jurücfgeEjalfenen Gräfte folgen nörblidf) bes ÜRüfjIenfees."

Sind; biefer 23efeljl tarn niäpf 00E §ur 2luöfüf>rung. 2tnfiatf mit allen oier 3n=

fauterie=25rigabeu beö XX. 2X.Ä., auf bie bie älrtiHerie perfeilt mar, anjugreifcn,

fe£te ©eneral 0. @d;ol£ nur bie 74., 72. unb 75. »erftärEte 3nfanferie=23rtgabe

ein. <5r Ijafte nur eine 3)is>ifton beö ruffifd;en XXIII. 2I.Ä. öor ftct) unb fjäfte, fo

Ijofffe id;, einen enffdEjeibenben (Srfolg erringen Fönnen, ber and; ba& ruffifd;e XV.

nnb XIII. 3t.Ä. ;ur 25ead;fung I>äffe Urningen muffen. <5ö mürbe avti> ein ©rfolg

errungen, ©r entfprad; aber nid>f ber Überlegenheit beö XX. 21.Ä. auf bem ©e=

fcd;föfelbe, erfi red;f nidpt ber, bie ba& XX. 2I.Ä. aud; bei ©infa§ ber 73. Srigabe

Ejätfe fyahen Bonnen. Sro| aCer SapferEeit ber Sruppe fehlte eö ber 'ftüfymna, an

i>erfd;iebenen ©teilen an @d>mung.

Unb nod; efmaö anbereö mar eingetreten:

1 It^r 05 9Kin. gaB id; bie üßeifung %nm Eingriff.

2 tt^r 45 9Kin., alfo erfi nad; einer ©tunbe 40 DKinuten, gaB ©eneral 0.

©d;oI| ben Sefe|»l an bie Gruppen!

3 U^r 45 3Hin. erfi, alfo 2 ©tunben 40 SCKinnten na<fy meiner 23efel>löauö=

gäbe, traten bie Gruppen an. S)er rechte ^lügel t;afte überhaupt Eeinen fteinb öor

fid; unb Eam nur 9 Kilometer meit Vxi ©auö^orn!

23Seld;en (Srfolg l>af fid; baö XX. 21.Ä. an biefem Sage burd; [Ttic^tbefolgung

ber gegebenen 23Seifung entgegen laffen! 3aö 3teid;öard;iömerE fprtd;f öon einer
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flarEen (Srfdpiipfung ber Sruppen ber 41. tinb 37. 3nf .5)it>. 3c6, fyahe ba sumeilen

ben (JinbrucE, ba$ in ben ÄriegstageBüdpern mit folgen Gegriffen bann gearBcitef

wirb, wenn etwas nicfjt i>oE in ßrbnung ifl. 3c^enfaßö Eenne idp Setzungen, bie

oiel meB,r 5a einer (§rfct?6pfnng Berechtigen, als bie Seifiung, bie biefe Beiben tapferen

Sieifionen an biefera Sage auszuführen Ratten, anä) wenn icb, il>re Seifinngen feit

ÄriegsBeginn i>oH in 9ted>nung jiette.

©s machte ftdp Beim ©eneralEoraraanbo bes XX. 2I.&. fd)on an biefem Sage bie

@orge um feinen linEen ^lügcl BemerEBar, bie nicfjf Berechtigt war nnb baf)in führte,

ba(5 trof aller älrmeeßefetjle bie 37. 3nf.2)it>. am 27. für ben Äampf ausfiel,

inbem fte eon ©eneral 0. @d?oI| anf ben linEen Ringel ber 3. 91. gejogen würbe

nnb bann atufy am 28. für ein Singreifen in bie ©c^lac^t in 9tic^fnng ^po^enfiein ju

fpät Eam. Slndp bamif f;a6e id? raiöp aBfinben muffen. Siefe ©orge flanb aBer im

fdpärfflen 2Biberfprncl> jn ber erwähnten OHiffeilung bes ÖBerflen .SpeQ an ©eneral

0. §raneoiö in ber OTac^t vorn 25.126. 8. 1914, bie er jnr ©ntfdpalbigung für

bas SluffcBJeBen ber 2Begna^me ber SSorfleHuug eon @eeBen am 26. früB, angiBt.

2lm 26. enblicf) erreichte nun and? bie 3. 91. nidjjt, wie Befohlen, Jpol>enflein. ^ier

war es ber SteiftonEommanbeur, ber ben Sefe^I nidjt ausführte. 5)a bas XX. 21Jt.

nietyt berart angriff, wie es u)m Befohlen war, fo Brachte bie Xlnferlaffnng ber 23e=

fe^lsausfüfjrung Bei ber 3. 91. felBfi nichts Nachteiliges, ja fte erwies ftct> als nid;t

ungünfiig, teeit eBen bie ^üfjrung bes XX. 21.&. weiter füblicb, oerfagfe. X)a& aBer

rainberf nidpt ben (Srnfi ber Itnferlaffnng bes ©eneralö e. DTforgen, bes &omman=

benrs ber 3. 91., nnb t>or allem nidpf ben ljob,en (Srnfi ber Satfad;e, ba$ er btefes

Unterlagen nidpf redjtjeitig melbete.

(Ss mar alfo, wie idp JU Slnfang ausgeführt £aBe: ber S3efeBJ, ben bas 21.ÖJL

im Saufe bes 25. für ben 26. gegeBen ^af, mar infolge ber ItnBottnäfjigEeit ber

unterteilten Äommanbierenben ©enerale ntdpt ober oerfpätet $ur Stusfü^rung ge=

Eommen. Sag biefe unerhörte Xat\aä>e Eeine flärEere 2IusmirEnug B,atfe, lag attsm

in bem jögernben 2SormarfcJ> ber 9?jemen=2lrmee nnb in ber Saffadpe, ba$ ber

(5einb Bei llsbau aufy am 27. uns feine 9TorbflanEe junt Singriff BJnBJett, unb icEj \ep

ben Eingriff auf Itsbau am 27. früB, babnrcl) ßeinalj perfönlid? führte, ba$ iä) 00m

XX. 21.&. eine 2lBfeilung (o. ©dpmeffau) in bas eom föeinbe freie ©elänbe öfilid)

llsbau %um umfaffenben Eingriff auf ttsbau cinfe|te, ber bann auc^ fofort ben (Sr=

folg jeifigfe, ber aBer fcf>on am 26. nachmittags möglich gemefen märe, llllerbings

fyätte biefeö 2lrmeeEorps am 27. 8. feine gefammelfen Äräffe red^f gut geBraud)f,

mä^renb es am 26. foldje jo einem Angriffe auf llsbau oljne ©dpäbigung ber ©e=

fedpfSfmnblung ^äfte ^ergeBen Eönnen. 3)iefe 9~£adj>mirEung ber tlnBotmäfjigEeifen

BleiBt Befielen.

355enn nun auefy ber Singriff ber 8. Slrmee am 27. mieberum ben (Srfolg nidjt

jeitigfe, ben er $atte ^aBen Eönnen, fo lag bas v>iebetum in ber 9~tti$fausfü^rung

meiner 2S5eifungen burdp bie Äommaubierenben ©enerale bes I. nnb XX. 21.Ä.

25ei bem I. 21.Ä. führte ©eneral 0. grangois jnnädpfl bie 2. 3nf.Sio. flaff

redpfS geflaffelf üBereilf %nm frontalen Eingriff in 9tic^tung ©rof3=Sauernfee cor.
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Sann führte er nidjf baä ©egeBene burt$, ben Muffen üBer bcn 2lBf($niff Bei ©olbau

ju werfen, fcnbern legte, nie in ber ©c^Iac^f eon ©uraBiunen im ftegreidjen 2Sor=

geljen eine ,,©efe<§fdraft" ein nnb Baute fo bem aBjie|ienben ^einbe golbeue 23rücfen.

©eneral t>. 'fttanqm war wa^rlicf? fein frifd^ugreifenber, braufgäugerifctyer ©e=

neral! 3roci Sage fpäfer Bei 3TeibenBurg, alö er felBjl in ©efatyr iam, ti für ü)n

„am bie 235nrfl ging", Rubelte er fotfräffig.

3Der 2Xngriff beö XX. 21.Ä. EranEfe, wie icf? fcTpon auijfüljrfe, an ber gleichen

©orge bei ©eneralö t>. @cT?oI$ um feinen linEen ^lügel, bie u)n fefpon am 26. Be=

£errfcT?f Ijafte, oBfcfpou fein Sljef beö ©eneralfla&eö, ber neBenBei 23efi£er i>on ©ro#=

©rieBen mar, bie 3)urc|>füfjrung bei Angriffs beä I. 21.51. fc^liefjliclj BjnfangeF?aIfen

fyat. ätnberä war feine 9HifteiIung an ©eneral ». ^ransofa nicfyt ju »erflehen.

3d? Eaun ni<$t alle ernften ©rfctyeinungen in ber ©<$Ia<$f öon SanuenBerg an=

führen, bie auf ftäHe ber ItuBofmäßigEeif jnrücfjöfn^ren fmb; ic§ will aBer uo<§ auf

bie eine BJnweifen, baß aucf> ©eneral t>. 23eIow, ber Äommanbierenbe ©eneral bee

I. 31. am 28. 8. bie 2ß3eifuug, ben §einb Bei älüenjlein oljue auf bie eBen borf=

bjn eorgeljenben Seile befl XVII. 21.5t. ?u warten, anjugreifeu, nidjf Befolgt fyat.

Siefer 23erjBgernng Eann iä) eö nur jufc^reiBen, ba$ baö ruffifef^e XHI. 21.5t. bie

Sanbweljrbiöifton ©oI|, bie an biefem Sage eon Siefetten £er ö|Hi<$ jpo^enflerä an=

griff, in eine f<$n>ierige £age Bringen Eounfe.

Jim wirb man ftcf) fragen, roaö icb, benn fofort gegen foI<$e ItnBofmaßigEeit ober

folc^eö 9rtid>fBefoIgen gege&ener 25efe^Ie gefan IjaBe. 3«näi$(! ging am 29. 8. 1914

bas nacfyfolgenbe, t>on mir »erfaßte, eon ©eneral t>. .SrjiubenBurg unferfdjrieBene

©cfpreiBen an bie 5tommanbierenbeu ©enerale. (So war jurücf^altenb aBgefaßf, in

ber $reube beä ©iegeö oergigf man gern nnb f^offt, ba$ bie unterfleEfen ©enerale

aus ben eigenen ^ebjern aiufy lernen. 3n Vielem fa&, idE> ja auefj er)! fpäter Har.

Das ©cTpreiBen laufet:

„3n ben wenigen Sagen meines Oberbefebjs finb Don ben mir unmittelbar unferfreF>en=

ben 23erbänben roieberbolr, felbftoerftänblirf) in befler 2Ibfidjt, Sinroänbe gegen meine 2lnor&»

nungen erhoben ; aud) ift bie 2tusfübrung meiner Sefeble mebrfac^ bura^ !Ttia)tbefoIgung

ober burd) Äreujung meiner 2I6fia)ten erweitert roorben. Onfolgebeffen tag mitunter bie

©efafjr eines DKißerfoIges an ©feile bes nunmehr glüiflid) ersielten, großen Srfolges oor.

3d) meig, bag es nur biefes ^inweifes bebarf, um in Bufunft berartige OTigoerljälfniffe

nirf)t me^r in Srfd;einung treten §u [äffen."

SCIteine jpoffnuug, ba$ biefe ernfien unb jurücf^alfenben 2S5orfe, forcie bie (Sr=

fafprnng, roie wichtig bie Befolgung ber gegeBenen Sefef^Ie für ben @ieg war, in

ber ^olgejeit folcfje UnBofmäßigEeit oöHtg anflgefcfploffen Raffen, foQte fti$ jebeufaHö

Bei ©eneral i>. §ran9oid niefpf erfüllen. Se^rreicTp für bie 3afBi:ff »fl ^*e SaffacF^e,

bafj berfelBe ©eneral wieber unter auberem ÖBerBefefpI uocTp basfelBe 23er^alien

§eigfe, wie Bei ©umBinnen unb SanuenBerg unb üBerbieö uod^ neue, nic^f rainber

ernfle 2!tußerungen ber UnBofmäfjigEeif Befäfigte, wie bieö Bio je|t gegeigt werben

mußte. Ser folgenbe älBfcljnitf wirb ei erweifen. (Sr Bietet mir jugleic^ ©elegen^eif,

ben 3)eutfcTpen, bie baö lefeu, wad icT? fc^reiBe, weitere Äennfniffe üBer ben ©ang
beö Äriegeö ?n oerroiffeln.
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?. 2fo$ fcem Kriege an i>et Oftgrenje Dftpreitßettf im

£et&ft 1914.

S^a^) ber ©cljlac^f an ben DQftafurifcfyen ©een würben bie .SpaupfEräffe ber

8. ätrraee olö 9. 2Irmee nadp ÖBerfd^Iefien unb ÄraEau aBBeförberf, um bie

6fierreicbjfct)=ungarifd?e 2trmee unmiffelBar §u unferfiü|en, unb nid)f, wie td^> ^offte,

t>on ^Jofen unb füblid) auf wirEungöoHere ^ieU eingefeff.

2tn ber öftgrenje Sftpreußenö BlieB nur ber 3tefi ber 8. Slrmee als fold^e unter

bem neu ernannten ßBerBefeBJs^aBer, ©eneraloBerfl t>. ©djuBerf, jurücf, ber am

ig. ©epfemBer in SuflerBurg eintraf. 36,m fiel gunäd)fi bie SlnfgaBe ju, ben

gefdjlagenen 3tuffen weiter §u Bebrängen, bann aBer immer einbentiger bie 2tufgaße:

öft= unb 233efrpreufjen, oftliö? ber 235eic6,fel cor neuem ruffifct)en (SinfaH ju ftdjern.

(So war naturgemäß, ba$ ber 3tuffe mit ben bnrd; CSrfaf unb Striegögeräf neu auf=

gefönten geflogenen Sroppen, foweif fte eBen nidpf eöEig eernic^tet waren, unb

mit neuen SSerftärEungen roieberum jnm Eingriff gegen bie red^t f<$wadje 8. 21rraee

oorge^en würbe, um fo bie fdjweren DTieberlagen in öftprenfjen wieber auö5u=

gleichen. (Srfa| flanb u)ra in großen 3^Ien ;nr QSerfugung.

Sa iä) weitere ausführliche ©Eijjen nict)f meljr Bringen Bann, mu$ icb, roid? in

meiner SDarfteHung BefdjränEen unb ben Sefer Bitten, {ify ©Eijje i ju Befrachten unb

fiel) eorjufieHen, ba$ ©eneral ß. ©dpuBerf Bei feinem (Sinfreffen in SnfterBnrg feine

3lrmee ettva füblid) £r>cE, Bei 2lugufiow, ©uwalEi, Äalwaria, 22SirBaHen unb

weifer norblid) auf ruffifdpem 23oben fle^enb, eorfanb. ©eneraloBerfl t>. ©djmBerf

wollte junädpfi bie ^arew^efte öffowjeg nehmen unb üBer JUugnjlow nacb, ©üb=

offen unb, weiter norblic^, in öfitidper Dtidjfung eorfloßen. 3)a6ei foHte baö I. 31.51.

ftcjj t>on Sorben t)er auf bie ©fräße @uwaIEi=@ejn9 ;nm 23orfiofj gegen unb üBer

ben ^fernen Bei SmsEieniEi fe|en. (Jr fc&jlberf in feiner 1929 erfcbjenenen ©ct)riff

„9I£eine föüfyztmg ber 8. 21rmee im ©epfemBer 191 4" 9
) fein erfieö 3öfammen=

treffen mit ©eneral t>. 5fa*n9o»ö:

„2lm folgenben Soge (22. 9.) fü&rte id) eine größere 3?unbfa(jrt über ®uroa[Fi=2tugufiott>

nad> £ntf aus, it>of)m an biefem Sage bai Oberfomtnanbo perlegt rourbe. . . .

3n ©uroalfi, einem einigermaßen europäifdj anmufenben ©fäbtdjen, fud)te id) ben &om*
manbierenben ©eneral bei I. 2I.Ä. t>. Sran^ois auf.

31m Sage Dörfer fyatfe er auf bem 3Itarfd) Don Äalroaria nad) ©uroalPi meinen 23efefjl

com 20. 9. erhalten, eine me^r 6(tlicf)e JKidjtung nad) ben Dltarfdjäielen ©ejnn'Soporfinie 9a)

einjufd^Iagen, Blatte bie 2Beifung aber nid)t Befolgt, fonbern nur Seile ber 2. 3.S. nad)

©ejnn, ben fKeft mit ber 1. 3.3. unb bem ©eneralrommanbo nad) ©umalfi birigiert unb

bort für ben 22. 9. einen JHuBefag angefe^t. 55urd) einen am 21. jum 2J.O.Ä. entfanbten

Offi'äier fyatte ber Äommanbierenbe ©eneral biefe 2Ibn3eid)ung bamit Begrönbef, bafj ir;m

ber DKarfd) auf ©opocfinie %\x BebenFIid) erfdjien wegen ber (Sinmirfung ber Seftung ©robno.

Sr wollte bes^alb nid)t auf (Sejnn, fonbern auf ©uroalfi marfdjieren, um oon bort, je nad)

ber ßage, gegen ben über ben 3Tjemen oorbringenben föeinb oerroenbet ju werben.

3Ibgefeben baoon, bafj bie (Sigenmädjfigfeit meine« Untergebenen unb ber Bon i&m einge»

nommene ©fanbpunft bei 23er^anbeln6 mit bem 33orgefegten mid) flarf befrembefe, entfprad)

bie oertrefene 2Iuffaffung feinesmega ber meinigen, roie id) oben ausgeföBrt fyabe. 2lber,

9
) 33erlag 6. <3. OTittter & <5o6n, Serlin 1929. 9a) nftrblid) ©robno.
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nadjbem nun einmal ber DItarfd) auf SuwalPi ausgeführt mar, lieg id) es babei — was
blieb mir übrig? —, oerlangre aber einen 23orftog mit ftarEen Gräften auf Sopocfinie.

3dj traf ben ©eneral d. granQois mit feinem Stabe beim DTtitfageffen, bas bie Ferren,

anfdjeinenb m'djt feb,r erfreut, unterbrachen, um in einem 25or5immer meine 23ePanntfd)aff

5u madjen. 3d) befdjränfte mid) auf eine Purge ^Darlegung meiner 2lbfid)ten für bie nädjfien

Sage, weldje für bas I. 2I.Ä. eine weitere Vorwärtsbewegung gegen unb über ben OTjemcn
in 2lusfid)t nahmen. Sies oeranlagfe ben Äommanbierenben ©eneral foforf äu ©egcnoor»

fiellungen, bie id) Purg jurücfmies. 3m befonberen fpielfe babei wieber bie 2lnfid)t eine DioDe,

bag es bem Suftanb ber Sruppe metjr entfprädje, in einer ausgubauenben (Stellung SuwalPi'
2SnIPomifdjPi (60 Kilometer!) ben ©egner £u erwarten.

3d> Derabfdjiebete mid) balb barauf. (Einige Kilometer füblid) SuwalPi unterbrachen wir

bie gab,rf, um auf freiem gelbe unfer mitgebrachtes grü^ftücP ju oergefyren. Sem Gifjef

gegenüber Ponnfe ict) babei meinem unbeljaglid)en Sinbrud? biefer frojrigen Segegnung unb
ber im 23erb,aiten bes Äommanbiercnben ©enerals gum Stusbrud? gePommenen llnbofmägig*

Peif nid)t Derbergen, entfd)ulbigfe aber felbfr bas 23erb,alfen biefer Ferren mit ber (Sr=

wägung, wie biefe Don ifjren (Siegen unb (Erfolgen nodj beraufd)ten Offiziere baburd) be=

einbrutff werben mügfen, bog man iljnen einen wiföfremben ©eneral aus ben 23ogefen

(jerüberfdjicffe, ber it)nen neue 2Inftrengungen gumutete unb (Eingeben auf feine 3been oer^

langte. Sie (3ad)e würbe fid) fdjon einrenfen; es Eäme nur barauf an, feft gu bleiben!"

3n ber 50 ©eiten langen ©djrift bes ©eneraloBerfi 0. ©djuBerf Bilben bie (^e(!=

fleEungen bei eigenmächtigen iGer^alfenö bei ©enerolö i>. ^tanqoiä ben n?efenf=

licfjften Seil ber 3)arfleHung. @ie fönnen nic£>t im ©njelnen roiebergegeBen werben.

©eneraloBerfi 0. @d)nBerf faßte feine gefarafen (Srfaljrnngen in einen 25efeI>I ya--

famraen, ber am 4- 10. 191 4 an bie nnfer ifym Befepigenben ©enerale gefjen foHfe. 3d)

Bringe il>n, tr-eil er eine feljr ernfie @prad)e fpridjf, bie auf ßieleö fefjr 23ead;fenö=

roerfeö fjinrpeifl nnb and) in ber 3öErtnff gehört werben foH. Dai ©djreiBen Beginnt:

„Sdj Ijabe bei meiner geftn'gen 3tunbfab,rt unb perfönlidjen 2lusfprad)e mit ben beeren
Sruppenbefefjlsfjabern nidjf nur Älagen über bie grogen, btn Sruppen 5ugemufcfen 3tn=

ftrengungen unb über ©totfungen in ber 23erpflegungs= unb DKunifionsoerforgung geljörf,

fonfcern aud) oielfadj ben (EinbrucP einer DItigftimmung erhalten, bie fid) aud) in Pritifieren»

ben SemerPungen über bie Operationen ber 2trmee ausbrüdfen.

3d) bin perfönu'd) gietnlidj unempfinblid) gegen berarfige 3Iugerungen, folange fie in an=

gemeffener gorm Dorgebradjt werben, de fcc)üf;t mid) bagegen bas mir Don ®r. OTajeftäf

gefd)enfte unbegrenjte Vertrauen. 2tud) Ie5rf bie Äriegsgefdjidjfe, bag bioergierenbe 2(n=

)ld)ten jwifdjen 23orgefe|ten unb untergeorbnefen Äommanboftetlen ftets Dor^anben waren.

233as id) aber unbebingf »erlangen mug, ifi, bag berartige Sioergenäen auf bas ©ebiet

aPabemifd)er (Erörterungen befd)ränft bleiben unb bie unbebingte llnferorbnung ber eigenen

2Infidjt unfer bie gegebenen Sefefjle fowie bie SienftfreubigFeit in 2Iusfüt)rung berfelben

nid)f barunfer leibet. 3fd) füge t)'nä 11/ &ag ^>er ausgebef)nfe DKeinungsaustaufd), wie er

5Wifd)en ben Stäben burd) bas SelepBon ftatffinbet, bagu geführt ju t)aben fd)einf, bag bie

im perfönlid)en unb fd)riff[id)en SienftoerPe^r übKd)en gormen fid) oerwifdjf t)aben unb

2lnfid)fen unb Urteile jüngerer Offiziere auf biefem 333ege ben eeranfwortlid)en Äomman=
beurcn unfergefdjoben werben, bie it)nen fatfäd)[id) fremb finb. Sa aud) bie feiepfjonifdje

Sefet)Isübermitt[ung, bie bei ben grogen (Entfernungen in (Sinselfällen ganj unentbe^rlid) ifi,

bei einer 23eraDgemeinerung su inPorreFfer 2Biebergabe unb 2Iufnafjme ber 25efet)[e füt)rt,

werbe id) für bie golge, fomeif irgenb angängig, fdjrifflidje 5ufamment)ängenbe Sefebte

geben unb 25efefj[sempfänger jum OberPommanbo beorbern. Seleprjonifd) übermittelte 2(n=

weifungen unb 23efet)Ie finb oom Smpfänger fofort fd)rifflid) nieberäutegen unb ber 2luf=

gabefieüe im 2BortIaut gu wiebert)oIen.

Ss finb mir aud) Älagen %u O^ren geFommen über mangelnbe SereifwiHigFeit in gegen=

feitiger llnferfrü§ung ber eingefnen 2Irmeefei[e. Sofern biefe klagen begrünbet fein foüfen

unb nidjt oielme^r in oerfd)iebener 2luffaffung ber ßage bei beiben Seilen itjre SrFIärung

finben, wären fie eine fefjr bebenEIid)e Srfct)einung; es ifi ein befonberer iftuftmesfifet ber
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preugifcfjen 2Irmee, bafj bie Süfjrer roie bie Sruppe fiele barin geroetfeifert Ijaben, bem
Äameraben äu tjetfen."

©eneraloberfl o. ©clmBerf war nid;f meljr in ber Sage, biefen 23efeI>I auöge&cn

ju Bonnen. (5r würbe nod; am 4. 10. 1914, alfo nad; etwa 14tägiger 2IrraeefüI>=

rang, eon bem Öberfien Äriegöljerro, bem Äaifer, auf ätntrag beö ©eneralö $>.

(^alEenljarm, bet feit bem X5erl>ängniö an ber Dtflante nad; ©eneral o. DTtoMe bie

Operationen leitete, and feiner ©feilung aBBerafen. 2TnIa$ bjergn n>ar ein Sele--

gramro beö ©eneralö £>. Qxamjoiö an ben Äaifer getpefen!

225ie nid;f anberö $u erwarten gewefen war, Raffen Bereits (Snbc ©eptemBer an

3aljl weit überlegene ruffifd;e trappen erneut ben Renten üBerfd;riffeu unb bran=

gen weftwärfö, aBer and; ÜBer 2Iaguftow öor. .Spier warfen fte im Vorbringen nad)

3~£orbweften fcf>wadje Sanbwe^r äurücE. ©egen biefen föe'mb feffe ©eneraloBerfi

t>. ©clmBerf eon Sorben Ijer fogleidj bie 36. 3t. unb bie 3. 3t. ein. (5ö tarn

norbweftlid; 2tuguftow am 30. 9., 1. nnb 2. 10. ju erBifferten kämpfen, in bie

and; bie 2. 3nf.3)iö. beö I. 31.Ä., oon ©uwalfi lj>er nad; ©üben öorfbfjenb, eingriff,

wcujrenb anbere ruffifdje Gräfte gleichzeitig oon öjten ^er gegen bie üBrigcn Seile

beä I. 2C.&. ftd; entwickelten. 2Xm 2. 10. würben bie Äämpfe fübmeftlid; ©nwalfi

bard; ben entfdjloffenen 2lngriff beö ©eneralö e. Dltorgen mit feiner 3. 3t. Bei

3tacjfi ftegreid; Beenbef, wcu;renb baö I. 3t.Ä. 5,arf füblid;, öfHid; unb norböfHid;

©uwalEi ftd; Bebro^f füllte.

2Seifere fiärEere Äräffeenffalfung beö (^einbeö Bei ßffowjej, fübwefilid; 2lugu=

fiow nnb nörblid; ©uwalEi Bio an bie (SifenBa^n Äowno—255irBaHen Ijaffe im 2Ser=

ein mit ben (Sreigniffen um ©uwalEi ©eneraloBerfl t>. @d;uBert s>eranla$f, nod? am
2. 10. jn erwägen, in bie £ö|en=2ingerapp=@feHuug jnrütfjnge^en unb für ben

3. 10. junäd))! einmal baä QüvüdQtfyen auf bie ©renje $u Befehlen. Jpier faßte er

ben (Snffcfplup', junäd;|t bie ©renje ju Ralfen, ja and) ben §einb, ber an ber @ifcn=

Bal>n Äowno—2D3irBaEen öfilid; 2SirBaIIen bem bort Befinblidjen I. 3t. I>arf gegen=

üBerfianb, anjugreifeu. Sie erforberIid;en 25efeljle hierfür waren gegeBen, ba traf

u)n bie SIBBerufnng anö feiner ©teHung alö ÖberBefeljIö^aBer ber 8. 2Irraee wie

ein 23Ii£ auö Weiterem ^pimmel. ©eneral £>. §ran?oiö ^affe nämlidj, wo^I fd;on am

3. 10., an ben OBerfien Äriegö^errn üBer baä ©efed;t ber »ergangenen Sage tele»

grap^ierf:

„I. 2t.Ä. fyat im 23erein mit 3. unb 36. !ReferDe=£)it>ifion geinb in sweitägigem Äampfe
Bei ©uroolfi gefd>[agen. 25eim I. 3I.Ä. bis 3000 ®efangene gemacht, 18 ©eft^üge ec&eufef,

barunter eine fdjmere Satcerie. 2luä ®rünben, bie mir unDerftänblicfj, §at mir 2t.O.Ä. 2Ius=

nu^ung bes ©rfofges unterfagf unb JKfiifsug nacrj 3lngerapp befohlen. 0ie Operationen ber

legten ger)n Sage [äffen erfennen, bog Oberbefehlshaber fdjleifjt beraten ifl, was idt) mid)

@uerer DltajefiSt gu melben oerpfu'cfjtet fü^Ie."

3)aö 3teid;öard;iDwerE 23anb 5, (Seite 526 Be;eid;net bieö Seiegramm alö „ttn=

gewöhnlichen ©d;rift". ©eneraloBerft i>. @d;uBerf fd;rei6f jurücf^altenb:

„3<f> enthalte mid) ÜBer ba6 Selegramra felbfl jeber ÄrifiE."

(So giBf 'ftällt, in benen fo!d;e Seiegramme jur ^3flid;t werben Eönnfen. §ter lag

biefe inbeö nid;t t>or. Sarum ^alte id; bieö Seiegramm für bie Stufjerung fd;werfier
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UnBofmäßigfeit, bie jugleicb and) eine 3rrefübrung bes ßBerßen Äriegsberrn ent=

bielf. 9?acb ber SQftelbung mußte ber ÖBerjIe Äriegsbcrr annehmen, baß ©enerel

». Qxansois bier einen Kampf geführt ^>äffe, aus bem er in gunfiigjter ©efecbtslage

bntd) ben 23efebl bes ©eneraloberft i>. ©c&uBerf jurücfgefübrf worben wäre. (Solcher

23efeI>I lag t>or; aBer ©eneral t>. ^ran^ois fyat ben Kampf eBenfowenig geleitet, wie

er bie Kampflage feines Korps als günflig angefprocben baBen bürffe, wie bad and

ber fcbon eon mir gegeBenen SDarjteEung beroorgebf, bie öon ©eneraloBerjl ö. ©cbu=

Bert n?ie aucb com Dteicbsarcbw nocb eingebenber gefcbilberf wirb. 'iftnn fpielf Bei

biefem 3ro;üdfne£raen bes I. SI.Ä. nocb ein Seiegramm beS 21.Ö.K. 8 eine Be=

fonbere 3toEe, auf bas ftcb ©eneral o. Qxansois Beruft. (Ss laufet:

„Ser OberbefefiJeBaber [egfe me&r 2Berf barauf, bafj bas 2I.Ä. in gutem 3uftanbe au«

bem Kampfe gegogen roerben fann, um für neue Aufgaben befähigt ju fein."

Sie befonbere 23e§ugnabme auf biefen 23efebl foE wobl barfun, baß ©eneral

e. gran9oiö ungern jurücfgegangen ijl, uro fein Seiegramm an ben Kaifer ans ber

Kriegslage §n Begrünben. (Sine folebe 2lbjtcbt, faEs fte eorlag, wirb inbes niebf er=

reicht, ba ©eneral e. ^rangois am 2. 10. Bereits reebt früb ben 23efeI>I junt 3tucF=

marfcb £>on ©uwalEi gegen bie ©renje, and ber gefcbilberfen ©efecbtslage heraus,

gegeBen ^af.

3)er SBerBefeblsbaBer t)af obigen 23efebl niebf gegeBen. 3)er Gbef bes ©eneral*

fla&es ber 8. 2trmee erinnert jtcb niebf, h)n gegeBen ju baBen. 3c^ weiß niebf, 06 bas

3leicbsarcbiß, bas biefes Seiegramm anführt, fejlgejleEf ^af, wer beun biefes Sele=

gramm eigenmächtig aus bem ©fabe beö 2I.ß.K. an ©eneral e. ^ran?oiS gegeBen

t)af. SSieHeiifcf b^ffe baö aus bem KriegSfageBucb. bes XS.K. entnommen roerben

tonnen. OTOc febeinf bie ©efcbictyfe bes Seiegramms nocb. uic^f geEIärf, unb es I>af

mieb üBerrafc^t, baß ©eneral i>. $ran9ois, ber ftdj nacb bem Seiegramm an ben

Kaifer als ©ieger gefüllt ^af, nun auf einmal jurüdfgegangen iß, wo er fonfi fo

gern wiberftrebfe unb in feiner 2£uffaffuug t-on feinem @iege ein ipanbelu wiber

einen gegeBenen 25efebl für ibn bjer öieEeicfyf am ^3Ia|e gewefen wäre, ober I>af er

ftcb felBfi gar nidbj als @ieger gefüllt, woju ja aucb. nacb ber Sage niebf ber geringfte

3XnIaß oorlag?

©eneral 0. §ran§ois würbe Vlatfyfolger beS ©eneraloBerfi ». ©dpuBerf! @rwar=

tungooü wirb bie ÖBerjle Heeresleitung im 2Befien auf ben neuen £>ßerBefeI)Is=

^aBer gefe^en ^aBen, ber buref) S3e?annfgaBe feiner 2Inftdjten üBer bie Operationen

bie 3tBBerufung feines oon i^m s>öttig unBegrünbef angefdpwäräfen 23orgefe|fen eer=

anlaßt fyatte. (Sr eerjidjtefe auf bie Surdpfü^rung bes öon biefem eingeleiteten 2In=

griffs, ber wob,I erfolgreich gewefen wäre, fab, ftdb im üBrigen aBer ßeranlaßf, genau

bie gleichen (Srwägungen augnfleEen unb SntfcBIüffe ju fafjen wie ©eneraloBerft

t>. @c6uBert, Beeor er ftcb ju bem 2lnfe|en bes eben erwähnten Eingriffs entfcbloffen

batfe. Das 3leicbsarcbi&wer? fcbreiBf in 23anb 5, @eife 529, über bie Sage ber

8. 2lrraee am 6. 10., alfo jwei Sage nacb ber 2lBBerufung bes ©eneraloBerjl

». (ScbuBert:

„<So tonnte audj ©eneral 0. gransoifl feine 2lngriffsabf!cf)fen m'i^t ftura^ft^ren, fonbern
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mußte flrf) gur 2lbn>efjr entfdjliegen; er wollte fie m6glid)ft lange an ber @renje felbfl

führen. ,31 u r wenn gebrängt' — fo b'e§ e6 im 2lrmeebefebl Dom 6. Oftober abenb«

—, foHte in bie 2lngerapp=£6§en=(5teIIung gurficfgegangen roerben."

Siefe forje ^ejlfieHung roicb ben „ungewöhnlichen @ct)ciff " bcö ©enecalö o. ^ran*

?oiö, ben er mit feinem JEelegrarora an ben Äaifer unternommen t)affe, ecfi ced)f

in ein ganj einbeufigeö &id)t fe§en. Sjatte eö (tct) in ben ecfien $t)afen beö Äciegeö

um eine ItnBofmä$igt«f beö ©enecalö t>. ^cansoiö get;anbelf, bie jn bec ©efäl)cbung

ber 2lcmee unb in bec @ct)rad)f eon JSaunenbecg ;uc ©efäl)cbung beö ©iegeö füt)cfe,

unb babei 23egleifecfd)einungen jeigte, bie nid)f fct)arf genug abgelehnt werben Eön=

nen, fo i;anbelfe eö ftdt> t)iec nict)f um eine ttnbotmä$ig!eit, bucd) bie 2SoIE unb .Speer

fd)roecroiegeuben @d)aben erleiben Eonnteu. 5)afüc roieö fte aBec eine neue 23egleifs

ecfd)einuug auf, bec bec £efec bie richtige 23eseid)nung geben wirb.10 )

2D5iebec waren eö ernfie 23etcad)fungen üßec bie UnBotmäßigEeif eineö ttnfec«

füt)cecö, bie ict) Bei (Scöcfecnng bec ^u^ruug ber 8. 2lcmee bucct) ©enecalo&ecfl

o. @d)uBect ju geBen l)afte.

©cneral o. (5^aneoiö tonnte mit jpilfe beö XXV. Dt.11 ), baö it)m oon beröBerflen

jpeereöleifung guc XSerfügung gefleüf roorben roar, aUerbingö unter fd)roerflem

ÄräfteöerBraud) ber eigenen Sruppe, ftd) an ber ßfigcenje öjlpceufjenö Behaupten.

23Sie lange ifjm bad gegenüBec bec ÜBecmad)t beö (5e'n°eö nod) mögOd) geroefen

wäre, roitt id) l)iec ganj bafjingefleEf fein Iaffeu. 9K. (§. lag in 3tuc?ftd)t auf ben

erwähnten ÄcäfreöecBraud) ber Srnppe baä 3mrücfgei)en ber 8. 2irmee in bie £ö§en»

2lngcrapp=@feEuug weit mel)r alö in ber £uff. (So t)atte ftd) jur ©enüge t)erauö=

gejteHf, ba$ gelegentlich taEtifd)e ©rfolge, bie ein Eurjer 23orfioß zeitigte, nidbf am-

genu|f roerben Eomrten, (je nahmen aBer ber Sruppe &raft unb fugten it)r iöerlufb

Bei, bie nur fefjr fd)roer ju ecfe|en roacen. 3d) t)affe eine foId)e ^ütjrung ber 8. 2Irmee

fd)on mit ©orgen angefel)en. Qxvaz unferflanb fte in geroiffer 233eife bem £>6er»

Eommanbo ber 9. älrraee, aBer eö war bod) nnmöglid) geroefen, aui ©übpolen bie

Operationen an ber Sfhjrenje flflpceu$enö irgenbroie ju Beeinfluffen, and) griff bie

ÖBerße jrjeeceöleitung, wie gezeigt, ja felBjl unmittelbar ein. 3Son ben ©d)roiecig=

feiten, bie 5roifd)en ©enecaloBecft t>. @d)uBecf nnb ©eneral £>. gcan?oiö enffianben

roacen, t)afte idt> gel)orf, id) bad)fe mir nur mein Seil. 3m einjelnen fonute icl) mir

inbcö ein Blareö Silb i>on it)nen nid)f mad)en, in @onbert)eif l)aBe id) i>on bem Xeh--

gramm beö ©enecalö s>. ^ranQoiö an ben Äaifec ecfl anö bem Dteid)öarcl)ioroerE Äennf»

niö erhalten. Sie 23ec^)älfniffe önberfen ftd), alö ftd) bas 2LÖ.&. bec 9. 2lcmee im

3lücf5ng öou bec 355eid)fel roiebec mel)c bec S)euffd)en ©cenje näl)ecfe unb in Sjen*

10
) 3d) bebaure, ba$ ©eneral o. galfenbann auf berarfige llnbofmägigfeif eingegangen

ift unb mar er in gutem ©tauben, bann mußte er am 6. io., als fld) i>as llnbegrfinbete

bes Setegramms bei ©eneral« d. gran^ois BerausfleHte, fidt) gur Abberufung bes ©enerals

entfcb/Iiegen.

1X
) Sa« XXV. 9t. geborte ju ben gu 35eginn bes Kriege« aufgefleüfen 9teferoeforp«.

3br Dffi'äierbefianb enffprad^ ni<f)f ben 2[nforberungen bes Ärieges. Sie D7?annfd)aften roaren

grögtenteil« greiroittige, leiber aber nidjf genügenb auagebilbet, roäFjrenb ein Seil biefer neu=

aufgefüllten 9tefer»eforp« öftlio; 2)Petn verbluteten, mürbe Bier bei £ndf tias XXV. 9t. ju

früb an ben geinb gefübrf.
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flod;au eingetroffen war. (Sie geftalfefen ftcb, lieber milifärifct) richtig, alö ©eneral»

oBerft e. ^jinbenBurg 2lnfaug 3?ot>emBer £)6erBefet)Iöl)aBer oft mit mir alö Gt)ef

beö ©eneralftaBeö würbe, unb nnn baä Hauptquartier beööBerBefet)Iöt)aberßft nad)

!ßofen »erlegt werben Eonnfe. 3ie 8., wie bie 9. 2trroec waren alfo bamif unö Elar

uuferfteHf. 3d; t)affe — f. „Sirne ÄriegögefcE>id;fe öor bem ©erid>f bei 2BeIf=

Eriegeö" — ben SSorftoß i>on ©nefen—jpo^enfalja—Xt)orn anä gegen bie n6rblid)e

^lanEe ber gegen bie $ronf !ßofen=&raEau t>on 233arfd)au nnb fübwärfö E)er t>or=

rucfenben, feinblid)en 5j)eereömaffen 6efd)Ioffen tinb §n biefera vöorfic^g auct) bie

jperanjie^nng $>on EampfEräffigen Seilen ber 8. ätrtnee in 2laöfid;f genommen.

3t)r war fo Bereifö am 31. 10. onfgegeBen, fo!d)e Gruppen ;nr 2IBgaBe Bereifjn=

(leiten, benn eö war naturgemäß, baß bie für einen enffd;eibenben Singriff Befiimm=

fett Srnppen t)5d)ften Äampfwerf Beftfen maßten, wäfjrenb ftd^ baö ßBerEomraanbo

ber 8. 2Xrmee in ber meinen 2Beifnngen »on 'SXtitte ©epferaBer infolge gnf ane--

geBanfen £ö|en=2lngerapp=@feHnng, mif weniger Kampffähigen trappen §u

Begnügen t)affe.

3)aö ÖBerEommanbo ber 8. 2£rmee fteHfe nnn aBer §ur 2TBgaße baä XXV. 3t.

nnb bie 36. 3t., nidjf efwa baö I. 2I.&. jutn älBfranöporf nad? S^orn Bereif. 2tuf

eine anfrage war unö raifgefeilf werben, ba$ baö XXV. 3t. ttad) 2luöfprud; feines

Äommanbierenben ©eneralö ööKig EarapfEräffig fei. 23anb 6 beö 3teicE>öard>it>=

werEeö @. 326 giBf an, ba$ ©encral t>. gxanfoiö bie 2Infrage bat)m Beanfworfefe:

„Jtad) DItet&ung bes Äommanbicrenben ©enerals ifi bas XXV. 3?.£. in jeber 25e=

jieljung sunt Angriffe fäf>ig. . . Saffifaje ßage geftattet JperawSäieBung anberer £ruppen=

forper nid)t."

£affäd;Iid; E)affe baö XXV. 3t. ein Sriffel feiner ©efed;föEraff in ben 1 4fägigen

kämpfen Bei ber 8. 2lrmee eingeBüßf. (So t)affe 1 1 500 3Harat eerloren, baoon

waren 4500 erFrauEf unb 2500 t>ermißf, naraenflid) war ber X5erluft an ßffi=

jtcren ein fet)r t)oI>er gewefen. (Sin aufgefangener ruffifd)er (JunEfprud; Belehrte unö

barüBer, wie eon ruffifdjer (Seite baä XXV. 3t. eingefd;ä|f wnrbe:

„Sie 2l6teilungen, Kompanien güi)[en 60—70 DRann, niete Kompanien ifaben feine

Äüdjen, Diele franfe (Solbafen unb Offi'51'ere, bie (Stimmung ifi fef>r gebrücff, bie llnter=

effiliere feilen mit, t>aß 90% greiroiüige barunter finb. XXV. Ji.R. fd)[eä)te Solbaten, 232.

Regiment äufammen brei OTafd^inengeroeBre."

®etoi$ t)af ba& XXV. 3t. in ben Eommenbeu @djlact)fen naif; feinen Äräffen feine

<2cf;ulbigfeif getan, baö fei gegenüber bem nngitnfiigen ruffifd;en Itcfeil fefigefieUf,

baä um fo auffaHenber war, alö fonfi bie 3tuffcn bie S)euffd;en Sruppen nur loBfen,

aBer eine wat)rt)aff EampfEräffige Sruppe [;äffe boc^ me^r jawege Bringen muffen.

©eneral 0. §ran?oiö, ber bie 23erlufie Eennen mnfytt, Eonnfe baö XXV. 3t. boct) nid)t

alö eine 2Ingrifföfrnppe aufe^en. 2luct) oerfänmfe eö ©eneral i>. ^rangotö, ben aB^

juget)enben Gruppen bie @d)were StrfiEerie mifjngeBen, bie it)nen Btö^cr BeigegeBen

war. @ö ifi erEIärlict), ba$ folet; 25ert)alfen beö £5BerBefet)IöI;aBerö ber 8. 2trmec

nur baö 23ilb oerooHfiänbigeu Eonnfe, baä ict) mir oon bem ipanbeln beö ©eneralö

». 5ran9oiö im Saufe ber »ergangenen &rtegömonafe t)affe Bilbeu muffen. 3nwie=

weif burd) bie neue tlnBofmäßigEeif beöfelBen bie Operation ber 9. 2lrraee
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in 'Jlotfc'JßoUtt Beeinträchtigt morben ijl, ifi im (Sinjelnen felBftoerfiänblid; nidjt

fejljufiellen.

yiatüxüd} mar mir Elar, ba$ fd;on nac^ ber 2IBgaBe ber 3 3)ieiftonen, ganj aBge=

feljcn eon ber allgemeinen Sage ber 8. 2Irmee gegenüBer ber red;f fiarEen feinblic^en

ÜBerlegen^ett, öjr DtücSjttg in bie £6|en=2tngerapp=@feHung geBofen mar. 5)a# bamit

3)eutfd;e£i ©eBiet nnb 5)euffd;e mieber ben Dtuffen preiögegeBen warben, mar eine

ungemein ernfie £affad;e, bie aBer ans ©riinben ber Äriegfä^rnng nid;f ju änbern

mar, nnr burd; einen enffd;eibenben @ieg in !PoIeu Eonnfe and? ßfipreu$en auf bie

Sauer Befreit werben. Um fo mickriger märe eö gemefen, ba$ bie 8. 2Trm.ee bie

EampfEräftigflen Sruppen, bie ftc Befa$, jur QScrfüguug gefiellf Ijcttfe. 2Cud; meiter=

^>in eerfnd;fe ©eneral ö. ^raufoiö, feinen DtücEjug mit gelegentlichen X5orftöfjen ja

öerBinben, bie fro| örtlicher faEtifd;en, aBer fd;liefjlid; nid;f aufinnfBaren (Srfolge

bie Straft ber Gruppe meiter üBerauö flarE Beanfprud;en mußten, ald eä m. @.

öeranfmorflid; mar.

2luö ben Dftelbnngen, bie id; in $ofen i>on bem 21.Ö.Ä. erhielt, raupte id; enf=

nehmen, ba$ baö 2I.S.&. ber 8. 2irmee tmö gegenüBer in ^ofen mir 2ß3orfen

arbeitete, mie „ben ^einb in offener %elbföla<fyt fd;Iagen" nfm., bie in feiner 2D3etfe

ben gegeBenen 23erf>ältniffen enffprad)eu. Sieö unb bie bereifö gefd;ilberfe 2XBgaBe

bcä fo fiarE mitgenommenen XXV. 9t., uBer beffeu Qnftanb id) natürlid; and; erft

atttnäfyliä) Elar faf), führten ba^in, ba$ id; am 7. 11. a&enbö ben ©jef beö ©eneral=

jlaBeö ber 8. 2trmee anrief unb anf eine 2lnfrage beö ©eneralö s>. $xan§i»3 bie=

fem mein Sefremben über bas «Spanbeln ber SIrmee 2luöbrncE gaB.

3d; Beantragte baranf Bei bem ßBerBefe&Js^aBer oft unb ber ÖBerften .Speeres»

teifung bie 2IBBerufung beö ©enerals oon bem «ÖBerEommanbo ber 8. 2lrraee,

mäfjrenb biefer and; ben gleichen Eintrag an bie ÖBerfie .Speereöleitnng richtete, (So

mar natürlid;, ba$ bie ßBerffe .Speercöleitung o^ne jebe 3tücEfrage bie con mir ge=

münfd;fe 2IBBerufung beö ©enerals ». gränsoiö burd;fül>rte. (Sine Äefte ernßer

UnbofmäßigEeit mar bamif gefü^nt. (Ss Bebarf näherer 2lusfüB,rungen trid)f mefyt

barüBer. 2)ie mitgeteilten Saffad;en fpred;en felbfi.
12

)

12
) ©eneral t>. gran^ois würbe gur Seefügung bes Äaifers gefreut unb erhielt Eein

^ommanbo. Später erbat ©eneralfelbmarfdjall o. .^jmbenburg meine 3uflimmung für feine

2BieberDertt>enbung. .3c^ gab fie mit ber SefdjränEung, bag er ben 23efe5l über ein 2Irmee»
Corps, nitf)t über eine 2Irmee, befommen fönne; bem würbe entfproben. 211« im (Sommer
1918 ein jüngerer Äommanbierenber ©eneral an ber 2Befrfront 2lrmceoberbefe5I«^aber
rourbe, [ie§ mir ©eneral o. gran?oi8 fagen, wenn er bie 2lrmee nirfjt befäme, würbe er

feinen 2Ibfdjieb nebmen. 3tfj lieg i^m burd^ ben betreffenben Strmeeoberbefebls^aber raten,

er folle ias nidjt tun, es entfpräd^e nirfjt milifärifdjen ©epflogen^eiten, Dor bem geinbe

feinen 2tbftb,ieb §u nebmen; aber wenn er ifjn erbitten würbe, würbe irfj, ba id) gefragt

würbe, bafür eintreten, i>a§ er ibn audfj erbielfe, ba id) ifjn nari) meiner ßrfabrung jur gü^«
rung einer 2lrmee nidjf für geeignet anfä^e. 6r lieg fidj niebt raten, bat um feinen 2lbfü}ieb,

öer ßb,ef be« Jltilitärfabineft« fe§fe (Id) mit mir in 23erbinbung, unb ©eneral o. granjoi«
würbe oerabfdjiebef.
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^djhifföetracfjtimg-

3c§ fd)Iieße hiermit meine ^Befrachtungen. @ie reben eine ernfte (Sprache. 3cf)

fyahe mir 23eifpiele auögewät)If, bie mir au& bem 2BeIfEriege Befonberö geläufig

waren. 3n ben fpäferen $I>afen beö Äriegeö fyatte id) febenfaüö nic^f mit UnBof»

mäßigfeifen irgenbweld^er 2lrf ja Mmpfen, bie ftc6, baraalö anfy nid)t gegen mid) als

„jungen ©eneral", fonbern gegen im SDienftalfer er^eBIic§ ältere ©enerale richteten.

2d) war eö inbeö, ber bord^griff, alö idj mir ÜBer bie ernfte ^ofwenbigfeif beö ©n=

greifend cöHig Hör geworben war.

© lag mir auö eigenem ©leBen im §elbe gang Befonberö nalje, bk ItnBofmäßig»

feit beö ©eneralö o. ^ffan? 1^ 5» Be^anbeln, ba er eon gewiffer (Seite ju einem

„Berühmten ijjeerfüljirer" gemacht worben ifi, woBei aBer aad) baö Dteidpöarcfyiö eine

gewiffe @c£>ulb fragt. © war baburct) bie große ©efat)r gefdjaffen, baß bie ltn&of=

raäßigfeif beö ©eneralö t>. (^ranQoiö ©dwle machen Eönnfe. Saö muß &ur 2Sermei=

bung erufter ©efafjren für alle 3«Eunff auögefdjloffen werben. 2S5ie verworren 2ln=

fdpauungen fein Eimnen, gcigf bk mit bamalä mitgeteilte 2IngaBe, ba$ ein 2trmee=

fü^rer beö unö oerBünbefen 6fterreid?=ungarifcl>en .ipeereö in ben ©cfylac^fen Bei £em=

Berg ©tbe 2luguft 1914 gegen eine 223eifnng beö ©eneralö ßonrab s>. ^ö|enborf an=

griff, nm ftcfy butd) biefeö .Spanbein ben 9ICaria=2^ereften=örbeu ju erwerBen. 3)er

Eingriff fcfjlug fe^I unb trug wefeuflidE) ju ber fcf>wierigen Sage beö öerBünbefen

jpeereö in ©alijien Bei. 3d? I>aBe bad mir bamalö ©efagte nidjf nachprüfen Eirauen;

aBer in ber 2luffaffung oon Offizieren beö »erBünbeten .Speereö würben bie @a|ungen

beö 9Haria=3^ereften=<Orbenö enffpredjenb auögelegf, bafj ein fel&ftänbiged, ja fogar

ein ipanbeln gegen einen 23efet)I QSorauöfe|ung fei, ftc^ biefe &riegöauö$cid;nung ;u

erwerBen! DTCSgen and) bie @a|nngen nicfyf bieö fo einbeutig auöfpredjen, bk ange=

beutete 2luffaffung t)errfcf>fe jebenfaHö.

©norbnuug ber Eomraanbierenben ©enerale in ben 2SiHen beö ^elb^errn beö

Eommenben Äriegeö unb i£>r ©eI>orfatn gegen feine 225eifungen fräb eine unerläßliche

23ebingung für ben ©folg. Siefer ^elbljerr ^af auf ©runb meiner (Erfahrungen

unb ^eftfiellungen i>on eoruljerem ©norbnung unb ©e^orfam oon ben ifym untet-

flellfen §ü^rern ju »erlangen, ^riebenöerjieljung I>af bem Dtedpnung ju fragen. 2)er

^elb^err muß ju rücEfidjflofem durchgreifen gegenüBcr jcber Stegung ber ItnBof=

mäßigfeif euffcfjloffen fein, nm fict; jur Rettung beö ^eereö unb beö SSoISeö ben

©folg ju fiebern.

© ^af and) üBerbieö jebe @c|>eu einjngreifen Beifeife jnlegen. 3n einem Sriefe,

ben id) im S)ejemBer 1915 an ben 23at>erifd)en ©eneral ö. 233enm'nger gefct)rieBen

^aBe, ber Ieiber im 2>ac)re 19 17 infolge einer 23erwuubung an ber rumänifc^en

Qronf ben ^elbenfob flarB, ^aBe id) üBer meine erfien ©nbrücfe &on bem ©fanbe

beö Äampfeö beö eerftärEfen XX. 3t.5l. am 24. 8. 1914 nact) meinem ©nfreffeu auf

bem ©efedjföfianbe biefeö 2lrmeeforpö in SannenBerg gefc^rieBen:

„Sos oerftärfte XX. 21.Ä. ftanb in einet (Stellung auf &en ßö(>en füblid) ©ilgenBurg,

ber linfe §Iüge( immer nod) giemlid) roeif nat^ ©üben oorgebogen unb bot fidf) ber ruffifct>eti
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3led)t6umfaf[ung bar." (Sie 3Tarett>=2lrmee Ijatte fld) am 23. unb 24. 00t bie Sront bes

Derfiörften XX. 2J.Ä. gefcfjoben.) „Sä) Ijatte &ie« 5»ar foforf erfannt, ^atfe aber leibet

nicf)t roiberfprodjen, Ca idj es bamals nidjt für richtig f)ielt, midj in Gsinjel^eifen eingumifäjen.

2lHmäf)Ii(f) bin id) baoon gurücfgeCommen unb fjabe bann ftets bau gefagt, roas id) für

ridjtig Fjielt. 3d) glaube jegt, bafj bies bas richtige ifl."

(So l>af boja aüerbingö nod; weiterer (Erfahrungen Bebnrff als &ie (Erfahrungen

Bei SannenBerg, um feftgewurjelfe (5r»ebenöanfd;auungen üBer 23orb pt werfen. 3n
©onber^eif Braute mir biefe (Sinfidpf ber ^elbjug bcr 9. 2Irmee öon ©nefen, .Sporen»

falja unb £f>ora aus im ^ooemBer 191 4 gegen bie Srtorbflaufe ber in !ßoIen unb

©ali^ien t>on 2Barfd;au unb füblid; Bio ju ben Karpaten in ber allgemeinen 9tid;=

fung !Pofen=KraEau eorrütffenben, ruffifd^en 9Kaflen. 3d; faB, $>ieleö in ber (Stellung

beö ßljefö beö ©eneraljlaBeö beö ßBerBefe^IötyaBerö £5|r in ^ofen richtiger alö baö

2LÖ.K. in .Spoljenfalsa, bas bie oon mir angefeffe geniale Operation nid;t in ber 2lrf

auöfüB,rfe, wie id; gehofft Ijatte. (So ßergaß, ba$ jnr Sluöfü^rung beö genialen ©e=

banfenö nid;t ©enialitäf, foubern jlraffe {^üljrung unb nuenblid;e ©orgfalf gehört.

3d; ^afte mid; leiber nur barauf BefcfyränEt, bem GS^ef beö ©eneralftaBeö biefeö

2l.£).K.'ö fe^r ernji ju fagen, eö foHe (id; weifer nad) t>orn BegeBen, um bie §ü^rung

ber Strmee wirEIidj in fiebere ipanb jn nehmen. 3)aö 21.Ö.K. ging nad; Dorn, aBer

eö war fd;on eiel eertau, unb nur bie Sapferfeii ber Gruppen fyat &,ier bie Sage ber

2irmee öor ©dpwerem Bewahrt. Siefer §elbjug ber 9. 2lrmee war eine ernjle unb

fd;were Sejjre aud; für mid; gewefen. Sei fpäferen Operationen, namentlich and),

alö id; eerantworflid; für bie Kriegführung in ber SBerflen .Speereöleifnng war, griff

id) and) unmiftelBar in bie 2lrmeefü^ruug ein. 3Hir jlanb, allein fc^on burd; »er»

mehrten (SinBIiö?, meljr Kriegöerfa^cuug §u ©eBofe als ben meiflen 2lrmeefüljrern.

^ernaB lag fold^eö .Spanbein oon bem Singreifen in bie and; in ber (Sinorbnung ge»

Bofene ©elBjt&efäfigung eineö ttnferfüljrerö, bie id; forgfam artete. Sie 23eranfwor=

fung für bas 2SoIE unb bie Kriegöfüljrung, für bas ©efc&Jc? beö Speeres unb ber

Gruppe im einjeluen liegen im 3weifeIfaHe aBer aua; 23ebeu?eu gegen etwaige ©n=

griffe jurücftreten. 2BiHenfl(tarEe ^üfjrung beö (^elb^errn, ©norbuung unb Q^ter»

tarn ber ©euerale in ber (Sinorbnung, (Sinorbnung unb felBfiänbigeö jpanbeln atuf^

beä legten ©olbafen in ber (Sinorbnung ftdjern bem .Speere ben @ieg.

©ingangö führte id> aaä, baß in einem etwa Eommenben Äriege infolge ber nod;

oerooHEoramnefen 9Tad;rid;ten= unb SSerBiubnugmiftel bie (Sin^eit ber ^ü^ruug,

wenn möglid;, nod; fd;ärfer geBoten fein wirb, alö id) fie im 2SeIf!rieget>erEörperte;

am fo wichtiger finb bie t>or(!e^enben 23etrad;fungen für ^ü^rererjie^ung im ^rieben

unb für bie Betätigung beö §elb^errn eineö jufünftigen, bem QSoüe Bereiteten

Äriegeö, wenn id; mir and) Bewußt Bin, ba$ fie nnr, wenn and) ungemeine Be=

beufnngöoHe 2ln^aIföpunEfe geBeu. 2Ser bas .Speer in einem Kriege s>on bem 2tnö=

ma$ beö 2GSeIffriegeö geführt ^af, weiß, ba$ er eine in jebem fäati. gültige £el>re

nid;t geBen lann. Kriegfü^ren ifi uid;fö ©tarreö, eö i(I ettoaä gewaltig SeBenöootteö,

ein Dlingen unb älrBeifen mit leBenbigen Kräften. @d;arf treten im Kriege ber

<5$ara!ter beö ^el^errn unb ber ber unter i^m Befei^Iigenben ©enerale neBeu beren

Äeifiung. 3m alten .Speere, namenflid; im ©eneralfiaBe, ließen G^arafferBilbung unb

39



G^arafferförbernng jn roünfcfyen üBrig. ttnb boctj t>at Bei ber Slueroal)! bei §elb=

f>errn unb fetner (Semtale ®EjarafterBeit>erfmjg neben &ifhmgBen>erfnng ju treten.

3ie eon mir gegebene 23efracf>fung jeigt folc^e 9~?ofrpenbigfeif im Haren £ic£>fe.

2G3irfen ber ^elb^err unb feine ©enerale in felbfilofer JpingaBe jn bem einen großen

Snbjiele, bem ©iege, gnfammen, flcHen fte aütö, aber ancf> alles ^erfönlitfje §nnjcf,

bann ifi über alle natürlich einfrefenbe ©c^wierigfeifen bjnroeg bie 3afamraenarBeit

geipä^rleifief, bie bot allem auf tpedj>felfeifigera iGerfranen ium können nnb Gf>araE=

ter beruht unb mir auch, in fo reichem 3Kafje oergönnf war.
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