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3Sorn>ort

QTXocf) liegen '^inr\lat\bfa'i)vt unt 25ölttfumtrög6bte fo na^e hinter um,
mjyba^ *:'erf6nlidic unb po(itifrf)c ©rün&c verbieten, oon ölten 25en)cgs

grünten un& @efcf)cl}niffen tm ©chleicr ju lüften. Slber beifce Sreigs

niffe oom 2Iuögange bei? ffieltfriegeö l)oben tro^ oielfoc^er Sntfieltungen

fo meitge^enbeS Sntereffe im 3ns unb 2Iuölanbe erregt unb finb fo

eng mit ben mic^tigften fragen ber ^ufunft Deutfc^lonbö unb Suropaö

oer!nüpft, bn^ ki) mkt) ben öielfoc()en Sfufforberungen, meine Srleb;

niffe al6 i^r '^n\)V(v ju oeroffentlid^en, nic(tt oerfagen burfte.

Die nac^folgenben ESlottcr finb fubjeftioer illrt. 9Iber bk (Jreigniffe

felbff finb, gefiü^t auf bienfilicfteö ^atexiai unb perf6nlid)c Slufjeic^r

nungen, ben Xatfac^en entfprerf)enb unb objeftio }u fcbilbern öerfucf)t.

9licf)tö i)i nur auö bem ©ebdc^tniö gefcf)r{eben.

3Öüd ki) aH ^önbelnber gebocbt unb gen^ollt, wirb grunboerfc^ieben

— je naä) politifc^er Sluffoffung — beurteilt werben. SIber auc^

ber ©egner wirb jugeben muffen, ba^ f)kt unter fd? werften SÖer^dltJ

niffcn unb ungewöhnlichen ©cwiffenö; unb ^flic^tenFonfliften naments

lief) im 95oltifum auf einfamcm ^poften fetbfllofer 2Bitte boö 23efte für

fein SSatcrlonb erflrebt f)at.

3u einem abfc^tie^enbcn unb unparteiifc^en Urteil wirb t>iel(eic^t crf!

eine fpdtere ^eit gelangen, foweit 5[l?enfcben baju überhaupt fd^ig finb.

9[)?6gc bann bk oon unö be!dmpfte bolfc^ewifltifcDe ffieltanfc^auung

afiatifd)er Unfreif)eit nid)t bk allein gebulbetc fein! Daö wdre bonn wir!s

tid} „ber Untergang beö Qlbenblanbeö". 3^n ju oer^inbern war unfer ^kt

S5ertin=aBilmer6borf, im 3uni 1920.

®raf oon ber ©o[$*
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23oi! t)em Änege»

Wldn ^dUt ^iffing ^at aU üetner ^nabe jum crflen 9J?atc &ic

^pramtben gefeiten. Qx i^ ^9t)ptotoge gewoy&en, Sluc^ für mtc^

finb &ie erjlten «Kin&erem&rörfe entfc^ei£)en& geroefen, 9)?it oier 3ö^ten

ertcBte ic^ &en 70er MticQ. X)a^ klingen un& Sterben fiir 2)eutfc^=

lan&ö ©rofe, hk SÖerwitHic^ung &eö looojdbngen öeutfc^en ^ai^cxt

traumö/ &aö rafUtofe, fetbf^tofe SIrbeiten furo S3otettön&, wie eö mein

SSttter ötö fc^tec^t bejabtter, armer preu^ifc^er ^anhtat tagauö, tagein

hit> tief in &ie Dlacbt (eiftete, übten neben &em frühen Xobt meiner

^utUt einen fo tiefen Sin&rucf auf micb/ &a^ für mic^ fef!flan& : Wtcin

j^eben gebort &em S3atertan&e,

^potö&am, ttjobin bie auffieigen&e Saufbabn meineö ä)aterö ben

alteren Knaben führte, befltdr!te mit feinen X)cnimaUxn fc^Uc^ter preus

^ifcber ^et&engrofe micb in meinen S&eatem 3cb xvoUtt @ol&at wer?

ben, S3orüberge^en& brachte ein gtdnjen&er ©efcbic^tötebrer mic^ auf

t)en @e&an!en, ©efc^ic^te ju (kubieren, tjatertdnbifc^e ©efc^ic^te. 2(ber

mir würbe haih ftar: ®ott ^atte micb jum 2!atenmenfc^en, nic^t jum

(55e(e^rten gefc^ajfen.

^a<i) einjdbrigem ©tubium im Sluötanbe, ba$ meinen 25ti(f wziUU^

trat ic^ in ^otöbam in bem SKegiment ber preu^ifc^en Könige ein, ba^

ben Flamen „0» b. @ot|'' gefüb^^t f)atU^ e^e ber gro^e j^onig aU ^rons

prinj in SRb^inöberg an feine ©pi^e trat»

i^ie borte ©otbatenfc^ute, befonberö aucb in biefem atU

preu^ifcben Slegiment, ba^ aU SSorbitb für ba^ S^ccx wixhn woüte,

^at etwaö SSeengenbeö für fetbftdnbige 5j)erf6ntic^feiten, @ie ijlt aber

bic befJe t^atertdnbifc^e unb ^b^rafterfcbute, bie eö jematö auf biefer

grbe gegeben f)aU ^f)X oerban!t ba^ preu^ifc^e unb beutfc^e SSot! in

ti. 6. ®cil^, SKcine Stnbung in Sinnlanb unb im Saltifum. 1



2 2Jor tc.n Äricfle.

erfiter Sinie feinen potittfc^en unb and) feinen wirtfc^aftlic^en Ütuffc^wung,

weit aU «Sotbat &er junge X5eutfc^e erft geternt ^at^ feine ganje Körpers

lic^e unb geifltige Äraft fetbfJtoö in ben 2)ienf? eineö @anjen ju ffeüen,

2)aö Urteit eineö 5Imeri!anerö, ha^ 2)eutfc^tanb feine uberrafc^enbe unb

riefen^afte tüirtfc^afttic^e ß^ntwidflung ber aEgemeinen SBel^rpflicbt t)er?

bönft, ifl bejeic^nenb. 9tatijr(ic^ ^at eö "okU tüchtige Deutfc^e gegeben,

n?e(ti^e nie 6otbat gewefen finb, önbere l^aben hei i^rer Eigenart bem

?!}?i(itdrbienflt abtei^nenb ober feinblic^ gegenüber gefltanben, manc^eö

mag ouc^ erneuerungöbebürftig gewefen fein, aber im ganzen hUiht

boc^ wa^r, roaö oben auögefü^rt. öö ift baber yieüeicbt ba^ größte

©cbutbfonto ber „gtorreicben" jReöotution, ba^ fie einen Äutturfaftor,

n?ie i^n ba^ preu^ifcb=beutfcbe ^eer borfleüte, fo rejltoö jerfc^tagen ^aU

Scb ^ahc ^ a i f e r ® i ( b e t m I., bem beeren 53orbi(b preuf is

fö^er oornebmer, ftrenger ^T^fltcbtauffaffung, in bk atUn gütigen unb

ernjlten klugen gefe^en, ic^ f)ab^ am 2lbenb feineö S^obeötageö an feinem

lotenbette weinenb gejllanben unb mir unb ^aufenben anberer war

jumute, aU ob bk 5Bett fliße fitdnbe, aU ob eine gan^ neue ^ät beut=

fcber ©efc^ic^te anbräche, ^ix ^aben rec^t bebalten, 2)er 9. Si^idrj

1888 hzbcnUt ebenfotc^en ©enbepunft unb ©efc^ic^töabfc^nitt, \vk

ber 9. 51oi?ember 30 3a^re fpdter.

X)er ^ronprinj unb fpdtere ,^aifer ^riebricb ebenfo xvk ^aifer

SÖitbetm II. finb mir ftetö wobtwottenbe S3orgefe^te gewefen. 2)em

eigentlichen »^ofe b^be id) fern gefianben.

Unter Ä a i f e r © i I b e ( m II. ^at bat> C^fft^ierforpö fieberbaft

gearbeitet. X)ie Xattit aüer ©äffen fcbtug neue, moberne 25abnen ein.

2)ie flrategifcbe unb ©eneratfJaböauöbitbung erüomm unter bem ge;

niaten ©rafen ©cblieffen bm ^o^epunft. SSieüeicbt if^ ju ml ge=

arbeitet worben. Denn mancber hochbegabte dttere ©eneratflaböoffijier

^atte nic^t mebr fo frifcbeOlerüen, wie ein merjd^riger ^rieg fie brauchte,

mancber anbere beroorragenbe SSlann f)atU feine Sfrbeitöfraft fo ein;

fettig auf feinen 58eruf einfteüen muffen, ba^ er ber neuen Sage, wk
fie bk ÜKeöotution bracbte, faflt rattoö gegenüberftanb.

2Im Sffi^ier!orpö ging ber riefen^afte trirtfc^afttic^e Stuf^

fcbn?ung, ber ^ang ju .?uruö, SBob^eben, S&u^er(icb!eiten unb Strebers

tum, ba^ Äerabfinfen beö entfagungöuotten ^reu^entumö in anget=



2Sov bcm Ärtege,

fac^fifc^e (Tigennußmoirat natdtlkf) mc^t ganj fpurtoö öoru6et?» Senn

a roat eine fittfi^c ^cfa^t füt bat ganje SJotf, in 5cm fic^ bc*

&en!(tc^e ^eic^en &ro^en&en S^erfaüö seilten. ^^6eir tro^&em wur&cn

&ie Offiziere fejlt auf hct aiUn 25a^n öec (J^re unÖ jtrengen ^ftic^ts

auffoffung gehalten/ fte eywiefen ftc^ t^rer 3tufga6e, ein ©egengewtc^t

gegen &te 6egmnen&e 53erit)eic^Iic^ung ju bttöen, oott gentac^fen» @egen

unrout&ige 50?{tgtie&et? xvvitbc rucfftc^tötoö i?orgegangen.

?0?ctne Saufba^n ^at mic^ fe^r frü^ auf &te Ärtegöafa&emie unö in

&en ©encwtjllab geführt, &em tc^ 13 Sa^re tang mit je 2 Sagten

Unterbrechung aH ^ompagniec^cf un& 25ataiüonöfomman&eur anges

bort böbe, X)anfhax bmh icb &er üieKen be&euten&en 23orgefe§ten unb

^amera&en, an &eren 23eifpiet id) miä) weiterbtt&en konnte. 35{e

©enerate, &enen iä) aU ©eneratfllabö Offizier &tenen Surfte, waren je&er

eine befon&ere ^erfonticbfeit, fie fin& ein SSeweiö Safur, &a^ ber fcbein;

hat fo gteicb macben&e mititdrifcbe X)im^ bie ^perfonticbfeit nicbt untere

&ruc!t, fon&ern (^baraftere gejücbtet ^at

Unter Seutfcbtan&ö fpdter fo vergötterten ^et&marfcbaU y. .^in&ens

bürg bin icb 1905 un& 1906 erjler ©eneratjlaböofftjier in 9J?ag&eburg

gcttjefen, (5r mar &amatö &er geliebte un& alberebrte fomman&ieren&e

©enerat, &er aCfe feine Untergebenen aU @o(&at un& ^cn^d) überragte.

25erubntt waren feine ÄritiEen, hei benen er mit wenigen furjen @dgen

j[e&e6mat &en Dlaget auf &en Äopf traf. SSefon&eren 5Ö3ert tegte aucb

&iefer be&euten&e ?0?dnn auf 5ie (Jrjiebung &eö €)ffisier!orpö, &er @eele

beö ^eereö.

X)aö öeutfcbe ^eer f)at ^itU unb f)o^t 25egabungen na*

mentoö oer braucht, aber eö ifl mir febr jweifelbaft, ob ©eutfcb*

tan& ju einer boberen 25it&ungö|lufe emporf^eigen wirb, wenn aöe tiefe

SSegabung hzi ^tf)Un eineö nennenswerten ^rie&enöbeereö ficb an&eren

58erufen juwenben !ann. 1>enn baö 53ot! wirb bann tjerweicbticben

unb ebenfo entarten, mc bat Baiferticbe 3ltom zntaxUt if!. Sin (5rfa§

für bie allgemeine ©ebrpflicbt mu^, ganj abgefeben üon ben ^orbes

rungen ber duneren ^olitÜ, unbebingt gefcbaffen werben, wenn bat

beutfcbe 5Sot! ein S3oIf von 9}?dnnern bleiben xviU,

1897 avhziute id) im ©eneralflabe inberenglifcben^lbtei«

l u n g , alö bie erften ^eicben oon englifcber geinbfcbaft gegen iJeutfcb*

1*



2Jor bcm Jlnccic.

tanb aüftxatm, 1904 xvuxbc mein ^toiftonöfomman&eut/ ©cncrat

13. Soctt)cnfet&/ 3u S&uar& VII. nad) Bonbon EommanDicrt Qt traf

tot feiner SIbreife unfern ^atfer in fc^werer ©orgc, njett „&er gro^e

Jlaufmonn jenfeitö teö 9}?eereö ben fteinen aufffrebcnben O^e&enbu^ter

tot machen wollte", 1905/06 bearbeitete iä) aH erjlier ©enerotftabö«

Offizier tie ?0?obitmac^ung in 9)Zag&eburg in &em ©cfü^t, bieömat

tpur&e &ie aüe 3o^re n?ietierfe^ren&e mijfjfetige 5lrbeit wirfti^ für &ic

^rajciö getan. Der ?D?onat 9}?drj — furj üor &em öm i, 2(prit begin«

nen&en neuen S^obitmac^ungöja^r — erfc^ien fo fritifc^, ba^ man in

^weifet mar, ob nac^ &em neuen ober noc^ nac^ &em atten WlohiU

mac^ungöplan mobit gemacht wer&en würbe,

S3on SIngrifföptdnen unfererfeitö war nie &ie SKebe, fon&crn nur

baüon, ob Deutfc^tanb bie unwürbige S5e^anbtung feitenö ber Entente«

mdc^te fic^ immer weiter gefallen laffen !6nnte. <So unbebeutcnb

biefe perfonlic^en (Erinnerungen fein mögen, fo jeigen fie bodi) erneut,

wie longc ber QBeltfrieg fc^on in ber Suft lag unb wie finbifc^ ta^

©uc^en nac^ ben ©c^ulbigen an bem fc^lie^lic^en Sluöbruc^ beö fc^on

lange rauc^enben ^raterö if?, ®enn aber (Snglanb bic angeblichen

2Inftifter t>or fein^orum forbert, fo ^anbelt eö alö ber wir!lic^ ©c^ul«

bige nac^ bem ©runbfage: „Der ^ieh ifl bit bej^e ^arabe.''



Ätneg^erinnerungen hiß jur Sinnfanbfa^tt

X)tt 2Iu'^bruc6 &c6 Äricgcö traf mic^ an btt '^pii^t &cö

SKcgtmcntö ^ a m b u t g un& ic^ bin noc^ nac^tragtic^ gtucf(ic^ in

&em ©c&anfen, &a^ tc^ &at)utc^ meiner ?J?obi(mac^ungöbejlimmung/

&ie i(^ noc^ 5 ?0?onate oor^er i^atte, (^^ef öeö ßieneratfltabeö einer

€tappeninfpe!tion ju wer&en, entgangen bin.

^dm frühere 3^dtig!eit in ber engtifc^en 3Ibte{(ung un& noc^ me^r

wie&er^ott (dngereö Seben in Hamburg un& naber S3erfe^r mit

&ortigen Äaufteuten un& «Senatoren machten micb febr ernjit hei &er

engtifc^en Äriegöerndrung. Senn icb f)attc me^r, aU
eö im Snnern 3^eutfc^(an&ö bzx ^aU war, eine 2I^nung oon ber ©ro^e,

3^ac^t un& ben ^ilföquetten (Jngtanbö. 9}?eineö (Jracbtenö ^at ber

an ftc^ wichtige ftaffifc^e unb »atertdnbifc^e ©efcbic^töunterric^t oer«

fdumt, fc^on bem dtteren Knaben ein 25i(b öon bcn ^I^ac^toerb^ttniffen

biefer Srbe beizubringen, unb jwar einfach beö^atb, weit weber hii

Xel^rer no^ bit 50?e^rjabt ber ^chilbcUn bMon eine 3lbnung i^atten.

a^ rourbe mir fc^wer, mi^ in bic aügemeine 25egeijlterung binein*

jufinben unb meine borgen meinen Untergebenen ju »erbergen.

25aber finb für mic^ oon oornberein nic^t bic S5egeifterung, fonbern

^ei^e ^aUxianbMicU; ©taube an Deutfc^tanbö <^eer unb gefcbic^ts

tic^e Slufgabe, ^pf^cbttreue, ^Xatenbrang unb eine fittlic^sretigiofe QBett*

anfc^auung ber S^aXt gewefen, ben ber Rubrer Ui feinet fc^weren SSer*

antnjortung, ber (Solbat in guten unb bbfen «Stunben unbebingt ges

braucht. ®em biefer ober irgenbein anberer fefler fitttic^er

Sp aU fe^tt, wen inöbefonbere perfontic^er S^rgeij treibt, wer t>om

SBo^Ueben abbdngig ift, wer nic^t ^drte im 3ntereffc ber <Sac^e mit

^erj für feine Untergebenen vereinigt, ber !ann bic ©ebnere beö ^riegeö

nic^t ausbauen, ber !ann nie gu^rer fein, an bem bic Untergebenen ficb



6 ^mgöortnnerunflcn Inf jur ^iitnfanbfahrt.

oufric^ten, ön &em hk ©turmcöwogcn rote ön einem ^etfen abgleiten.

I5ie ©ö^r^ett &iefer 5Borte fonnte ic^ an manchem fe^r !(ugen 'iD?anne

beroetfen^ &er im ^rieten einen großen 3fluf f)attc, ahzv im Stiege üers

fagte ober &oc^ enttdufd^te. T)ct (lf)at(ittct ijlt im 2chcn unb crfl rec^t

im Kriege baö roic^tigfUe» 2)aö feilte auc^ unfere moberne 6(^utbit;

bung, hie nid^t me^r burd^ bie allgemeine ©e^rpflic^t ergdnjt n^erben

foE, be^erjigen. ©etingt eö i^r nic^t, ^^arahcre ju bitben unb ^tv^bn^

tic^!eiten ju ji'tc^ten, fo nu|t if)v aüc ffieiöl^eit beö ^immetö unb ber

(5rbe nic^tö.

X)k .^amburget, t>on benen i-DO^( 85 % @ j i a ( b e m 5

f t a t e n waren, an beten ©pi^e ic^ inö '^dh ikf)m burfte, ^abcn

fid^ unter meiner ^u^rung unb biö jum Snbe beö Äriegeö oortrefftid^

gefd^tagen» 2)a war feiner, ber nic^t begeijlert bk %aä)t am Sl^ein

fang, aU roir nac^tö um 12 Ul^r ober ben fagenumirobenen ©trom

ful^ren. 5ln bk erf!en Feuerproben, hei benen man aU ^ui^rer ben

beuten über ben erfiten fc^weren (Jinbrudf ^inweg^etfen mufte, an ben

freubigen, fetbfiöerftdnbtid^en ©e^orfam, mit bem fid^ bic ^(i)h^cni

tinien gegen ben ^einb entwidfetn tiefen, an bat> 2(uöbatten im fd^n>erf!en

2(rtiüeriefeuer unter bem ©efange „hattet auö, f)aiut auö — 3m
©turmgebrauö" ben!e ic^ banfbar unb gtüdflic^ jururf unb lege in

©ebanfen einen ^id^enfranj auf ba^ @rab meiner Reiben, bic im

©tauben an 2)eutfc^tanbö @r6^e unb im 53ertrauen auf bie jietfic^ere

^üi^rung pflid^ttreu in ben Zob gegangen^).

2)er mititdrifc^e, aber aud^ berpotitifc^e^übt^c»^
t)at hei unö mit einem fd^onen Kapital ju arbeiten. (5ö f)ei^t bie Ziefe

beö beutfc^en ®emutö. Wlit ihm td^t fic^ unenbtic^ met hervorbringen,

wenn man bie redete '^aite anfc^tdgt. I)aju !ommt hei oieten beutfd^en

Wlännexn angeborene Difjiptin unb Stutoritdtögefübt, ba^ fic^ auc^ in

^) Spitt fei öuf tiaö fc^t Icfenöroettc 23uc^ f/^it 6cm ^Regiment Spann

bürg in ^vanltciä) 1914— 1916'' &eö Uibet am Sn&c t»et ©ommef^Ia^t
gefoltenen Seutnantö t). fR. Sl^rcnbö l^tngeroiefcn (23cdo0 ßtnft fR(inf)axbt,

SKün^en). £)et ^o^cpunft ifl baö U^tt ^apitct „^n bct ©omme'', &aö nac^

&ramattfc^ct ©^tlbcrung &et ^etbentoten bie 2Borte ent^dtt: „®cnn tc^ bie

Si^renjeic^en ju »ergeben bdtte, eine Ärone »on reinem ©otbe roörbe ic^ jiebem

biefec nomcnlofen gelben auf bai ^aupt fcgen'^
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&em fafl 6(6 jute^t er^attenen monarc^ifc^en «Sinn auferte, ferner &te

grofe SpzimatÜkhe^ hie leicht jur 53aterfan&öttebe ju erweitern tfl'* 2)te

beutfc^en Stamme finb ferner grofenteitö geborene @ot&aten. 2)ie fot=

öottfc^e Srste^ung fiedt i^nen tief in £)en Änoc^en, mc man ju fagen

pflegt. Wlit liefen gtdn^en&en öigenfci^aften l^öben bk mititdrifc^en

gü^rer unter feen fc^werflten mititdrifc^en, potitifc^en un& feetifc^en

SSerl^dftniffen &aö ^eer 4 Solare tang treu un& fampffd^ig erl^atten*

Die ^öuptaufgabe &er ^o^eren ^u^rer war, ju

cntfc^ei&en, ob bk Unterführer nic^t nur geifiig un& forpertic^ i^rer

Slufgabe gewac^fen waren, fon&ern ob fie eö auc^ oerflan&en, aU
(5]^ara!ter unb 23orbi(& &aö wec^fetn&e junge £)fftjierforpö un& feie

Xruppe ju beeinftuffen. ©er &aö nic^t !onnte, mufte rüd^ftc^tötoö

abgefti^oben o&er min&eflenö auf tange ^zit öem nerüenaufreiben&en

Sinftuf &eö Äriegeö entzogen werben.

Daö 25eifpiet ift atleö. Dieö 2Bort gilt für &en @oI&aten im ^rieben

un& noc^ mel^r im Kriege. Der^^ul^rer ift öie^^ruppe* Diefe

SBa^r^eit mtb je&er erfal^rene ©ot&at befltdtigen !6nnen. Wlan<i)c 9les

gimenter, &ie fcaö @Iü(f Ratten, tange '^eit eine üorbitMic^e fotbatifc^^e

5perf6ntic^!eit aU ^omman&eur ju ^aben, finb &a&urc^ ju einem ^riegö=

rul^m getaugt/ &er an&eren nur beö minber geeigneten ^ü^rerö wegen

öerfagt hlkh.

3c^ ^ahe me^rfac^/ aber fietö nac^ fc^werem inneren J!ampfe nic^t

me^r t>oü geeignete, franBe ober ju atte Unterführer oon i^rem Soften

entfieben muffen, obwo^t ic^ fte oft aU ?!}ienfc^en tkhU. Denn ic^ war

ber 2lnfic^t, ba^ bk SKtern, bk i^re btu^enben Sungen furo Sßatertanb

inö ^tlb ge^en tiefen, auc^ »erlangen konnten, ba^ fie gut geführt

würben. Diefeö SBo^twoEen war wichtiger aU ba^ für mittelmäßige

^ü^rer. 2(uferbem ge^t bk ©ac^e fietö über bie ^erfon. 3m aüge;

meinen aber ben!e ic^ ban!bar an aUe meine Untergebenen jurücJ unb

m6ct)te unter ben jal^treic^en tüd)tigen Äommanbeuren, bie ic^ gehabt,

nur fotgenbe Untergebene au^ meinen oerfc^iebenen DienftfteUen aH 25e;

w^i^ bafur anführen, ba^ bk ^erfontic^Beit beö ^ü^rerö entfc^eibenb

für bk !Xruppe ift : ^rbr. 0. SBangen^eim ©ren.sSIleg. 89, 0. Äeffet 9lef.;

3nf.59ieg. 93, @raf ju (rutenburg i. ©.s^leg. j. g., 3ftein^arb 4. @.=3f{eg.

j. ^., 58ür!ncr 3nf.?3fleg. 150. S3on biefen ifl .Cberf^ 9lein^arb (nic^t
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&er Jlnegömimfiet) nöc^ hex ^coolution in 95ert{n iretten Greifen bas

büV(i) befonnt geroor&en^ ha^ ex mit feiner Zatlxaft &ie 9tegiei:ung

ßbert;@c^ei&emann ooc &em ©tra^cnpobef rettete unb Dafür oon i^r

fpdter &ön!6ar öemfetben ^obet geopfert wur&e.

<Sc^on am jroeiten Za^e nad) Überfc^reiten &er ©renjc !amen tvir

öor £uttic^ in &aö ^eucr fc^rocrer 2lrtiüerie. X)er gtdnjen& vorbereitete

(5intt?o]^ner;9lac^ric^ten&ienfl ^attc unfer (Eintreffen in &em Dorfe

Dat^em &em ^ort ^ontoife »erraten, ©ü&tic^ Xirlemont in ^ougar&c

l^atte meine S5riga&e einen fc^meren @tra^en!ompf mit &er 35eo6t!e5

rung. Qin betgifc^er ^'Pfaffe toc!te &ie @pi^e &eö 3nf.=9teg. 75 burc^

erlogene Beteuerungen^ ba^ aÜeö ru^ig fei, in eine ?^aüe, fuc^ie &ann

^u fliegen, waö üerbin&ert n)urt>e, unb fiel bann fetbfl burc^ eigene

betgifc^e ^ugetn, aU ptoi^ticb auö aüen biö^er oerfjdngten ^enflern ein

geuerüberfaü auf hie argtofe 3» Kompagnie beö 25remer Slegimentö

eröffnet würbe.

^üd) am 23. Sfuguft ^at fic^ bie betgifc^e 2?eo6tferung am Kampfe
gegen ba^ III. 25ataitbn meineö Stegimentö beteiligt.

^d) f)ahe ba^ ©turf gei^abt, aU Sl^egimentöfommanbeur an ben bxei

.^aupttagen mein 9iegiment in fetbftdnbigen @cfecf?s

ten führen ju Bonnen, aU ©eitenabteiKung in ber großen «Sc^facbt

an ber ©ambre hei Wlon^ am 23. 2(uguft, in einem fiegreic^en SSers

fofgungögefec^t aU SSor^utfö^rer am 5. (September hei ^eujc unb

ebenfo am Xage barauf am erflen Za^e ber 9?Zarnefc:^tac^t hei Sflernap

füb6ft(ic^ ^ariö. ^ier rourbe id) oerrounbet.

£)aö erfte^^auö, in ba^ man mid^ brachte, rourbe in25ranb gefc^offen,

boc^ Famen vpir aUe ^erauö, auc^ id) mit meinem tabmen S5ein. Dann
würbe icb aH einer ber erjlten 53crtüunbeten am 2l(tar ber Äirc^e oon

ßjUernat) untergebracht unb fonnte meine 25eobac^tungen machen über

bie gebrürfte, aber gefaxte (Stimmung in bem fic^ fc^neÜ mit .^unberten

oon 93ern)unbeten fuüenben ©otteöl^aufe. %U bie Mxd)e tdngere ^eit

t)on fc^raerer SIrtitlerie, bie wir bamatö jum erftenSO?a(e borten, befc^offcn

würbe, f)aüe man ein 95tatt jur Srbe faöen boren fonnen. 2)enn eö

ifi nun mat menfcbtic^, ba^ ber SSerwunbete, bitffoö, unbeweglich, jur

Untdtig!eit öerbammt, mebr am £eben ^an^t, atö ber tapfere 6c^ü§e

ber öorberfien 5inie, welcher jiett mit bem ©ebanlen: Du ober ic^.
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Da ^umpettc in öaö ©otteö^auö btv ücrwun&ete ^n^xet &er am
meificn jeijfc^ojycncn 6, Kompagnie, Hauptmann 5flau, Die SSerwuns

öctcii erhoben fic^, foweit fic !onnten : „.^etr ^^auptmann, ^err ^aupt*

mann!" 3(n i^rem geliebten Rubrer, t>iefem ^etrtic^en @ot&aten, nc^s

teten fie ftc^ mcbzx auf» @o war unfere aiU preu^ifd^e 5(rmee. Diefet

oottrefftic^e ?D?ann ift 1916, oon aßen (Seiten umfaßt, öerwunbet in

engtifc^e ©efangenfc^aft geraten un& f}at fc^wer unter &er Untätigkeit

gelitten. 2Bie witb baö neue „gtorreicr)e" Deutfc^tanö Wlänmx un&

S'Zenfc^en \Jon folc^em Söert jum 25ejTen &eö 23atertan&eö auöjunu^en

oerf^e^en?

3c^ fan& fpdter tkU'ootU 2(ufna^me im £uifen^ofpita( in 2Iac^en

un& l^atte fcaö ©lurf, für meinen (ange ®oc^en mit &em Xohc ringenfcen

dtteflten ®o^n forgen ju !6nnen, &en meine grau eigen^dn&ig auö einem

üon engtifc^er Äa^aßerie be&ro^ten ^a^axctt nad) 2tac^en gebracht ^atU*

2)a6 ©c^irffat &eö Äriegeö l^atte mir meinen an&eren @o^n bereitö

geraubt. 3n öer Einlage finb feine 2lbfc^ie&öbriefe roie&ergegeben^ aU
S5eteg für &ie ^eute ki&er oergeffene (Stimmung oon 1914. Diefer

Äummer nnb bk bange ?5^age an je&em SO^orgen: Sebt &er an&ere @o^n
noti^? trugen nic^t gera&e ta^n hei, m.einen £ajarettaufenthalt ju einer

(Sr^otungöjeit ju geflatten. Sn&effen eine flar!e gefun&e Ülatur^ öie

^unft öer^Profefforen Dinfter un& ?[)^arn?e&et un& £)ie muttertic^e Pflege

ik^zn meinen @o^n auc^ bk ®a6p^(egmone mit SSertufi: eineö S5eineö

überfielen.

X>o<i} bk ©efa^r rvax noc^ nic^t annd^ernb übernjun&en, aU ic^

nac^ 4 SBoc^en mic^ entfc^to^, mit noc^ offener 2Bun&e ^ur gront jurücfs

jufe^ren, ba id) fürchtete, jum ^Ibfc^Kuffe &eö Jlriegeö ju fpdt ju Hom^

men. Wlan fie^t, &a^ ein 3flegimentöEomman&eur bk ©efamtlage

fc^tec^t überfielt.

'^ä) trat njie&er an bk (Spi^e metneö SRegimentö, in &em üiefe

fc^merjlic^e Surfen Hafften unb taö bai^er roie&er oon üorn aufzubauen

war. 2(uc^ &er tapfere 25riga&efomman&eur ©eneral o. Seroinöfi war

gefallen. 25at& fcarauf erhielt ic^ jugteic^ &ie gü^rung einer g e 5

mifc^ten 25riga&e @oti^, ju &er 2lrti(terie, Pioniere un& ein

bamalö noc^ nic^t oottroertigeö rbeinifc^eö :gan&tt)e^r=3nfanterieregis

ment geborten.
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Urfprungttc^ wax mein ^Regiment r^erauögc^ogen, um an einem

X>ntd}hxu(i) in S^ic^tung ?[)?ont&i&icr teiljunel^men. 2)iefer wur&e ahct

wkhtt aufgegeben unb wir tagen nun in weitet, noc^ nic^t gcfc^toffeneit

©teüung im © t e 1 1 u n g ö ! r i c g e , für &en auöjubit&en unb &en

einzurichten nic^t fo tei(jf)t it>ar, aU ber 2ak fic^ •ooxfleUt I)enn wir

l^atten an biefe ?ID?6gtic^!eit im ^rieben nie geboci^t unb mußten t>oüs

fli5nbig umlernen«

(5nbe 9lot)ember mu^te iä) fti^roeren ^erjenö oon meinem mir in

9^ot unb Xob anö ^erj gewac^fenen 3iegiment f^eiben unb trat an

hk '^pii^e ber merflenburgifd^en 34. Snfanteriebri«
gäbe, bk bamalö ebenfaEö aU gemifti^te 95rigabe aCfer ©ajfen ge*

Ulbzt war |unb fubtic^ 'oon 91onon jllanb. Der im ©egenfa^ jum

.Hamburger fci^werere merflenburgifc^e (5rfa§ gewann burc^ feine 2^reue

unb 5uoertdffig!eit/ fowie burc^ ein gtdnjenbeö ©te^oermogen in fd?wes

ren Slbwel^rMmpfen ©eibnac^ten 1914 mein yotteö SSertrauen,

X>uxd) grunbtic^ er!unbete unb burc^bac^te, öon Slrtiüerie unb

be'^etfömd^igen 9}?inenwerfern genügenb vorbereitete SSorflofe f)ahen

wir fc^on bamatö ben ©tettungöfrieg angrifföweife geführt, ben geinb

abgefc^uttett unb ^ertufic gefpart. £)enn nic^tö ift fo yertuflreic^ vok

i>k 2)efenfiöe/ nic^tö fo bem Untergange geweift, aU 2Imbo^ fein.

^u biefer ^aftif war eö t)or allem crforberlic^, hk oerfc^iebes
nen ©äffen unter einen ^ut ju bringen. T)k lange

^riebenöjeit l^atte bat^ mä)t üermocbt, fc^on weil bk S!}?unition für

gemeinfame ©c^arffc^ie^en ber beiben ^auptwaffen fehlte. 2)ieö galt

eö nac^jubolen. 5Boc^enlang f)atte iä) jeben %hmb bk Äommanbeure

ober wenigfienö bk Slrtilleriften hei mir unb forgte für gegenfeitigeö

SSerftdnbniö unb ^ufammenarbeiten ol^ne (Siferfuc^t im @efamtinter=

effe. Die (^igenbrobelei unb biz (Siferfuc^t finb bem Deutfcben nun mal

angeboren, unb ic^ ^ahc ben ganzen ^rieg über mit ibnen ju fdmpfen

gehabt, für bie mir jebeö SSerftdnbniö abging. 2Iber feit ber ^artis

fulariömuö ber (Sinjeljltdmme eine etwa^ geringere Slolle fpielt alö

früher, ^aben fic^ ^igenbrobelei unb (Siferfuc^t im politifc^en ^chcn

auf Parteien, ©tdnbe, 25erufe geworfen, im militdrifc^en auf bic ein=

jelnen ©äffen unb ^Truppenteile. Der Ärieg bot f)iet erjieblic^ unb

einigenb gewirft. 3cl; fürchte nur, ba^ aud) bier bic 9^ei?otution wieber
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in ©turfc gcriffen f)at^ waö &et gemctnfamc ^ampf für 2)eutfc^(an&ö

©ro^c fo ^offnungööott jufommcngefc^wei^t ^attc. I)en 25ett)Ctö &as

für, &a^ Qttabc bk 9lei?otution unö ju einem einigen 33ot! üon 23ru&ern

Qtmaä)t, wk fie behauptet, ifl fte unö noc^ fc^ut&ig geStieben. SSors

tdufig flehen wir noc^ mitten im 25ütgerBriege unt> 25urger^öffe.

2ln meine mecftenburgifc^en Infanterien unb 3Irti0erieregimenter,

an manchen ticben ^amera&en, int^befon&ere au^ an aüe meine 2(&i

jutanten un& ©eneratftaböofftjiete im Kriege, an meinen öamattgen

trefftic^en iHrtiüenefomman&eur, £>berfJteutnant ^^Jic^ettt), t»en!e icb

&an!bar jurürf, ebenfo an meine SSorgefe^ten, &en fomman&ieren&en

©enerat, fpdteren 5J[rmeefü^rer ö. Üuajlt, einen ©ot&aten üom «Scheitet

biö jur @o^te, un& an meinen !(ugen X)ioifion6?omman&eur ©tenget,

ben ^flad^fotger &eö tapferen ©enetatö o, S5auer»

@o war iä) anfangt tt)enig angenehm überrafc^t, aU id) (5n&e fÜJai

191 5 meine ?[)?erf(enburger mit ber in 91ort>poten hti ^rafcjnpj fle^en&en

5. @ar&es3nfantertebriga&e ju oertaufd^en l^atte, 2Iuf

&er Dur^reife f)atU ic^ einen einzigen Xag roe^mutöooüen ®ie&er;

fe^enö mit &en ^J^einen, hztUtc mit i^nen meinen ®o^n in l^eimattici^e

(Jr&e, bann ging eö neuen ^riegötaten entgegen,

Der @teÜungö!rieg im C» ft e n wax fcamatö ^armtoö, aber bk

Gruppen Ratten größere 2Ingrifföerfotge aU im 2Bef!en l^inter fic^, auf

bk fie mit 3terf)t fiotj waren, un& bk perfonticben 2(nflirengungen unb

Sntbebrungen waren im Cften größere hi^ ju &em 3Iugenb(irf, ba im

©eften &er ^rieg mit &er ©ommefc^Iacbt in feiner ganjen furchtbaren

^e^iait begann,

3^ war !aum angekommen, atö id) auf SSerantaffung &eö mir feit

tange befannten ^orpögeneratfllaböc^efö 3flein^ar&t, &eö fpdteren ^riegö=

miniflerö, Serwen&ung aU ^ö^rer eineö orttiij^en Slngriffö
eri^iett, &er &en ^werf l^atte, ben ©egner, welcher fi^ t>or unö nac^ &cm

Durc^bruc^ hzi ©ortice immer me^r gefc^wdc^t ^atte, fefijul^atten

Der fef;r fc^wierige Slngrijf wur&e 14 ^age tang vorbereitet unt» getang

tjottftdnbig, fo ba^ bk Einlage ©c^ule machte, 2Iber ic^ f)ahc nac^trdgtid^

bod) ^weifet, ob ortti^e Eingriffe mit fo befc^rdnftem ^iete i^ren '^rvcd^

&en §ein& fejlju^atten, erfüllen un& ob eö nic^t richtiger ifi, an^att

oieter Heiner Singriffe einen größeren mit tieferem ^iet ju unternehmen.
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2ln öiefen 3lngn|f fc^toffen ftc^ hk 33orbercitungcn füt &en g r o 5

^enSurc^bfucf) üom 13, 3ut{ 1915 an, bcv in fafi tdgtic^en

Singrijfen meine beiben fc^onen ©arberegimenter, baö (!5afbe;9lef.s

Sdgerbataiüon un& bat» Slef.sSnf.sSReg. 93 unter i^rcn trefflieben Äoms

manbeuren x>, ?Ra&ott)i§, Slan&t, 0. ©tucjewöfi unb 0. Reffet bid jur

deinen SSerefma fubtic^ SKilna führte. 2lm 2)?orgen beö 13. 3u(i

njurbc nad) einem bamatö uneri^orten ^Trommelfeuer bai crfic «Stets

tungöft)fiem burc^broc^en, bann ber SL^ormarfcb gegen eine neue

f^arfe ©teüung fortgefe^t, aud^ biefe burc^broc^cn, tagö barauf

eine Jpo^eufltenung im feinbtic^en 3rrti((erieftan!enfeucr erfotgrei^

angegriffen, unb nun ber Singriff auf bk ^Raremfeffung Sloö^an

eingeleitet unb aud^ biefe genommen, (Jbenfo gelang ber fcbwierigc

Übergang über bzn Tiaren? im feinbtic^en ^an!enfeuer. ©tarfe ©egens

angriffe f)ätUn unö fafl in ben breiten 6trom ^.uriidgemorfen. Die

Hoffnung, nun freie 23abn ju ^aUn jur jltrategifc^en Um!(ammes

rung ffiarfc^auö, trog. Smmer roieber fteüten fic^ unö neue @tets

tungen entgegen, bie nur nac^ genauer Sr!unbung, Slrtiüerieoorbereis

tung, meijlt ^erange^en hti X)nnMf)cit unb @turm im 5}?orgengrauen

genommen werben konnten. ^nvoziÜn cntjog ftc^ ber JRuffe ben beuts

fc^en 23ajonetten unb baute nacbtö ah* Die Dorfer, bk ber Äofaf bann

tjor^er in 25ranb f^etfte, war ^ü^rern unb ©renabieren ein mit 3ube(

begrij^teö ^eic^en, ba^ bieömat i^nen ber Srfotg o^ne S51ut juftet.

SIber meift gab eö boc^ f^n>ere unb fc^roer ju teitenbe Ädmpfe, beren

Srnft über ben noc^ ernjleren 2ÖejltEdmpfen in 53ergeffen^eit geraten i%

«Sie tt)urben tro^ rieftger !6rpertic^er Slnjltrengungen mutig übern>unben,

weil ber @ieg bie Xruppe immer lieber über fic^ fetbft er^ob.

Diefe 3 SD^onate du^erft mü^eooüer, aber fiegreid^er 2Ingriff6!dmpfe

finb bie fc^onfHen ^riegöerinnerungen für mic^ unb ^aben mid^ mit

ben Äriegöfameraben aüer ©äffen für immer öer!nüpft, ba iä} aU
oorberer taftifc^er Rubrer ber Eingriffe mit ibnen in ein befonberö na^e6

S3erbd(tniö !am. Wlan wufte, ba^ iä) mid^ t)on oben nie ju einem

unvorbereiteten Singriff auö j^ategifc^en ©rünben txeihen tie^, ber

meineö Srac^tenö feine 2luöfic^t bot, unb fotgte ba^er wiöig, wenn ic^

oft ^art forbern mu^te. Durd^ biefe Xa!ti? würbe erreicht, ba^ bie

^^rigabe niematö in Sleferoe jurüdfgejogen ju werben brandete, weil fi^
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mit 93tut ^paxUf un& &oc^ bcx !omman&teten&e (^tmxai i>k X^ioifion

eincö XdQC^ hk „2)b{fton immct tJoran" taufte»

Qh eö on&eretfettö mogtic^ gemefen n?drc, &en 'ooxbzvcn töBtifc^en

^ii^xit einen Srfotg me^r auönu^en ju taffen, onfiatt i^n mit SRurfftc^t

auf &en 51ac^bar met^o&ifc^ fej^ju^atten, wage ic^ üon meinem &amatö

nie&eren ©tan&punft auö nic^t ju entfc^ei&en. 3c^ ^ötte tamalö oft

&en Sin&rudP. 2ö wdre ja auc^ erfldrtic^, wenn wix üon unferen ^utrras

angriffen &eö Äriegöanfangö un& öer ^negöunerfa^ren^eit, &ie unö

fo oiet 25tut gefoftet, aber auc^ fo ^errtic^e Erfolge gebracht, in bai

an&ere ©egenteit, bie ju roeitge^en&e 9}Zet^o&if, oerfaöen rodten,

3m übrigen befafen unfere SSorgefe^ten t>. ®aün)i^, greiberr

t), SBatter un& (^raf @c^weini^ &aö t>oÜe 53ertrauen &er Xruppe un&

man be&auerte aügemein, &a^ &en te^tgenannten 25iöif{onöfu^rer jus

ne^men&e Äran!^eit fpdter jur SRucfBe^r in &ie »^eimat jwang un& i^n

noc^ oor ^riegöenbe frü^ ba^inraffte.

3m O!tober wur&e bie j^otje ^Jiüifion, t>ie ftc^ im Oj^en eineö bes

fon&eren SKufe6 erfreute, nac^ &em ® e fl e n befor&ert, neu aufges

föttt, für &en i^r frem£>en roefitic^en @teüungö!rieg vorbereitet un&

i^r Ungere SRu^e bei Sambrai gegönnt, 5Rac^&em meine &rei fc^onen

aftegimenter abwec^fetnö un& einjetn an verfc^ie&enen gronten jroifc^en

g)pern un& Sltbert ausgeholfen Ratten, erfotgte &er einheitliche ^infa^

an &er S3imt)b6^e. Erfolgreiche Xeitna^me an einem größeren örtlichen

Singriffe un& ein mü^etjotler 9}?inen!rieg geigten bie X)iüifion aud; im

Sßejlten ooü auf ber ^obe unb fo ift fie burcb fc^werfüe Slbwebr* unb

2(ngrifföfdmpfe hi^ jute^t geblieben, 2)ie 4, @arbes3nfanteriebiyifion

wirb f^etö ju hm gldnsenbj^en Dit)ifionen bee ©eltfriegeö gerechnet

werben.

Um fo trauriger war ic^/ aU ha^ fc^6nc SÖertrauenöoer^dltniö jwis

fcben ^ü^rer unb $lruppe jaf) beenbet würbe burc^ meine e^rem?olle

(Ernennung jum Äommanbeur ber i, ©arbes^nfanteries
b r i g a b e 3lnfang 3uni 1916/ jumal ic^ anfangö nur jwei Slegis

menter an ruhiger ^ront unter mir ^atte, freiließ mein alteö floljeö

I. ©arberegiment unb fein toc^terregiment, ba^ 3, ©arberegiment.

Saö @arbe!orp6 botte in ®ejlt, S)^ unb ®ef^ in ben erfJen i V4 Sötten

fo Überragenbeö geleiflet, war jietö ju aüen ©ropdmpfen berangejogen
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woxbzn^ ba^ eö an Offi^kxcn nnb Sffiann\ii)afUn ganj neu aufgefüllt

bamalö an bex ruhigen ^ront jroifc^en 3flot)e un& ''DIopon tag.

3c^ benui^te &te ^eit, um mit Untergebenen un& SSorgefe^ten be«

fannt ju njer&en, n?aö mir auc^ oott gelungen ifi, auc^ aU &aö 3. ©ar&es

regiment Februar 1917 jur 5. ®ar&e&iüifion ttat un& ic^ taö 2. un&

4. @ar&eregiment unter meinen 23efe^t be!am. '^JUt meinem 2)it>if{onö5

!omman&eur, ^Hinj Site(;^rie&ric^ öon ^reufen, einem ©fftjier yon

ec^t folbatifc^em 25en!en, oorne^mftem ^^arafter, ^ftic^tgefu^t unb

&em fc^on aU 9^egimentöfomman&eur errungenen 9lufe großer pers

fonlic^er Xapferfeit, bin ic^ fc^neü in na^e SSejie^ungen gegenfettigen

53erfldn&niffeö un5 SSertrauenö gekommen.

3^ie '^zit &er 9lu^e war !urj. ^nbe 3uni begann bie «S m m e :

f c^ ( a c^ t , auc^ für unö mit flar!em 2(rtitleries unb 2)?inenfeuer. 3c^

tDurbe jeben Slbenb üon meinem ^rinjen gefragt, ob id) glaubte, ba^

ein 3nfanterieangriff beüorftdnbey bem n?ir hd unferer breiten bunnen

25efe^ung unb fc^reac^en Slrtillerie feineöfallö geroac^fen gewefen waren.

6agte id) Okin, fo lub ic^ bk SSerantwortung beö 5}Ziferfolgö unb Sin«

bruc^ö auf mic^, ber bk ganje SÖeflfront norblic^ aHope aufgerollt f)ätte,

@agte ic^ 3a, fo jog ic^ Sleferoen unb 2lrtillerie, bk an anberen ©teilen

notiger war, ^eran. 3c^ ^attc meine ©rünbe baju, Ui meiner ?0?einung

ju hUihcn^ ba^ iä) ba^ fc^were §euer für einen SSlujf ^ielt, unb l^abe

auc^ rec^t behalten.

2lm i.3uli begann bie Snfanteriefc^lac^t an ber <Somme. 3^rei

©oc^en fpater verliefen xvix unfere «Stellung, um nac^ furjcr SRube; unb

Sluöbilbungöjeit jwifc^en^O^aurepaö unb^lerp ^art norblic^ ber <Somme

in einem 3lugenbli(fe ^oc^fter 5Rot eingefe^t ju werben. 2llö ^nfan«

terieHommanbeur ber 2)ioifion befuc^te ic^ jeben ^O^orgen meine Äom?

manbeure, tjerfc^affte mir üorn Überblidf, fu^r bann jur 3^ioifion unb

f)atU jufammen mit bem in bemfelben ffar! befcl^offenen Dorfe liegen«

ben ^elbartillerie!ommanbeur, ^berft 0. ^epbebrerf, einem ber beften

ülrtilleriften beö ^eereö, für bic (Sin^eitlic^feit ber Slbwe^r ju forgen.

2Baö in biefen furchtbaren klagen t)on ben oicr f^oljen 9legimentern,

bic tro§ fc^njerf!en geuerö nic^t einen ^uf breit 25obenö verloren, ges

leiftet VDorben ift, uberfteigt turmboc^ alle ^elbentatcn, oon benen Sage

unb ©efc^ic^te ju melben rouften. X)ahti taten bic ^mtc fc^lic^t unb
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fetbfiuerfldn&ttc^ i^x^ ^fltc^t^ mochten, nac^^er üon i^ren 2^aten nic^t

fptec^en un& fheiften bk (Erinnerung an &{e bofe '^zit ob xvk einen

bofen 2^raum, '^it wenigen eifernen Äreujen fuc^te ic^ &ie «Stimmung

•oov einem neuen (2infa§ na(^ jweis biö breitdgigem 5Iufent^att in

f^tec^ten un& gefd^rtic^en 3lefert)eunterflldn£)en wie&er ju hzUhm un&

^abe inöge^eim ben?un&ern& gefJan&en oor fo ml ^et&cnmut un& fetbfl;

t)erf?dn&lic^er ^pflichttreue, vüd^ren& ic^ jugteicf; ^art for&ern un& mir

&ie l^^ren yerfltopfen mu^te, wenn mir oft oer^weifett oorgetrögen

n?ur&e: „So ge^t wirHic^ nic^t me^r, eö i^ ju mW" 2)oc^ an eine

5(bt6fung war oorerjlt nic^t ju bcnhn^ fo ba^ ic^ mic^ uberwin&en

mufte un& fagen: @ö muf fein, eö mu^ unbe&ingt fein.

@ie ^aben aüe ge^orc^t unb i^re fc^were ^pftic^t getan, fo fe^r bk

9*^ert)en auc^ oft nac^jutaffen öro^ten. SO^ir iflt nic^t ein ^aü begannt

gewor&en, &af eine &er 60 Infanterie; un& ?0?afc^inengewe^rfompagnien

auc^ nur oorüberge^enb oerfagt f)ätU, 5[Bo^( am fc^werfien f)atU eö

ba^ 3»®ar&eregiment j.g» am öenfwürbigen ^o^twege S(ert)—9}?aure;

paö, an bcm bi^^alh naä) einiger ^zit ein batjrifc^er 3f{eferöetruppenteil

eingefe^t wer&en mu^te. 25er bat)rifd)e Sataiüonöfu^rer er!tdrte, jum

jweiten WlaU gingen feine Seute in tiefe .^oüe nic^t hinein. 3c^ fu^r

ju i^m na^ üorn, re&ete i^m gut ju unt> er war rvk umgewan&ett.

Sr i^at fein $8atai0on in fc^werfller ^bwe^rfc^tac^t ta&ettoö geführt

un5 iflt baUi gefallen. 3c^ bewal^re &em fc^onen, tapferen, bton&en

©ermanen ein öanfbareö 2(nt)en!en.

3(^ f)aht für meine fcamatige gü^rertdtigfeit ml Slnerfennung ges

fun&en. 2lber xva^ ift aüe ^u^rerleifiung auc^ hd ^dujiger ©efa^r

gegen bk Streue hii jum Xobc &er ^auptteute, £eutnantö un& ©rena;

biere, bk in fleter @efa^r niematö oerfagen un& einen 5^ac^barn nac^

&em an&ern öa^inge^en fe^en. 3c^ l)C(i>c bz^^alh meine Ärieg6or&en

auc^ jltetö fo aufgefaßt, ba^ iä) fie für meine tapferen 2^ruppen un&

i^re gefallenen o&er oerwun&eten Spdbm trage,

Sineö 9lac^tö wur&e gemel&et, bit 4./1. @.=3fleg. 5. §» ^abe rec^tö

feinen 2(nfc^tu^ me^r, bie 3. Kompagnie mi^ffe gewichen fein. @rof e

Slufregung unb S5efe^l, &ie Sucfe p fc^liefen. 3Im ndc^flten 3}iorgen

fteüte eö fi^ ^erauö, bic 3. Kompagnie war tot o&er oerwun&et, bie

wenigen Überleben&en Ratten fi^ nac^ &em an&ern finget jufammen;
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gefd^tojjen/ aU bet tapfere Äompögmcfu^ter t?. 2Ber&er am Äopf 'ocf

roun&et bewu^ttoö fortgefc^teppt n?ar.

9Iac^ bcv 3IbI6fung einer Kompagnie 4, ©.sSKeg. j. g. fcl^tten oier

ißeute. ?0?an glaubte ju lüiffen, &a^ fie unoerroun&et &{e ©tcEung octrs

(äffen, ^aö fonjl fo geförc^tete geuer auf &en 5(b(6fungön?egen »rar

in öiefer ©tun&e an fciefer ©teWe ausgeblieben. 500 mod^ten fie fein?

2lm ndc^jlten 9}?orgen famen fie an, eine fd^tüere £af? in ber ^^^^tbabn

tragent». (5ö war i^r toter ^ompagniefübrer, &er blutjunge Leutnant

t). I)üring. „ffiir n?oßten unfern Leutnant nic^t ba öorn im S^ric^ters

geldn&e n?ie tiie an&ern oerwefen (äffen, wir wollten i^n or&nungös

md^ig begraben."

„U n f e r e i^ e u t e f i n & 3 u m Ä u f f e n", ^at einft 93iömarrf

1866 feiner §rau gefti^rieben. @ie waren noc^ ml (iebenöwerter in

fciefem t)ie( furchtbareren Kriege, fie waren eö noc^ 19 17 unb 1918,

aud^ hei ^inientruppentei(en, bk iä) gera&e fpdter unter mir f)atU^ hi^

&er ^rfa^, &er bk Surfen an^füUcn foöte, auö &er ^eimat oeri^e^t an

bk §ront !am un& an t)ie(en ©teCfen meuterte, noc^ e^e er eingefe^t

war.

95ei biefen in bk klugen fpringen&en 25eweifen wagen eö unfere

SReoo(utiondre mit breifler ©tirn ju hz^aupUn^ fie feien am 83er(uj!e

&eö Äriegeö nic^t fc^u(&. ^aUi ru^mt fic^ j. S5. bk J;6nigöberger

„grei^eit'^ 00m 7. 11. 1919, bk §ij^rer &er SReoo(ution bdtten eö ers

reicht, ba^ öon 100 (5rfa§(euten Baum 10 über 6en ^l)än geHommcn

feien unb jum ^uc^t^aufe feien fie aUz reif gewefen. (^(eic^jeitig ru^mt

fie, noc^ ba^n in einem ©ebic^t „5(uö(dn&er waren eö jumeifl", bk bk

9leoo(ution gemocht.

.^ier (iegt ein ^o^er Zxo^, Unfer S3o(f ifl nic^t fc^(ec^t, wk eö jle^t

manchem ^effimiften fc^eint. @ut geführt, fann eö fogar „jum Muffen"

fein. 2(ber eö bebarf me^r a(6 anbere ber nationa(en gtibi^ung, vodt

ber ^ang jum '^f)iiificvtum^ jur Äriti?, 25ewun&erung beö 2(uö(an&eö,

unb bamit jum 2Be(tbürgertum feine ^e^(er finb. Slnbere nennen eö

feine 3bea(e. 9lur fc^abe, ba^ anbete 236(!er nic^t fo internationa(

ben!en. @ie nu^en unfer we(tbürger(ic^eö „'^beaV auö, um über unö

ju fiegen unb auf unfere ÄofJen 3mperia(iömuö ju treiben, ber hei

aüen anberen 936(fern, fe(b(li hei ben eben erf^ fe(bjidnbig geworbenen



ilriegSetinnerungcn bii jut Jinnronbfa^rt. 17

5lfc^cc^en, ^oten, Seiten, (Sflen &em Braoen Deutfc^en ganj natntüä)

fc^eint, bei einem Deutfc^en ober oerbrec^erifc^ ifl:, 2>iefe uberbefc^ei;

&ene @etbjlteinfd()d^ung mutet hei einem fo logifc^en 53otfe, wie wir

eö &oc^ fein woßen, getabeju franf^aft, pati^otogifc^ ön» ©&er fin&

eö unfere mUn nic^t germanifc^en ^eitungöfc^reiber, tie einem über

&ie ganje Sßett jerjh^euten internationalen S3ot!e angeboren, &ie unfere

roettburgertic^e SSerantagung hi^ jur ©etbfibefcbmu^ung auöjunugen

roifTen?

Se&enfaüö ijli einö tlax: 35 i ö 9?? i 1 1 e 1918 ^aben&te mitis

tdrifcben Rubrer eö oer|1tan&en, hei nocb gerabe auöreic^en&er

^ofl, aber fcbwerfllen (Sntbebrungen, Stnftrengungen, menfc^enuntt>ur=

Mger Unterfunft, febr feltener Stblofung &ie 2^ruppe im fc^werften ^euer

hei bex ^flicbt &er Slufopferung &eö eigenen Sebenö ju ermatten* X)ie

SD^e^rja^I &er politifcben ^üf)xev un& &er jleüoertreten&en mititdrifcben

25eb6r&en ju ^aufe aber i^aben £)ie t>aterldn&ifc^e unö einige ©tim*

mung t)on 1914 nic^t boc^^u^atten oerfltan&en. Stucb in &er ^eimat

f)at baö S3oIf tapfer hie Unterernährung ausgebauten un& eö ift UbiQÜä)

©cl^u(& &er potitifc^en Rubrer, wetcbe &en ^igennu^ &er ^arteifübrei?

nicbt ju äögetn oerftan&en un& nicbt ebenfo fcbarf gegen hie S^ei^ex

einf^ritten, al6 eö im Sager unferer §ein&e gefc^ab.

3m Jpeere ift bie (rinbeitticbfeit &er gübrung un& &aö Sßertrauen

in fie hi^ jum 2lbgange Su&enborffö gewdbrleiftet gen?efen, 3n &er

Jpeimat war heibe^ fcbon 1915 öabin» —
3c^ f)atte nod) &aö ^omman&o, aU unö ablofen&e, nicbtpreu^ifcbe

SKeferoetruppen bie uon unö 3 ©oc^en lang gebattenen Stellungen

'oexUxen. X)ex Sinbruc^ wdre no(^ fotgenfc^werer gewefen, wenn nic^t

an&ere Oleferuetruppen un& einzelne nocb in &er §ront befin&ti^e (Saxbe:

Xorfofompagnien infetartig ibre ©teüungen, befonJ)erö an hex t)i^os

rif(^en @an&grube üon (SIert) un& am x>iel umstrittenen .^obtwege nacb

9)?aurepaö, gebatten un& ficb fcblie^tic^ nacbtö &urcbgefc^(agen bdttem

S^r (angeö ^uöbatten bewir!te, ba^ bex ^einb exft weiter&rdngte, aU
SSerftdrBungen in t>en rüdPwdrtigen ©teüungen eingerichtet waren»

Den SSefebt &er f)b'^exen göb^^wi^g/ ^i^f^ ©tcßungen &auern& £>urc^

„<Sicberbeitöbefa^ungen" ju befci^en, bitten wir an "oieten SteÜen nicbt

burcbfüb^^n f6nnen/ weit fie öom fein&ticben Slrtiüeriefeuer fo juge&erft

&. t). &o[^, ^(int 6cn(ung in Sinnlant) un& im Saitifum. 2
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wur&cn, ha^ bu 25efö^ung tot war, e^e &ie ^tfuttung i^m 5(ufgobe

an fie herantrat,

3c^ mu^ aber auö&rücf(id) betonen: ber Unterfc^ie& ^wi-
fc^en@ar£)eun&9leferöetruppen teile nif^ !ein grunt)=

fd^ttc^er gewefen, 5(uc^ f^ier baben nur einzelne !Xruppentei{c oerfagt,

tud^ren& anbere unter nerüenf!ar!en ^ü^rern ta&etfoö i^re ^flic^t getan

^aben, 25aö Sßerfagen &er an&ern trug i^nen &en 6pignamen ber

„^6n?en x>on 58ouc^aoeöneö" ein, 2tuc^ Öieö i^ ein Seweiö, wie &er

J^orpögeijll un& &er ©ajfenfltotä &er ganzen beutfc^en Slrntee yereinje(teö

S3erfagen ju gei^etn i?erjlan£>. —
91ac^ furjem ginfa^ an &er a\Un Stelle Ui 91ot)on Um &ie i, ©ar&e;

Snfanterie&iüifion 2Infang Dioüember erneut an bic ©omrne,
&ieöma( hzi gerönne fübtic^ &eö gJ^upogenö bei&erfeite 6er 9}?aifonnette=

^o^e. 9lur fd^a^e, ba^ yon ben f^otjen @ebdu&en &er 9}?aifonnette,

in &er früher ein 3^iüifionöfiab gelegen, bud;f^db(ic^ nic^t zin Stein

nre^r über &em an&ern Tag. 2ln einer @tette jeigte ein Heiner .Raufen

&ie ^aupttrummerf^dtte an, ^ier f^attcn gjJenfc^en gekämpft.

2)ie ©ommefc^tac^t war fc^on im aümdbfic^en SIbffauen, Um fo

fcf^merj tiefer war eö, &af gteicb am erjlen Xage &er ^u^rer beö i, @ar&es

regimentö j, ^, v», 25iömarcf fie(, um Öen feine ©renabiere xvk um
einen geliebten S3ater gevüeint ^aben. (5ö war mein ^reunt» auö alter

^eutnantöjeit.

21B &aö ^euer aümd^tic^ nacbtie^, galt eö, im hinter im ©c^tamms

bo&en, in ben waffergefüüten @ranattrid;tern &urc^ oft ^offnungötoö

fc^einen&e 5{rbeit eine@teüung mit ge&erften, gangbaren ©c^u^em unö

5lnnd^erungögrdben unb eine fc^u^fic^ere ertrdgtic^e Unterkunft unter

ber (5rbe ju fc^ajfen, 3^ie ^(dne ber ^o^eren gu^rung flogen oft weit

^inauö über bat> praftifc^ Erreichbare, aber eö war er!tdrtic^, fie woüte

©ic^er^eit ^aben gegen neuen Angriff unb bk 9}?6gtic^!eit, hei auös

gebauter ©teüung ^rdfte ju fparen unb ju 3flu^e unb Sluöbitbung

5uru(lju3ie^en, 2luc^ ^ier i^ hei anfangö ntc^t geringen SSertuften 'oon

allen ^Iruppen 25ewunbernöwerteö geleiffet unb ertragen worben,

9}?eine bdufigen ^^al^rten unb ©dnge in bie «Stellung entbehrten nic^t

beö romantifc^en SReijeö. 25ei ?!7ionbfc^ein unb ©ternenprac^t burc^

befc^offene 2)6rfer unb bat> in Xrümmern liegenbe gerönne, oorbei
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an ben Kolonnen, t>ie jururffe^rten, 'ooxhci anä) an (angen 3Bogen=

folonnen oon Sinwo^nern, t»ie mit &em befiten Mtibc unb wenig Spähe

im eigenen 3ntet?efj"e auö i^ren unter ^euer liegenden ^dufern jui'urfs

geführt wuir&en unb bie jltotj, o^ne ju jömmern, i^r 5iüeö yettie^en/

oben an ber ©tettung am ^orijont hu oerfc^iebenfatbigen Ji^euc^tfugetn,

fo ging eö juerfl im Kraftwagen, bann ju ^u^ auf fc^wer ju ^nbenben

5ffiegen über bie Tangen Äriegöbrücfen beö httiUn ^(u^tateö ber «Stets

(ung ju. X)a bie ©rdben anfangt fehlten, fpdter oft ungangbar waren,

fu^r id) fo frü^ fort, ba^ id) noc^ im ^a(bbunfe( an!am unb auf ber

^o^e noc^ unerkannt unb boc^ fc^on in ber Sage fetbjlt ^u fe^en, au^er=

^aih ber ©rdben ^erumgei^en, erfunben unb anorbnen konnte. 5luc^

biefe ^cit mochte i(i) in meinen (Erinnerungen nicbt miffen,

X)urc^ Heine unb gro^e Unternehmungen würbe ber 2lngriffögeijlt

ber S^ruppe l^oc^ge^atten unb ber gegenubertiegenbe §einb fefltgefteüt,

3ug(eic^ würben Erfahrungen über i>a^ ^ü^ren oon Eingriffen im

(gteüungöBrieg unb über bie Slbwe^r gefamme(t. ^enn hie Xattit

war bauernb im ^(u^, an beren 2Öeiterentwic!(ung bie ^nf}vcx aüev

©rabe geiftig teilnahmen. 25ie (Erfahrungen würben bann Ui ber

0,S^,2. gefammelt, ju neuen 3(u6bitbungö5?orfc^riften verarbeitet unb

in befonberen Se^rfurfen in <^eban unb 53a(encienneö vorgetragen, an

benen auc^ iä) jweimat teilgenommen.

3m Februar 1917 würbe bie übermübete Gruppe jurüc^gejogen unb

oftlic^ <Bt £iuentin, fpdter Ui ^irfon an^chilbzU X5ie g r ^ e

grü^jabr^offenfive ber (Entente, ju ber bie beutfc^e ^ront in

bie ©iegfriebjUeÜung jurürfgenommen würbe, ^anb bevor.

2Iuc^ ^ier mu^ ic^ noc^ einmat bie tapfere ©ürbe ber franko*
fifc^en 3ivi{bco6(!erung hervorheben, aU eine 'Stabt von

ber ©ro^e von @t. £iuentin geräumt würbe, ^reitic^ war eö beutfc^ers

feitö mufter^aft orbnungömd^ig vorbereitet unb mit vornel^mem Xatt

feitenö beö beutfc^en Äommanbanten ©rafen 25ernfforff geleitet. 3lber

tro^em mu^ id) aU geinb bie Gattung ber 25ev6t!erung aner!ennen,

bie bod) if)t Se^teö itn @ticb üe% @o fe^r id) ben beutfc^en ^olbaten

für ben erf^en ber (Erbe ^attc, fo fe^r mochte ic^ gtauben, ba^ unfere

3ivi(bev6tHerung im (Ertragen von £eiben furo 93atertanb vom fronjos

fifc^en 53o(fe (ernen fann. ©enn id) bin überzeugt, ba^ ba^ beutfc^e
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SSotB bk üterjd^ngc S3erntc^tung feiner Dörfer un£> ©tobte nic^t er?

trogen f)atU, £)oö Sommern beim SinfoÜ &er Sfluffen in Oftpreu^en^

tioö unfere 0,S^,i, jur fofortigen (Jntfen&ung oon SlrmeeBorpö yers

leitete un& n>o^( &en Sßertuf^ &eö ^riegeö mit öerfc^ul&et ^ot, jeugt

boyon. 2)er iJeutfc^e mu^ lernen, ^ort ju fein, ju tei&en un& &oö

^oc^f^e ju for&ern, wenn er im Kriege um <Bcin obcx 3^id;tfein feineö

SSoterton&eö Umpft
©0 ^oc^ id) and) t>oö jo^retonge topfere (Jrtrogen &er Unterernd^s

rung, befon&erö feitenö unfereö fc^tec^t bejo^tten un£> nunmehr großen;

UiU öerormten $5eomtentumö einfc^d^e, fo f^e^t bem bod) bat> eigens

nu^ige 3luönu^en &eö Äriegeö &urc^ vodU Greife &er 23eo6Iferung ent;

gegen» Sc^ gtoube öober mit i?orj!e^en&em Urteil nic^t ungerecht ju

fein, —
2Bir logen oB Singreif5it5ifion um 5flotre &ome &e Heffe, &em ott?

berij^mten 2BoÜfobrtöorte für WlutUt^ &enen &er ^inberfegen i?erfogt

geblieben, aU bcx Jt r o n p r i n j fein i. @,;0leg. j. §. furj t>or bem

Sinfo^e in eine neue S^bUt befuc^te» „Äin&er, eö wivb mir hitUt fc^roer,

euc^ n?ie&er einjufe^en, ober eö gel^t nic^t ont>erö, eö mu^ fein. 3^t

mü^t eö einfef;en unb n?er&et ebenfo eure ^flic^t tun, wie i^r eö immer

geton/' S^iefe fc^tic^ten, öon ^erjen fommen&en Sßorte gingen ju

^erjen» 2(uc^ fie fprec^en für &oö äJerbdttniö unferetJ Offijierforpö,

ja unfereö Äoiferl^oufeö ju &cn ©ot&oten. 25efon&erö worm ober

fü^tte unb bockte ^rinj (Jitet^griebric^ für feine geliebten ©otboten.

9loc^ fc^roerjTem togetongem ^euer iüurbe ber (S ^ e m i n b e ö

b m e ö om 50?orgen beö i6. 2lpri( ongegriffen, unb eö tt>ax fein ©um
ber, bo^ er on mehreren ^uUcn oertoren ging. SIber eö woren überod

nur 6rttic^e Sinbrüc^e. 2)oö fronjofifc^e XaQc^kl üon etwo 8 km
befc^rdnfte fic^ meiff ouf bk beiben erflen ©rdben, o(fo eine Xiefe t>on

3—500 m. Doö ©onje n?or ein großer 9}?i^erfotg.

5^eine 25rigobe mu^te in ber Oloc^t noc^ bem erf^en Slngrijfe bk

topferen ^onnoöerfc^en SReferoetruppen obtofen, roetc^e bk gonje Soft

ber 2ibn?e^rt>orbereitung, beö Si^rommetfeuerö unb erfHen Snfonteries

ongriffö getrogen l^otten unb nun fertig n?oren. 2)er ^ronjofe ^otte

feiner Zattil entfprec^enb bk ©uc^t feiner Eingriffe ouf bk ©c^Iucbten

gelegt, um in i^nen enttong flürmenb bk kuppen ob^ufc^neiben. @o
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wat bmn in imferm 2(bfc^mtt &er Slanö fceö Äeffctö oon ^iilt^
un& &tc J^ui^tebtfcfc^tuc^t ocrtoren gegangen. (5ö gatt^ fie wieber*

juerobern, waö bei 2liöeö &em 4. ©arberegtment &urc^ feittic^eö 2Iufs

rotten mit »^an&granaten in &en jerj^orten ©rdben unb feittic^em 23ots

fc^ie^en ber Strtitterie fe^r gefc^irft gelang. 6c^n?ieriget: war eö in ber

^urtebifefc^tuc^t, in ber ber granjofe tief baxin fa^. Sin öon mir

geleiteter Gegenangriff am S[)?orgen beö 25. 2tpri( brachte unö nac^

uberrafc^enbem geueruberfaü auc^ roieber in ben 55efi^ ber atten ©tets

tung. 6ie tag aber fo ungtüc!tic^ in ©ic^t ber feinbtic^en 2trtitteries

beobac^tung unb au^cxf^alb ber 6ic^t ber unferen^ ba^ batb wieber

eine (Einbuchtung entflanb. 2)ie ehemalige ^urtebifeferme i^ nod) nad)

'^SflonaUn ein ©egenftanb beiberfeitiger Eingriffe geroefen. 5i}ian !onnte

fie nic^t ganj entbehren unb bod) nic^t Ratten unb fie btieb bat;er

25rennpun!t btutiger orttic^er Kampfe, bic man nic^t oermeiben fcnnte,

man mochte eö machen wie man wottte, fotange man ben ^o^en*

rucfen beö C^^emin beö bameö ijberi^aupt f)iclt Dafür aber fprac^en

jwingenbe ©rünbe.

Den 2tnge^6rigen ber in biefen fc^weren Ädmps
fen ©efattenen fei eö gefagt : auc^ eure Sieben finb nic^t ums

fonjl geflorben, fie ^aben ba^ SSatertanb jabretang oor ben ©cbrerfen

beö ^riegeö bewahrt, unter benen Oiorbfranfreic^ 4 Sabre tang ges

feufjt bot/ fie f)aUn ber ganjen ®ett ben fitttic^en unb !riegerifcben

©ert beö Deutfcben gezeigt unb, wenn attmdbtic^ unb befonberö feit

^ittc 191 8 ber (Srfa^ nicbt mebr auf ber ^obe ber ©omme;, ütiönes

unb ^tanbernMmpfer flanb unb ber ^rieg bct>^a\h oertoren ging, fo

finb in erfter Sinie bic ^e^er in ber ^eimat baran fcbulb, biz ein fpds

tereö ©efc^tecbt mit SSeracbtung unb ffiut betrachten wirb, wdbrenb

bic gefattenen S^zibcn nocb nacb Sabrbunberten aU ein 'i)cf)n^^ er*

bebenbeö 25eifpiet bic 3ugenb begeiftern fotten, wie bic ungtüdfticken

«^etben Xotila unb ^eja unb ber Untergang ber ©oten am SSefut) aU
@t)mbot ber b^tbenbaften, aber tragifcb wecbfetnben ©efcbicbte beö

beutfcben S3ot!eö unö in unferer 3ugenb begeiftert böben. Daö in ber

ganjen Söettgefcbicbte beifpiettofe dampfen, biegen, Sterben unb boc^

fcbtie^ticbe Srtiegen beö beutfcben ^eercö ifl ber gro^e Sicbtbticf in

biefer furchtbaren ^cit^ eö i^ ba^ ?5eifpiet, an bem wir unö aufrichten
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foücn unb triebet ^ocf)!oininen tt)erben. Denn bte ^ufunft Deutfc^s

\anbt> Qtf)bxt nic^t feinen ^olU'ocxfxi^uxn, fie gel^ort feinen SJJönnem.

I5ie Qxo^c SlSwel^rfc^tac^t öm (^^emin beö bameö wax üicöeic^t

nicf)t ganj fo fc^timm wk bk 6ommefc^{ac^t, weit hk Snttdufc^ung

bcr ^ranjofen ju grof irat unb bie Singriffe fic^ nic^t ganj fo oft wie;

ber^otten. 2tber baö ^euer unb bk SSertuflie rearen biefetben. Slu^er^

bcm ifl eö baö tdl^menbe ©eföl^t ber Sibivel^r, bie f^ete

Unfic^er^eit, ob ein Slngriff fommt ober nic^t, wetc^e 51eröen unb

Ärdfte fri^t. Wlan mu^ f^etö f^örfe Gräfte üorn f^aben, biefe ober

muffen ftetö atormbereit fein, ^ier ^atU man megen beö fiarfen

Seuerö t>orn nur bunn befe^t unb l^iett bk 3fleferoen in .^o^ten^ bk

am rücfn?drtigen 25erg^ong tögen. X)k\c Ratten ^wax mehrere 2(uö;

^ärxQC^ ober ber ^einb !onnte fie, ^iett fie unter geuer unb t^er^

gofte fie, fo bo^ oüein boö rechtzeitige ^erouöfommen unb ©türmen

ouf ben oorn eingebrungenen ober fc^on t)or ben ;^6^(eneingdngen

flel^enben ^einb eine .^eTbentot erfreu SHongeö borfleüt. 9^ur eine tobet;

tofe S^ruppe fonn ftc^ ol^ne ©efo^r in folc^e ^o^ten begeben, eine nic^t

böuernb fompfbereite wirb in i^nen gefongen. 5ßon ^o^eren ^ü^rern

it>urbe beö^otb immer tüieber oor biefen ^o^Ken gedornt, ober mon

^otte nur bk ^a% brou^en obne 2)ecfung tot gefc^offen ju werben

ober bk gefdbrtic^e I)ec!ung oufjufuc^en. Die Gruppe wd^tte fetbft;

t^erfldnbtic^ boö te^terc.

Wlzim ©pojiergdngc ouö meiner eigenen .^o^le n o c^ o o r n

ftnb mir eine tkht (Erinnerung, benn fie entbehrten nicf)t beö prirfetnben

gieijeö. Die Dorfer, burc^ bk mon im Dunfetn mu^te, fogen unter

geuer unb woren meift öon jurutffebrenben Kolonnen yerf^opft. Donn

ging eö im DunMn über bk ©ronottric^ter beö ^oi^erürfenö, in bk

id) monc^eömot gefoüen bin. 5Im onbern 3flonbe logen bk SRegimentös

gefec^töfJdnbe, t)on benen mon einen tobettofen Überbticf über bk gonje

öorbere @teüung ^otte, fo bo^ ficf; für mic^ ein 53orge^en über ben

hxziUn StiKetteobfc^nitt erübrigte. Der ©efo^r entging ic^ tro^bcm

nic^t. Denn nun mu^te ic^ Ui ^ogeötic^t om üorberen 23ot)eronbe

o^ne Derfung weiter jum ndc^flen ©efec^tt^fionb unb bonn über ben

S3ot)erücfen jurücf, oüeö ongefic^tö ber feinbtic^en (Erb; unb £uft;

beoboc^tung. 3c^ befom bo^er ouc^ j^etö me^rfoc^ geuer. ?Wittogö wor
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gurret ö ort)erer Sinie ficf) fo (önge öon feinem 25efe^Iöptai^e entfernt ^atte»

2!)aö wat an fi'c^ richtig. 2)oc^ ijlt &ie ^r!un£>ung t)orn, &ie petfontic^e

^enntniö &eö @etdn&eö un& &te münbttc^e 2lu6fprac^e unentbe^rtic^,

ffienn ic^ ouö meinet hochgelegenen ^o^Ie ^erauötröt, fo^ id) &en

SSoöerurfen oor mir unt» feitwdrtö ^erab in &aö Xal oon gefHieujc, &urc^

&aö aben&ö un& morgenö bie ^ o I o n n e n i^ren fc^weren ©eg fufjren,

S)em ^ein&e wören noturtic^ bie wenigen ^nfu^rjlra^en in bem ber^

gigen ©efdnbe genöu begannt unb er ^ielt fie unter ^euer, befonberö

aber ben 9lorbauögang üon ^eflieujf, yon bem eö fteit in ©c^tangens

tinien ben 25erg hinauf ging unb an beffen 5luiJgang in ben bomben;

fieberen Äeüern beö großen ©c^toffeö ber v^auptüerbanbpla^ tag» ©ort

i)at noc^ manchen 53ern)unbeten/ ber ficf) fc^on geborgen glaubte, ha^

toblic^e 6prengfliud^ erreicht unb bort f)ahc iä) anä) felbft SSoUtreffer

in bic hmd) ben Sngpa^ gatoppierenben ^otonnen einfc^Iagen feben,

3e tdnger ber ^rieg bauerte, um fo fc^werer Ratten eö bk Kolonnen,

um fo yerlujlireic^er iraren bk ©ege nac^ öorn unb um fo unfid)erer

bk r ö (f it) d r t i g e Unterkunft» ©o tag ic^ fetbft in meiner

^obte weit fieserer aU ber £)it5ifionöftab, beffen @c^to^ am Xage üon

vüeittragenber 3trtitterie, nac^tö üon ^tiegern befc^offen würbe, fo ba^

eine 6cbto^ecfe in krummer ging, Daöfetbe 6c^irffat f)at übrigenö

ba^ ©taböquartier beö ^rinjen Sitet=§riebric^ auc^ in ber ©omme;

fc^tac^t geteitt. Der ^rinj ijlt unjd^tige WlaU in ^ebenögefabr getrefen,

fo ba^ ber 53?ut jeneö wo^t nie im %dbe geroefenen jübifcb^f'^S^ötifti;

fc^en Slbgeorbneten ju benjunbern iflt, ber fic^ im 9f{eic^6tage barüber

aufbiett, ba^ hin @o^n beö Äaiferö gefatten fei»

ßö tag in meiner ©tettung, nac^ oben bic 2^ruppe ju vertreten, bic

«Schwere ibrer Sage unb SSertufle, bic nac^taffenbe 91erüen!raft unb

51ottt)enbig!eit ber 2tbt6fung ju beftimmtem Xermin ju betonen unb

nacb unten mit harter Energie bat' ^u^erf!e p forbern» '^an fdmpfte

atfo aucb in ben eigenen Steigen f^etö mit jtüei fronten, trug hei fc^tec^s

ter Unterfunft, Entbehrungen, iüenig ©c^(af unb nic^t o^ne ©efabr

eine gro^e SSerantwortung unb war nac^ fo fcf;tt)eren ©oc^en fo jiemtic^

am (5nbe feiner ^rdfte» S5ocb ic^ ^ahc miä) ftetö fe^r fc^nett erbott

unb nie eineö tdngeren Urtaubö beburft»
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Sluc^ unfere Seute et^otten ftc^ fc^r fc^neß. 3c^ ging eineö ^ov^

gcnö ju einem 25atattlon (L/i* @,;9lcg0/ 0^9^" ^^^ ^f^ ^^^ fc^tec^teö

©ewiffen ^atte, 2)enn ic^ ^atte eö auö befon&eren ©run&en weit tdnger

atö Ü6tic^ in bct <Stettung betoffen muffen un& vooüU e6 öufric^ten»

2lber ic^ mu^te meine S^onart dn&ern* SDenn Offiziere n>ie S^annfc^ofs

ten waten fo ^xa^Unh^ ba^ fie gturftic^ l^erauögefommen waren, unb

fo ftol^ auf i^re Saaten, &ie ic^ ani^oren mu^te, ba^ iä) meine ^etle

greu&e i^atte.

^ur ^r^otung famen wir in &ie 21 r 9 o n n e n unb l^orten 6ort,

&a^ man oon &en ©arbetruppen 23efon&ereö erwarte im 2tuöbau &er

unfertigen ©teüungen unb in ^atrouidenunterne^mungen. <So waren

bk „(5r]^otungö";@teüungen immer. 3c^ fa^ gerabe bei einem ffic^U

mentöftabe, um mit bem Slrtiüeriefül^rer ein neueö Unternehmen ju

befprec^en, aU ber ^rinj antdutete, um mir mitjuteilen, ba^ id) Äom?
manbeur ber 37. Snfanteriebioifion geworben fei. ^d)

na^m fc^neü Stbfc^ieb oon meinen brei flotten SKegimentern, meinem

tüchtigen, netten 25rigabeflabe unb bem mic^ obenbö noc^ abfeiernben,

ritterlichen ^rinjen, bann ging'ö jurüdf jum ^^emin beö bameö.

©eneratoberft y. 25oe^n unb ©enerat 0. ^taaH^ mir wo^lgefonnen

unb üon tange ^er aU ^eroorragenbe @otbaten be!annt, waren meine

SSorgefe^ten, mein erfter ©eneratftaböoffijier 2)rewö mir oon ber

^rieg6a!abemie aU tdtig unb tüchtig ebenfaEö befannt.

@o trat id) mit gcuereifer bie neue, fetbfldnbige (Stets

t u n g an, bk fcf}6nfie für einen ©enerat. (5r fommanbiert aüe SBaffen,

fielet ber Xruppe na^e unb ift i^r eigentlicher ^oc^fier SSorgefe^ter, feit

bk ®enerat!ommanboö bobenftdnbig geworben waren unb wec^fetnbe

S)ioifionen unter ftc^ Ratten, '^Jleine oftpreu^ifc^e 2)it)ifion, in ber

öuc^ giieberbeutfc^e unb 25ertiner ftanben, ^at mid) nie enttdufc^t. @ie

l^atte hi^ Snbe 1915 ©ro^eö im £)ften geteifiet unb tag feitbem in

0^ unb SBej^ im ©teltungöfrieg. 9^ur 3nf.;SKeg. 150 f)atte noc^ ©es

tegen^eit gehabt, hei ber 95ruffitows^ffenfit)e fic^ befonberö auöjus

jeic^nen.

T)ie feinbtic^en Eingriffe waren am ^^emin beö bameö jum (Stellen

gekommen. So gatt, ben ?^einb ganj in bie Stbwebr ju werfen unb

ii^m feine artitterifiifc^ gunfligen Snfanteriefiettungen fortzunehmen»
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X)abnv(i) Um andi) meine Diütfion feit tanger ^ett jum crften ^aU
jum 5( n g r i f f , &er ootn genau er!un&et un& befproc^en, an 50?o&eüs

füeltungen me^rfoc^ cin^mU, am i3,3utt aben&ö ahvoUtc wie ein U^ts

roer!* 2ln einer ©teüe, an t»er er nic^t '000 gegturft^ üerfjin&erte ic^ &en

üon Untetfuntern beabfic^tigten S!}?affeneinfai^ un& fduberte jwei 2^age

fpdter mit gtammentüerfern un& ^an&granaten &ie bei&en oetbtiebenen

Stanjofennef^er» Über 500 ©efangene war &er ^reiö» ©egenangrijfe

ttjaren nur fc^wac^, roeit &ie eroberte ©teüung fo gewd^tt war, £)a^

&em §ein&e bk 2(uögangöflteEung ju Gegenangriffen fe^tte, 2Iber &er

Sluöbau t)er neuen ©teEung erfor&erte oiet ©c^mei^ unb auc^ 25(ut,

Söö ^erumfriec^en in &en flachen ©rdben war anfangt felbft für ben

er!un&en&en 53orgefei^ten unö erf! rec^t für &ie 25efa§ung etwat^ um
gemütlich,

%nä) bk Olac^bar&iöiftonen matten ©egenangriffe^ hzi benen meine

Strtiüerie fie unterfllugen, inöbefon&ere bk fein&Iic^e ^rtiüerie &urc^

SSergafung auöfc^atten mu^te, 2(üeö ift ta&ettoö gegturft unb wo id)

^in^orte, l^aben SBejllfaten un& 25ai)ern ebenfo fetbfliüerjltdn&tic^ i^re

©rdben jum @turm oertaffen, vok meine brat)en Dflpreu^en eö getan,

3m übrigen ähnelten ©etdn&e, SSer^dttniffe un& Srtebnif|"e &en

früher gefc^it&erten, nur ba^ Slrtißerie, spioniere unb rüdfwdrtige '^UU

tungen me^r atö frül^er ©egenfianb meiner SS^ftc^tigungen würben*

2lu(^ ^ier entfinne ic^ mic^ wieber beö fc^onen ^lac^tbitbeö, wenn id)

ben 9lü(fen oon ?DZont^erautt uberfd)ritt unb ben meitentangen (S^emin

beö bamcö oon oerfc^iebenfarbigen Seuc^t!ugetn beteuertet fa^ unb bk

beiberfeitigc SIrtiüerie bk 23egteitmufif ah^ah.

SBd^renb wir in gtücftic^en Singrijfögefec^ten tagen^ brachte ber

^un!erbienflt am 20, 3uti bk ^flac^ricbt öon bem offenttic^en ^^riebenö*

angebet beö Sieic^ötagö. Statte id) fc^on im Dejember 1916 einen

SRiefenfc^recf bekommen über bat> faifertic^e griebenöangebot, fo war

id) über bk ©ieber^otung burc^ ben gieic^ötag einfach empört. Sc^

^ahc eö ftetö für ein ffia^tmanooer unb einen (iiuUdt^alt i^reö Ur;

^eberö (Jrjberger, biefer •I^erfiteögeftatt ber beutfc^en ©efc^ic^te, gcs

Ratten, eineö ?!}?anneö, ber ^ungenfertigfeit unb 2(rbeitö!raft für gteic^s

wertig mit .^tug^eit ^att unb baUi bie ndc^fte S^ragweite feiner .^anbs

tungöweife nic^t ju überfe^en üermag. 3ct; tief ©efa^r, meine eigene
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ZätiQhit ju ocrnac^tdfftgen unb nticf) t^zm ©c^retben t>on potitifc^cn

Jettörtifetn unb Briefen t^injugeben, &o ic^ bie ^auptgefa^r für ben

Siuögang beö ^riegeö in biefer Dilettantenatbett potitifc^er ©trebcr

fal^, 2)ie gönje potttifc^e Unreife beö beutf^cn 33ot!eö ^zio^t fic^ immer

tt)ieber in ber 5Inma^ung feiner ungebitbeten, wettfremben ^olH'ocxi

fu^rer. Leiber finb bk Befürchtungen nationaler Greife fitetö öon ber

fotgenben '^zit hciiäÜQt worben, Teiber l^aben aber aud^ hie regten ^ars

teien n?o^t an fic^ ben rechten ftaatömdnnifc^en 25tidf, nic^t aber immer

bk richtige Zahit unb ben @inn für bat> (Erreichbare unb ben ^eitgeifl

gehabt. — £)b man f^etö aüe @cf;ritte gefc^irft ergriffen, um auf biptos

matifc^en unb geheimen 3Begen einen ^rieben ju ermatten, üermog ic^

nic^t anzugeben. 3ebenfa((ö ift mir ein öffentliche^ 3(ngebot immer

gerabeju finntoö erfcf)ienen, auc^ 191 8.

3m 3luguft !amen lüir in einen ^undc^ft ruhigeren ^tbfc^nitt, in hie

@egenb oon 2(nijt)jte;(^^ateau, 25rancourt unb ben norbtic^ anfc^lie;

fenben fc^onen ^Suc^ernyatb. 3m ndc^ften rücfiüdrtigen Xak tag bic

^axt jerfc^offene aiU ÜibUi ^remontre, julegt eine Srrenanflatt,

SO'Jeine Seute Ratten eö anfangt wirüic^ gut, fie n^aren bal^er lieber oorn

atö leinten, tt»o fie biz unbebingt notige 2Iuöbi(bung genoffen. Der

geinb tag ftettenreeife über i km entfernt, fo ba^ eö nictjtö 95efonbereö

war, trenn ic^ fogar einmat fetbflt ju (frfunbungöjiredfen mit meinem

erften ©eneratjltaböoffijier ^atrouitte tief, waö ben unö begteitenben

beuten einen Oliefenfpa^ machte.

Doc^ halb txaUn ^erfc^iebungen ein. 3c^ befam für ein 9legiment

ben Stbfc^nitt fübtic^ beö jDife=2tiöne;Äanatö n^ej^tic^ ^inon unb batb

jeigte fict), ba^ ber ^ranjofe fic^ auf einen 3tngriff jur ^ortna^me ber

£affau;ecfe »orbereitete. iaffanx tag ^art fübtic^ oon mir. Der

Singriff mu^te bal^er auc^ mic^ treffen. Da gab e6 mzt ^vhtit üorn

unb hinten unb oft fa^ mic^ ba^ jerfc^offene nette 6tdbtc^en 3tnijt)

na^ öorn eiten.

Der granjofe f)attc fic^ fein Stngrifföjiet gut gerod^tt, ba er eö üon

jtt)ei <QdUn ftanÜerenb jubecfen unb bic im tiefgetegenenen Linons

wölbt j^e^enbe 2trtitterie üottig i>ergafen fonnte. Ülac^trdgtic^ l^at man

gefagt, man ^dtte bem Eingriffe auön^eicben fotten. X)(it> bebeutete aber

Stufgäbe beö S^emin beö bameö. @o lie^ man eö barauf anfommen.
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\)ettrauen& auf &ie biö^erigen Srfotge, 3Iber t>aö tt)o^( Unocrmei&Hc^e

trat ein. ^rei befon&erö beirdl^rte 5^ac^6ar&tötfionen tt)ut!&en ge^

fc^tagcn un& gropenteitö gefangen* ?0?etne Slegimenter 151 un& 147,

&te fc^on am 7. OHoUv einen SIngrtflf abgefc^tagen, ^ietten fic^ auc^

f)kx ttjie&er, freiließ rout&en fie nur yom 5*leBenangri|]re getroffen.

Die eigentliche ©c^roierigfeit begann zv^ je^t, ba mx in &er tin!en

gknfe öoüig entbto^t njaten un& in jweiDldc^ten tudfwdttö fc^tüenfenb

hinter &en ^anat gingen, waö überrafc^en& gut gelang. Mgemein
ttjur&e nun gortfegung &eö 2Ingri|fö auf meine Diüifion erwartet, feie

hei 25rancourt je|t &ie unoermei&{ic^e däc ^wifc^en t>er 2Beflis unb @ü&i

front ^atte. 3c^ er^iett jai^treic^e SirtiEerie un& Snfanterie aU dim
greiftruppen. 2)ie ^o^ere ^ü^rung trottte mic^ jur 5lufgabe beö ^anatö

unt» jum ^ururfgel^en auf &ie ^o^en üerantaffen. 3c^ wu^te eö ju

oer^in&ern unt> ^abe auc^ bamit rec^t begatten, &a^ fcer ^ranjofe gerate

tiefe ©teCfung überhaupt nic^t angreifen wür&e. 25at£> getang eö, bieö

&urc^ üerfc^ie&ene fe^r fc^neibige un& erfolgreiche SSorftofe, &ie ©es

fangene einbrachten, fefljujlteüen. Diefe gturftic^en Heinen Unters

nel^mungen fan&en "oizl 5Inerfennung unb ^oben hei geringen 33ers

tufHen &aö ©etbftgefü^t &er Seute, bie fonft in bem fel^r aufreibenben

©rabenbienft untergegangen waren. 2)enn naturtic^ n>ar hie neue

©teWung, i>ie man im 5looember he^ief)en mufte, rec^t unfertig.

^aä) ber unglurflic^en £affaujcfc^(ac^t Ratten fic^ auc^ hei meinet

ungefc^tagenen Diöifion nur unter bem (Jinbrurf ber 5flieberlage einige

beben!(ic^e bifjiptinare (^rfc^einungen gezeigt. 3c^ fc^ritt energifc^ ein,

machte aber bie Srfa^rung, ha^ Offiziere, hie t>on fic^ unb i^ren Unters

gebenen tdgtic^ ha^ Dpfer beö Sebenö forberten, fic^ nic^t jur ^obeös

flrafe entfc^tie^en fonnten in Ratten, in benen fie nac^ bem @efe^

jutdffig unb burc^ befonbere SSer^dttniffe oott gerechtfertigt war.

2}or aÜem aber machten fic^ mir aH ©eric^tö^errn bie ^erabfe^ung

ber ©trafen, t>ie regehnd^igen 58egnabigungen pm 27. Januar unans

genehm bemerBbar. Die immer ^duftger werbenben unerlaubten ^nts

fernungen erhielten meifi nur ©trafen hii ju 6 S!}?onaten, biefe aber

würben am 27. Januar niebergefc^tagen, auc^ wenn fie erjlt im Des

;^ember üer^dngt unb !aum angefangen waren, öerbü^t ju werben.

3luferbem war bie mitte ©efdngniöftrafe für fc^wac^e S^ara!tere
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ötetc^bebeutenb mit einer £eben6öerldngerung, ba fic fie &em fetn&tid^en

^euer entzog. (Sotc^e Seute hofften gerabeju auf eine tonge ©efdngniös

fltafe. 3c^ machte baf)tx im Sntcrcffe &e6 33ötettan&eö unb jum «Sc^u^e

bcx guten ^(emente in ber Xruppe 2(nfang I^ejember eine ßingobe auf

iän&erung &er 9}er^dttnifi'e. 6)eneratfomman&o un& 2I.0.J!. tvattn

meinen 2Iuöfii^rungen ooCff^dn^ig bei. X)aö Äriegömini|lterium aber

lehnte aüeö ab, offenbar auö Slngfli oor öer £in!en. Der SSergteic^ mit

6en ^ranjofen, roetc^e nac^ t>cr mi^gtürften ^rü^ja^röoffenfiöe 1917

jü^trei^e (irfcf)ie^ungen x>otna^rmn, jeigt, vok nur @cf)drfe im Jlriege

jum »Srfotge führte, @c^n)dc^e dagegen jum Untergang.

Snjwifc^en wur&e begannt, ba^ im grü^ja^r 191 8 bk D.S^.2. nad)

Srte&igung &er £)jltfront einen großen Singriff im ffiefHen plante, ein

ganj fetbf^oerfJdn&tic^er (Sntfc^tu^. 2)enn bk 6c^(ac^ten Ui (^ambrai

un& an &er Saffaujredfe l^atten noc^ !urjtic^ bk ganje @c^n?dc^e un&

2(b^dngig5eit &er Defenfioe gezeigt, 3c&er ?i}?uö!etier wu^te, ba^

ttefenfto &er Ärieg nic^t ju gen^innen mar. 9lur offenfto Bonnte ber

geinb, n^enn nic^t auf bk Änie gezwungen, fo bod) im SSerein mit &en

U;25ooten jum Dlac^geben in feinen ma^tofen gor&erungen un& Öamit

jum ^rieben bewogen roer&en. ©0 wirBte bk ^arote „Eingriff" be*

freienö auf bk ermü&eten ®ef}!dmpfer un& fpornte fie ju &en gtdns

jen&en Seijliungen &eö ^rö^jabrö 19 18 an. Ztoi^ &er Sliefenöertufte,

namentlich an gu^rern, f)ätU bk Stimmung mo^t aucf) bk Olödffc^tdge

&eö 19. Suti unb 8. Stuguft öberwunben unb Deutfc^tanb oor ber ,^apis

tutation bewahrt, wenn ber (rrfa§ nicbt üerbe^t au^ ber ^eimat geEom;

men unb wenn bk rabifaten ^u^rer nic^t eingefHanbenerma^en gtei^s

zeitig mitbemSntfc^tu^berS'.^.S. jur C)ffenfioe i^rerfeitö benSntfc^tu^

jur agitatorifc^en ^ermürbung ber Xruppe gefaxt l^dtten. Diefe @(eic^;

jeitigfeit foüte ber du^erflten Sinfen niematö in I5eutfcf)tanbö @efc^i(^te

rjergeffen werben, ^ermann SQJüüer, ber nac^ ber^riebenöüertrag^unters

jeid^nung Seutfd^tanbö auswärtige ©efc^irfe leitete, f^at am 4. gebruar

1919 in ®enf erHdrt, bie ©o^iatbemofraten bdtten fc^on im Sanuar

1918 burc^ (55eneratftreif 2)eutfd;tanb jum ^rieben zwingen woEen, bie

'^eit wdre aber noc^ nicbt reif gewefen. Dieö Seugniö foÜte genügen.

^u meiner großen ^reube war meine 2)ioifion aH 2Ingrifföbi)?ifion

beflimmt. (Sie würbe be^f)alh (inbe 2)ejember unb noc^matö ßnbe
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'^ehtnax 191 8 auf je 3 Sßoc^en jur Siuöbit&ung jutuc^gejogen un& eö

n?ui?&e t5on aüen @te!tten fieberhaft un& mit f)o^zt Hoffnung QtaxhziUt

^d) xvav faum &aö ^xv^itt SWat in meinem rudfit)drtigen Siuartier

angelangt, fjattc eben mit befon&erem Sntereffe eine SJiöifionö&urc^s

bruc^öubung er!un&et, aU id) meine SSerfei^ung erfuhr, un& jwar aU
Äommanbeut: &er 12. itJan&we^r&iüifion, waö jundc^fli wk dm '^nxndf

fe^ung auöfal^. X)a idi) aUt faft gleichseitig ^otte, ha^ ic^ mic^ in

X>an^iQ ju me(&en ^dtte, fo konnte mir ein ßingewei^ter verraten, &a^

man mit mir ctrvat> 25efon&ereö oor^dtte, „X)a wur&e je&er ri^dfwdrtö

^inge^en", l^ie^ eö. ©0 oertie^ ic^ fcenn mit einem njeinen&en un&

einem lac^enben ^uge meine fc^one o|l:preu^ifcbe 2(ngrifföMoifion, &ie

ic^ in &reiöierte(jd^riger Slrbeit aU mein 2Ber! betrachten fonnte unt»

&ie fic^ biö jum @c^(uf &eö ^riegeö, ja U^ jur 'tKMh^x in &ie ©arnifon

fletö ta&etKoö gefc^Iagen un& pflichttreu gehalten ^at. ^um 2)anf tpur&e

fie in StEenjllein oon &en 3fteoolutionö^eI&en mit 9}Zafc^inengen?e^rfeuer

empfangen, &em jwei ta&eHofe Offt^iere jum Opfer fielen, 2)aö war

5aö „neue ^eutfc^lanb''.

Sc^ erfuhr in Äreujnac^ bei ber C».^.?., &a^ ic^ mit &er neu jufam^

mengefleüten Ciftfee&ioifion "oon S^anjig na^ ^inntanb uberfe^en un&

&ieö mir gdnjtic^ unbekannte, frem&e ^anb 00m roten ^-error befreien

foüte. Smmer^in, eine fetbfldn&ige 2)it)ifion au^er^atb eineö Äorpö?

un& 2lrmeet)erban&eö über &aö 9}?eer fuhren un& mit i^r einen fe(b;

ftdnbigen «^etbjug führen, war ein 2luftrag, &er noc^ feinem ©enerat

juteit gewor&en war»

®o fa^ ic^ jundc^ft nur &aö perf6nlic^ 3fleiät>ot(e. ©enn oiet mebr

wur&e mir auc^ in Äreujnac^ nic^t erjdi^tt, fon&ern nur empfoi^ten, mit

&en 9}?arinebe^6r&en un& &er finnifc^en ©efan&tfc^aft in 25erlin ^nät

fprac^e ju nebmen.

©0 fubr icb &enn gebobenflier ©timmung au6 ^ranfreicb &er ^eimat

ju» v^offte icb &ocb, nac^ (Srte&igung meineö finnifcben ^uftrageö nacb

granfreicb äurörf^ufe^ren un& £>ort am (Sn&fiege teitjune^men, an £)em

ic^ nicbt jweifette, obwohl ic^ an fo tiefe (^inbrücbe in &ie fein&tic^e

^ront, wie fie nacbb^t wirflic^ erjiett worben fin&, nic^t geglaubt ^aU.

Scb fotlte micb grün&ticb geirrt ^aben. Die 5lngri|föerfo(ge &er &euts

fc^en Sßaffen tiefen aüe Erwartungen hinter ficb, fie übertrafen i?or
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aUzm weit aÜe6, ivaö Sngtdntier unt» ^ranjofen in jahrelangen immer

tt?ie&er^o(tcn, grünbtic^ vorbereiteten X)urd^bru(^öoerfuc^en erreicht

Ratten. 2>aö öeutfc^e ^eer f)at bk größten 2)urc^brucf)öfrf)(ac^ten ges

Wonnen, fici^ aU hex überragen&e ©c^tac^tenfieger erliefen xmb &oc^

wenige 9}?onate öarauf &en ^rieg in ber furc^tbarflten 2Öeife verloren —
TOo^t &aö tragifd^fte ^c^idfot, Daö je ein fieggeroo^nteö, unübertreffs

(id^eö ^eer getroffen f}at



©ie 5innfant)fa^rt

£anb unb £eute.

^innlant) xvivb auf einem ©ebiete Don t>ct ®xb^^ d\ovbi>mt\<i)lanb^

t)on 3V4 9^ittionen ©mwor^nern beiüo^nt, ©eine ©ücMflte UcQt nbvi>:

tiefer atö 5^or&fcf;ott{an&, feine n6r&Iid;flie @ta£>t giot)oniemi tiegt auf

6em norfctic^en ^olatfxd^, 3n ber fatten Jone tiegen noc^ fpdrtic^e,

ober JuttitJievte S^^orfer, ebenfo in &en n?eni.q erfc^toffenen ©egen&en

^fi|inntan&6 (^aretien),

Stiefige 2Bat&ungen, Sliefenfeengebiete, &ie untereinan&et äJerbins

t)ung f)ahcn^ beberrfc^en bie 23obenf(dcbe. Die ^öiebjucbt ift ^ocb ents

wirfelt, &er Strfetbau weniger, n?ei( man 23rotgetm&e früber auö &en

reicben ©egen&en 3ftu^(an&ö bejog. X)Z^^a\h fin& Spol^, '^a\>kV/ S5utter

unt» S3iebjucbtpro&ufte &ie ^auptauöfubrattiHeL hieben 9lu^{an& un&

©fan&inat>ien gefcbab &ie Sinfubr lüefentticb auö ©eutfcblanb, &ie Stuös

fubr nacb (Jngtanb. (Jö if^ &er ®unfc^ xvdUv t>eutfcbfreun&(icber .^ans

betöfreife, ba^ X)eutfcbfan& auc^ ®aren in größerem ?0?a^e aU hi^^cx

auö ^inntanb beliebt, befon&erö ^olj un£> ^apiet» X)k augenbtirfs

ticb^n S3atutaüerbd(tniffe bei&er Xdnber unterlaufen tiefen 3Bunfc^ auti^

gerate für teutfcbe 2(bnebmer.

2)aö Ä t i m a ift oiel mitber, aU man annebmen foüte, ©ne &er

n)drmflten 23ergn?anberungen, teren iä) mid) in meinem ^chcn entfinne,

i^ bie ndcbtticbe S5efteigung cim^ 25ergeö hei Äuotajdryi in &er hatten

Jone jur ^cit ber ?i}Zitternacbtöfonne, 2(uc^ ber hinter foü bort oben

wegen ber trorfenen lüinbtofen Mite unb hei trejf(icben ^fen milhe

tt>irfen. Die tanbeöübticbe ^eier beö i. '^ai aU ^rubUngöanfang mit

weisen ^(eibern Eam mir freiticb etwa^ •oexfxuht oor. Denn bat» exfte

©rön fam 19 18 erfi (5nbe Sfflai berüor. Die ^üfte ift wefentticb wdrmer

aU ba^ innere, ^etfingforö wdrmer aU ©iborg.
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X>k eigentlichen Rinnen hilbzn etwa Vs &et 25eo6Iferung. @{e

geboren jur finnifc^sugtifc^en ^bihxfamUk^ bk urfptungtic^ wefKic^

fceö Uxat a^oi^nenb noc^ betrdc^ttic^e SßotBerfptitter im inneren SRu^tanb

jurucfgelalJen ^at, aU bk ginnen im erfHen ^af)x^nnbzxt n, (i^x, i^xc

ffiol^nfi^e in bk ©egenb n?efitic^ &eö ^abogafeeö oertegten. Sf^en,

Ungöw unb n?a^rfd;eintic^ and) bk S5u(gaten finö bk x>blti\(i)m 53ets

tern btx ginnen.

X>k ginnen f)ahcn eine au^eror&ent(ic^ reiche un& geiflig f)oä)f

fie^en^e 2>o(f6&id;tung ^eroorgebrac^t^ bk gegen bk ^O^itte beö 19» 3o^r;

^un&ertö aufgefammeU irurbe: Äateweta, Äantelatar. 2)iefe SSotfös

&i^tung ijl nic^t nur ein ftc^ereö ^eic^en einer ^oi^en Äuttur, fie

Seigt auc^, ba^ biefeö S3oI! in fic^ fetbjl bk geifiigen SSorauöfe^ungen

^atU, ein ^ulturöotf s« n?er&en,

5'leben n^enigen Seutfc^en un& Sluffen (fafl feinen Su&en) befte^en

üxva 12 % &er S5eö6tferung öuö ©c^roe&en^&ie wefenttiii^ an &er

Äuj^e wohnen. (S^rifllentum, ^Reformation unb mitteleuropdifc^e '^i'oi'

tifation fllammen ouö ©c^weben, teitn^eife auc^ t»urc^ bic ^anfa uns

mittelbar auö 2)eutfc^tan&.

X)ie ©c^we&en fin& &aö aiU Spexxenx>oli t>eö San&eö. @ie f)ahm

&aö ^an& aCfmd^ti^ erobert, bie ein&ringen&en ?i}?oöfon)iter in bie ruf?

ftfö^en ©teppen jurödfge&rdngt, in ffiiborg un& 9flt)f(ott (©aoonlinno)

unbezwingbare ©ren^burgen, Die nocb je^t &en 25e[uc^er entjiicPen,

jum ©c^u^e t»er abcn&ldnbifc^en Äuttur errichtet. ginn(an& erl^iett ben

ZiUl eineö ^erjogtumö, fpdter &en eineö ©ro^fürfl^entumö un£> fc^on im

14. 3a^r^un&ert nahmen bic ginnen an &er Äonigöwa^t UiL X>ic

©icge ©ujlay 2i&otfö in 2)eutfc^(an& betrachten &ie ginnen mit aU bie

irrigen. @ie fin& f^otj darauf, &en ^rotef^antiömuö gerettet ju ^aben.

2)er grie&e öon 5flt)flla&t 172 1 nac^ &em D^or&ifc^en <S:riege tie^

Söiborg, bex grie&e oon 3Ibo ©ut»ofltfinntan£) hi^ jum ^pmene an

SR u ^ ( a n & faüem X)ex rubmreic^e, aber ungtücftic^e J^rieg t>on

1808, ber noc^ je^t &er ©totj &eö 9}olHeö ifl un& Sftuneberg ju feinen

greibeitöbic^tungen begeijlert f)at^ brachte &aö ganje ^anb unter ruf?

fifc^e Jperrfcbaft.

Slber eö blieb and) je^t ©ro^furftentum. X)a^ treue S3ot! f)at

5ltejcan&er II. wie einen 53ater geliebt. 5^0(^ jegt fin&et man fein
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23it& in &en einfamcn, fouberen 25auern^duferTT, (Stfl &ie törichte Sluffis

^jterung feit ben 90er Sorten raubte bm Rinnen aümd^tic^ fajit alte

@etbjltdn&ig!eit un& mac|)te fie auö treuen Untertanen ju £)en bitterflen

gein&en &eö ruffifc^en 3fleic^e6» 2)er S^a^ &er Unterjochten tie^ &en

jungen ©c^auman, 6en 9}?6r&er &eö ruffifc^en ©eneralgouüerneurö 25o=

brüow, ju einem in weiten ilreifen tJergotterten ^oiH^zltcn empor;

jleigen. ©c^auman ift ?5inntan&ö ©il^elm XtU.

3n &en 40er Sauren hilbzU ©ncUman &ie finnifcf)e 5lationatitdtö;

paxUL X)amit befann &aö jinnifc^e S3olB fic^ auf fic^ fetbflt un& trat

in @egenfa§ p &en (Sc^tüe&en. .^ie ^ennomanen, ^ie @t^e!omanen!

SIber im ^affe gegen Siu^tanb woren bei&e einö un& auc^ &ie ©oefo;

manen finb treue ^innldnöer^ fie n)oUen baö £an& nic^t an ©c^we&en

jurüd^bringen» 5laturtic^ ^aben fic^ &ie bei&en SSotföftdmme fc^on

oietfac^ t)ermifc^t, manche geborene ©c^we&en geboren &en ^ennomanen

an unb eine breite gebit&ete 33ol!öfc^ic(;t, &ie fic^ ju &en eigentlichen

Rinnen rechnet, aber in &er ©efeUfc^aft &ocb auc^ ®c^ webifc^ fpnc^t/ bit&et

&ie 23rijde. ^ro^bem ^at &ie 5Rebenbuf;lerfc^aft öer beiben9}c(ft?etemcnte

oft ^obe, unnatürliche 5ßogen gefc^tagen, 3cb ^ahc nie einen ^el^l barauö

gemacht, ba^ mir biefer ^a^ ebenfo unoerftdnbtid), wie unpraHtifcf;

erf(^eine, ba Rinnen unb «Schweben im ilampfe für &ie innere unt»

dufere ^rei^eit gegen 25otfc^en)ifen un& SRuffen aufeinan&er angewiefen

feien. @o brachte baö Sa^r 191 8 auc^ in &er ©pracbenfrage eine ans

ne^mbare Sofung. ©a^rfc^ einlief ift eö, ba^ &ie 9iuff"en hei if)xcn

3fluffiftjierung0beftrebungen &en ^olfer^a&er nac^ bem alten O^c^ept

divide et impera fünjlli^ gefc^Ürt ^aben. —
^d) hin oft gefragt wor&en, waö ic^ oor^er t)on ^inntanb gemußt

^ahc, 2(i} ^aht e^rlic^ erwibert: „©enig, nur ba^ t^i^^tant» &aö jiem;

lidi) unbewohnte ^anb &er taufenb @een ^oc^ im 9Zorben fei un& einen

fc^roeren Äampf um feine alU jinnifc^e Kultur un& mitteteuropdifc^e

S5itt>ung fübre/' ©0 ^dtten n?o^l bie meiften 2)eutfcben antworten

muffen. Wlan ^at baö mit 3{ec^t in ^inntanb bebauert, befonberö aucb,

baf fo wenig 2)eutfc^e ginntanb aU Sleifejiet gewd^tt. 3cb ^offe

fe^r, ba^ bic^ nad) bem Kriege ficb dnbert. Denn alle anberen ^dnber

finb unö fo gut wie oerfcbloffen. Überaü anberöwo ift man ben 3^euts

fcben wenig freunblic^ gefinnt, auc^ in ber ©cbweij unb ^tatieu/ wo^in

V. &. &o\^, SKtine Stnöung in Sinnlanb unb Im 2Saltifum. 3
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fonfl bk meijlten 3ieifen öingen. 2luc^ ^lorwegen^ ba^ ^iä hex &eutfd()en

9tort>trtn&fc»]^rer, ifi bmticbfzinbiiä), 3n ^inntonb dagegen voixb ba
Deutfc^e mit offenen 2Irmen un& wörmem ^erjen empfangen werben,

X5aju !ommt, ba^ bei &er tei&ejr noc^ immer fc^tcc^ten ^nnif^en 53atuta

aud) bcv 25eutfc]()e mit feinem fonflt faft merttofen @e(&e noc^ tei&ti^

biüig reifen fann, befon&erö n?enn bk Sebenömittet &ort oben and)

en&tic^ wieder ju angemeffeneren ^^reifen ju i)ahcn fein werben.

X)ahzi to^nt baö Steifen nac^ ^innlanb burc^auö. '^wav festen bk

i)of)zn norwegifc^en ^jorbe, aber auc^ bie ©c^dren finb reijüoö, bk

jal^Hofen !teinen unb größeren ^etfeninfetn, tretc^e ber Mjie tJorges

lagert finb, bk fetfige hcwaibctc ^ufte, bk 5BdIber mit i^ren ^ic^ten

unb 25irfen unb üor aüem bk großen @een mitten in ben metanc^oti?

fc^en Sßalbungen. Sin 25tic!, wie man ii)n 5. 23. oon bem ^o^en @tein=

türm hd Xa'oa^Uf)u^ unb hei S^ammerforö über ®d(ber unb <Seen

unenbtic^er Sluöbel^nung ^at^ fuc^t feineögteic^en, ebenfo bic fagens

umwobenen, oon SÖaffer umfputten alten 25urgen oon ^bo, Za'oat»:

te^uö, 91i;8lott unb Sßiborg, biz ©atbgebirgöinfet ^oglanb, bic

©tromfc^neßen beö Smatra unb 5Buo!fen unb bie beö Uteafluffeö,

ber Sabogafee mit ber Älofterinfet ©alamo, bie ?[JZitternac^t6fonnc hd

Xorneo unb ni<i}t jute^t bie fauberen, matcrifc^en <^täbte t)on ^elfings

forö, 2lbO/ ®iborg, ^lammerforö hi^ jum <^eehab ^ango unb bem

reijenben !teinen S!endö unb 23orgo.

^er Ä u 1 1 u r unterfc^ieb jwifc^en ^inntanb unb ben fog. e^es

matö ruffifc^en Stanbfiaaten fdüt bem fluc^tigf^en 25eobac^ter auf.

®er fonji bie preu^ifc^e ©renje nac^ Sf^en uberfc^reitet, l^at f^etö ben

Sinbrurf, bie Äutturgrenje nac^ 2(fien ^u paffieren. X)ie gepflegten

(g^auffeen mit i^ren 25dumen unb weisen ^rellfleinen, bie fauberen

S^orfer, <^täbte unb ^dufer, bie befteüten getber, bie tüchtigen 23es

wo^ner werben abgetofi t)on Sinobe, Un!uttur unb ©c^mug. 2(nberö

in ^innlanb. ^war taffen bie SSege in ber fc^tec^ten Sö^teöjeit auc^

ju wünfc^en übrig, aber öortreflPti^e Sifenbabnen, ein weifoexhveitetet»

^ernfprec^ne^ öerbinben bie Orte. S3or aüem fdttt bie @auber!eit ber

^täbte unb 2)6rfer, ja ber !(einjlen ^utte auf. ©ettcn, ba^ in i^x bie

d^arbine fe^It. 25ie fc^mucfen, warmen ^otj^dufer finb ^ubfc^ unb

wo^nlic^. Äein 25auer mag feine ®auna (23ab) entbehren. Sluc^
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bct 3n&u|rttearbeiter, 5. 25, in 3tu^imdH, ^<^^ "^ft fein eigenem wo^n;

(tc^eö ^duöc^en. S[)?an begreift nic^t, xvk in fotc^em Sanbe £)etr 25otfc^e=

njiömuö aufkommen fonnte.

3e&enfaüö ifl einö fieser: fciefeö Äuttutöol!, öiefer ^utturftaat f)at

aüe SSorbe&ingungen felbjldn&iger (Jntwidftung, meüeic^t atö &er einzige

<^ta(it^ &en &er ©ettEdeg geboren ^at ©enau &aöfetbe fögte mir ein

auö ^etfingforö !ommen&er amerüanifc^er ©on&ergefan&ter, &er mic^

in ^ibau auffuc^te, 5Bei( ^inntanb fic^ hi^ jur 3ftegierung ^lifolauö II.

imSnnern autonom regiert f)at^hz\ii^t eö and) fc^on eigene ©efe^gebung,

9}Jiniflerien/ 25eamte un& aud) no^ einige alte Qffi^kxc, So fdngt

alfo nic^t, xvk hie an&eren ^fleugebif&e, ganj oon oorn ön.

X>k wid^tigfte SSorbe&ingung für &ie ^uBunft eineö <6taaM fin& aber

(Sl^arafter, Einlagen un& 25i(&ung6gra& &er 95 e ö 6 T ! e r u n g. 2luc^

an tiiefem wertüoCfffen Kapital ift ginntanJ? mcl reicher aU hk

3ftan&jltaaten, ^war fe^tt &em Rinnen bk gefc^dftige, nert)6fe 25etriebi

famfeit &eö Deutfc^en oor t»em ©ettfriege, un& wit ^aben unö oft

gefreut über &aö nette finnifc^e «Sprichwort: „©Ott ^at unö feie '^cit

gefc^enft, aber oon Site f)at er nic^tö gefagt/' 3n einem San&e t)on

fotc^en iiluöma^en i)at &er fpdrlic^ vertretene SO^enfc^ feine Site, 2lber

&er ginntdn&er i^ ein geborener Jlaufmann unt» $8anfier un& ^at aU
fotc^er in 3^u^tan& für fcen ^an&et nac^ Suropa fc^on lange eine Sflotte

gefpiett. X)ahei ift er treu un& e^rtic^. ^auöfc^tüffet fott cö auf &em

San&e erjlt feit 20 Sö^ren geben, Daö 25it&ungöjltreben i\i ungettjo^m

titi^, 3tuf ber Uniöerfitdt ^etfingforö fltubieren weit me^r junge Ferren

un& 25amen, atö annd^ernJ? im £an&e ©tettungen für Stfa&emifer üor^

^an&en finb, ^um ®tu(f finben fic^ manche flu&ieren&e ^erjen jum

S^ebunbe, ®d^ren& im übrigen SRu^tanb un& atten feinen fRanbf

f^aaten eö an Sntettigenj gebricht, ifl in §inntan& Überftuf un& Über;

angebot, un& ^war unter @c^tr»e&en un& Rinnen, 2)ie dttere Generation

^at oft einige ©emefler in 2)eutfc^tan& f^u&iert un& ifi f^otj auf i^re

beutfd^e 25it&ung, 3tuc^ bk faufmdnnifc^en SSejie^ungen ju &en Öeut*

fc^en iDjlfee^dfen/ befon&erö ju HUä, ber 5[)?utterfJa&t öon SBiborg,

fin& rege,

©0 fü^tte fic^ öieö fteine ^otF feit tanger ^cii atö &er nor&6fftict;flc

^orpoflen mitteteuropdifc^er 25it&ung, f)kU öeö^atb mit bewun&ernö;

3*



36 T)\e ^innfonbfnbrt.

werter '^a^i^hit^ ©tan&^aftigfcit un& bem feflen ©tauben on eine

belJere ^ufunft &te Unter&rüdfungen beö ru[fifd)en (frobererö auö un&

^ojfte auf Deutfc^tanbö ©ieg, aU bct ^rteg auökac^, Oiur fcurc^

beutfc^e ©äffen konnte §inntan&6 '^ui^dt wie&evgeboren wer&en.

ginnlanb unb ttv SlBeltfrtcg.

%H am 4» 3Iugufi 1914 &er Heine ^reujer Slugöburg ^ibau boms

haxhkxte^ t)at bct Äomman&ant tiefet ©eefeflung &ie 25efefiigungen

fofort in &ie ^uft fprengen laffen. 3n 2ftu^(an& unb ^innlanö fa^

man tiefe unbeteutente Xat atö bat SÖorfpiel ju einer ©eeoffenfiüe

auf ^eteröburg am 3n Überfc^d^ung unferer @treit!rdfte ^at man
in ginntanb lange taran geglaubt, ba^ ein teutfc^eö ^eer an &er

ftnnifd)en Äufle tauten unt üon tort auf ^Vtcröburg operieren tt»urte»

2tuc^ ter ruffifc^e ©eneralflab ^at bavan geglaubt, tenn nur fo ift e6

ju er!(dren, ta^ er fabelhafte ©eltfummen unt Qlrbeitöfrdfte frei

machte, um Jöelfingforö ju einer moternen ?!eftung erfien Stange^

auöjubauen unt njeftlic^ taüon t?on 2^ammerforö biö Sojo unt futlic^

eine ftarfe turc^laufente Stellung mit ter S^ont nac^ ©efien anjus

legem 2tuc^ ffiiborg unt antere Äuflenpunfte erbielten moternf!e

betonierte 25atterien, 2)ra]^t^interniffe unt ©c^ugengrdben.

2)ie ^innldnter aber \raren tem Sfluffen in i^rer ©efinnung fo »er«

tdc^tig, ta^ fie nic^t jum SBaffentienfi gegen 2)eutfc^lant auögeboben,

tagegen nic^t unerhebliche ruffifc^e Ärdfte nac^ ^innlant gelegt unt

fo tem Kriege ferngehalten n?urten,

25er SKuffe ^atU tie 25eö6l!erung richtig eingefc^d^t, £)enn nic^t

nur fdmpfte ter ^innldnter nic^t auf ruffifc^er <6dU mit, fontern

mancher junge ©tutent, Kaufmann, 25auer unt 2lrbeitcr oerliep ^eimlic^

tie ^eimat, um auf teutfc^er ©eite gegen tie 25etrudfer mitjufeckten, dt

xon^U tabei ganj genau, ta^ er 5?om ruffif^en ©tantpunfte ^oc^=

oerrat beging unt im ^alle teö 9}Zi^erfolgö niemals wieter wurte int

53aterlant unt ju ten ©einen jurürffe^ren fonnen. 2lber ter ^ampf
gegen SRu^lant n?ar tem 3}ol!e ter ^reibeitöfampf, für ten alleö ges

wagt ivcrten mu^te.
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2tuö bk^cn ^teiroitttgen wur&e in X)eutfc^tanb &aö 27, 3 5 9 e 1

5

batöiüon öufgejleüt, &aö ftc^ aümd^tic^ ju einem steinen 2)etac^ement

mit einet! 23attene, einet ^ionietfompognie ufro. ouöwuc^ö, an btx

gUigaer ^ront eingefe^t unb fpdter ju StuöBitbungöjwerfen nac^ £ibau

jurücfgejogen wur&e, ^ier wur&e eö eine Sffijier= unb Unteroffiziers

fc^ute, in &er jeber nad) feinen ^ä^i^hitm jum ^u^ret unb Unterführet*

^eröngebitbet würbe. 2)iefe jungen Seute l^aben nac^^er im finnifc^en

^rei^eitöfriege bk gu^rerjleden yom Gruppenführer biö jum 25ös

tüitlonöfü^rer innegehabt. 9}cit i^rcr Stuöbilbung i^at 2)eutfc^tanb

bk ®an!eöfc^utb für bk 2)eutfc^freunbfc^aft ber jungen Patrioten

oergotten unb biefe greunbfc^aftöbanbe inniger gefc^tungen. 2)enn

^inntanb i^ fic^ barvtber Har, ba^ o^ne biefe gü^rer eö im Sa^re 191

8

nic^t imfianbe gewefen tt?dre, bk gü^rerfteßen ju befe^en. 2luferbem

gingen bamatö beutfc^e Offiziere mit nac^ ^inntanb unb erhielten

l^o^ere ©teüen 00m S5rigabefü^rer obmdrtö, foweit fie nic^t oon

ehemaligen Cfjijieren ber 1901 aufget6jl:en finnifd^en ire^rpf(ic^s

tigen 3^ruppen ober auc^ oon e^ematö ruffifc^en £)ffixieren finnifc^er

(Geburt befe^t waren. X>k 27. Sdger waren unb finb noc^ ein ^aupt;

banb jwifc^en Deutfc^knb unb ginntanb. @ie finb aüe üoi^ auf bk

©ajfentaten im beutfc^en ^eere unb trugen ju meiner ^dt noä) immer

mit @toIj bk Drummer 27 auf ber 58ruflt. 25efonberö fllotj aber waren

bk 9litter beö (Sifernen Äreujeö.

5datür(ic^ trug biefe Deutfc^freunb(ic^!eit ben ginntdnbern neue

«Sebrücfung unb Überwachung ein. ®ar mancher würbe nac^

<Bihkkn oerbannt, auc^ ber fpdtere 3fteic^öt5erwefer <©t)in^uft?ub. 2(tö

auf ber 2)urc^reife in SBiborg feine greunbe traurig oon i^m 2(bfd)ieb

nahmen, fprac^ er bk juoerfic^ttic^en ©orte auö: „'^it ©otteö unb

^inbenburgö Jpitfe werbe id) ^eimfe^ren!" Unb er !am wieber, alö

unter bem Drucfe ber mititdrifc^en Wli^cxfoi^c bk 9^eoo(ution in 3flu^s

tanb auöbrac^ unb ba^ fltotje ^arenreic^ ooÖig oernic^tete. (Scwi^ gab eö

in ginntanb auc^ Greife, welche ententefreunbtic^ waren, aber im aUge?

meinen finb bk ©t)mpat]^ien fc^on wegen ber 9fluffenfeinbfc^aft auf

beutfc^er ^iitc gewefen, unb bk ^a^i ber I)eutfd)freunbe wuc^ö natijrs

tic^ wefenttic^ burc^ ba^ SSer^atten ber ruffifc^en g^eootution unb bk

beutfc^e 58efreiungötat.
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ginntanb unb bte rufftfc^c Dtcttotution.

X)k fu^tcnben Steife bctr finnifc^en grei^eitöbewegung tiefen fic^

ni(i)t büvd) bk Sleöotutien in 3flu^tonb hUnbcn, Soö Don SKu^tcinb

wat i^v ^iel ouc^ für &en «^aß, &a^ He vreitefl gef^en&c I^cmofratie

in 3flu^an£i jut 9}?ac^t gelangte unb 25efTeiung öon atter Unter&rücfung

ju yer^et^en fcftien. 2lber t)on oieten Spinnen trur&e He 3ftet)otution

onfangö begeijltert begrübt ©er su erwartende militdrtfcbe ^ufammens

bruc^/ ten je&e S^eüotution ^ur ^otge ^at, wat bzx nac^fte ©runb

öaju, boc^ ntcbt ^er einsige. SQ?an ft)mpat]^ifierte aucf) offen mit &en

gieootutiondren/ ben S^rdgern neuer frei^eittic^er ©ebanfen, bie ber

pnnifc^en bemo!ratifc^en ©ettanfc^auung innertic^ t>ie( nd^er ftef^en

mußten, aU auto!ratifc^eö ^arentum, orti^obojce Ätrc^e, ^anflawiömuö

unb bureaufratifc^e ^entratgewatt,

2)enn ba^ finmfc^e SSotf i^ bntä) unb burc^ bemofratifcb. 2ö

befi^t feit 1906 ba^ atlgemeine, gleiche, bixdtc^ geheime 33er^d(tni6s

wa^trec^t für 3}?dnner unb ?^rauen üom 24. .?cbenöj[abre ab, ©c^uten,

Uniöerfitdten, aüe fonjltgen ©taatöeinric^tungen finb bemofratifcbt

2Öar eö ein SBunber^ ba^ man l^offte^ ein freiheitlich regiertet Stu^tanb

ttjürbe ouc^ für bk potitifcf)en <^rei^etten beö ftnnifc^en SSetfeö 5ßers

ftdnbniö ^aben?

Qt> tüurbe bahzi fmtiä) übcrfe^en, ba^ ber ^anf(an?iömuö unb bk

giuffifijierung nid;t (Jrfinbungen beö ^arentumö waren, ba^ bk ginn/

tdnber früher in i^rer Jlutturautonomie ebenfowenig angetafiet hatU

wk j. 25. bk 25attem X)er ^anftawiömuö iflt gerabe ein Äinb ber auf«

Beimenben rufftfcben Demofratie, ber (Setbftbefinnung beö ruffifc^en

SSotfeö. Soweit i(i) fel^e, ^at fafl überaÜ bk 25cfinnung eineö 53olfeö

auf ftc^ fetbfli unb auf feine eigenen Sftec^te innerpotitifc^ bemo!ratifc(),

au^enpotitifc^ c^auoinifliifc^ gewirft. 2)aö ifl ja auc^ ganj erftdrtid;.

©aö 33otf will chzn fein ^t(i)t im Innern unb nac^ au^en. X>k^ trifft

ju auf bk franjofifc^e gteüotution, bk (Einigung Stauend, auf aüe

25atfano6t!er unb auf aüe e^ematö ruffifd)en gianbflaaten au^er Si?

tauen, bk faum geboren 3mpcriatiömuö treiben unb im Innern 5U

einer immer rabÜaleren 2)emo!ratie neigen» 5luc^ bk ruffifc^e Demos
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ftatk f)at bk 9lec^te &eö ruffifc^en 23o(!cö fowo^t gegen &en ^öten

wie gegen feie anbeten S36tfer fltetö befon&erö jltotf betont 2)öö 5aren=

tum l^atte nur auö taftifc^en ©run&en biefe neuen c^auöimfUifc^en ©es

&on!cn gegen bie be^errfc^ten 236Ifer in fein potitifc^eö ^rogtamm aufs

genommen,

Diefe Stfa^rungötatfac^en werben in X)eutfc^tanb nur bz^f)aih

uberfe^en, n^eit i>k beutfc^e Demofratie, geführt t5om internationaten

Subentunv (ä^ einzige X)emo!ratie ber 2Bett trettbürgertic^ gefonnen

ift unb jebeö SSeBenntniö jum beutfc^en SSolEötum mit bitterfter ^einbs

fc^aft be!dmpft, Dagegen betreiben hk großen Demofratien Sngtönbö

unb ^ranfreic^ö Smperiatiömuö fc^timmjler ©orte, ebenfo hk ber 33ers

einigten (Staaten feit etwa 20 Sauren. —
X>k erjle (Jnttdufc^ung für bk Rinnen fam, aU hk Äerenfft;?Regies

rung bk beantragte (Setbfldnbigfeit ginnfanbö nic^t anerfannte. 3m
25ejember 1917 entfc^to^ fic^ ^inntanb auö eigener Äraft pr ©etbs

jltanbigfeitöerftdrung, nac^bem mit ber ^vo^iUn 3fleüotution in 9lu^(anb

bort ber Äommuniömuö jur ^errfc^aft getaugt war,

Se^t fa^ man auc^ in ^inntanb, roo^in ber ®eg ging, ®enn ©efe^

unb ^taaUQexvalt gejl:ürst merben, mu^ bk ^errfc^aft mit 3^aturnots

roenbigfeit in bk Gewalt ber fltdrfjlen Raufte fommen, 2)aö war bk

(Jntwitftung ber neuen ^^rei^eit.

3)aö in ^inntanb flte^enbe ruffifc^e ^ilitäx — unter bem ^arentum

an unbebingten ©e^orfam gegen bk SSorgefe^ten gewohnt, ungebifbet

unb unfetbfldnbig erlogen — ^atU nod) wzit me^r aU fpdter ba^

reootutionierte beutfc^e ^eer jeben Spalt üertoren, aU bk Slutoritdt

aufborte. So würbe ber ©c^recfen beö Sanbe^, foweit eö nic^t einfach

o^ne $8efe^t nac^ 3flu^tanb jurüdfe^rte,

S^ro^bem hebcuUU ber ^ommuniömuö in SHu^tanb noc^ ni^t oi^nc

weitere^ bk 9leootution auc^ in ginntanb, 2tber ber 25oben war bafür

reif, unb jwar nic^t nur in ben Snbuftriejentren, fonbern teiber auc^

auf bem Sanbe, wo ber Heine 35auer meifi nic^t 25efiger, fonbern nur

^dc^ter war. I5aö ^ac^tft)f?em l^at wiz einft im alten Slom fe^r "oid Uns

jufrieben^eit auf bem platten ^anbe gefcf)a|fen unb if! ber^runb gewcfen,

bd^ auc^ üon ber ftei^igen, treuen, e^rtic^en jinnifc^en SanbbeooÜerung

t)iete üeine £eute auf bic Srrte^re be^ ruffifc^en Jlommuniömuö hinein?



40 t)ie ^tnnfonbfa^rt.

gefatten unb auö @ojiatDcmo!raten S5o(fd^cit>ifen c^eirorbcn finb. ""^Mx

tf! j. 25- erjd^tt ioorben, baf ein ^dc^ter, ber noc|) 1917 1500 ^m!, auf

&ic @par!affe getragen^ Stnfang 191 8 mit &cn SKoten mitgezogen if^,

5(ber biefe (Jntwidtung n?ar !eineön?egö notig^ benn man mar bereite

im 23egriff, ba^ ^ac^tfpftem auf gefei^tic^em ®ege aümd^tic^ a^u^

bauen. So ift ba^er beseicf)nenb/ baf oud) ba^ bcmofratifcI)flt regierte

SSotf öom SSotfc^ewiömuö nic^t öerfcf)ont geblieben ifi. 53otf6^errs

fc^aft ijlt meift nur ber SSorwanb für bk 9)iacf)tge(üfle ber ?^ü^rer. 60s

gar unter ben fü^renben 25otfc^eunfen taucbten aitc ^u(i)t^äu^Uv

auf. Sine ?D?enfc^enfreunbin, n?e(c^e üon je^er Sinroirfung auf

bk Snfaffen ber ©efdngniffe fic^ jur Lebensaufgabe gefegt, wollte

n?d^renb ber So(fd;eii>i!en^errfc^aft fic^ auc^ bk Srtaubniö jum 93efucb

ber gefangenen Sß3ei^en ermirBen unb fanb im 3^egierungögebdube einen

i^rer alten ^reunbe nac^ bem anbern. 3Iuf ©runb biefer alten 25e!annts

fc^aft erhielt fie bk fonf! meijl oeriveigerte Srtaubniö.

3m finni[d)en Sanbtage ^atUn bk 'SojiatbemoBraten bk

abfotute (Stimmenmehrheit gehabt, ^(ö D^leuwa^fen iregcn ber fojiats

bemofratifc^en 9}?i^tt>irtf(^aft barin 5ßanbe( gefc^affen, trat ein te^r^

reic^eö Ereignis ein. 2)ie Partei, \vcld)z bk ?^rei^eit auf i^re ^^al^nc

gefc^rieben, befc^to^ ^ur ©ewatt ju fc^reiten, aU ba^ SSotf i^r bk

gefe^tic^en ?Q?ittet für ba^ Durc^fegen il^rer Slnftc^ten öerweigerte.

2lm 27. 3anuar 191 8 brac^ in ganj ?^inntanb bk Sleüotution auö,

an ber fic^ bk übent»dttigenbe ^DJe^r^eit ber fo^iatbemofratifc^en %hf

georbneten unb ba^ verrottete ruffifc^e 50?ititdr a(ö ^ü^rer beteiligte,

X)k 9^eüo(ution würbe oon 3^u§ranb unb Petersburg in jeber ^inftc^t,

befonberö mit SBaffen unterfluöt. X>k ruffifc^en 25olfc^en)ifen be«

wiefen bamit^ ba^ fie bie 3teüo(ution auc^ in anberen£dnbern wunfc^en^

unb eö ift auö i^ren Sieben unb 2(ufrufen erwiefen^ ba^ fie bk fücoa

tution über ^inntanb unb @fanbinaöien über bk Sßett verbreiten

trotten, ebenfo wie i^nen fpdter bk bnxä) Söffe unterflü^te beutfc^e

9;eüotution nur eine dtappc ber ©ettrevotution fein foüte.

infolge biefer 25eteil{gung beö ruffifc^en S!}?ititdrö einfc^tie^tic^

Offtsieren unb ber Unterf^ugung burc^ @owjet = 3flu^s

t a n b wuc^ö fic^ ber ©iberflanb beö bürgerticben ginntanb gegen

t)cn 25otfc^ewiömu6 vom ^urgerfriege auö pm ^rei^eitöfriege gegen
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bie oetr^öften rufftfc^en ^e&rurfer, nur ba^ (entere nic^t me^r bie

©cncrötgouöerneure &eö ^aren, fonbcrn &ie 3Igenten £eninö un& Xro^ftö

wann, ^u feer fofort in 9^or&finntan& ^idfy bitben&en ©egenbewegung

&eö 25ut?gertumö fbomten ^atttoten uon alten Letten &eö San&eö, um
&te faum errungene «Setbfldn&tgfett mit &en SBajfen in &er Spanb oon

gtu§tan£) fic^ ju erflreiten un& gleichzeitig Stulpe/ ©efe^ un& €)r&nung

rote&er^erjujlleüen»

X>er ftnnif(l)c ^uif)nufmQ btö jum Eingreifen

3)cutfct)ranbö.

Wlit einem 6cf)(age ^atte &ie 3llet)otution in föfi gönj ginntanb baö

^eft in &ie ^an& bekommen. Sie ^QZitgtieber £^er SRegierung waren auös

einan&er gefprengt un& aüe befigen&en nnb gebit&eten SQZdnner, bk

irgendeine fu^ren&e fRoUc gefpielt l^atten^ Rieften ftc^ tserflecft ober

mußten fliegen. 3m ©u&en t^innlan&ö war eine ^itfe^ eine ©egen;

bewegung üottig auögefc^toffem (5in 53erfuc^ wur&e fc^nett erfHirft^

bk 25etei(igten retteten fic^ jum Xzil uberö (5iö nac^ 3fteoat unb ^aben

unö nac^^er öon Danjig auö begleitet» Slber ein 23ataißon oon 560

jungen beuten &er Sntettigenj würbe gefangen unb in einer Bleatfc^ute

ber Sanbeö^auptfiabt fefigefe^t.

Smmer'^in war dm oöüigc ©ajfenabna^me ber bürgerlichen Greife

U^ jur 25efreiung noc^ nic^t burc^gefu^rt. 2)ie ^zi^zn, wk fie fic^ im

©egenfa^ ju ben Sloten nannten, Ratten noc^ überaß öerflecfte ©äffen

unb fit fammetten fic^ fc^nett hei unferm (Jinmarfc^. £)ffenbar ^at ber

rote Terror ju tuv^ gebauert, benn im ©egenfaig baju ifi ba^ 25ürger=

tum in Slu^tanb, auc^ in3liga wd^renb ber 4V2^"'^nöttic^en 25otfc^es

wifenl^errfc^aft [0 rejlttoö entwaffnet gewefen, bat' ^inben oon ©äffen

war mit fo fc^arfen ©trafen bebro^t, ba^ eine 25efreiung öon innen

ober auc^ nur eine Unterfllü^ung ber S5efreier ganj auögefc^toffen war»

3luc^ fc^eint eö, ba^ ber rote 2^error mit ber Xdnge ber ^eit an

©c^recfen nur junimmt* 2)enn ©raufamfeiten, xvit i<i) fte fpdter im

23attifum fetbfH ertebt unb wie i<i) fie einwanbfrei auö ^eteröburg gebort,

finb in bem Umfange in^inntanb oer^dttniömd^ig fetten t)orge!ommen*



42 X^te ^tnnfonbfnl^rt.

Smmcr^tn ^aben and) f)kx jö^treic^c ^amitten bte ^^rigcn turc^

S[??or& öerlcren, in J^ouöota ftnb &te teuftifc^ften ©emein^etten on

5en ungtücfttc^en Opfern oerubt wor&cn, u. a, kben&ig Segraben,

Eingraben biö jum ^opf un& bann liefen mit <Stto^ be&erfen unb ons

fltecfen, 9^ieman& war in feiner ©o^nung feiner S^ahc fic^er^ oüe ^ets

tungen au^er &en botfc^emtfiifc^en maren unter&rurft, bie ©ertc^te

tagten nic^t me^r, fon&ern nur ©eric^te &er roten ©ewatt^aber mit

eigener, i-Diüfür(ic^er @eric^töbar!eit, &ie öffentlichen Sflmter befan&cn

fic^ aüetn in roter S^anb,

X)k ^preife für Lebensmittel waren au^eror&entlic^ gefiiegen, aber

fie waren boä) noc^ im freien ^anbel ju ^aben unb würben noc^ nic^t,

wk fpdter in S^tga, oon feiten ber roten 2}erwattung ftaffenweife ah'

gefiuft öerteilt, wobei hk unterfte klaffe/ t)k ber SnteEigenj unb ben

c^ematö 25efi^enben angehörte, fo gut tvk nicbtö erl^iett.

S^ro^bem meineö Srac^tenö ber 2^error unb hk O^ot nic^t fo fc^rerfs

tic^ waren, aU im eigentlichen 3flu^(anb, finb fie boCi; entfe^tic^ ges

wefen. X>k ©ic^er^eit oon Seben unb Eigentum, ta^ Familienleben

Ratten aufgebort, D^lic^tö ifi fo bejeic^nenb für ha^^ voa^ bat> SSurger^

tum gelitten, alö ber begeiflerte Subel, mit bem hk „9letter unb 95es

freier" gegrüßt würben überall, wo bk xvzi^t ©arbe in bk <BtabU

^urürf!am unb wo bk beutfc^en 2^ruppen einbogen. „Unfer SKetter unb

25efreier", ba^ war ber (J^rentitel, mit bem man mic^ alö ben beutfc^en

gü^rer belegte unb mit bem ic^ noc^ ausgezeichnet würbe in einer Danfs

abreffe, bk id) ein 3a^r nad^ ber 25efreiungötat mit 15000 Unter;

fd^riften erhielt.

3m Dlorbweflten ^innlanbS, in C> fi r b 1 1 n i e n mit feiner bes

fonberö tnä}tiQcn unb juöerldffigen 25eo61ferung, erfolgte ber ©egens

f(i^lag wenige S^age nac^ ber S^eüolution beö 27. Sanuar. ^tad) biefer

©egenb f)atu bk finnifc^e Freiheitsbewegung i^ren ^auptftü^punft

üerlegt, ba war i^re C^rganifation am weiteften entwickelt. Xk wes

nigen 2Baffen waren geheim auS Deutfc^lanb eingeführt. 53on mili«

tdrifc^er Sluöbilbung ober gar einer ^^ruppe !onnte jeboc^ feine Siebe

fein. 2^ro§allebem würben bk bluffen fafl o^ne 351ut entwaffnet

unb oerl^aftet. 2)ie einl^cimifc^en 0loten waren ^ier nic^t einmal bas

ju gekommen ftc^ ber ©ewalt ju bemdc^tigen. X)er ganje S3organg
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war roiebetum ein gtdnjen&et 95ewe{ö bafnx, ba^ He Xat hie fc^drffte

©e&önfento^tf ift, ©o tarn ganj £)f!ro&ottmen in t>k ^an& &er jus

ndc^ff nur fc^wac^ orgömfietten/ über &aö £an& jerjltreuten weifen

©ör&e, 2Öaafa (9'^i!o(öijlta&) wur&e t>er (^i^ fcer Ü^egierung, &eren

mehrere 3);itg(iet>er &a^in geflogen waren unD Senator ©üin^uföub

ubernö^m &ie ^u^rung. 3n tiem ruffifc^en ©enerat 25aron5!}2anners

j^eim, einem ?5inn(dn&er öuö fc^we&ifc^er ^amitie fllammen&/ welcher

im ruffifc^en I^ienflt gewefen war, f)atU man einen energifc^en, taten«

froren, begabten mititdrifc^en ^u^rer unt» Organifator gefunden.

SOZanner^eim wur&e &er 95efreier öeö nor&tic^en ^inntanb. STn feinen

Flamen wer&en fünftige ©efc^tec^ter &an!bar jurürfbenfen.

5lber &ie mititdrifc^e Organifation war nic^t teic^t in einem San&e^

&em &ie ©runbtage öer allgemeinen ©e^rpflic^t un& mititdrifc^en 2(uös

bitttung &e6 SSoÜeö fc^on fajli jwanjig 3a^re fehlte, wenn auc^ bit

unter bcn dtteren beuten immer noc^ teben&en Erinnerungen an bie

atten finnifc^en S^ruppen eine gewiffe ©runbtage für einen mititdrifc^en

^Jleubau darboten, ^or aüem aber crmangelte eö aber an SBaffen

unt> mititdrifc^cn ^ü^rcrm Wlan wan&te fic^ an &aö befreun&ete

@c^we&en, mit bem man öurc^ tange gemeinfame ©efc^ic^te üerbun&en

gewefen, oon &em man ftaatlic^ erjlt feit faum me^r aU loo Sö^rcn

getrennt war»

Doc^ bk ©efc^idfe @c^we5enö wur&en üon &em ©ojiat&emos

fraten 25 r a n t i n g unb &cn mit i^m jufammenge^en&en liberalen

geleitet. Um jefcen ^reiö wollten fie fic^ t>aöor ^nUn^ 6c^we&en in

irgendwelche friegerifc^e SSerwicflungen un& gar auf &er &eutfc^freun&s

li^en finnifc^en @eite ^ineinjujie^en» ^uc^ gab eö unter ben dufers

fUen 5in!en t)iele, bk in &er ^weiten ruffifc^en un& &er ftnnifc^en

SKeoolution bit 5JZorgenr6te &e6 fojialiffifc^en ^ufunftfltaateö fa^en,

unb bz^^alh eö ablelbnt^ti, ba^ bemoFratifc^fte aller 936lfer hei feinem

25efreiungö!ampfe gegen bic roten ^lerroriften ju unterflül^en. T>ic

roten ©raufamfeiten wollten bit fc^webifc^en £in!en nic^t feiern 9loc^

fpdter würben biefe üon benfc^webifc^en3labi!alen abgeleugnet, bagegen

bie fc^drfflten iHn!lagen gegen ben „weifen S^error" erhoben, ber, wenn

er in Sinjelfdllen vorgekommen fein mag, boc^ nur bie @egenwir!ung

eineö erbitterten SSolfeö gegen unerhörte rote @raufam!eiten ges
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trefen iflt. X)k fc^nje&ifc^en tinfen ^arteten überfa^en ober auä), tof

§inntan& um feine dunere 25efreiung !dmpfte, um &te Befreiung oon

öem £an&c, &aö loo Solare juöot &ie ®tammeös unb ©taatöbrüt^er

oon ©c^treben geirattfam toögeriffen ^atte,

©c^weöen ^ot einen großen gefc^ici^ttic^en 2lugenbti<f öetfdumt,

X)enn eö fann fein ^»^^^fß'^ f^t"/ ^ö^ ein mit fc^mebifc^er ^ilfe be?

freiteö ^inntanb feinen potitifc^en 2(nfrf)tu^ an ©c^roeben gefuc^t unb

g^^fiinbcn ^dtte. ÜUm n)anbte man fic^ an 2)eutfc^{anb, baö baburc^

ber SSater beö neuen •obUxQ fetbfidnbigen ^inntanbö geworben if!»

3lber jur S^re <Sc^n?eben6 fei eö gefagt : bie regten unb nationalen

^axtckn waren empört über i^re engi^erjige Blegierung, inöbefonbere

t)a^ ^eröorragenbe £)fftjier!orp6, bat» fc^on lange bebauerte, fic^ am
^Serjweiftungßfampfe beö ©ermanentumö gegen ©(awen, Slomanen,

engtifc^en unb amerifanifcf)en Smperiatiömuö nic^t f)ahcn hztziti^zn

ju burfen. Sine fc^webifc^e 25rigabe, !aum looo ^ann fiaxl, aber

gut auögerüjlet, wenn auc^ (eiber obne moberne Äriegöerfa^rung, jog

unter ben ^lüc^en ber fc^webifc^en 3^oten auö unb ^a(f^ mit i^rem

231ute 'Jinntanb unb bamit (Sfanbinaoien oor ber roten gtut ju bes

wahren.

@^webif^e ©eneratjltabö Offiziere traten in ben ^tab ^Wanner^eimö

unb flteöten jufammen mit el^ematö finnifc^en unb ruffifc^en Offizieren

finntdnbifcber Ülationatitdt bk ^übrung im großen fielen

Silber mit i^nen aßein war t^inntanb nic^t gebient. (56 fel^tte oor

attem an ^ffiaffen, ^QJunition, ,^riegögerdt aöer 2lrt, an 2luöbi(bungös

Organen unb Unterführern. X)k Slugen wanbten ftc^ auf X) e u t f ^ ;

t a n b , ba^ jundc^jl einmat ba^ kampferprobte, gldnjenb ouögebitbete

27. Sdgerbataitton unter bem beutfcben «Hauptmann Sluöfetb b^i^uber;

fanbtc. €ö lehrte mit (Jiöbrecbern im Februar über ben zugefrorenen

norbtic^en Sottnifcben 3}?eerbufen atö erfe^nter 25efreier nac^ 2Baafa

in bk .^eimat jurucf.

dlüv biefe ber finnifc^en «Sprache mächtigen Unterführer, bk nun

öuf bk 25auernaufgebote verteilt würben, waren in ber Sage, binnen

Burjer '^tit eine ben Sloten gewai^fene 2!ruppe aufäufießen unb auö;

jubitben. Da^ bk^ in wenigen ©o^en gelang, fpric^t für Rubrer

unb ÜWannfc^aft, für bk SSaterlanböIiebe beö SSotfcö unb bk natüxs
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Itc^e mitttdrifc^e Slntage feinet &er fotttatifc^en Übung ent&el^ren&en

3ugen&.

T)tt 23auern!ittet &iente aU Uniform, Sßaffen ufw, wur&en mit

(Siöbrec^etn herübergebracht/ bie Organifation un& 2tuöbit£)ung fieber?

^aft gefor&ert un& ^ugteic^ »on ^a(bn?egö fertigen Kompagnien &aö

ireitere SSor&ringen &er Sloten über bie allgemeine Hnie nor&tic^ oon

S3j6rneborg—^Xammerforö—^einota—Sßiborg in heftigen, anfangt

natürlich nic^t immer gtürflic^en Kämpfen tjer^inbert. ©(eic^jeitig

f)idt in ©ü&!are(ien &er Karetier ©i^oo, unterflül^t öon feinem '^taH'^

c^ef ^dggtun&/ hcibt^ atte 27. Sdger, &ie auö Stuftanb nac^jliremenben

95otfc^en>i!en in @c^ac^ un& ermöglichte &a&urc^ bie fpdter auf ©iborg

angefeilte flrategifc^e Umfaffung ?i}?anner^eimö.

^i^ic^tö war begreiflicher/ aU fcer ®unfc^ &er finnifc^en ^eereö*

(eitung, mit eigenen Kräften t>ie 25efreiung &eö ^anöeö ju erreichen, un&

fo i)at fic^ ©enerat 9}?anner^eim anfangt &em ©unfc^e wi&erfe^t, auc^

&eutfc^e 2^ruppen alö^itfe ju erbitten. 2iber &ie finnifc^en^olitüer waren

fic^ darüber Har, ba^ mit einem fo improoifierten ^eere tro| aüer S^apfer*

feit un& SSatertanbötiebc, &ie gar nic^t f)od) genug ju bewerten fint», beflen^

faüö nur mit fe^r t>iet 25tut unb in fclb^^ langer 3^it^ ^^^ wertooEjl-e Zeil

&eö £an&eö un& feine größeren @tdbte befreit werben unb ba^ biefe unb

bu in i^r wo^nenbe Snteüigenj hii bai)\n tdngjH öernic^tet fein fonnten»

5Benn man jeljt nachträglich bk £age ?0?annerl^eimö in ben weiten

©tredfen beö fc^wac^ beöotferten Sanbeö mit ber £age Kottfc^aB,

£>eni!inö, ber (^ngtdnber Ui 2irc^angetö! unb yon 3ubenitfc^ oerg(eicf)t,

bk feit Sauren mit auögebitbeten alten ©otbaten fic^ öergebtic^ bes

müßten, Slu^knb ju befreien, fo liegt ber @c^Ui^ na^e, ba^ aucb ber

finnifc^e £>berbefe^(ö^aber mit feinem unauögebitbeten ^eere faum

beffere Erfolge gebabt ^dtte. X)er Sntfc^lu^ ber finnifc^en ^potitifer,

Deutfc^tanb auc^ um unmittelbare ©affenbilf^
ju bitten, bürfte ba^er öom finnifc^en (Stanbpunft auö ber einzig ric^s

tige gewefen fein. ?i}Zannerbeim ^at fic^ biefer Sinficbt fc^lie^lic^ ouc^

nic^t öerfc^loffen unb wir werben fe^en, ba^ er ^itU S!}?dr^, alö bk

^itfe Idngft erbeten war, bk Sage beö Sanbeö al6 fc^idffalöfc^wer bes

trachtete, wenn nic^t balb bk 2)eutfc^en lanbeten.

Snbeffen befcbrdnfte er fic^ niti^t nur auf bie 25efenfioe unb ba^
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Spalten ber iric^tigen, t>auern& be&ro^tenClueroerb{nbung,&er(5ifenba^n,

&ie X)on 2Baafa über ^aopamdÜ—9it)f(ott nac^ £>em Df^en ^inntanbö

fnf)xt^ fonfcern er berettete and) bic ©ffenfioe oor, ^r woUtc jundc^ft

einmal &en 5B{&erf!an& in hex ^rcnt brechen, hu größte ^nbujlriefia&t

beö Sanbeö Xammerforö befreien un& &ann mit gefiederter ^ront

einen großen (Jifenbal^ns^inJöabmarfc^ oott^ie^en unb burc^ Eingriff

auf ® i b r g &ie SRoten üon i^rer 5flac^fc^ubbafiö 3ftu^(on& abfc^nei;

&cn. ^in genialer ^(an, &er aber hei &en fc^reac^en Gräften be&ingte,

ha^ bk Stoten, bie fic^ auc^ auf bk »^auptfta&t ^etfingforö un& &en

v>on i^nen bebcrrfc^ten ^innifc^en 20?eerbufen bafierten, auc^ t>ort ents

fc^ei&enb angefaßt würben, bamit fie nic^t über S^ammerforö, »^einofa

oorge^enb bie einzige 53erpf(egungöbafiö Sl}?anner^eimö/ bk oorgenannte

^ifenbal^n fortna^men unb i^n i^rerfeitö an ber empjinbtic^jlen @teüfe

trofen» 2Iber fetbj! n^enn i^nen ba^ nic^t gelang, fo Ratten fie boc^ ^tit

genug gehabt, auf ber größeren 25a^n Sfliibimdfi—©iborg red^tjeitig

flarfe Ärdfte jur (Jntfc^eibungöfc^tac^t hzi ©iborg jufammenjusie^en.

(Jin fc^neüer (Jrfolg fonnte nur erhielt werben, wenn auc^ t?on ber

©ee auö in mogtic^ft entfc^eibenber ülic^tung gegen bk glanfe ober

gar ben Stücfen ber mit ber ^ront nac^ 9lorben fdmpfenben 9toten

oorgegangen würbe. 3^iefen entfc^eibenben @to^ konnten aber nur

bie 25e^errfc^er ber ^jffee, bk 25eutfc^en führen.

Um bk Operationen ber jinnifc^en ^eereöteitung mit bmm ber

beutfd^en Sanbungötruppen in Übereinftimmung ju bringen, entfanbte

bk beutfc^e £).^.S. bzn SSflajot im @enera(ftabe (5 r a n § nac^ ginn;

tanb. ^ä) f)atU mit i^m in ^reujnac^ unb S5ertin SSorbefprec^ungen,

bann reifle er über ©c^weben nac^ 2Baafa, na^m bort mit ber 3flegies

rung gü^tung auf unb begab fic^ ju ?!}?anner^eim. 2)er ©eneratftö^

f)attc eine gute ^al}l getroffen. I)enn Wlajov ^ran^ gewann fic^

f^neCf ba^ SSertrauen unb bie Zuneigung ber teitenben Greife, inöbes

fonbere ^oin^ufoubö unb ?0?anner^eimö, wat» für ©egenwart unb ^u;

fünft bebeutungöooü war.

^ X)ie SSerbinbung mit bem beutfc^en 5luöwdrtigen 2Imt in 25ertin

unb bem 25ertiner 93ertreter ber £).J9.£., bem unermübtic^en ^aupts

mann 5?. ^ütfen, unterhielt ginntanbö erfler ©efanbter »^jett,

^anjter unb ^^emieprofeffor an ber Unit>erfitdt ^etfingforö. Sr i)at
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mit Zathaft unb ^d^tgfett ba^ öon ben Organen btx ftnmfc^cn ^xzU

^eitö beweg ung fc^on fraget angebo^nte ^tet butc^gefe^t, 2)eutfc^(an&

für ^innlanbö Slettung ju intereffieren, un& iflt 1919 ju aügemetnem

Sei6tt)efen oon feinem ^poffen jurudfgetreten, aU \f)n feine roarme

2)eutf(^freun&fc^aft (5ngtan& oer&dc^tig gemacht ^atte.

X)ci: beutfü^e ^mgöplan.

2)af bk öeutfc^e 0,S^,i* ^u öer großen £>ffenfiöe in ^Jran!reic^ alle

Ärdfte brauchte, voax Uav, 5lber &aö in ^inntant erftrebte ^iel mar

ein fo roic^tigeö un& &ie &ort eingefe^ten ®treit!rdfte njaren fo

fc^ttjac^, t>a^ fie im ©ejUen ol^ne SSetang waren unb Ui i^rer (Eigens

art !aum in $5etrac^t !amen.

^ö waren £)fltruppen, bk gegen 3flu^(an& frei geworben unb

für ben Sßeflen noc^ nic^t auögebilbet waren, eö waren ©ebirgös unb

atabfa^rtruppen, au^erbem einige Heinere Formationen, bk jur 25i(s

bung einer X)it)ifton gemifc^ter ©äffen geboren. @o entflanb bk

beutfc^e Oftfeebioifion

:

3 ^ai?aüerie;@c^ü§enregimenter, 3 SdgcrbataiÜfone,

5 SRabfaib^^fompagnien, 2 ©ebirgösSWafc^inengewe^rabteilungen,

1 banrifc^e ©ebirgös^etbartiüerieabteitung,

2 fc^were S5atterien,

I (^öfabron, i ^ionierfompagnie, ^ernfprec^er, §un!er, «Sanis

tdtö; unb Äraftwagenformationen, — !aum i2ooo5[)?aniu

2tn bk ©pige trat ber ebenfaüö frei geworbene <6tah ber 12. £anbs

we^rbimfion, ber in mir einen neuen Äommanbeur unb in Hauptmann

^armann einen neuen erjllen ©eneratjliaböofjijier erhielt.

2)iefe fc^wac^e 2iiüifion erlieft eine wünfc^enöwerte Serjltdrfung

in ber Sanbungöabteitung 25ranbenfltein, ebenfalls £)fltruppen, bk^ öon

fKcoai anfangö fetbffdnbig operierenb, fpdter unter meinen 23efe^t trat.

(Jö waren 3 Snfanteriebataitlone, i Slabfa^rbataiCfon, i (Jöfabron unb

2 95atterien.

gerner geborten baju aU fe^r wefentlid^er 25ef?anbteilt ©eeftreit«

!rdfte: 9};inenfudbboote unb Siöbrec^er, Äriegöfc^ijfe, S^ranöportfc^ijfe.
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®aö tüoUte 2)eutfc^tan&? ®arum würbe bk S^\>zxai

tion gemacht?

©enetat ^u&en&orff ^at einmal in einer Xifc^re&e beim ftnnifc^en

©efanbten ^jett im So^re 1919 gefagt: „^ä) ^abe otle meine Snts

fc^tiiffe mit &em Äopf gefaxt, &en (fntfc^lu^^ ginntanö ju Reifen, ^abe

ic^ mit &em Äopf unt» mit &em .^er^en gefaxt/'

^it fcem «^erjen, weit 2)eutfc^(an& aB 93otfdmpfer für germanif^e

Kultur eö nic^t mit anfe^en fonnte, &of ein SSot! öon ^o^er germanifc^er

25it&ung/ &aö unö tiebte un& mit greiwiüigen unterf^u^t ^atte, &er

Bommuniffifc^en 23arbarei werftet 2(ber &ieö öttein fonnte für &en

oerantworttic^en erjlen ©eneratquartiermeijl'er nic^t genügen, im 2lugen;

btidf fcer großen ^ntfc^ei&ungöfc^kc^t in ^ronifreic^ fic^ an neuer ©teüe

fejljutegen unb beutfc^eö S5(ut ju ocrgie^en, So mußten wichtige

Söerflton&eögrun&e mitfprec^en.

(5ö gatt, <Son)j[et;SKu^tan£> nie&erju^aUen, &aö hinter &em finnifc^en

2(uf|ltan& ftanb^ i^m je&e 9}?ac^tern?eiterung ju »erbieten, &ie 25if&ung

einer neuen IDjlfront ju üerl^inbern, SBörf man bk 25o(fc^en)ifen hi^

bi(i)t oor ^eteröburg jururf, fo ^attc i^re Wla(i)t^ bk im ©treben nac^

t>er ©ettreootution burc^auö imperiatifliifc^ war, einen neuen empjin&=

ticken @tof erlitten un& man ^atte bann im 25un&e mit &em befreun=

beten ^inntanb "oon ber Hnie ^^larwa—©iborg ant> bk ruffifc^e .^aupt=

ftabt in ber ^ange»

^ugteic^ aber gatt eö, ben engtifc(;en (^influ^ oon Slu^tanb fern?

jul^atten. X)ie (Sngtdnber Ratten bk eiöfreie SO^urmanüiffe unb bk

50?urmanba^n in bie ^anb genommen. @ie konnten oon bort auf

^peterßburg brudfen, bort bie 25oIfc^ewifen^errfc^aft flürjen, bic ruf^

fifc^e flotte in ^ronfiabt, bic noc^ unter alten faifertic^en £)ffi§ieren

jllanb unb fic^ ben Petersburger 9}?ac^tbabern gegenüber eine burc^auö

felbfldnbige Stellung bewahrt f)atU^ für i^re ^wecfe gewinnen unb wo;

mogtic^ ju £anbe unb jur @ee einen neuen gefdbrlicl^en ^einb im Dften

erflehen lajjen. Denn noc^ war bit rote ^errfc^aft in SRu^tanb nic^t

fo gefiebert, ba^ ni<i)t and) öon innen ^erauö Sngtanb ja^Kofe natios

nate 2(nbdngerfc^aft gewonnen f}ätU,

£)eutfc^e Xruppen unb ©c^ijfe in ^innlanb hilbeUn ben däpftiUv

ber beutfc^en ©eeberrfcbaft in ber ^jlfee, fie bebro^ten Petersburg unb
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fiantkxtm &te ^mmanha^n, bk engtifc^e (Stnfaüöffto^e in aHu^tant»,

2)aö ^tet «tör ein fo gro^eö/ fca^ eö fic^ fc^on oeirlo^nte, fc^trac^e ^irdfte

boxt cinjufei^en un& au(i) ju bctaffen»

@o würbe &er ^tan gefaxt, ben ftnmfc^en ^itferufen ^ofge ju geben

unfc 3tuöTOdrtigeö 2(mt nnb bm aUeic^ötagöauöfc^u^ feafür ju gewinnen,

Die ^otge ^at gezeigt/ ba^ bcv (5ntfc^(u^ ein rid;tiget voax, X)tx

5n?edf n?ur&e ooÜftdn&ig erreicht Darüber ^inöuö aber tüur&e ein

Srfotg erjiett/ &er jundc^fH in tiefer ©ro^e nic^t erhofft werben fonnte:

Deutfc^Ianb gewann einen neuen ^reunb, ben einzigen «^reunb,

ber i^m treu Ukh^ aU ber Ärieg oertoren ging unb eö nic^t me^r loi)nU^

Deutfc^tanbö ^reunb ju fein, b^n einzigen ^reunb, ber fic^ nic^t mit

Q:M unb 53erac^tung t)on bem Deutfc^tanb ber 3fleöo(ution abwanbte,

weit er auö eigener Srfa^rung beutfc^e Reiben, beutfc^e ^b^raftere

fannte unb fefl oertraut, ba^ ibnen bk ^u!unft Deutfcblanbö gebort,

Daö woEen wir Deutfcben ^inntanb nicbt uergeffen, SBir aÜe aber,

bk wir burcb »Kampf unb ^ebenöfu^rung baju beitragen burften, finb

f^otj barauf, an bem einzigen bteibenben Srfotg biefeö ©ettfriegeö be;

teitigt ju fein.

23ei meinen erften 23efprec^ungen in Äreujnac^ unb S5ertin würbe

mir ber ^(an einer Sanbung im 25ottnifcben ?DZeerbufen in bem steinen

^afen Sfl a u m o mitgeteilt. ?!}?anner^eim fcbien unmittelbarer ^i(fe

ju beburfen. X>c^^aih würben 2(nfang Wläx^ bk 21 a t a n b i n f e (

n

atö (Sprungbrett für bk £anbung in 3flaumo oon Slbmirat ?!0?eurer

mit einigen ©cbiffen unb bem 14. Sdgerbataiüon befegt.

2(ber fc^on in S3er(in warnte ein erfahrener atter Sotfe, ba^ boxt in

biefer Sal^reöjeit ba€ ^adä^ ju boc^ unb ju f^ar! aucb für bcn f^dr^ften

(Jiöbrec^er fei. 2lbmirat 2)Zeurer befldtigte bic^ am 1 1. Wläx^ in Danjig,

ebenfo oerficberte er, ba^ gro^e ^ranöportfcbiffe üon ben 2Iatanbinfetn

aucb nac^ 2(bo unb nacb ^ango nicbt burcbfommen fonnten. ?0?it

@cb(itten aber fonnte man wobt ein tUim^ Detacbement, nicbt ober

eine Diöifion mit ber pgeborigen Strtiüerie unb ben Kolonnen oon

Slatanb jum ^efttanb beforbern. ^an mu^te fic^ atfo für einen neuen

Xanbungöptag unb einen neuen «Scbiffabrtöweg entfc^eiben.

Da ein Sanben in .^etfingforö angeficbtö ber bort tiegenben ruffi*

fc^en ^riegöfcbiffe aU Slbenteuer ocrurteitt werben mufte, fam nur

». i. ®ol^, ?]K<itic Senkung in Sinnlant unö im 25oltifum. 4
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SpanQo in Setrac^t, ein feiten jufrieren&er ftetner ^afen mit qvo^cv

9lee&e, hierfür ahcv mu^te ein neuer ©d^iffa^rtörceg üon ^imn obge;

fud^t tt)er&en, 23iö £ibau un& ^fet rcar &ie ©tra^e fal^rbar, von ^iet

ouö rnu^te fie freigemacht n)er&en,

Daö neue heranführen &er 9}?inenfuc^boote nnb i^re gefd^rtic^e

Slrbeit, &er 14 5}?enfc^enteben jum Opfer fieten, &auerte fo lange, &a^

£>ie 2^ruppen crf^ Qnbc ^äv^ eingeta&en un& bk ©c^iffe erft am i. 2(prit

in @ee flecken fonnten, fe^r sum Seibroefen aüer 25etei(igten. S5ie ^eit

tDur&e ju ©efec^tö; un& San&ungöubungen &er fic^ gegenfeitig frem&en

gu^rer unt» 2^ruppen vorteilhaft benugt, X^k 25et)6(ferung t)on Sanjig

un& Umgegen&/ bk nur noc^ bk fc^on &amatö md^igen (Jrfagtruppen

fannte, gewann t>ie fc^mutfen get&fotbaten batö tieb nnb war fiotj

auf fte.

3c^ fetbfl fui^r am 12, 9}?drj für einen Xag nac^ 23er(in jurüc!, um
&en potitifc^en gü^rer in §inntan&ö fritifc^er 3^it/ ^rdfi&ent ^mn^nfmb^
fennen ju lernen, X)k\c erf!e 25e!anntfd)aft bahnte &aö ^reun&fc^aftös

t)er^dttniö an, &aö mic^ mit Hefem ^ervorragen&en Spanne unt» (lt)a:

rafter immer fefier t)erfnüpfen foßte«

Snjwifc^en f)atH fic^ bk ia^e in ginnlanb fe^r jugefpi^t. Sfflan

konnte &en @run& &e6 langen ©artenö nic^t uberfef)en» 5[);er?TOÜr&iger'

weife vermutete man im <Btaht 3)?anner^eimö eine Sntrige &eö

IDberf^en ^^^eöreff, feineö SSerbin&ungöofftjierö hd ber £>f}fee&iöifton,

in bem man einen ^^lebenbu^ter 9}?anner^eimö [a^. 3«^ ?ann aber

bejeugen, ba^ niemanb fo unglutflici^ gewefen i\t über ben Qluffc^ub

aU ber warme finnifc^e Patriot $l^eö(eflF, bem namentlich ba^

©c^icffat ber ^auptjliabt unb ber 600 gefangenen @tubenten fe^r ju

J^erjen ging, 3Iu^erbem war er ein ml ju Huger ©otbat, um nicbt

ju wiffen, ba^ dm ernfle Üliebertage 5J?anner^eimö rote Gräfte gegen

bk fc^wac^en ©eutfc^en freigemacht f>dtte unb beren £>perationen ba^

bmdi) frf;wer gefd^rbet worben waren.

©enerat 5!}?annerbeim tctegrapl^ierte am 2o»?0^drj über @todf^otm

nac^ Deutfc^tanb: „Sitte 3:^eöteff mitjuteitcn, ba^ id) eö aU unabs

xvd^haxc ^flic^t anfeile, bk 2In!unft ber beutfc^en ^jipcbition ju ha
fc^Ieunigen. SSerjogerung fc^idffatöfc^wer/'

Dberf^e c^eereötcitung, 2(bmiratfiab unb Of^feebimfion waren aüe
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gtetc^ uno^iMliä) über &en Slufenti^att/ ober eö f)aif niä)U^ mv mußten

unö noc^ 10 Za^c geöut&en. Um Wloxhc ju oer^tn&ern/ tic^ tc^ büxd)

^icger wörnen&c Slufrufe über .^elftngforö abwerfen, unö mon ^at

mix nac^^er erjd^tt, 5a^ fie ffiun&er gewtrü : feie flöten rour&en uns

fidler un& bk Sßei^en riffen fic^ um &te 2iufrufe mc um ein SRettungös

tau,

X)cx ^ntf($tu^, in ^ango ju tan&en, tt)ar !u^n, xvtitah yon &en

Gruppen Si}?anner^cimö, aßetn mit einer fc^wac^en, einzelnen Xiii?ifion

mitten in einem auffldn&ifc^en San&e, o^ne Stappentruppen, wetcbe 6ie

8Serbin&un(^en ^lüifc^en 2^ruppen unt> ©c^iffen fieberten.

2lßein eö tx)ur&e QZVoaQt,

^uerfl !am eö öarauf an, bk fc^mate Sanö^unge oon ^ango biö

Sfendö fc^neß ju öurc^meffen, um nic^t fc^on an 6er (Jnge t)on SJendö

fejitjufigen. Dann Qoit eö, fic^ gegen 2(bo ju fc^ö^en, Jjierfur n?ur&e

&a6 Slatan&betac^ement beftimmt, n?etc^eö auf ©c^titten &aö ^efltanö

erreicben fotltc.

SSor aßem aber f)k^ eö &en Sntfc^tu^ föfFen, roo^in man oon dhnH
an^ bk Operationen führen fottte, Die roten 2^ruppen, in &eren SRödPen

man tan&en n^oüte, fian&en in &er aögemeinen Sinie 23j|6rneborg—

Xammerforö—^^einota—©iborg &en ffiei^en gegenüber, oi^ne ba^ eö

biö^er ju einer (5ntfc^ei6ung gefommen war. .^inter ber roten ^ront

befanden fic^ nac^ &en Ülac^ric^ten &er beutfcben 2lbtei(ung „frembe

^eere", mel^rere ruffifc^eDioifionen in ber^egenb yon Slii^imdÜ. ^rei?

iiä) erwicö ftc^ biefe ?[^etbung fpdter aU übertrieben, aber bie gü^rung

mufte mit i^r rechnen.

2Bie foöte biz @unjl ber gewagten lOanbung im SKüdPen beö ^einbeö

auögenu^t werben? 5ßieteö fpracb für ben birelten 93ormarfc^ auf bie

^auptfiabt^ in ber bie Deutfc^en fc^on (ange cxvoaxUt würben unb in

ber bie SRoten mit jebem 2^age rücfficbtötofer Rauften» ^itber ber ^ax\d)

ba^in fübrte bic^t an ber ^üjlie entlang, wd^renb bie tinfe gtanfe bes

brobt fc^ien, gegen bie. ftdrffie gront ber S^fiung ^elfingforö* SIuc^

war eö beutfc^er f^rategifcber ©runbfa^, nicbt um geograp^ifc^e ^JJunfte,

fonbern gegen bie feinbtic^e getbarmee ju operieren, weit nad) beren

(Srtebigung bie geograp^ifc^en fünfte üon fetbfl bem (Sieger jufaßen.

3m oortiegenben gatle war bie^ um fo ocrtorfenber, aU ber SSormarfcb

4*
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ön bzv^af)n^an^—S^\)mnUä entlang anf^iit)imafi füi)xU^ &en größten

Sifenba^nfnotenpunft &e6 füMic^en ^inntanb, im ^aüe &e6 Srfotgcö

&aö 3iüdPgrat Der roten 2^ruppen mitten bnvd)hva<i) unö auc^ &ie ^aupts

jlabt t>on i^rer SSerbin&ung mit &em £an&e un& &em roten Jpeere äbf

fci^nitt. 2)er SSormarfc^ ouf ^etfingforö foEte erft erfolgen^ nöc^&em

fcurc^ bk 25efei^ung oonOlii^imdü im9li4rfcn &er roten SBef^ormee öeren

5ßi&erjllan& gebrochen un& fie jum Studf^ug in &aö ofittiö^e §inn(an&

gezwungen wav.

2ilö aber &ie 9iac^ric|)ten oon Jpelfingforö immer tro^en&er Hangen,

trat noc^ in SJanjig biefem erfllen (Entwurf gegenüber bie politifc^e ^^Zots

wen&igfeit in &en S^or&ergrunt»/ &er fc^wer be&rdngten .^auptflta&t fofort

^ilfe ju bringen, un£) eö njur&e befc^toffen, auc^ im Sntereffe &eö ^us

fammenn)ir!enö mit &er ^(otte &ie an fic^ berechtigten mititdrifc^en

$8e£)en!en jurörfjuf^eüert un& fofort auf ^etfingforö ju marfc^ieren,

faüö t>ie üorgefunt>ene Sage in ^inntanö eö geflattete,

25ie £).^.S. ^atte fic^ &em 2Bunfc^e &er Oflifee&ioifion, mogtiti^f^ halb

ba^'SiudQxat &er fein&tic^enS^perationen, bk 23a^n 2Biborg—^3flii^imd!i

—Za'oa^cf)n^ ju feurc^bred^en, öoü angefc^toffen. 5ltö nun bk Xtim'

fion juerflt auf Jpelfingforß operierte, fuc^te &ie 0,S^,i, &aö anbere ^iet

gleichzeitig baburc^ ju erreichen, &ap fie üon 9ftet>at auö eine fteinere

Sibteilung aüer ^Baffen unter Generalmajor «^rei^err x>, 25ran&enftein

nac^ Soinfa überfe^en tie^, mit &em Sluftrage, in &er ®egen& üon ial)ti

&ie genannte 25a^n ju &urc^brec^en. 2)iefe Slbteitung n?ur&e mir fpdter

unterffettt un& eö galt, bic bei&en €>perationen mit anfangö auöeins

an&ertaufen&en fielen einheitlich ju leiten» (Einmal mu^te &aö frü^c

(Eintreffen 23ran&enfleinö ba^n auögenu^t wer&en, bie 23a^n mogti^ft

frü^ &auern& ju unterbrechen, an&ererfeitö durfte er nic^t aüein bort

einer Ülie&ertage auögefe^t n?ertien, d^ tarn ai\o darauf an, ^etfings

forö fc^neÜ ju nehmen, e^e &er ^ein& gegen den deutfc^en ^ormarfc^

^rdfte jufammenjog, und dann auc^ mogtic^jlt batb naö^ (Einnahme

der ^auptfltabt Sran&enfltein v^itfe ju bringen. — ©o ^anb der aus

gemeine '^Un fcf!, der fic^ den jeweitö oerdn&erten 33erl^d(tnif[en ans

jupaffen l)attc, Denn „bit «Strategie ifl ein ©pf^em der 2(uö^i(fen'',

fagt ^oUh,
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2lm fix(xf)Uni)cn Dflermontagmotgen üertie^en lo gto^e &eutfc^e

Djcanfa^rcr mit fteggewo^nten öeutfc^en S^ruppen &te 3flee&e oon

I^anjtg, geführt öon &en Hnienfc^iffen 3l^etn(ön& unb ©ejltfatcn/ tsem

Heincn Äreujet ^olberg, jct^treic^en Xocpe&obooten un& !(eineren

@c^iffen» 5ßett üorauö taten £)te ?[)?inenfuc^boote unter Äapitdn o. 3flos

fenberg t^ren j^efdl^rtic^en S^ienflt, um unö oor ©efa^ren ju bewahren,

Germany rules the waves. Sine fltolje, tmurige Scinnerung ! So xvax

&a6 erjliemat in btv ©ettgcfc^ic^te^ ba^ eine öeutfc^e ^(otte^ &a^ ein

beutfc^eö .^eer oon einem &eutfc^en ^afen über &ie Ofifee fu^r, um
jenfeitö &eö SWeereö ^rieg ju fu^i;en, So war ober auc^ &aö erjltemat/

6ö^ 2)eutfc^tön£) oon jenfeitö &eö ?D?eereö um <^i(fe für hk be&ro^te

Äuttur gebeten wur&e, Seiöer fie^t cö fo auö^ aU ob t>ie &eutfc^e ^inn;

ianhfa^xt nic^t nur t)ie erf!e, fon&ern öuc^ &ie einzige i^rer 2lrt hUihtn

wivb*

Unö folgte ein effteö Xranöportfc^iff mit 400 Rinnen, &ie, öm 2^öge

juoor üon 'Sic'oai in S^anjig öngefommen^ fic^ an &er 58efreiung i^reö

53atertan&eö unter beutfc^er gü^rung beteiligen roodten. ©ie njaren

auöreic^enb bewaffnet^ winterlich üerforgt un5 tüurben in ^ango ju

einem 23ataiWon jufammengeflieüt/ bem wir &en Flamen „S^^eöteff"

gaben»

2I(ö SSertreter &er jinnifc^en 3flegierung begleitete mic^ &er ^profeffor

Dr. Wlilloia t)on &er Unioerfitdt ^etfingforö, ein warmherziger

Patriot. Sr unb feine fc^ongeiflige ^rau, bie @cf)riftftettertn ?D?ai(a

Xaloio, l^aben mir unb tjieten l^eutfc^en nac^^er i^r ^auö oft unb

gafifrei geöffnet. 3n X^anjig fc^toffen fic^ noc^ mehrere anbere ^inns

tdnber unferem ^^tahz an.

©onnige, ruhige ^af)xt er^o^te bk Stimmung ber meereöunge*

wohnten beutfc^en SSüinger. ©taunenbe 2tugen erbtirften «Seel^unbe^

bte fic^ auf Sißinfetn fonnten unb mit ftopfenbem ^erjen fa^en wir

hzi cxftem ?[??orgen(ic^t beö 3. 21 p r i t , wk ftc^er fleine 9}?arinefa]^ri

jeuge burc^ ba^ Siö ber .^ang6er 0leebe fic^ bem »^afen unb b^m i^x

»orgefagerten §ort nd^erten.
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25at& !am &ie ^un&c, ba^ bic 25efo^un9 Feinen 5Si&erfiön& Qctva^t^

unt) fo fonnten meine 3. aUefetoejager, oiet 25erliner jungen, unter

i^rem unterließen öoid^rigen Äomman&eur trafen ©cßurenburgs

SieBerofe^ neugierig, taten&urflig unt> lad^enö in Me 5an&ungöboote

ftettern, um [\ä) »^öngoö ju bemdti^tigen» Dö, ein ^naü, eine 0laucßs

n)ol!e unb 25ran& im ^ofen. 2Bur&e &ocß 3Bi£)erflton& ge(eif!et? ^dn,
eö tt)ar nur ein ^etroteum&ampfer, &en &ie fließen&en Sluffen ißrer

©emol^ni^eit gemdf in 25ran& geftecft.

Span^b n)ur&e nad) unnjefentticßem Kampfe ol^ne SSerfuflte genoms

men un& auf &er 25aßn mit 2)rdfinen un& auf 6er gtitfcßigen ^an&fbafc

auf (Sfendö oorgeflto^en, Sofomotioen njur&en Kei&er ni^t erbeutet,

dn ^ug mar nocß gera&e mit &en bewaffneten SKoten abgefahren, Die

andrer i^atten &ie SHa&faßrfompagnien wegen &eö lofen 6cßneeö jurürf«

taffen muffen. ^ro§&em gelang eö einem fcßnei&igen ^ionierofftjier

0. Sißtfen, ficß 6er wichtigen 25ruc!e t)on ^!endö nacß meßrftun6igem

geuergefecßt ju bemdcßtigen un6 ißre ^erjlorung ju oerßin6ern* Der

SSormarfcß/ 6er oom ©eneratfUab in atlen (Jinjetßeiten oorbereitet un6

&urcßgefprocßen war, Honnte ptanmdfig ijber Sfendö ßinauö hi^ Äariö

angetreien werben»

2)aö 5Iuöta6en naßm aber natürticß ^age in 2(nfprucß, un6 6aßer

hlkh id) mit meinem <Btahc nocß 6rei S^age im fcßonen ^ango, ^ier

war eö ein ftotjer unöergef (icßer 5(nbtirf, 6iefe ^rottenpara6e oon meßr

ai^ 50 6eutfcßen «Schiffen, 6ie im (5ife un6 ^wifcßen 6en ^etfenfcßdren

ftcß jwifcßen 9lee6e un6 Snnenßafen bewegten,

2Jfm 2lben6 wur6e oon 6en 25ewoßnern 6ie 25efreiung in wi4r6iger

®eife 6urcß einen £)an!gotteö6ienfl gefeiert, Ui 6em 6er ©eif^ticße erft

6eutfcß, 6ann fcßwe6ifcß un6 fcßlie^ticß finnifcß eine 5pre6igt f)iät STm

(Eingang 6er ^ircße wur6e icß üon 6en ©pi^en 6er ®ta6t mit einer

S)an!eöre6e un6 am 2Iben6 oon einem @efangt>erein ßerjticß begrubt.

9locß kannte man 6en 6eutfcßen Jpetfer nicßt tro^ 6eö Slufrufö, 6er aucß

^ier fofort verbreitet wur6e, un6 fo Btang bod) eine teife 9}?aßnung

6urcß hei 6er 25egrufung6re6e, 6af 6ie ^inntdn6er hofften, nid^t 6ie

ruffifcße ^nute mit 6er mit6eren 6eutfcßen .^errfcßaft ju oertaufti^en.

95at6 aber wufte man im ganzen £an6e, 6a^ wir Feine Eroberer, fons

6em 23efreier waren, un6 gera6e 6iefem Umflan6e ßat X5eutf^tan6 feine
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hUihmbc 25e(tcbt^eit anä) über &cn je^tgcn ^iebcx'bxndi) l^tnouö ^u

banhn,

Spang,b f)(itte äu^exlid) wenig gelitten, ahcx bod) manc^eö Sebenös

opfer bringen muffen, Denn eö voax &aö ?0?erfmat &er $5otfc^erDi!em

^errfc^aft, &a^ fie im Flamen &er ^rei^eit 2(n&erö&en!en&e ermor&en tie^.

SO?it öen nac^ ^ang6 gefant>ten 93ettretern i>cx eingefrorenen ruffi^

fc^en ^fotte in v^etfingforö wur&e ein SSertrag abgefc^toffen, &a^ fie

hei einem «Seeangriff auf Me ^auptfta&t neutrat bleiben foüte, &afur

ober fpdter nac^ ^ronflta&t ab&ampfen durfte, Da&urc^ Bonnte 5(&s

mirat 9}?eurer &ann einen Xan&angriff unterfingen un& mit &er Dflfees

bioifion gleichzeitig in <^e(f{ngforö einbringen, 2)aö ^ufammenarbeiten

öon Xan&^eer un& ^(otte l^at gtan^enö geftappt,

3n .^ango famen gleich am erjlen Xage unerlaubte Seitreibungen

öor/ eine ^otge &eö tangen Äriegeö in §ein&eö(an&, 3c^ "^dtU SJei«

treibungen in &em befreun&eten 5an&e ganj oerboten, griff fofort

fd^arf £>urc^, erteilte ber gefc^d&igten ^irma Genugtuung unö &aö

gute SSer^dttniö jwifc^en meinen <Sot&aten un& 5er 25eo6t!erung ift

faum jemaB twie&er gejltort njorfcen. ©era&e &ie gute 9}?anneöjuc^t

meiner Gruppen ^at i^mn t>ie 23en?un&erung un& 2ieU ?^inntan&ö eins

getragen,

2lm 6, 2(pril begab ic^ mic^ im Kraftwagen nac^ ^tenä^, Sal&

ünH/ halb rec^tö fa^ man &urc^ &en ®at& auf bic @ee unt» über fie

ju 5a^lreicr)en Snfeln, 2)ann erfc^ien rec^tö jenfeitö einest ?Q?eereöarmö

büt> anmutige @tdt>tc^en, ju &em unö eine lange ^xMc herüberführte.

Kaum waren wir in unferm SRefan&e^em angekommen, alö bie 5ßdter

ber 'Btabt mid) auä) f)icx in &an!erfullter SRe&e begrüßten un& t)or

bem ^aufe zin ©efangoerein beutfc^e unb fc^we&ifc^e lieber erklingen

tief, T)a^n eine oiel^un&ert!6pfige Si}?enge, din er^eben&er Cins

brurf, &en !ein S^eilne^mer üergeffen wirb, fo oft fic^ auc^ biefe fHims

mung^üolle 2(rt &er 25egrufung hzi bcm banfbaren, mufiBalifc^en SSolfe

wie&er^olt ^at

^n^wifc^en Ratten ftc^ Kdmpfe entwirfelt, ®d^ren& bit 23or^ut

ber 2)ii?ifion oon (5fendö über ©nappertuna auf ndc^ffem 2Bege auf

.^elftngforö marfc^ieren follte, f)Cittz baö 2)etac^ement @raf Hamilton,

3lla£)fa^rer mit ?l[)?afc^inengewe^ren unb ^md ©efc^ögen, bzn 5luftrag,
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Über Ä a r t ö ouf Sojo ju matfenteren un& bie ^(anfe ju t>crfcn. 2lbct

'bei ÄaHö fltie^ eö öuf ernjllcn 3Biberfllan& mit ^Pönjer^ügcn, fo &o^ irfj

t>en gul^rcr &er SSor^ut^ ©encrat SBotf, anwetfen mu^tc, feine

3dgerbnga&e üon (^!endö ttöc^ ^ariö ^ut UnterjUu^un.q weiter mar*

[edieren ju toffen.

3m jttjeitögigen 5Ba(&gefec^t gelöng eö &er gefc^irften ^u^rung beö

©enerat ®otf, t>en Sal^n^of Äariö ju nehmen. 2)ie roten ^rdfte, &ie

fc^neü oon &rei (Seiten mit &er 25a^n nac^ &em JlnotenpunFt ^ariö

jufammengejogen iDaren, fint> ebenfofc^neü reie&er abgefö^ren, aU
fie fa^en^ ba^ fie eö mit einem on Äampfmert überlegenen ©egner ju

tun l^atten. <Sie i^atten i^ren ^wedf errei^t, ni^t nur unö jroei Xoge

aufjubötten^ fontern oucb bk Xatfacbe fefl^ufteüen, ba^ man eö mir!*

ticb mit &eutfc^en ©otböten ju tun 'i)atU, 2(ber bk ^ü^rung &eö rufs

fifc^en ©eneralftaböoberften, &er t)om 58abn!notenpunft SRübimdH auö

&ie ©cbtacbt hti Xommerforö un£> bat» @efecbt hei Maxi^ gtei(^^eitig

operatio UiUU^ öer&ient Slnerfennung. @ein (^^efcbmarf, ficb für bob^ö

@et& in &en X)ienfi einer 25o(fc^en)ifenregierung ju j^eEen, erfcbien unö

&amatö imfafbar. (Später fin& in aflu^(on& ja^treicbe €)ffijiere ötter

@ra&e in £eninö Dienft getreten unb ^aben ba&urc^ &em ^oIfcbett)iömuö

MöSeben gerettet, 25ei &en meiften mu^ irobt angenommen «werben, &a^

bk hitUve 51 ot fie ju biefem fonft cboroftertofen (Schritt getrieben bot.

Der (Scbrecfen mag &en roten ^ü^rern in &en 9}?agen gefabren fein,

atö fie erfuhren, ba^ wirüicbe ©ot&aten^ beutfcbe (Sot&aten tatfdc^ticb

in ^inntanb getan&et n^aren un& anfcbeinenb auf &ie .^auptjTa&t mars

feierten, ffiir l^aben hei bem weiteren SSormarfcb auö ben erften ^eU

fingforfer Leitungen feftgefteüt^ ba^ am S^age beö ©efecbtö üon Jlariö

ber rote SÜtator SO?anner ficb nacb 2Biborg begeben unb gleichzeitig jur

23erubigung ber (Gemüter einen 2(ufruf erlaffen bot/ eö fei eine £üge,

ba^ beutfcbe ©olbaten in ^ango gelanbet feien, nur ftnnifcbe ©ei^e

in beutfcber Uniform Ratten ficb hei Mti^ jufammengerottet unb

einen beutfcben (UnfaU tJorgetdufcbt. 2Barum begab er ft^ bann mit

ber gefamten 3flegierung nacb ©iborg unb lie^ nur Strohmänner

jurM?
3a, ba^ war nocb eine ftotje ^eit, aU ba^ blofe (Jrfc^einen beutfcber

©tabt^etme 120 km t)on einer fiar!en «^eflung eine ganje^SReootutionös
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tDor einmal ! 2)öö ftn& fllotje Erinnerungen fceutfc^er ©efc^tc^te, flotjer

ö{ö &er ^oc^öerrat beutfc^er SReüotutiondre.

23e5etc^nen& n^ar auc^, t)af &ie roten Rettungen &en ffiettfrteg nur

üom @tan&punft ber (Entente barfleöten» 2Bar eö eine 5^ac^tüir!ung

beö 25rejlier grie&enö o&er af)nU man im roten Xager bamatö, &a|

Engtönb nie ttwat> Ernf!eö gegen &ie rote Äu{turgefaf)r tun rour&e?

T)k erfiten S3ertuf!e Wören eingetreten. X)k 25efitattung &er jum ©tudf

wenigen ^^oten gef^attete fic^ ju einer ^o^en .^ut&igung für 2)eutfc^s

t<in&. X)ie ganje Heine «Sta&t Sfendö tt?ar ju &em fernen 5ßat£)!irc^2

l^ofe ^erauögepitgert nnb nad) San&eöfitte lofüe eine Sflebe &ie anbere

ab ju S^ren &er ©efatlenen, jum 9tu^me unfereö SSatertanbeö. @c^6ne

©efdnge erl^o^ten bie Stimmung. Eö n?ar ha^ erjltematy ha^ wix eine

berartige ^eier mitmachten, in um fo tieferer Erinnerung voixb fie bleiben*

Der beutfc^e Bat^otifc^e 2)it)irtonöpfarrer ^reu§ uberrafc^te mic^ mit

feiner gtdnjenben, ^erjtic^en S5erebfam!eit.

3c^ begab mic^ mit Hauptmann Äarmann unb bem SJfrtiüeries

fommanbeur ^ajov 25u| nac^ ^ariö, wo bk 25eo6I?erung unö freunb«

tic^ empfing. 2lber nic^t jeber weisen 5i[rmbinbe xvav ju trauen. @ar

man^er f)atU fie aU €)pportunifl foeben gegen eine rote eingetauf^t.

Slnbere Ratten für aöe ^aUe je nac^ 25ebarf eine rote unb eine wei^e

'bzi fic^. T)k Erinnerungen an 23etgien/ xvo jeber «Sotbat feinen '^i'oiU

anjug im !Iornifter ^atU^ würben wieber wac^. 2Iber bk ?9?enfc^en

Bannten fic^ boc^ in ben Heinen SSer^dÜniffen fo gut, ba^ wir eö wagen

konnten, in ^ango, E!endö unb Äariö xvzi^z ©arbe ju bewaffnen, auös

^nhÜbzn unb atö Etappentruppe ju oerwenben.

Um bk oertorene ^dt mogtic^ft wieber einju^oten unb jugteic^ bk

%ianh ju bedfen, befaßt ic^, ba^ bk Sdgerbrigabe beö ©eneratö ®otf

t)on ^ariö über «Söartd weitermarfc^ieren foüte, wd^renb bk Jlayatteries

(Sc^üi^enbrigabe beö£)berfltenö. 2:.fc^irfc^ft)unb23oegen5
b r f f , bk ba^inter gewcfen war, 5:)on Efendö auf ber ^auptfltrafe

in gleicher ^ol^e mit ber anbern ju marfc^ieren l^atte. X)a fie ben

nd^eren Sßeg ^atte, !am fie aU erf^e oor <^etfingforö an. Die Utanen

unb Äarabinierö waren aU ÄaoaÜeriften ba^ i^aufen nic^t gewohnt,

Die ^agc gef^attete aber ba^ §a^ren ber ^lornif^er, unb fo erleichtert
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^abcn ftc meinem fc^arfen 23efe^te entfprec^enb rec^t gute Wiav^d)s

(eiflungen auf fid) genommen. 2)aö '^kl lodu, ?0?ir aber fam eö

fcarauf an, nac^ ^etfingforö ju !ommen,e^e33erflidrfungen ^eranmaren.

Sßorauß jrurben &{e SRa&fa^rer entfan&t, &ie txoi^ btx ©ege, roetc^e

ein ©emifc^ oon S^aun^etter un£) ©tatteiö barfieüten, nad^ !(etneren

dJefec^ten an je&em 5lbfc^mtt fc^on am lo. abent>ö üor t>em duneren

25efefligungögürtet t5on »^elftngforö anfamen, @raf .^amitton mar«

fc^ierte auf Sojo njeiter un& ^at an fcer f^arfen «Steöung t?on Dlummeta

ben ^einb feftge^attcn, biö er mer!te, &af hk ^auptBrdfte auf bk

^auptjla&t n^eitermarfediert n^aren» %U Slutfen&eifung gegen 5lbo

ttjurben bei ^ariö eine 3fla&fa^r!ompagnie un& eine @ebirgö;2!}?afc^inens

gettje^rabteifung jurücfgetaffen, bk fpdter herangezogen rour&en, aU
fcaö 14. SdgerbataiÜon entließ l^eranfam. X)k^ foEte oon t>en iilatan&s

infetn uberö 5[)?eet auf ©erlitten 2(bo erreichen unb fdubern, jltief aber

auf 5en Snfetn O^agu un& Äorpo auf f^drferen 5Bi&erjltan&, un& rour&e

f(^tief(ic() ju <S(^iff nati^ S!endö herangezogen, n)d^ren& £)berft ^^eöteff

mit feinem flnnifc^en 25ataiüon bk ©duberung &er Snfetn übernahm.

2Iuf &iefe ©eife Ratten n?ir unö nac^ aßen leiten gefiebert un& &oc^

bk eigentlichen Kampftruppen, foweit fie zur @te0e waren, jum Olm

griff auf bk ^ejltung ^etftngforö jufammenge^atten.

@c^n?ierig war &ie 9^ a c^ f c^ u b frage. 3n dhnH konnten Heine

©c^iflre tanfcen. ^arijiber binauö &en Dlac^fc^ub auf &em SBafferwege

unö begleiten ju laffen, tt?ie eö meine 2ibfic^t tt?ar, tie^ fic^ (eit>er wegen

&eö ftac^en Uferö o^ne .^dfen nic^t auöfü^ren. X>a f)at bann SpanpU

mann Karmann fe^r gefc^irft auf &em 25a^nf6rper bk wenigen er*

beuteten 2Baggonö mit ^fer&en nac()fü^ren taffen. 2tu^er&em gingen

Safiautoö, blieben aber meiflt flecfen. 3e&enfaüö i)at bcx 9flac^f^ub

auf &em 150 km langen 9}?arfc^e Ui fe^r fc^tec^ten ©trafen un& o^ne

^ofomotioe gut gearbeitet.

5Kir [ernten unö nac^ einer ^oEomotiöe wie &er 25rdutigam nacb

ber 25raut. 2)ie 2luff(drungöabteitungen, bk auä) auf Drdfinen ben

95a^n!6rper benui^ten, l^atten jlrenge Slnweifung, mogti^ft £ofomotioen

feftju^atten. dnbUd) allgemeiner Subet: Hauptmann ÜKaenf ^atte

eine SoFomotioe erbeutet !j Leiber (ag fie umgefturjt im «Schnee. 3eber

53erfuc^, fie ju ^eben, mifglüdfte.
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@o in ^ianh un& ^Men ge&cc!t/ wur&e &er Sifmatfc^ fortgefe^t

5Jlac^ gafJtic^en Öuörtieten in XcQä un& Ät)r!ftdtt, üBeraü oon &et Ses

öotferung frei, ^erjtic^ unb freu&ig begrübt, traf iä) am frühen SO?orgcn

&eö II, %pvil tie Äata&inierö beö 3flittmeif!er ?!}?etj un£) bie 3fla&fa^rei;

bcö ^auptmönn 9loe&er »or &en du^erften Dra^t^inberniffen un& S5etons

bauten bct ^efltung in &er ®egen& 2((berga an. 3rf) roat mit £>berfl

»2^fc^it;f(^!9 über bieSSov^ut ^inauö ju ben fc^n^ac^en üorgefc^obenen

2(bteitungen oorgefa^ren, um ju er!unben unb bk oorberjlen Gruppen

hei i^rem Eintreffen mit einem 25efe^t ju empfangen.

I5er 2(ngri|f über bk unjerftorten ^inberniffe war

uberaÜ gleich fc^njierig/ gfeic^ ffanfiert, atfo unter normalen ^cx^ätU

niffen unmogtic:^. Die (Stettung war befe^t, ba^ bezeugte ba^ Snfans

teriejUreufeuer/ ba^ mv auf unferm hochgelegenen 25auern^of erhielten

unb ba^ ©pfer fofiete. Slu^erbem fc^offen einige ©efc^ij^e, aber fe^r

fc^rec^t.

^üt voav nid)t ju vertieren, d^ galt, irgenbwo burc^juftofen, im

SSertrauen auf bk SO?inberwertig!eit beö ©egnerö. Die i. ©arbeutanen

ttf)klUn 23efe^t/ fic^ in einem ^Batbjliurf rec^tö ber «Strafe jum 2(ngri|f

bcreitjuflteßen/ bk errei^bare 3lrtitterie fic^ fo einjufc^ie^en, ba^ fte

ba^ SSorge^en ber Ulanen über bk »^inberniffe gegen frontateö unb

jKanÜerenbeö Snfanteriefeuer berfen konnten. Die ^arabinierö foüten

fic^ iinU ber ©tra^e bereitfletlen/ in ben ^ampf einzugreifen, ^ier

tagen bk Ui^tm Detfungen ml weiter ah, aH ve<i)U ber 6traf e. (iin

gewagter (Jntfc^tu^. 2(ber in ben <Steüungö!rieg burften wir nic^t

fatten. ^um regelrechten ©turmreiffc^ie^en fel^tte eö an 2(rtitterie unb

3)?unition.

Snjwifc^en f)atU fic^ ber 3flittmeifier (if fixem öon ber fc^webis

fc^en ©efanbtfc^aft bemüht, bic 3?oten jur Übergabe ju bewegen. Er

flanb mit unö in ^ernfprec^üerbinbung. ©eine 25itte, oom Eingriff

2(bfianb ju nehmen, Uf)nU id) ah unb forberte fofortige S3er^anb(ungen,

ef)t eö ju fpdt fei. Daö wirfte. i U^r mittagö !am zin .Kraftwagen

mit ^artamentdrftagge. EffJrom mit einer Dame, hcibe aU Dot?

metfcber, erfc^ienen mit ^voci 2(bgefanbten ber 9loten.

@ie freuten an mic^ bic eigenartige ^rage, ob ic^ auf eigene ^auf^

Ärieg fö^re ober im 3luftrage meineö .Kaiferö !dme. 2llö ic^ te^tereö
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tdc^ctnb hcja^tc^ baten fie um meine Legitimation, ^d) erftarte, je&er

beutfc^e ©enerat fei fetbf^öerfidn&Iic^ faifertic^er ©cnerat unb brauche

fceö^atb feine Legitimation. Darauf erftdrten fie feiertief), fie ^kUcn

mid) für einen ©entteman un& baten um 5öa|fenf^iüftanb. 3c^ fagte

i^nen aber, ic^ !6nne mic^ barauf nid^t eintaffen, un& gab il^nen nur

S5eratungöjeit hit> 4 U^r nac^mittagö. 3c^ würbe um 4 U^r nac^;

mittagö angreifen, faüö fie fic^ Ut ba^in niti^t ergeben ^dtten. ©o«

tjiet '^iit brauchte ic^ foroiefo noc^ U^ jum 25eginn meineö 2Ingriffö. 3c^

verlor atfo feine '^cit mit meinem Ultimatum, ^d) forberte ni(^t bes

bingungötofe Übergabe, um fie nic^t jum öerjroeifetten ©iberflanb ju

reiben, an bem mir nic^tö tiegen fonnte, fonbern fieberte if)mn bat>

^zUn p unbefc^abet beö gefe^tic^en ftnnifc^en ©eric^töoerfa^renö.

Darauf yertie^en mic^ t>k Unter^dnbter unb fuhren im Äraftwagen

roieber auf bk anbere ^zite.

X)k SSorbereitungen jum Singriff gingen n?eiter. Die ^atrouiße

eineö fc^neibigen SSijewac^tmeif^erö, ber teiber am ndc^flen 2^age fiel,

^attz fefigefieüt, ba^ ba^ ben Ulanen vorgelagerte @e^6ft unbefe^t

war, unb um 4 U^r nac^mittagö trat ba^ Slegiment ©eldnbefaften

gefc^irft benu^enb an, er^iett frontat fein ^euer, um fo lebhafter aber

auö ber ^^tanfe.

^ä) tie^ fofort bk bortigen ©c^ügen mit 2trtitterie jubecfen, iraö

banf ber gefc^idften ^euerteitung ber baperif^en ©ebirgöartitterie fofort

an ber richtigen 6tette getang, unb fe^te bk ^arabinierö an, bk in

tabettofen weiten "Sc^ü^entinien burc^ ba^ weüige ©etdnbe oorgingen.

Daö ^euer üerf^ummte ciUm^f)\id), ®ir l^orten fpdter, ba^ bk roten

gü^rer einen Äriegörat abgehalten, bk hei unö gewefenen 2lbgefanbten

bringenb jur Übergabe geraten, fic^ aber i?or bem rafenben ^obet, ber

bk 23ebingungen ablehnte, nur burc^ ^tuc^t Ratten retten fonnen. Die

fKaU unb ^u^rertofigfeit ber Sloten ^at jroeifettoö baju beigetragen,

ba^ mv in bat» erfie ©tettungöfpfltem ol^ne Äampf einbringen fonnten.

^ä) eilte im Kraftwagen nac^, befam noc^ einen 2trtitteriefc^u^ uns

mittelbar l^inter mid), bann gingö vorbei an ben fiegeöfrol^en, mic^ ums

jubetnben Utanen ber ^auptftabt ju. Da^ wir fo bittig über bie von

unö angcfliaunten 23efe|ltigungen fortgefommen, verfemte and) mid) in

einen (Seetenraufc^.
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3m 33orort iiila Spoplaj: vouxbc unfer 2Iuto mit ^krjiffen bewerft,

ttjcnige @e!un&en fpater u{»erfc^üttete fc^drffiter Infanterien
feueröberföU mic^ un& bk ©pt^e, bei &et id) injwifc^en am
gelangt, ^um ©lud bunfette eö fc^on un^ vrir l^atten nur einen S3er=

njunbeten. SIber eö waren £>o(!^ rec^t ungemuttic^e 20 ?0?inuten gebucht

im 2Iuto fi^enb/ wd^renb eine fein&lic^e ©c^u^entinie nur auf 300 m
Entfernung n>ie rafenö auf unö feuerte, ^wei finnifc^e 2^ote fant>en

wir na^^er neben unferm Kraftwagen»

%H fic^ &aö ^euer enbUc^ (t\r>a^ getagt, gab id) 23efe^( jum Übers

gang jur Stulpe, t»ie £)perationen [oÜten morgen mit &em erj^en 2ageö;

tic^t fortgefe^t un& &ie ^wciU ©tettung ber ^effung b^lid) iiUa S^oplax

genommen wer&en, &ie, hinter einem 5lbfc^nitt gelegen, mit Dra^t;

^int>erniffen gefc^üi^t unb üom ©etdnbe fe^r begunftigt war. ^um
(BIM erwieö fic^ auc^ am ndc^ften ^age bie rote ^u^rung ber Sage nic^t

gewac^fen.

2(uö meinem juweit rurfwdrtö gelegenen fc^onen Quartier hei ^rau

25ergrot^ in @ran!uüa, in bem wir Baum 2 «Stunben ber ^^lac^tru^e

f}aüm pflegen fonnen, traf ic^ mit meinem ©tabe hti bicfem 91ebe( am
12, Slpril 4 U^r frü^ wieber hd ben Ulanen ein. ^war würbe bk fiavh

©teKung hd bem l^errfc^enben 51ebet überrafc^enb fc^neü burc^brocben,

aber bann liefen mubfame, blutige Ädmpfe im §eH= unb
©atbgetdnbe Ulanen, Karabinier^z 4. 3dger unb 3. Sleferoejdger

nur fe^r aümdbiic^ ©eldnbe gewinnen, \vdl bk eigene Sirtiüerie Ui ben

9ta^Mmpfen wenig wirfen konnte unb ber rote ©egner fic^ aU fieserer

©c^u^e entpuppte.

^ür 4 Ubr nachmittags fe^te ic^ fcblie^ticb einen einheitlichen rec^tö

umfaffenben Eingriff an. 2lber ber ^einb wicb fcbon. 3cb konnte hU

jur ^urferfabrif yorfabren, bk ©duberung ber <^tabt anorbnen mit

bem ^ufa^, ba^ Ui X)ünM^dt jeber i^ampf einjufteücn fei.

2)ie ©duberung ber <^tabt war nic^t fo leicht unb bauerte hi^ jum

13. 2(pri( abenbö. (5ö entwickelten fic^ fc^wierigfle ©traf ens

f d m p f e gegen @c^u^en auf bm ^dc^ern, bewaffnete rafenbe ©eis

ber, ^pönjerautoö mit 9}?afc^inengewe^ren. X)ie EöBabron 2)?er5, bk

Ulanen unb befonberö bk 4. 3dger unter ?0?ajor £)tt, fowie Sanbungös

abteilungen ber ?!}?arine, welche ber 33erabrebung gemdf auf ber SReebe
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erfc^ienen un& fcen ^afen befd)o|Ten/ ^aben &aö Spauptuvhkn^ an bcv

(Eroberung 6er ^aupt^abt, bk iä) befc^leunigt ^aben woUtc in 6er

6orge, 6o^ 6ie üerjweifetten Booten noc^ an ©eifeKn un& befangenen,

befon&erö 6en 6oo @tu6enten in bex Sleatfc^ute, graufame 3flac^e nehmen

konnten, din am 13. 5(prtf i U^r nac^mittagö oon mir petfontic^ bes

fo^Iener Eingriff jur ^ortna^me &et 3fteaKfc^uIc Um aber nid;)t me^r

jur Sluöfu^rung, it)ei( 6ie einzelnen roten Slbteitungen injn?tfc^en UpU
tutierten. ®d^ren6 6te eigentliche ^tabt "oon 6en Xruppen 6e6 Oberfi

t>. Xfd^irfc^Jt) erobert njuröe, brang ©eneral ®o(f üom 25abn^of

gre&eriHöberg in &en ^tabtUit Xbtb ein, 6er auf 6iefe Sffieife in 6ie

3ange genommen wur6e, Die (Eroberung 6e^ ^afent)iertet^ ifl S3ers

6ienjlt 6er 50?arine,

5(ber hi^ jum en6gu(tigen (Jrfotge gab eö t)ietc fpannen6e, jwei;

fetn6e 3(ugenbti<fe. 60 am 2(ben6 6eö 12, 2(prit, atö mittzn in unfere

@iegeöfreu6e über 6ie ^innal^me 6er ^auptflta6t i(i) ^erauögerufen un6

mir mit ernfller ?0?iene geme(6et n?ur6e: „SÖir ^aben ^etfingforö nic^t."

^d) ertt)i6erte: „^O^orgen ^aben trir eö"^ un6 befprac^ mit 6em @enera(;

|!ab 6ie für morgen notigen '^a^na^men, Die ^ioböbotfc^aft i^attc

fic^ wie meijlt im Kriege aU übertrieben l^erauögejlteüt. ^cin S)ptii

miömuö trar nic^t nur <5ad)e 6eö Temperamente, fon6ern auc^ 6er

(Jrfa^rung. Der 13» 2(pri( brachte noc^ Kampfe un6 neue ^taxmnad)^

rieten, aber auc^ 6en öoden Erfolg. Die dinna^mc 6er 6ta6t wuxbc

erleichtert 6urc^ ®ei^gar6ijlten, 6ie UiU mit SBajfen, tdU aU ^u^rer

fic^ jur SSerfögung freuten,

2(m 2iben& 6eö 13, 2Iprit befaßt ic^ feierlichen Sinjug in 6ie

@ t a 6 1 , um 6eutfc^e 9}?ac^t ju s^igen, X)k ©pi^en 6er 25e]^6r6en

wunfc^ten 6ie 25efreier ju empfangen, 2(m 14. SIprit 12 U^r mittags

foßten 6ie Xruppen auf 6em oon fc^onen öffentlichen @eb<lu6en um;

gebenen un6 ijon 6er ^ol^en DlÜotaiÜrc^e gekrönten ©enatöpta^e eins

treffen. X)a fam um 10 U^r 6ie 91ac^ric^t: „Der 2(ufflan6 ifi üon neuem

entbrannt, uberaü fc^ie^t eö." Der Sinjug gefc^tofjener S^ruppen

fd^ien fe^r genjagt, ja be6en!(ic^. 3c^ 'i)cihe if)n boä) befohlen un6 6en

Sefe^t aufred^ter^atten, aU ic^ noc^ !urj t)or (^rreic^en 6eö '^kU oon

6er eigenen Wlatim gewarnt n)ur6e, fic jltdn6e noc^ mitten im Kampfe

un6 f6nnc auc^ auf 6en ^tai^ felbj! fd;iefen möffen. 3c^ antwortete
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iüxy, „Sitte, fe^en ®ie fic^ üor" un£> fe^te bzn ^ax\<i) fort. So ^ot

memanb gefc^ojjen. 25ie SJZac^t imponierte, Slbfage ^dtte ©c^rodc^e

»erraten un& unö neue £ipfer ge!of^et. ©pdter i^ mir erjd^tt wor&en,

fcaf nur unfer fc^neß entfc^toffener Sinjug tie SRoten t5on i^rer Slbftc^t,

^etfingforö on aüen Srfen anjuflierfen/ abgehalten i^at.

2(ber natürlich gemütlich n?ar eö mir nic^t auf &em ^(oi^e unt» ic^

!am aU »erantn?örtlicher ^u^rer nic^t rec^t jum @enu^ &er ffotjen

^para&e meiner i^errtic^en 2^ruppen, &ie &er 25ei?6tferung 23en)un&erung

erregte. 3^enn mir njur&e Ui Slnfunft erjd^tt, noc^ eben fei auö bcv

^irc^e gefc^offen wor&en.

Senator Zaiat» begrüßte mi^ im 5flamen &er ^Regierung, &er |feßs

oertreten&e <Sta&tt)eror&netenyorfle^er Senator ©tenrot^, &er fpdtere

^lu^enminifter, im Flamen &er ®tabU ^d) erwi&erte, ba^ eö mid^

freue, 6en Subet &er 23et)6t!erung ju fe^en, für &ie wir fc^were Opfer

gebracht, ßin ^ara&emarfc^, &em fic^ auä} £>ie jtnnifc^e weife ©ar&e

anfc^Iof, been&ete &ie ^eier.

3Iber fie wor noc^ nic^t ju Sn&e. Denn üor meinem £luartier, Ädmpö
Jpoter, jubelten mir noc^ lange '^zit immer mie&er oiete Xaufen&e ju,

brachten ^oc^ö auf X)eutfc^tan&, ^aifer 2Bi(^etm un& mic^ auö. 3cb

t>an!te im Flamen meinet ^aiferö unb ©eutfc^tanbö oom 25at!on auö.

I5iefer nid;t en&enwottenbe Subet eineö oon fc^weren 2cibtn befreiten

S3ot!eö war ein fc^oner So^n für „&ie fceutfc^e 9lettungötat". „(So

etn?a6 erlebt man nur einmat", jle^t in meinem Xagebuc^. 3c^ i^abe

mic^ geirrt. S3or unferer 3Ibfa^rt oon ^inntanb, noc^ nac^ Deutfc^;

(an&6 ^flic&erbrud^, hin idi) immer wie&er^ott ju^ferbe un& oon meinem

25atfon auö oon einer en&(ofen SO^enge braufenb un& jubelnb begrübt

n>or&en. 2)aö fcan!bare ftnnifc^e SSotf i^ fic^ U^ jwte^t treu geblieben.

2)ie S3ett)un£)erung un& 2.khc für &aö nac^ &er fiegreic^en großen

(Sc^tac^t in ^ranHreic^ auf &er ^obe fcineö 9tubmeö fte^en&e faifertic^e

2)eutfc^tan£) !am öamatö in unjd^tigen 21&reffen, Slbor&nungen, 9le&en,

feiern jum 5(uö&rucf, bie &er '^atinc un& &cm ;2an&^eer in gleicher

Söeife galten unb an &ie man in X)eutfc^(an&ö jetziger tiefer ©c^macb

un& (Erniedrigung nur mit ®e^mut jurücf&en!en fann.

^ür &ie notfei&en&e SSeootferung erbat un& erhielt iä) oom beutfcben

©encratinten&anten einige ^lonnen ^d)l un& hat bc^hC'% öucI) üon
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Üppigen ©af^md^tcm mogtic^fi ^h^anb ju nehmen, weit i<i) fcurc^auö

&en ©c^ein öermei&en woüU^ aU feien wir jur SKettung einer einzelnen

@efeöfc^aftö!töffe ge!ommen. X)e6^o(b lie^ ic^ &em giebafteur öer

fojiat&emofratifc^en ^^itwng auc^ erftdren, wir führten Beineöroegö

gegen feine Partei Ärieg, t?cnn in unferen '3itif}in !dmpften fetbf^ mU
@ojiatfcemofraten.

3n 5lnbetrac^t &er ^ungerönot i^abe i(i) fogor, foweit eö möglich

rvax/ &ie roten befangenen auö öeutfc^en ^eereöbeftdn&en verpflegen

(äffen. X^ieö un& &ie menfc^lic^e 25e^an&tung &urc^ hk beutfc^en 25es

n>ac^ungö!ompagnien ^atte jur ^o(ge, baf &ie 9loten fe^r unglücklich

ttjaren, aU wiv &ie ^ewac^ung abgeben mußten, ^ä) ^atU t>on oorns

herein angeor&net, ba^ finnifc^e ©efangene niemals &urc^ &eutfc^e

^et&geric^te abzuurteilen feien, fon&ern &a^ bu^ aüein Slufgabe &er

ftnnifc^en ©eric^töbarfeit fei, X)ieö f)at &aju geführt, ba^ au<i) bk rote

25e5?6t!erung Beinen S^a^ gegen Seutfc^Ianö empfand, ^d) i)ahc in &er

ganjen ^cit neben öieten ^un&ert ©an!briefen un& ^Telegrammen auc^

auö &er armen 58eo6(ferung nur einen einzigen 3^ro^brief ermatten. 2Iüe

gegenteiligen Behauptungen fint» ^üge o&er fpdtere ^parteier^n&ungen.

(Jbenfo fin£) aber auc^ bk (Srjd^tungen über ben fogenannten «reifen

2^error &er Rinnen flarf übertrieben. Snöbefon&ere f)at man &en ©e;

fangenen foöiet ju effen gegeben, a(6 man f)atU* 2(ber &er 9)?angel an

95rot war gro^ unb natürlich gab man im Dflotfade jundc^ft ber armen

58et)6(!erung ber ©tabt unb erfl: in ^weiter Sinie bm befangenen.

Unter ben vielen fc^onen feiern, bk für 2)eutfcblanb unb fein ^eer

oeranfiattet würben, erwd^ne ic^ befonberö bk Sieben beö fteüoertre;

tenben 9}?inifferprdfibenten, ©enatorö <^ztäiä (f. SIntage), beö Unioer=

fitdtöfanjlerö SDonner, ^aflorö Sörael von ber beutfc^en ©emeinbe,

ba^ vom großen (Sibeliuö geleitete IDrc^efterfonjert, 21uffü^rungen im

fc^webifc^en unb finnifcben ^^b^öter, ^ulbigungen unb 2(borbnungen

auö ben verfc^iebenften .^reifen.

5Bobl ben ^obepunft ber feiern bilbeten wieberum bk S3eife^ungen

ber ©eföEenen auf bem alten «^riebbofe mitten in ber ©tabt. 5fleben

ber wieberum gldnjenben Siebe beö ^pfarrerö ^reug finb bort viele

warm empfunbene ffiorte unb tiefe @eban!en von ben gü^rern ja^ls

lofer finnifc^er SSertretungen meiflt in beutfc^er «Sprache gefproc^en
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S)cut|d)e Ivuppcn im jlampf »"it Oiotcii @avt>iftcn am 12. '^pril (javtiücftlicT)

.^clfiiii^forö
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ttiotöen. ^pj-o^effoi! Sluin fc^to^ feine in^attöreic^e 3let>e mit &en

ffiorten:

©eutfc^ fein l^ei^t, t>ie weiten ^reunbeöarme

X)er ganzen ?l}?enfcf)^eit auögefpannt,

Un£) bod) im ^erjen nur bk eine warme^

2)ie tiefe Siebe: SSaterIan&,

^D^oge halb mtbcv bk '^cit kommen, ba man &en ^weiten Zeil biefer

fronen 33erfe auf t»ie übertt>iegen&e SSlcf)v^af)l unferer n^ettfremben

un& je^t tei&er auc^ fo materiellen SSotBgenoffen anwen&en tann*

^d) fagte bei meinem Dan! u, a^ ic^ 'i)ätU im Kriege manc^eö

^et&em unb 9}?af|"engraB gefe^en, aber Beinö^ &aö fc^oner unb liebe;

t^oHer gefc^murft geroefen n?dre aU bieö oon frembem SQolh in nors

bifc^er (5rbe, Jpier wdre oerwirHic^t, roaö ber beutfc^e ^rei^eitöbi^ter

t^eobor Corner gefungen:

Doc^ fte^fl bu bann, mein SSot!, be!rdnjt oom ©(üdfe in beiner S^or«

seit ^eiCgem ©iegergtanj,

53ergi^ bk treuen Steten nic^t unb fc^mude aucb unfere Urne mit

bem (2ic^en!ranj

!

25ei anberen Gelegenheiten ^ob ic^ ^eroor, ba^ tvai)vc ^rei^eit nic^t

unter ber ^errfc^aft ber Sßoten, wo^t aber in meinem SSatertanbe

^errfc^e, ber ^eimat beö ?0?ititariömutJ, aber auc^ ber ^rei^eit be6 ©es

banfen^, ber ^flic^tente^re Äantö unb ^ic^teö, ber fojiaten ^^ijrforge

unb beö ©c^u^eö ber @uten oor bzn @c^(ec^ten burc^ flarfe <QtaaUs

Qzvoalt,

SB%cnb bk biö^erigen Operationen in treuefler ^ufammenarbeit

mit ©eutfc^tanbö fiotjer gfotte unb i^rem aühdkhUn 2lbmirat 9}?eurer

burc^gefü^rt waren, gatt eö nunmel^r in bcn Slurfen ber roten ^aupts

frdfte an ber S3a^n ^poinfoo—Slii^imdÜ entlang öorjufio^en unb jus

gteic^ Unterfiü^ung ju bringen ber fc^wac^en Sanbungöabteitung

SSranbenftein, welche unter großen ©c^roierigfeiten üon Steöat in Souifa

am 6, 2lprit getanbet war unb bm 2luftrag f)attc^ gegen bk 25a^n

». 6. ©ol^, ?0}eine @<nt>ung tn ^innlonb un^ im 25altlfum. ö
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SKii^imdÜ—®iborg üorjuge^en. @ie ^atte anföngö &cn 23a^n^of

Uufi!t)td b^lid) M;ti genommen, muj^te i^n nac^^er wie&er oufgeben,

befe^te am i8. 2ipnl £o^ti un& f)at liefen Csrt 14 2^öge lang gegen fcie

fc^drfjlen 2)urc^brud)öoerfuc^e hex Sloten mit du^erflei? ^d^igfett ge=

galten» ©eneratmajor ^vcif)cxx 0. 23ran&en|lein un& feine tapferen

©Clären '^ahcn fic^ fca&urcb bk größten 53et&ien|lte um tk oetnic^ten&e

9^ie&ertage bcx xoUn 2Beftarmee un& bk bamit be&ingte rejlitofe 23es

cnt>igung &eö roten 2(ufftan&eö erworben. 2ln entfc^ei&en&er ©teile

t>on &er &eutfc^en £).^»S. angefegt, f)at er bk Sntfc^ci&ung vorbereitet/

&ie nac^b^i^ "oon ben gefamten &eutfcf;en 2^ruppen oflFenfio herbeigeführt

n?ur&e. 25ei »^einota norbtic^ iaf)ti nabm 23ran&enf}ein am 20. Slprit

SSerbinbung mit &em finnifc^en 25ataiüon Malm nnb bamit auä) mit

&em 9}Zanner^eimfc^en »Hauptquartier @t. 9}?ic^et auf, njo&urc^ auf

Umwegen Sn&e SIprit auc^ jwifc^en mir un& 5i}Zanner^eim bk ^Serbin*

5ung b^rgefteüt würbe.

©0 fe^r ic^ ben ®unfc^ ^atte, mogtic^ft fc^neÜ oon ^elfingforö

auö bk Operationen fortjufegen, fo mußten boc^ ben Xruppen mehrere

S^age 9lu^e gegönnt unb bk <6tabt üoßig abgefuc^t unb beruhigt werben,

voa^ unter bem energifc^en Äommanbanten £>berff 0. Xfc^irfc^ft) auc^

üoöig gelang, t^erner mu^te bk S5eute geborgen, bk 2^ruppe neu ges

gtiebert, ber 9lac^fc^ub auf bem ©eewege nac^ ^elfingforö geregelt unb

eine neue 9^ac^fc^ubbafiö gefc^affen werben, ©ö^tie^tid^ mußten auc^

(Jntfa^öerfuc^e obgefcbtagen werben.

^d) batte fc^on am 11. SIprit ba^ 3. ©arbe^Utanenregiment unter

a^ajor grei^err ü. 25ranbenf}ein tin!ö abgezweigt mit bem Sluftrage,

bk ©egenb norbtic^ oon ^etfingforö ju fdubern unb bk <^tabt gegen

Ülorben ju fiebern. Der Sluftrag würbe fef;r gefc^idft auögefü^rt, rote

93anben, bk am ber .^auptjlabt nac^ 9^orben burc^brec^en woüten,

würben crtebigt unb ßifenbabntranöportjöge mit gut auögerüfieten

unb Qc\ä}iät fec^tenben roten <2o(baten jur 3ftu(f!ebr gejwungen. (Jö

bewdbrte ficf;, ba^ ber 93erteibigungöauftrag beö 6cbugeö ber .^aupt?

ftabt gegen ^ntfa^oerfuc^e burcb Eingriff getoflt würbe. 25efonberö

jeic^neten ficb bk (^öfabronö ®raf ©otmö unb grei^err 0. S3erd;em auö.

2(m 19. Slprit trat ©enerat ®otf in norbticber Stic^tung, '^ajox

®raf Hamilton mit fc^wac^en ^rdften jur Säuberung ber Äüjle hi^
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jum Äpmi in ofitic^er S^ic^tung on, 3n tdgttc^en gcfc^irft geführten

©efec^ten ii?ur&en &ie Vüic^tigen Änotenpunfte Spt}X>intbb un& 9fl{i^imd!i

am 21. un& 22. Sfprit genommen. 33on ^ier auö beabfic^ttgte ic^ an

hcv 58a^n nac^ £)flen xvciUx ju ge^en, um &en fc^wer bebrdngten ©eneröt

t). 25ran&enjlein ju enttaften. ©a abei» eriretc^te mic^ — teibet jum

erften 5WaIe — etne^Sitte beö ©enemtö ?Wanner^eim. (ix hat^ in nor&s

Ü<i}n giic^tung. weiter ju ge^en un£> t>te Etappe jwifc^en mir unb feiner

©ef^armee aujumac^en, wd^renb er fetbjl &ie Sntfc^eibung bei ©iborg

flickte. 2)urc^ £>en beutfc^en SSormörfc^ auf Zav>a^c^n^ foüte ba^

SSorgel^en &er finnifc^en weisen ©eftarmee, metc^e wegen &eö Slb;

marfc^eö auf SBiborg nur noc^ fd)tt)ac^ war, erteic^tert wer&en. 2)ie

roeife ©ejltarmee fo^te am 24.2(prit über S^oijata un& ^au^o—2^uutoö

»ergeben. ^U wir am 26. Sfprit S^aoaf^e^uö nahmen, mußten wir

atfo annehmen, ba^ Xuutoö unb ^au^o fc^on im 25efig ber voci^zn

ginnen waren.

X>ic gun!eroerbinbung mit bem Hauptquartier 3}Zanner^eim^ hk feit

bem 3. 2tprit tdgtic^ üerfuc^t würbe, ^atte teiber nic^t jum gewunfc^ten

(Erfolge geführt, ^war finb meine 25eric^te an bk beutfc^e ^.^.S.

auc^ üom ftnnifc^en Hauptquartier aufgenommen worben, fo ba^ biefeö

über bic beutfc^en Operationen unterrichtet war. 5tic^t aber gelang eö,

finnifc^e S5eric^te an mic^ gelangen ju taffen. X)k ^axinc mu^te fo

öiet funBen, ba^ immer nur bef^immte «Stunben für ben Saubfunfer^

bienft freigemad)t werben konnten. Sldeö, xva^ au^er biefer ^zit ge?

fünft würbe, fonnte ba^er nic^t aufgenommen werben, ^mmerbin

wu^te ic^, ba^ Xammerforö nac^ i^arten blutigen ,^dmpfen am 6. Slpril

t)on ?0?anner^eim genommen war, alfo am Xage beö ©efec^tö oon

Äariö. 25eibe ©efec^te ^aben fic^ alfo gegenfeitig entlafiet. ^ö ift

auc^ erfldrlic^, ba^ ber hd 2:ammerforö gefc^lagene geinb nic^t fc^neü

genug frifc^e ^rdfte nac^ H^lfingforö werfen !onnte. 2)er Eingriff auf

3:ammerforö ^at bk einnähme ber ^öuptf^abt erleicl;tert. Slnbererfeitö

ift Elar, ba^ ein weniger eiliger 53ormarfc^ unb weniger fc^arfeö ^us

faffen am 11., 12. unb 13. Slpril ben (Erfolg wefentlicl; erfc^wert ^dtte.

I)enn wir ^dtten bann bk fc^on am 13. eintrejfenben Sntfa^truppen

aU 53erteibiger ber gefliung angetroffen.

(Beneral ®olf trat am24.2lpril üon giii^imdfi on unb eroberte om
6*
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26, 2:aoaf}c^uö md) hirjcm ©efec^t ^unbert ©ei^en, &te gera&c

crmorbet rocf&en foüten, xvutbc bnvd) bcn t>cutfc^en ©feg &aö ^ebcn

gerettet. Die ©tatt war hxci 3Soc^en t)on je&em 9iad;nc^tenbienf} abs

gefc^nitten geroefen. S5on bcn Deutfc^en wußten fic mc^tö, 5flur am
erregten SSer^atten &er Slotcn mer!ten fie^ &ö^ etn>aö 25efon&ereö fic^

tjorbercite. Da ^6rt man pibi^üd) am 26. 2lpri( Kanonen; unb 9}?a;

fc^tnengenje^rfeuer^ bie Siotcn fiteren buxd) bk <^tabt unb f)mUv i^nen

erfc^einen bk urn?üc^ftgen ©efltatten &er preu^ifc^en 3. ©ar&eutanen.

^oä) fc^r fc^wanBenb jnjifc^en ^urc^t unb Hoffnung warfen fic^ bie

S5efre{ten bin ©crmanen in bk 2(rme. ©enerat ®o(f würbe im 2^ris

ump^ in bk <Btabt getragen»

3Ifö ic^ am Züqc baxanf üon meinem Hauptquartier 3tii^imdH in

Slaoafie^uö eintraf unb bort ^euge beö ©tücfö ber üom roten Terror

befreiten 23eo6r!erung beö ^ubfc^ jwifc^en jfoei «Seen gelegenen <^täbU

c^enö würbe, marfc^ierten gerabe bic crfien weisen ftnnifc^en ^aoaüerie;

abteitungen in bk <Qtabt ein» Die SSerbinbung war ^ergefledt unb ic^

gab ba^er ^Sefe^t, bk <^tabt ^u Ratten, in norbofitic^er Stic^tung aufju=

Hdren, bcn 53erbleib ber Stoten fefijufletlen unb auc^ im ÜZorbofJen ber

xvci^cn @arbe bk S^anb ju reichen. Der Ärieg fc^ien beenbet. 2Öaö

fic^ jwifc^en meiner 5inie ^a^ti—Slii^imdfi—Xayaffebuö unb ben fim

nifc^en weisen ©arben noc^ befanb, konnten offenbar nur noc^ Xrums

mer unb SSerfprengte fein» (Jö foKte anberö Fommen.

X)at> fdc^fifc^e Jlarabinierregiment unter ?[)?ajorö»9teben würbe 'oon

(Bzncxal SSoIf nati^ ben Wegegabeln oon <^\)xiäntafa oorgefc^oben unb

Karte oon bort am 27» %pxit gegen 2^uuIoö unb ^au^o auf. SInflatt

aber wzi^c ^^ruppen anzutreffen, mt nad) bem SSormarfc^befebte

9}?anner^eimö an bk finnifcbe 2Beflarmee angenommen werben mu^te,

würben bk «Sac^fen ptogticb oon oieten ^aufenben roter Xruppen ans

gegriffen, welche nacb ©üben burc^5ubred;en fucbten. Die ^arabinierö

famen in fc^wierigfie Sage. @ie würben oon ber jofac^en Übermacht

gegen ben «See ^wifcben Xuutoö unb Sampiö gebrürft, wo fie oers

f^dnbigerweife bm ^eerwurm an fid) oorbeiwdfjen üc^zn, 2(uf bic

2J[(armnac^ric^t vourben bic 3. ©arbeutanen mit bapcrifc^er ©ebirgös

artiüerie oon S^aoaftebuö berangejogen unb fuc^ten bic fdcbfifc^en

Äameraben ^erauöju^auen, konnten fic^ ahcv felbj^ nur in lanQCX
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bannet ©c^u^enttnic noc^ gera&e Ratten» Smmer mcbct ocrfuc^ten

bk öerjwetfelten fRotm 'i)cuUnb wie bk Zi^cv naä) @u£)en büv<i)^n-

hxeä}m,XaQ un&9^ac^t. ^in v>orüberge^en& öertorengegattgeneö ®efc^u|

njur&e mit richtiger ^ün&erfleüung gegen unö oerwanbt, ein 25ett>eiö/

ba^ ruffifc^e 5lrtiüenflten unter &en S^oten woren.

ffieiber in »^ofen in yor&erflter iink, mU ruffifc^e Uniformen, 2)ie

Sage wax du^eriT: ernfl. <So forfc^ foüen !aum t>ie ^ranjofen cmge;

griffen ^aben, aU &iefe fanatifc^en 2(n^dnger &eö neuen St)öngetiumö

ber Unfuttur.

©enerat SSotf f^atU fic^ üon ^laüafle^uö auö auc^ nac^ Sßeflen

ft(^ern muffen un& nic^t dm Kompagnie me^r in Sleferöe. ©eneral

t), 25ran&enftein tt?ar yon @u&en unt» Dflen aöeö jugefu^rt wor&en,

um &en i^m befo^tenen füblic^ umfaffen&en Singriff auö^ufü^ren,

2(bcr er !onnte fic^ öefenfit) faum l^atten» ^zftUd) oon 58ran&enjTein

on J)er 25a^n nac^ 3flii^imdfi jlan&en ou^er einem ^önjerjuge jundc^ft

noc^ gar feine fceutfc^en Xruppen» X>k ©efa^r &e6 2)urd)bruc^ö ^ier

o&er bzi 25ran£)en|llein unb ©orf war gro^. 2luc^ mein Hauptquartier

SKii^imdÜ ttjar gefd^r&et, 2luö v^etfingforö war eine kickte ^unger-

reoolte gemetbet,

3n bieferSage entfc^to^ ic^ mic^ 5ur€)ffenftt)e gegen ben 'oonZnulot^

auf iixf)ti öngreifenben roten ^eerwurm. Sc^ fagte mir, ba^ i^ ber

SSerteibigungöfleüung 25ranbenfteinö hei ^af)ti gar nic^t unb ©enerat

SSotf nic^t rechtzeitig f;e{fen fonnte, ba^ ba^ 9lifiBo eine^ Sfufflanbeö

in ^etfingforö in^auf genommen njerben mufte, n?ei( bie (Jntfc^eibung

je^t ^ier oben tag unb man auc^ bie He!fingforfer Ärdfte brauchte. Die

^auptburc^bruc^ögefa^r burc^ rote SD?af|"en lag aber nic^t hei ®otf,

fonbern hei Sa^ti unb an ber 25a^n nac^ 3flii^imd!i, Diefer aber fonnte

ic^ am he^en begegnen^, wenn ic^ mit 25ranbenftein unb oon ber

25a^n '3iiif)imäii—iai)ti in norbtic^er 3Ric^tung gegen bie rechte ^(an!e

ber 9loten uorging, 33enn befenfiü !onnte bie tange ^inie überhaupt

nic^t abgefperrt werben, '^an f)atte ftc^ oerjettelt. 2(n irgenbein^r

fc^roac^en ©teWe !onnte ber ^einb immer burc^brechen, 2)e6^atb gatt

eö, ba^ dle^ immer enger ju ^ie^en, Jlrdfte ju fparen, bie einjetnen

2(btei(ungen fo na^e aneinanber ju fuhren, ba^ \ie fic^ gegenfeitig

unterjltü^en fonnten, unb bcm ^^einbe ba^ ©efe^ beö ^anbefnö aufs
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jujtringcn. 9lur fcie oßmd^tic^ gcfcl)tt)dc^tc SIbteitung ®otf bef;tett

einen SScrtei&igungöauftrag.

©0 it»ur&en auö ^etfingforö unter 9)?ajor ^oßing, &em Äommans
teur tier i. ^axhcnlanm^ olleö (Jntbe^rric^e j^erangejogen, ferner &ie

DiDtfionöreferoe unter ?}?ajor ©pedf ü» ©ternburg, &em ^omman^eur

fcer 14. Soger, unb fc^tie^Iic^ and) i>k 3. S^erferüejdgcr mit Ülrtiüerie,

fcie TOejltic^ Zwafic^n^ aUmü^liä) entbehrlich gereor&en. Slüe tiefe

2^ruppen foUten unter ^aüingö gu^rung in mehreren Äotonnen

t>on 3drt>etd über ^drfold un& Citti auf ÄoöÜö in norMic^er

Slic^tung Eingreifen. X>a ©eneral 0. 23ran&enftein ein i^m unter*

jleßteö ftnnifct)eö 25ataitton ^alm noc^ nor&tic^ &eö SSefijdroi on?

fe^en konnte, ein Durc^bruc^ fcer 3floten na(^ 9lor&en für fte aber

auöfic^tötoö trar un& öon Xuutoö auc^ fc^njac^e ftnnifc^e wei^e Ärdfte

pm folgen mit einigem 2Ibfian& aufgefordert waren, fo l^offte irf), &af

&urc^ eine ein^eitttc^e, gleichzeitige C)ffcnfioe 'oon ^lorbofHen, £>flen un&

©ü&en &ie ganje rote ftnnifc^e 2Öeflarmee jur Übergabe gezwungen

reer&en fonnte. 13er ©eneratffab machte mit Siecht darauf aufmerffam,

&af ein «Se&an im freien ^et&e in &er ,^riegögefc^ic^te faum jematö t>ori

ge!ommen fei unt» hk Sloten &oc^ wof)t an irgendeiner fcf^wac^en ©teüe

tiurc^brec^en n)ür&cn» ^<i) Uittc feine (Sorgen, l^atte aber meinen alten

Optimiömuö, &er mi^ auc^ &icömat nic^t betrügen foüte, &a mic^

mein erfler ©eneratfiaböofftjier un& meine Unterfübrer un& 2^ruppen

tt)ie&erum gtdnjenb unterfiüi^ten.

2)ie 25eitiegungen famen ptanmd^ig jur Stuöfübrung. 3n &er

©teEung f)axt irefiticb 2ai)ti wur&en &ie roten Eingriffe n^citer erfolgreich

abgewiefen. ©leicbjeitig aber !onnte ©enerat 0. 25ran&en|lein mit XcU

Ten feiner ^riga&e un& ber oon £oüifa b^range^ogenen unb burc^ baö

pnnifc^e 95ataiEon Zf)c^Uff oerfldrften 2(bteitung Hamilton in jwei

Kolonnen bie rechte ?^tan!e ber hei S^a'i)ti angreifenben roten 'I^ruppen

feinerfeitö angreifen. Leiter u^ef^tic^ brüdten bic brei ^otonnen beö

5J)Zajorö .^atling ben roten ^eerirurm weiter in hm Äeffet hinein, n)d^=

renb bie Gruppen beö ©eneratö ©otf norb6f!(icb ^aoaf^ebuö biz Mette

fcbtoffen. Sin Üluöireicben nacb Olorben war boffnungötoö, fowol^f

wegen ber bort ffebenben ftnnifcben '^ataiUone aU and) wegen ber

Unmogtic^feit, bie Xruppen bort ju oerforgen unb ju erbatten.
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©0 tttur&e in Dreitägigen SIngrifföMmpfen öom 30» 2(prit 6iö 2, 50?ai

&er erf^rebte Srfotg errei(^t/ ^u &em &ie unter ©eneral o, 35tan&enfleinö

gü^rung 'ocxcinUn Ärdfte &ie ^auptfac^e beitrugen. 5(m i. 2)?ai

tt?ur&en 2000 ©efangene gemeK&ety halb Darauf waren eö 3000, aben&ö

umöU^rjooo. ^n?ifc^en5urc^ ernfie 9}?et&ungen oon Sa^ti. 2(m2. SDJat

frü^ flieg hie 25eute auf 10 000 ?0?ann, bal& Darauf auf 13 000, un&

clU iai) am ^^lac^mittage erjlt hzi Den Wlajot^ ^aüing unD » ©ternburg,

Dann hd ©enerat 0. SSran&enfHein auf Dem ©efec^töfet&e eintraf, mtU
&ete mir Diefer: „©anj ge^orfamjli weitere 7000 ©efangene." Slöeö in

aöem würbe Die 25cute in einigen 2^agen auf 25 000 ©efangene, 50 ©es

fc^uge, 200 9}?afc^inengewe^re, 4000 ^fer&e un& 2 ^anjerjuge beziffert,

©nen föfjwac^en SSerfuc^, nac^ Dior&en Durc^jubrec^en, Ratten &ie ütoten

halb aufgegeben, aU fte fa^en, ba^ bk SSerfotgung gegen fie fofort am
gefegt war un& &aö 2anb i^nen feinertei Unter^att bot,

@o war ^ier im 5T:or&en eine SinEreifung gelungen^ bk nur ge=

&ac^t, gewagt unb Durchgeführt werben konnte mit quatitatio übers

Kegenen ^^übrern unb Gruppen gegen einen jwar gut bewaffneten, aber

fc^on üerjweifetten unb nic^t mebr ganj in ber ^anb ber ^ü^rung

beftnbtic^en ^eerwurm in einem fpdrtic^ angeftebetten, wegearmen

£anbe auf einer tangen 93?arfc^flra^e. ©nem ooöwertigen ^einbe

gegenüber !ann bk gewagte £)peration nid)t aU ?[)?u fiterb eifpiet bienem

Dem finnifc^en @enera(fltab ber ^u!unft bürftc fie aber manche 2Ini

regung geben.

2Im 28. Sfprit 'i)atU ©enerat ?!}?annerbeim bk roten S)fl:frdfte hzi

SSiborg entfcbeibenb gefc^tagen unb »on i^ren ^erbinbungen nac^ SHu^s

(anb in wefllic^er SKicbtung abgebrdngt. Um iic am Ät;mi ju emps

fangen, würbe öon mir eine Umgruppierung befohlen mit ber ?^ront

nac^ Oflten. 2fber bie roten Gruppen waren jerfprengt. Der Setbjug

war ju ^nbe. 5[)?annerbeim begtürfwünfc^te mid) jum «Siege oon

Sa^tis!Xaüafltebuö, ic^ i^n jum «Siege öon SBiborg. Deutfcbtanb unb

^inntanb b^ben fic^ in bcn Lorbeer geteilt, din ^onat nacb bem

Sanben ber £)ftfeebit)ifion war ganj ginntanb üon bcn fRoUn befreit.

©ir feigen au6 ber Scbitberung ber beutfcben £>perationen, ba^ fic^

ber Äriegöptan wieberbott ber neuen Sage anpaffen unb gednbert werben

mu^te, ba^ er aber bauernb ba^ grope ^iet im 2(uge hcf)it% ba^ ficb
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üuö hex ianbnnQ bei ^angö im Sludfen &eö ^ein&eö üon fetbflt anbot,

(5ö war ber^O^arfc^ 9^9^" ^i^ cinjtge xüdrväxtxQC SSerbin&ung, &ie25a^n

®iborg—^ammerforö/ fo &a| &ie rote Sfficfllarmee fic^ nic^t mc^r oon

^etftngforö o&er ©iborg ergdnjen unb t)ie rote Ofltarmee nic^t mebr

unterlaufen konnte.

2)ie (Sinnabme oon .^etftngforö war dagegen &aö mititdrifc^ uns

wichtigere ^iet^ fie war gteic^fam &aö 53orfpiet un& &er ©ewinn einer

neuen jltrategifc^en 25afiö für &ie entfdiei&enben iDperationen, SIber

wie fo oft im ^eben, biefeö 53orfpiet ^at in erflcr £inie &en X^anf unb

&ie 2khz «Sübftnntan&ö für &ie X)eutfc^en ^erüorgejaubert, Un& mit

SRec^t, Die gtdnjen&e un& tiebenöwürbige ^auptjUa&t war uberrafc^enb

fc^nett erreicht un& befreit worben. Diefer Srfotg war ber politifc^

unb menfc^tic^ größere unb baruber »ergibt man, ba^ erft bk dinhcU

fungöoperation oon ia^ti—Xaoafie^uö oom i8,2(pri( Ut> 2,'^ai bk

25efreiung ©übfinntanbö mit einem (Schlage erreichte unb ben großen

@ieg ?0?anner^eimö hei SBiborg am 28, unb 29, SIprit ermöglichte.

Der befte 25eweiö für bk Slic^tigfeit biefer Sluöfübrungen ftnb bk

geßenben ^itfefcf)reie ?!}?annerö, feine 25efe^te, ba^ bk oon unö fcftgc*

^attenc rote SBeflarmee umge^enb nac^ 5ß3iborg ^n marfc^ieren l^abe,

unb i^re t^erjweifetten Durcbbruc^öoerfuc^e hei ©prjdntdfa unb £a^ti.

Daö ^auptöerbienft an bem überrafd^enb großen Erfolge gebührt

ben 21ruppen, bk in anftrengenben ?i}?drfcf;en auf fcf;tec]^ten, aufgetouten

Söegen, in gidnjenbem ^ufammenarbeiten ber beiben ^auptwaffen, in

!übnen Eingriffen gegen einen tapferen, jabtenmd^ig "mzit überlegenen,

unfic^tbaren ^einb unb im .Ratten gegen erbrürfenbe Übermacht i^re

Rubrer niematö enttdufcbt unb im @tic^ getaffen ^aben.

SÖon fotc^en 2^ruppen fonnte ber Rubrer atleö forbern. Dem gegen«

feitigen 53ertrauen oon ^ü^rer unb Si-ruppe ift nicbt jute^t ber fcbone

^rfotg ju ban!en,

gür mic^ war ber ©ieg üon Sa^ti noc^* baburc^ befonberö bemer!enös

wert, ba^ er am 2. ^ai^ bem befonberen ^^xcnta^t meineö atten fRcQU

mcntö, bem 2^age üon ©ro^gorfcben 18 13, feinen 2Ibfcbtuf fanb» 2In

biefem ZaQZ pflegte ba^ ülegiment bem ,Kaifer, bem f)of)m Q.f)cf beö

! ©arberegimentö, ju tetegrapbieren. 2(m 3. "^ai 191 8 fügte ber

Äaifer feinem Qlntwortgru^e binju:
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„©tc Äamerö&cn witb cö tnterefftcrcn, ba^ am Zage 'oon (Stop

g6rfc^en unfcr ©rof Slübiger o, &,@ot^ in ^inntanb einen großen, bk

dortigen Operationen entfc^et&en&en @ieg errungen ^at

mmm I. R."

©ro^gorfc^en ! (Jö war &ie erjlte, fafit oertorene @c|)tac^t &eö &euti

f^en SSefreiungöfriegeö, bk aber &oc^ &en (5n&fieg anbahnte. 2trmeö,

TOunbeö fceutf^eö Spct^, inagfll &u wic&er ju ^ojfen im ®e&an!en an

dJro^gorfc^en?

Unfcre heutigen potitifc^en ^ü^rer aber foHten in Erinnerung an

©ro^gorfc^en, an ©c^iü unt> XJornberg nic^t oergeffen, ba^ nur über

oietc enttdufc^te Hoffnungen, über mi^gtürfte 3^aten bcx 2(uffiieg, &er

©ie&eraufbau erfolgt 5lber bk »^offnung6tofig!eit, bk Untätigkeit

fu^rt 5um Untergang,

Sriebenöfctertt.

©urc^ t>ie @iege öer &eutfc^;ftnnif(^en 2Baffen xvax taö (fifenbal^ns

ne^ in bm 93efii^ &er gefe^md^igen SSerrcattung getaugt unt» bk JRegies

rung !onnte nunmehr &aran teufen^ auf &em ndc^ften Sifenba^nwege

t)on ffiaafa bk ^auptfiabt ju erreichen. 3(m i. 9}iai poffierte aU erfler

«Senator §rep 3Rii^imd!t, am 4. ?!}?iniflierprdfit>ent <Sr»inbuföu& an &er

©pige beö ?[)?ini|^eriumö un& &e6 biptomatifc^en ^orpö, foweit eö [c^on

vertreten mar. 2)en beutfc^en ©efan&ten ^rei^errn x>, 25rurf un& &en

fc^we&ifcben @efan&ten ©efiman fa^ ic^ hei biefer Gelegenheit jum

erflen SQJale. 3c^ ^atte für &aö ©taatöober^aupt großen (Empfang

mit einer E^renfc^wabron &er 3, ©ar&eutanen auf &em 25abn^ofe

unb anfc^tiefen&em ^rübflücf in meinem ©obnjuge öorbereitet, fo ba^

ein ^erjtic^eö 53er^dttniö jwifc^en &en ^avUim l^ergejieüt würbe, bie

jum 25efien i^reö beiberfeitigen 33atertanbeö ^ier jufammenarbeiten

foßten. ^aä) bem ^rü^f^üdf f)anc i<i) eine wichtige Sluöfprac^e unter

t)ier Stugen mit (5;5eöenj ©oin^ufüub, ^ihi^lid) tat fic^ bic Züx meineö

©atonwagenö auf. Senator <Sctäia war öon ^etfingforö auö bem

^Prdfibenten entgegengefabren» 3m Hauptquartier beö beutfc^en

©eneratö fielen fic^ bie beiben erfien SSertreter ^inntanbö nac^ fc^werer
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^ett unb langer Zrennung in &ie %xmc, (Jin ungeBunflietteö l^crjtic^eö

3Bie&erfe^en, \vk man eö fetten erfebt,

X)k ndc^|Ten2!age brachten 25efuc^e im (jajllic^en Srffptö, in tcv mcU
umftrittencn un& veä)t jerflorten^ jirifcften jn^ei @een f}ttx\id) getegenen

gr6§ten 3n£)uflnejla&t Xainmerforö/ in öet biö 40 % bcv arbeitet treu

gebtieSen njoren unb in bcx mir feie moberne^ reatifiifc^e ©ranitürc^e

einen tiefen ©nbrucf mac^te^ in Sooifa un& ^Sorgo, ijberaE l^er^lic^ unb

feierlich begruf^t. 5I(ö icf) t>on £oüifa nöc^ bem marerifcl)en atten 25orgo

^miiäh^xU, ftanh xvoi)^ bk ganje <^tai>t uor meinem ©ol^njuge unb

hlkh bort fltunbenkng bi(5 jur 2(bfo^rt, Uneben ^erjtic^en Sieben er*

freute unö befonberö fc^oner ©efang. £)ann Wören njir einen ZaQ in

^etftngforö, wo feierlicher (Empfang burcf; ben ©enot ffattfrtnb unb

xvo idi) aU (J^rengajlt ber (Eröffnung beö Sanbtageö beimo^ntc^ bann

ging eö nac^ ©t» Wli(i)d jum 25efuc^ hei 9J?anner^eim, 2luf ber ^a^rt

mu^te id) in <^aapamdfi 12 U^r nac^tö mein 25ett yertaffen, um eine

S^renfompagnie abjufc^reiten unb '^ai{\t anju^oren. '^lad) bicfer e^ren=

üoüen 9ieifcunterbrcc()ung trar am 10. Wlai in @t, '^id)zl grof;er Smp;

fang burc^ ben auö t)ieten®eneraten unb ^berflten, meift in fc^webifc^er

Uniform^, befie^enben ^oc^ eleganten ^tah, 3n i^m ragte aU Crrfc^ei;

nung unb ^perfontic^Eeit General S.^annerl^eim ^erüor, fe^r frf;IanE unb

elegant, jurürff)attenb/ aber n?ettgetranbt, 2)ie beiben Oberbefc^tö^aber/

bie brei Saläre Tang im beutfd)=ruffifc^en Kriege ^dnbc gemefen n^aren

unb nun fic^ atö fiegreic^e ^reunbe begrüßten, gen?annen je Idnger, je

mc^r SSertrauen jueinanber in zweimaliger längerer 25efprec^ung unter

mer STugen unb hei einem gtdnjenben gefeöigen ^ufammenfein» .öierbei

l^iett a}?anner^eim feine jRebe ganj frei in beutfc^er ©prac^e, Scb fc^to^

meine beutfc^e SRebe mit ben flnnifc^en ©orten: ,,Eläköön Suomen

voitollinen armeija" („S^oä) lebe bie fiegreic^e finnifc^e Slrmee!")» (Jinen

ebenfo begabten n?ie tiebenött>i4rbigen Sinbrucf machte mir fc^on hei ber

erjlten 25egegnung fein (S^ef, ©cnerat ^gnatiuö, ber im ©efprdcf; eine

ganj ungewo^ntid^c 58elefen^eit in ber ^riegögefc^icbte oerriet.

Slbenbö beftc^tigten loir fpdt ^^[iotU aite ^tt^ingburg, hie noci^

Sal^rtaufenbe fte^en fonnte, mitten in jauberl^after ^aib' unb 6ee2

tanbfc^aft gelegen unb öon flra^tenbem iKbenbgotb prac^tüoU bes

leuchtet. %U mx um 11 U^r abenbö in unferen ^wg jurücffehrten.
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wax eö noc^ f)cü* ©jr ndc^fle ^Wotgen führte unö naä) &cm md be«

fuc^tcn ^unfa^arjU/ einer 7 km langen i^oi^en, grötarttgen, beroat&es

ten Son&junge mitten jwifc^en «Seen, ^oc^j^ möterifc^ un& abmec^fs

lungöreic^ in if^vet £ön&fc^aft. ^ier un& am ndc^jlen Xa^z in Smatra

befuc^te iä) bk finnifc^en SSerwun&eten in &en ^ajatetten, &ie, n^ie

fc^on in .^etfingforö, mir in i^rer ©auberfeit^ ^eöigfeit un& fonfltigen

l^pgienifc^en Einrichtungen einen ^erüorragen&en Sin&rurf machten»

5ftrjte unt) ©c^wefitern empfingen unö gafiKic^ un& erfreut,

3n SBiborg wav am 23a^n^ofe großer Empfang, obwoi^t id) überaß

unangefagt un& aU ^rii?atmann eintraf, 2(ben&ö gro^eö ^efit mit

fc^onen SRe&en unö noc^ fc^oneren farctifc^en ©efdngen, Der l^oc^s

gebil&ete un& feinftnnige SSorfi^en&e, .^err 3(tft(;)an, fteßte fic^ l^erauö

aH 2i}?itgtie& &er @oet]^e;(53efeüfc^aft in SBeimar,

©er ndc^f!e ZaQ war öer 25efic^tigung &er ©e^enöwür&igfeiten öon

sffiiborg nnh hex njettberi^bmt^n ©tromfc^neöen fceö Smatra gemiömet,

&ann ging'ö nac^ ^a^ti jum ©enerat y, Sranfcenfltein, Die 95efic^tigung an

Ort un& @teEe er^o^te &en Einbrutf, roaö er un& feine 2^ruppe geteiftet.

Einige 2:^age fpdter !am 5i}2anner^eim &urc^ mein Hauptquartier,

mit ^o^en E^ren un& gajlifreun£>fc^afttic^ empfangen, Dann war gro^e

©iegeöfeier in v^elfingforö, ju bcx 2:,ruppen auö aßen flnnifc^en SSer*

bdn&en mit &er 95abn l^erangejogen rour&en. Die 2Iuffor&erung,

mic^ mit beutfc^en Gruppen an bcx ^axabz ebenfaßö ju beteiligen,

te^nte id) &an!en& ah^ bamit bu ^ara&e eine ftnnifc^e 51ationat=

feier rour&e, T)a^ improüifierte 95auernbeer ^inntan&ö machte in

2(nbetrac^t feiner !urjen 2tuöbi(&ung einen rec^t guten Ein&rucf unb

erroerfte mit 3f{ec^t ©tot^ un& SSegeiflierung t»er oieltaufen&fopftgen ^u;

fc^auer, 5Im ©c^tu^ &er ^ara&e marfc^ierte bk »rei^e @ar£>e &er

^auptfta&t, welche unter Hauptmann Earp &rei SBoc^en &eutf(^e 2Iuös

bitt>ung genoffen ^atte,

©egen Enbe &eö SO^onatö belogen n^ir &aö unö freun&tic^flt jur SSers

fügung gejlettte fc^one ^auö beö <^errn 2:.aÖberg, ba^ mx fpdter mit

&cm auc^ für ©efc^dftöjimmer geeigneten alten ruffifc^en ©enerats

gouoerneurögebdu&e («Smotna) oertaufc^ten, 1)a bie nac^ Petersburger

S3oIfc^ett)ifen;?!}Zufier oorgefun&ene $8enennung ©motna unbeliebt war,

gaben tvix i^m bm Flamen „Deutfc^eö ^omman&o".
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SReue TTufgabcn.

%U bk Sat&ige ftcgreic^e SScentiigung &cö ^et&jugeö ju überfeinen

trar, cxltätte id) unfetm SSerbin&ungöoffijier £)berff Z^cMcff meinen

®unfc^, mogtic^fi batt» nad) ^tanhcid) ju kommen, tt)o ^ü^rer unb

$£ruppen gebrandet n^ür&en. SBobt mit ouf ^^^eötejfö 53erantaffung

erboten aber fowo^t bie finnifc^e Stegtcrunj]/ mc aud) ©enerat Wlam
ner^eim öaö SSerbteiben hex fceutfc^en 2^ruppen. Sin Gegenangriff t»on

>l)eteröburg wav öurc^auö wa^rfc^eintic^/ ebenfo ein ®iet>erauff(adPern

&eö inneren ^luff^an&etJ, fobatb feie gefürc^teten fceutfc^en «Sieger fort

waren. T>k San&wirtfc^aft »erlangte hzi hex ^ungerönot öringenb

nac^ 3Irbeitö!rdfteny fo ba^ etwa 50 % &eö jinnifc^en Jpeereö beurlaubt

tt)er&en mu^ten^ &er Slefl nac^ ^aufe ördngte, weil er &en ^roedf Idm

gcren 53erbteibenö unter ©äffen nic^t einfab»

Qt> xvax tiax^ &a§ fcaö finnifcbe .^eer auf ganj an&ere Untertage

geftetlt n?ert>en mu^te atö biöber. Denn in ibm öienten aU ^reiroiftige

aufer &en 27. Sägern atie jum ©affcntragen fd^igen 3)?dnner beö

norbtic^en un& ojlttic^en, fpdrticb angebauten Sant>eö 00m ^^, hi^

13. Sebenöjabre, rodbrenb auö &en angebauten Gebieten &eö @ü&enö

unb auö &en @tdt>ten, t>ie unter roter ^errfcbaft geftan&en, nur oer*

einbette an ber Befreiung Rotten teitnebmen fonnen. (5ö ging nicbt an^

baf £)flterbottnien unb Äaretien n?eiter aöein bk mititdrifcben .^aupt«

taflen trug.

ginntanb mufte baber üon einem ^reiroiüigenbeere einjetner 2.anbi

fhicbe jur allgemeinen ©ebrpfticbt beö ganjen Xanbeö übergeben unb

jugteicb in bcx '^cit beö Übergangö nacb innen unb aufen nicbt fcbu^toö

fein. X)e^f)aih erbaten bie mafgebenben ^^übrer beö £anbeö ba^ ©eiter«

tjerbteiben ber beutfcben S^ruppen.

3cb metbete ber beutfcben €).^.S. biefe ©ünfcbe weiter unb fugte

binju, ba^ meineö (Jracbtenö ein Zeil ber beutfcben !Xruppen obne ©e«

fdbrbung ^inntanbö unb ber bortigen beutfcben 3ntereffen ahtxan^i

portiert werben fonnte. 3cb \\cUU mid) fetbfi für eine mititdrifcbe SSer*

wenbung an bcx Sßcfltfront jur SSerfügung unb nannte aU meinen

Olacbfotger in ^^inntanb ben Generatmajor ^reiberr 0. 25ranben|liein.
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Sffiaiot €rön^, btt SSerbin&ungöoffijter fcer £).^.S, in Stnntön&^

berichtete im gleichen @inne vok id)^ nur erbat er mein eigeneö SSer*

bleiben aU „beutfc^er ©enerat in ^inn(an&" fowo^t aU Äommanbeur

&er beutfc^en 2^ruppen, wie 93orgefei^ter [amtlicher naä) ?^inn(ön& ju

' !omman&ieren&en &eutfc^en£)ffreiere, wie auc^ aU SSertreter &er &eutfcf;en

O.Sp.'i. Diefe fc^to^ fic^ &en 2(uöfubrungen &eö ?0?ajorö (Jran^, &ie

er fpdter perfontic^ im ©ro^en .Hauptquartier vortrug, an un& fo be«

gann für mic^ eine neue^ frie&lic^e, aber wichtige Xati^hit^ &ie oieUeid^t

nic^t weniger aU bk Sefreiungötat bk engen 25an&e jwifc^en XJeutfc^s

tanb unb ^inntanb f)at flechten b^tfen. 2)enn unter &eutfcbem ©c^u^e

bat ^inntanb tro^ b^ftig^»^ ^arteüdmpfe, tro§ 25e&ro^ung "oon au^en

feine erf^e fltaatlic^e Sntwirflung fefliigen !6nnen.

5(n&ererfeitö b^^^n bk wenigen jurüdfbteiben&en beutfcben 2^ruppen

un& ©c^iffe bk ^fifeef^eüung X)eutfcbtan&ö U^ jum Sßaffenf^iüf^anb

aufredet erbalten.

(5n&e SO^ai wur&e bk ^an&ungöabteitung 25ran&enflein nacb 9leoa(

abbefor&ert. 9lur &er ^tah &eö ©eneralö hlkh jundc^f^ ba, ba iä) für

i^n eine befon&ere ^lufgabc f)atU.

gür bk fo üermin&erten un& im (September noc^ weiter verringerten

beutfc^en 21ruppen ergaben ficb im einzelnen fotgenbe Slufgaben:

! <Sc^u^ im 3nnern un& nacb au^en, fowobt gegen ^eteröburg wk
gegen bk Sngldn&er an ber SJJurmanbabn. D^^^alh Unterbringung

einer 23riga£>e in unb hzi ©iborg atö SKücfbatt für ben an ber !aretifc^en

Snge f^ebenben finnifcben ©renjfcbu^. 25efe^ung von 3no mit beut?

fc^er %xtiUcxk aU 25ebro^ung für bk ruffifcbe g(otte in Äronjliabt.

58efel^ung öon ^ouoota unb ber n>i(i)tiQcn S'ifenba^nbrüdfe über ben

^tjmi. S5efei^ung üon ^etfingforö.

©pdter würbe nocb oorüberge^enb ber norbticbf^e (5nbpun!t ber finnis

fc^en Sifenbabn, Slooaniemi, befe^t aU 3flüc!bott für ben gegen bk ^iuvf

manba^n unb bk 9}?urmanfüfJe üorgefcbobenen finnifcben ©renjfcbu^z

aU eine S5ebrobung beö norbticben^^inntanb burcb finnifcbe SRote^ wetcbe

pon engtifcben ^ffijieren gefübrt würben, nicbt auögefcbtoffen war*

X)a ein tdngereö 53erbteiben in ber ^auptf^abt für bic ©cbtagferligs

hit ber 2^ruppen im Kriege nicbt t)orteitböft war, ^ahe iä) bic einjctnen

Truppenteile mebrfacb wecl^fetn (äffen.
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2. ^cUn bcm eigentlichen ©d?u^e &eö ianhc^ naä) innen un& au^en

galt eö/ fic^ auc^ auf mögliche fpdtere S3ettt)cn5ung vorzubereiten un&

ßrfun&ungen öorjune^men.

^ümd)\i gegen ^eteröburg, 3m ^ntereffe &er'5(uö6i(&ung un& &cö

^rdftefpatenö it>ur&e &er finnifc^e ©ren^fc^u^ verringert unb nad) hex

Zkfc gegtie&ert» ©eneral v. 25rönbenfiein unterzog fic^ mit %Ui^ unb

6ac^!enntniö &er 5(ufga6e^ mit einem gr6^eren <BtaU baö fünftige

S3ertei&igungöfi)f}em gegen O^uftanb ju erfunben unb aufzuarbeiten,

unb jmar foroo^t auf ber faretifc^en (Jnge wie 6fi(ic^ ©ortavata gegen

2lunuö unb ^etroö!oi.

2)eö weiteren war ^inntanb an ber Oftgrenje bebro^t von ^ngtanb

unb feinen europdifcf;en unb botfc^ewiflifc^en Trabanten, ^ö gatt,

fowo^t gegen dm engtifc^srote Snvafion von ber ?0?urmanbaf)n hk
SSorbereitungen ju treffen, wie auc^ eine fiimifc^e t)peration, ju ber

beutfc^e Rubrer unb ©pe^iatwaffen traten, gegen hk ?!}?urmanbabn

vorzubereiten für bcn ^atf, ba^ bk (Sngtdnber unb ibre SSafaüen über

5)Detroö!oi—©wir auf ^peteröburg vorbringen unb SRu^tanb wieber zum
Kriege gegen Deutfcbtanb aufbeben wollten. 9lacb bem beutfcben ^ad)'

ricbtenbienfl fott eö bamatö bk 2lbficbt ber Sngtdnber gewefen [ein,

fowobt von 2(rcbangetff, mc von ber 9}?urmanbabn auö ben Xfcbecbos

©towafen, bk an ber Uratfront ^ortfcbritte macbten, bk Spanb z«

reicben unb fo ba^ alte Stu^tanb unb bk alte £>ftfront gegen 2)eutfcbtanb

wieberberzufteßfen» £)bwobt, wie fpdter ndber auözufübren, aucb bk

beutfcben regierenben Greife fcbon bamalö ben ©unfcb bitten, ftcb mit

bem fünftigen 3fiu^tanb gutzufteüen, fo mu^te im Kriege um '^cin

ober ^licbtfein bocb ba^ ^auptintereffe fein, bk ©ieberberflellung ber

Ofifront unb bc^f)alb aucb ba^ SSorbringen (Jngtanbö an ber 3}?urmans

hai)n nacb ^übzn zu verbinbern.

25aber würben grofe (Jrfunbungöreifen fowobt in ba^ ©etdnbe

ofiticb unb norboflticb beö Sabogafeeö xvk aucb tn ba^ ofKicbe ?D?ittet=

ftnnlanb norbticb Äuopio, xvk fcbtie^ticb aucb »on SKovaniemi an^

gegen bie ?[?;urmanfüfte entfanbt. ©trategifcbe, taflifcbe, ©etdnbes,

Unterbringungöv 2Öege;, 91acbfcbub; unb bpgienifcbe SSerbdttniffe mußten
crfunbet werben, ebe man ficb in fo wenig angebautem Sanbe auf

^Operationen einlief. 5Bir fanben bef^dtigt, ba^ in O^orbfinntanb nur
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im 2ßmter hei ©c^nee eine größere C>perat{on überhaupt benfhav i%
weil in bct warmen '^a^u^eit t>ie 2Bege für ^a^rjeuge unergrünbtic^

fm& un& tm ©ommer &ie WtMcnptaQC ju gro^ i%

SSHit cd)t öeutfc^er @rim&tic^!eit unt» Energie wur&en öon ©enerat

5?. SSran&enftein/ Äapitdnteutnant ©raf ^taten, bat)ertfc^em ^aupts

mann SButflFert, »Hauptmann ^enBeü un& Slittmetfl^er t), ^eubeß

wichtige (5r!unbungen auögefu^rt un& i^re ^rgebmffe &em beutfc^en

<^ta'bc eingereicht

3» ©er @c^ug ^inntanbö wax aber auc^ auf &er ©eefeite notwenbig,

fogar ^ier ganj befon&erö, £)enn bie ruffifc^e ^(otte in .^ronftabt wax

fc^tie^tic^ &er einjige ^a(^tfattox^ ber in großer Dld^e teic^t in Srfc^eis

nung treten konnte. 2)ie beutfc^e Oftfeeftotte wax fc^roac^ unb tag in

Sibau, nic^t in 3leöat/ wie iä) eö gern gehabt ^dtte. Seöbatb würbe öfter

ber 23efuc^ beutfc|)er ^riegöfc^iffe erbeten, beren (Srfc^einen fic^ auc^ in

^inntanb unb wobt aucb in Äronftabt i^eitfam bemerkbar machte, Wlit

2(bmirat ö. Uötar, bem 9lac^fotger Stbmirat 9}?eurerö/ ^ahc iä) in biefer

^inftcbt ebenfo üorteitbaft jufammen gearbeitet, aU mit feinem 33ors

gdnger unb ben ^Ibmiraten, bie fonft getegenttic^ nac:^ .^etfingforö

famen, Sßijeabmirat 256be!er unb 5tbmirat o. Äarpjf, @cbon ba^

wieber^otte (Jrfc^einen ber $lorpebobootöbatbftotitte unter Äapitdn*

teutnant 50?aa^mann machte fic^tbaren (Sinbrucf,

Darüber binauö waren auc^ ?i}Za^nabmen auf bem 2anbe notwenbig,

Sno erbiett eine beutfc^e S3atterie mit beutfcber 23eobacbtungös unb

^unfenftation, fo ha^ t>at> fcbrdg gegenübertiegenbe Äronfliabt unb ber

bort ganj fcbmate ^innifcbe SJJeerbufen unter 2$ewacbung ftanb. ©n*
jetne ber öorgefcbobenen 23efeftigungen beö Sßiborger .^afenö erbietten

ebenfattö eine fc^wac^e 25efagung, ebenfo bic Snfetn Saüanfaari unb

.^ogtanb, fowie im Sabogafee bic Ätofferinfet %aUamo unb bic übrigen

©ortaüata »orgetagerten fteinen 3nfetn. SO^it 'Sicoat fianb man in fteter

SSerbinbung. ^etfingforö fetbfl war burcb 25efegung ber öorgetagerten

3nfetn gefd^u^t. ©o fcbienen unb blichen Überrafcbungen auöges

fcbtoffen, 2tber für bie ^u!unft bteibt ju bebenden, ba^ oon einem

wiebererjlebenben SRu^tanb ®iborg üom Sanbe unb üon ber ®ee üon

^ronflabt auö teicbt anzugreifen ober bocb ju befcbie^en ijlt unb ba^

bie oorgetagerten 25efejltigungen üon .^etfingforö ju nabe an ber fcbonen
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.^auptflabt liegen, um fte gegen ^ernfeuer einer auö ^ronfla&t über

SReüat auötaufen&en ruffifc^en flotte fc^ügen ju !6nnen. X)öö A unb O
ber jinnifc^en ^otiti! muf ba^er immer ein guteö SSer^dttniö jum

Jönftigen 9^u^t(tnb fein» X)enn ber iHKbefc^ü^er ^ngtanb ijl fern, auf

ber gönnen Srbc in 2(nfprud; genommen unb trirb ba$ am Snbe ber

teic^t ju fperrenben £)flfee tiegenbe Heine ginntanb nur fo lange fc^ü^en,

aU eö ber engtifc^en ©efamtpoUtif m^t,

X)k t)orgenannten S5efa§ungen würben anfangt t)on beutfc^en

Gruppen gefreut unb nac^ ^a^^ahe ber 3(uöbitbung beö finnifc^en

.^eereö unb ber finnifc^en ^(otte oon biefen übernommen, Denn et

mufte mein «Streben fein, fowo^t für hk SBejlfront wie für etwaige

Ciflloperationen mogtic^f^ halb beutfc^e S^ruppen verfügbar ju be!oms

men, X)er rein 6rttid;e @c^u§ fonnte fc^on öon ^alb auögebifbeten

finnifc|)en S^ruppen geleifiet werben, jumat hd bem guten finnifc^en

@o(batenmateria(.

4. (5ö war notwenbig, ben Ülac^ric^tenbienf! für bk Rinnen gegen

^eteröburg, bie SO^urmanba^n unb SD?urmanfüfle unb bk 2(bwe^r

beö feinbticf;en Olac^ric^tenbienjlteö i^ierbin unb gegen bk ^ntentes

fpionage in «Schweben ju organifieren. X)k Rinnen, wetc^e bcn tabeU

tofen ruffifc^en O^ac^ric^tenbienff Bannten, erwiefen fi(^ hierin aH
du^erfi gefcbirft, fo ba^ Überrafc^ungen nic^t eingetreten finb. ^reitic^

fam auc^ jebeö &cxnä)t ju meinen D^ren, fo ba^ oft unnötige SSors

fic^töma^regeln ergriffen würben. 2lber ic^ war ber 2(nftc^t, tieber

jel^nmatumfonft aU einmal ju wenig. Slnbererfeitö war iä) gegen 5l(arms

nac^ric^ten burc^ einen langen Ärieg abge^drtet.

5. (Sine ©onberaufgabe war bk bpgienifc^e Slbfperrung ginntanbö

gegen SRu^tanb, inöbefonbere gegen bk ^f)oUva in ^peteröburg. 25iefer

2lufgabe na^m fic^ ber beutfc^e X)ioifion6arät Sianne^t mit bem i^m

eigenen Sifer an. dx fanb 53erf^dnbniö unb Unterftü^ung hti bm
finnifc^en 9?ef)6rben.

Die beutfc^en 21ruppen ^aben feinen ^^oterafaü gehabt.

Die Unterbringung ber beutfc^en 2^ruppen fanb nac^ ^6g(ic^!eit

in Äafernen ober öffentlichen ©ebduben fiatt^ bic SSerpftegung !am auö

Deutfc^tanb, fo ba^ bie beutfc^en Sletter unb 23efc^ü^er ibren finnifc^en

greunben mogti^ft wenig jur Saft fictcn, fonbern fic^ im ©cgenteit



.tod) auf X^cutfcManb beim (ünjug in .pelfiiiijforS am 14. 2(pvil 1918

X^oppctportcn ju ^Pferbc «er tm- :>Bo()iumii bc^ ©ciicvafö ©vafcu von bei- @ollp

(•]>(; ct. 3u'ici)i3nrcf)iü)
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X)eutfcl;fr ^nnierjug im Kampfe ^UMfcI)cn 9iii(;imäfi unb 1ai)H
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manche wittfc^afttic^e un£) oor oüem fteunbfc^afttic^e 25ejie^ungen

and) gcra&e jtrifc^en öen Wlann^ä)afUn nnb &em finnifc^en SSotfe am
bahnten.

,^(agen fin& mii; nur gönj yereinjett ju O^ren ge!ommen, Dö^er

tt)tr!te eö ten&enstoö/ wenn in eimgen fc^we&ifc^cn Leitungen uner=

wiefene SinjetfoCfe, tüte &aö angebtic^e ^ortfommen beö ^radö etneö

befon&erö &eutfc^ft!eun&ttc^en ©ro^grun&beftgerö a(ö vuettbewegen&eö

greigmö oufgebaufc^t wur&em Übrigen^ hin idi) fernem metnei; ©ots

fcaten in einem '^xad begegnet,

^iä)t fo gut tvav Uihcx teitweife bie ^ü^rung bcx &eutfc^en ^as

trofen, njetc^e getegentticf; &ie ^afenjld&te hcxn^vUn^ in^befon&ere htt

gjJatrofen bct beutfc^en ^off; un& Zxan^poxt^<i)iffc. 3c^ hin gegen

2(ut5fc^reitungen öiefer ^albmititdrifc^en ?0?ötrofen, benen &ie ©nwirs

fung hex ^erüotragen&en fceutfc^en ©eeofftjiere feblte, mit aüen mit?

ju ©ebote fte^en&en g}Jittetn eingefc^ritten, un& feiejenigen ^o^eren @ees

offixiere, wetc^e mein SSorge^en yietteic^t aU ju fc^rojf empfun&en ^aben,

n)cxhzn mit mir je^t bcx ^(nfic^t [ein, &ö^ \id) fc^on £>amaB gelegentticl;

&er ©eifi jeigte, hex fpdter, oon gewiffen 2^eiten hex 5Ü?arine auöge^en&,

3^eutfd;>tan& überflutete unb eö in einem fritifc^en potitifc^en un& mili;

tdrifc^en Slugenbtid pr be&ingungötofen Äapitutötion X)CX rac^fi^c^*

tigen un& unmenfc^tic^en ^ein&en jwang.

^nncrpoUtifc^e fragen ginnlantö.

(Jn&e ^Jtai trat ©enerat SlZanner^eim oon feinem Soften aU Ohzx'

befe^tö^aber jurücf. Die ©rün&e für &en 2Ibfc^ie& &eö fteggefronten

^u^rerö &eö finntdnbifc^en ^eereö, ber furj juüor unter bem Subet ber

S5eo6tferung in hie S^aupt^aht eingebogen war, finb noc^ nic^t offenttic^

aufge!tdrt. 3c^ !önn ba^er nur ha^ fc^reiben, waö iä) ha^on roei^, 2)ieö

i^ nic^t aüeö. S^enn ic^ h^^he and) hei biefcr beiden 2(ngetegen^eit ben

©runbfa^ befolgt, mic^ in hie inneren SIngetegenbeiten beö Sanbeö

nic^t einjumifcben unb jenfeitö ber Parteien ju fieben.

X)ie pto^ticbe (Snttaffung beö ©eneraB f}at feinerjeit in ^inntanb

unb aucb im Stuölanbe oiet «Staub aufgewirbelt, ^eute if? man ficb

». &. &o\ti, ^tim Stnöung in SinnlanD unb im Soltifum. 6
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XDof)t baxühcv einig, &a^ fic nid)t aU 2(ft öon Un&anfbörfeit oenirtcitt

irer&en !onn, fon&ern i>a^ in mititdrifc^er, innen; un& au^enpotitifc^er

^inftc^t nac^ 25een&igung t>eö Äriegeö unuberbrudbare ©egenfdl^e

jwifc^en 9}?anner^eim unt» &ev ^Regierung hervortraten»

Se^tere fagte ftc^ u. a, mit 9^ec^t, ba^ ber junge neue @toat fpnrfam

njirtfc^aften muffe, wenn er 25efltanb ^ahcn foüte, un& ba^ &a^er auc^^

&er 5!}ti(itdretat fic^ mit bem ^lotigflen begnügen muffe, ^demgegenüber

woUU bcx '^tah 9}?anner^eimö ein .^eer auff^etten un5 fcouernt» unter

©äffen Ratten, ba^ einfach nic^t U^af)U werben Bonnte. ®enn ic^ nic^t

irre, waren eö 9 Diüifionen mit 27 Snfanterieregimentern, 2)em5

gegenüber ^at t»er fpdter aufgeführte beutfc^e SSorfc^tag fic^ mit einem

Strittet begnügt. 2Iuc^ hierfür war eö hei ^xvci grie&enöja^rgdngen

fc^wer, bic erfortertic^e ^In^a^t Sf^efruten un& &aö 5(u0bi(&ungöperfonat

5U fc^affen.

3n »^eereöangetegen^eiten l^at ©enerat 5}?anner^eim eine x>on &er

Sllegierung rec^t unab^dngige «Stellung erfltrebt, wetc^e t»iefe fc^on &eö

i^anbtageö wegen i^m nic^t gewd^ren fonnte.

2(ufenpotitifd; l^atte ©enerat SWanner^eim bk ungtüdftic^en £)pfer

btx ruffifc^en Sfteöolution nic^t ijergeffen. ^ie ®ie&er^erfleüung 9lu^s

tan&ö mit Jpitfe finnifc^er ^Iruppen war i^m &a^er begreiftic^erweife

»^erjenöfac^e, wd^rent) bk 3legierung in &er «Sorge um bk (Sr^attung

6er @eIbfldnMg!eit &es5 San&eö Beinen Kröpfen finnifc^en 25Iuteö für

3f{u^(an&ö 58efreiung 5?ergie^en woÜte. 2)enn eö fc^ien ju unfic^er,

ob 6aö fünftige gro^e 9fiup(an& eö &em Heinen ginnlanb &an!en würbe.

9}?annerbeim woüte ferner, obwo^t er fein Deutfc^feinb war, bk

beutfc^freunblic^e ^potitif ber SKegierung nic^t ooö mitmachen. Die

Slegierung aber jog hei i^rer ^oUtit bic togifc^e Folgerung auö ber

von i^r erbetenen beutfc^en ^itfe. <Sie fagte fic^, ba^ ber junge ®taat^

ber oon 2)eutfc^tanb befreit war, fic^ auc^ weiter auf Xieutfc^tanb

ftü^ten mu^te. 2)ieö aber müfte t)or attem hei ber neuen mititdrifc^en

^rganifation gefc^el^en. ginntanb brauchte ©eneratftaböoffixiere für

feinen @eneratf!ab unb feine ^o^eren Xruppenfommanboö, eö brauchte

£)fftjiere be6 Äriegöminifferiumö, ber Sntenbantur unb jur Xruppens

auöbitbung. X>ie Seruföoffixiere finnifc^er 9lationatitdt waren nic^t

ja^treic^ genug, befonberö bie jüngeren Sa^rgdnge fehlten. 2)aöfetbe
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au^er&em oße ^tiegöerfa^rung au^er bzt &eö furjen finnifc^en ^rei*

l^eitöWegeö fehlte» 5^ur &aö biö^er fiegreic^e 2)eutfc^tanb genop &aö

SSertrauen, &ie geeigneten S)ffijiere für feie gto^e organifatovifc^e

Slufgabe ^u befi^en. Da man aber fcaneben noc^ &ie 27» SdgersOffijiere

un£) ruffifc^ gefc^utte Dffiäiere ^atU, fo erfc^ien eö auögefc^Ioffen, tieben

&en öeutfc^en C)ffisieren auc^ ttoc^ eine größere ^a^t reic^öfc^we&ifcf;er

Offiziere in ma^geben&en ©teüungen ju ^aben» 5(n&ererfeit^ war

Deutfc^knb nur &ann bereit^ &ie £)rganifation fceö finnifc^en ^eereö

ju übernehmen, n?enn i^m auc^ ein reibungötofer ma^geben&er Sin«

fluf eingeräumt n?ür&e, (Einige wenige &eut[c^e ^»ffijiere mUn ruffic^

auögebilbeten un& reic^öfc^roefcifc^en £)ffijieren Ratten nic^t genügt,

um &ie notige einheitliche £)rganifation fic^er^ufteüen, auf bk eö

ginntant) ankommen mu^te, Deutfc^tanö fonnte unmöglich bk

53erantn?ortuttg für bk Drganifation &eö ^eereö eineö befreun&eten

©taateö übernehmen, wenn cö &urc^ anderweitige (Sinflüffe leicht

auf (Schritt un& Stritt gehemmt werben Eonnte, %n(i) blieb ju

erwägen, ba^ (id) 2)eutfc|)tan& im Jlriege mit faf^ &er ganjen ®ett

befanfe un& man annehmen fonnte, ba^ bk feinfetic^e SBelt i^re Spionage

gegen bk im finnifc^en Dienf! befin&lic^en &eutfc^en £)ffiäiere &urc^

5(uötdn&er anfe^en wür&e, Diefe 5(nnabme iflt m<i)f)zx auc^ in minf

&ef!enö einem ^alte aU Xatfac^e nac^gewiefen wor&en.

3n fciefer S^age wur&e jwifc^en t>er 3flegierung, &ie fc^neö ein ^eer

nac^ £)eutfc^em 2?Zufler gefd^affen ^aben woüte, un& ©eneral Wlaumv^

^eim, feine ©nigung erjiett. (5ö !am ^inju, ba^ bamaU jwifc^en bm
Sdgern un& &em Hauptquartier ein gefpannteö SSer^dttniö bejltanö,

Die 3dger machten hin ^e^t fcarauö, ba^ fie nur ju einer &eutfd; ges

leiteten Drganifation 53ertrauen ^dtten, fo fe^r fie auc^ wünfc^teti,

3!}?anner^eim felbft aU £)berbefe^(ö^aber ju begatten,

©0 fitie^en ^ier unüberbrürfbare ©egenfdge jufammen. 3c^ ^abe

mic^ wd^renfe bex ^rifiö ganj jurücfgef;artem %U man mir SSIliU

teitung bMon machte, f)ahc iä) betont, ba^ id) mit ©enerat

2)Zanner^eim fe^r gut f^dnbe un& feinen Slbgang be&auern wür&e, ba^

aber Deutfc^tanö, wenn eö ^inntant» um feine ^itfe hd &er <^eereös

organifation häU^ ben oben fÜjjierten ©tan&punft einnehmen muffe.

6*
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Dieö gfaubte td)/ auc^ o^ne Slnweifung, t^on miv auö fo^en ju fonnen,

X)it O.Sp,L, i>ct id) 25enc^t erjlattete, ^at fic^ fcamtt etnücrflton&en cxUävt

<So bin tc^ üon Wlannct^cim in grcunbfc^aft gefc^ie&etu (5r 'i)at

mix noc6 ein 5Ibfct)ie&6fef^ gegeben, Wlit feinem (5^ef Sgnatiuö btieb

ic^ jUetö in fteunbfd^afttic^fitcn SSejief^ungen* dv ifl fogat noc^ ßn&e

C)ftober !urj yor &etr 0teyoIution im „v^ufiju&jia&öbtöbet" in einem

ttjun&er^ubfc^ gefc^nebenen %xtiM für &en beutfc^en Äaifer eingetreten,

feeffen gewinnende ^perfontic^feit er !urj i?orl)er bei einer ®en&ung in

ha^ t>eutfc^e @rof e Hauptquartier !ennen gelernt f)atU, Der %xtiM

if} für &en ^aifer n?ie für &en 2Iutor gteic^ e^renöoü.

gür ^innlant» i)ahc id) mi(i) gefreut, aU hex ^ufammenbruc^

£)eutfcf)tan&ö 5!}?anner^cim an &ie <B)iiii^e &e6 <^taaM führte» 2)af er

hei &er enbguttigen 5ß3a^( t>eö ^Vdfi&enten &er 3f;epubtic! nic^t gewd^tt

tt)ur&e, ^abe ic^ für ein Ungtud für ^inntant» gehalten. Denn &er

junge ^taat braucht ein (Staatsoberhaupt, &aö eö mit fefter S^anb

fü^rt, &ie fi^aatlic^en 9}?ac^tmittet in einer S^anb vereinigt un& jugteic^

aU SSettmann &ie au^enpotitifc^en SSejie^ungen in jeitgemd^er un&

fe^r gewandter 2Beife leitet, Un& ?0?annerf)eim ^at jweifettoS manche

für einen ^errfc^er notigen Sigenfc^aften un& feine Sigenfc^aft, feie

i^n &aoon auöfci^tie^t, ©nen ^errfci^er o&er einen oon &er großen

9}?e^r^eit anerkannten ^ü^rer brauc()t aber je&er 'Btaat^ ob er fic^

Wlonax(i)ic o&er 3flepubtif nennt,

5In tiefem obje!tit)en Urteil !ann 5er Umftan& nic^tö dn&ern, ba^

bic Sntente fic^ gegen ^n&e fceö ®ett!riegeö tiefet ©eneratö be&ienen

woüte, um ^inntanb auf 6ie ^zitc bcx Entente ju jie^en, 2Iu(^ l^iers

bei ^at fic^ 5er ^orne^me ©ettmann, foroeit beHannt, 5urc^auö topat

t>er^atten, ^r ift meinet 5ßiffenö jwar aÜmd^lic^ immer me^r in

ba^ ga^rn^affer 5er Entente ^erübergefc^n?enft, ijlt aber nic^t 5eutfc^5

fein5tic^ hervorgetreten.

kleben SSerpffegungö;, n)irtfc^afttic^en un5 ^inanjfragen ift 5ie

innere ^otitif ginntantö 191 8 5urc^ 5en ^ampf um 5ie @taatöform

be^errfc^t it)or5en.
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^U ^roüifotium TOurbe &ie «Stettung &eö SKetc^öyettücferö gefc^aflren

un£) öer biö^erige SD^inijlerprdft&ent @om^ufüu& mit if)t betraut, 2In

feiner «Stette vüurt>e (Senator ^aaftfim SO?miflerprdfi&ent/ eine !(uge,

fltaatömdnnifc^ i?eran(agte ^erf6ntic|)!eit/ babzi ein aWgemein gearteter

(J^arafter unö tiebenöwur&iger Si}?enfc^, mit &effen ^amitie mic^

ebenfo na^e greun&fc^aftöbant>e üerfnüpften aH mit &er ^amilk

@t>in^uföu&,

& !ann !ein ^weifet fein, &af &ie ruffifc^e 3fleootution bk &emos

fratifc^e unb bamit auc^ bie repubtifanifc^e ©efmnung in ginntanb

gefldr!t l^atte. 3nfoIgebeffen f)at .an<i) ber S,anbtaQ^ iüelc^er 1917 bie

(Setbflldnbig!eitöer!ldrung beö Sanbeö ah^ab/ ben neuen @taat gteic^s

fam fetbftöerftdnbtic^ eine ütepubti! genannt, o^ne aber bem £anbe eine

repubtifamfc^e 33erfaffung ju geben. (5ö Ukh rec^tiic^ hd ber alten

finnifc^en SSerfaffung, einer fonf^itutioneüen Wlcnax(i)k^ hk bem

2i}Zonarc^en rec^t weitge^cnbe 25efugniffe »erlief.

5Run !am bie rote 9leüo(ution inö £anb unb unterbanb alle gefei^gebenbe

2^dtig!eit beö £anbtageö, jeigte bafur aber aüen SSatertanböfreunben

bk ©efa^r einer fc^roac^en ©taatögewatt. ©amit nntc^ö bk @ttm;

mung für bk SQJonarc^ie. 9}?an fa^ ein, ba^ 9^u^tanbö <^tdr!e ba^

^arentum gewefen, ba^ eö burc^ bk SSernic^tung ber (^taaUQCwalt

jugrunbe gegangen war unb ba^ auc^ ba^ boIfc^ewiflifd)e Slu^tanb fic^

nur burc^ bk fc^arfe Diktatur feiner ja^lenmd^ig fc^irac^en ^I^ac^t;

^aber f)ktt Sbenfo fc^ien bamatö ba^ !aiferticf)e 2)eutfcf)Ianb bk ein*

l^eittic^e gu^rung ber ,3entratmdc^te ju gewd^rteifien. Snner^atb

2)eutfc^tanbö aber f^eöten bk monarc^ifc^en Parteien mit i^rer 23 es

tonung ber flar?en ©taatögewatt jugteic^ bk energifd?e potitifc^e

unb mititdrifc^e §«^^^««9 bar, rodbrenb bk bemofratif^c unb repubti^

fanifc^e £infe offenbar auf eine «Sc^wdc^ung Deutfc^tanbö Einarbeitete,

3n Sinn'fönb gewann mit ber 25ewunberung für bk mititdrifc^en

£eiflungen ^^eutfc^tanbö in bzm ungleichen 3:itancn!ampfe auc^ bk

25ewunberung für feine fiarfc, faifertic^e @taatögewa(t 23oben, mdf;s

renb man eine flarfe Stbneigung befam gegen bk Unhn beutfc^en ^ar^

teien, weit fie bk ^itfe für ^innfanb ftetö ju hintertreiben öerfuc^t

Ratten. Dagegen fpmpat^ificvtc man mit allen Greifen, welche bk

ginnlanbe;pebition burc^gefe^t ober begrübt Ratten. 2(uf. biefer
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©run&tage hdam mit bct X}anthaxhit für J)eutfc^(ant> &er monatcfttfc^c

@e&onfe tdgtic^ neue 2In^dnger.

©teic^jettig irur&e ouc^ &ie ^erfoncnfröge oon t)cn intereffietten

ftnnifc^en Greifen 'oklfad) erörtert, '^elh^i'ocx^änbtidi) famen nur

&eutf(^e ^rtnjen tn ^rage, 9kc^ üieten ^in unb ^er fiet bte ®a^t

öuf &en ^rinjen ^riet>rtc^ Mxl oon »Reffen. (2r festen nic^t nur atö

©ci^mager &eö &eutfc(^en Ämferö^ fon&ern anä) aU ^erfontic^Beit gonj

ber rechte 'ifflann ju fein. @era&e feine unb feiner ©ema^tin gro^e

(^infac^^eit un& 9löturticf;!eit empfö^I i^n &en bemofratifc^en ?^innem

95efon&er6 öBer gewann er fic^ bk ^erjen &urc^ &en ^elbentob

jweier feiner @6^ne für &aö ^aUxlanb* Die Ö6erteben&en üier ©ol^ne

mur&cn fel^r getobt.

3njn?ifc^en n?ar jeboc^ bk ^roge &er ©taotöform noc^ nic^t gcs

Ufi wor&en. Sei &er unfic^eren Stimmung beö San&tageö f)attc man
bk grunbfd^tic^e (Jntfc^eibung biö 2(nfang 2(uguf! jurürfgefieöt. ^adfy

6er 53erfaffung mu^te ein 2)ringticf)!eitöantrag auf Sftnberung &er

©taatßform eingereicht njer&en. 2)iefer aber bedurfte einer Ve^^^Je^r^

f)dt 5Bar 6iefe oor^an&en, fo war für &aö neue 65efe§ eine V3=2)?e^rs

l^eit notig.

2^a bk fteinere ^dtfte &er 2(bgeor&neten &er fojiat&emofratifc^en

^Partei angehörte un& groftenteitö iregen S^eitna^me am roten ^ufflanb

gefangen fa^^ fo ^atte 6aö ^partament^ &aö öon &en ©egnern auc^ aU
SRumpfpartamcnt be^eic^net würbe, !aum iio 2(bgeor&nete anftatt 200,

SSon tiefen war bk SIgrarpartci, b. ^. bk Partei ber Kleinbauern,

un& &er tin!e ?^lüget &er jung|innifd)en Partei, bk ^axtd bex rvcit oers

breiteten Leitung ,/^etfingin @anomat" repubtüanifc^, &er redete ^(üge(

ber Partei, fowie bk Slltfinncn unb @üe!omanen monarc^ifc^. X)er

Kampf ging ba^er wefenttic^ ba^in, bk Slgrarpartei, bk ebenfattö

beutfc^freunbtic^ war, für bk ^onarc^ie ju gewinnen, wdbrenb bic

SIbflimmung ber ententefreunbtic^en ^c(fingins®anomati^Partei unter

i^ren ^ü^rern ©ta^tberg (bem je^igen ^rdfibenten ber ^lepubli!) unb

(ixlio wenig beeinflußt werben !onnte.

^ür bie Dringtic^Beit beö Slntrageö würben am 9. 2Iuguf? nacf?

lebhafter Debatte 75 gegen 32 ©timmen abgegeben, dt ftanb atfo

fefl, ba^ für bk Dringtic^feit bk erforbertic^e Ve-^^Je^r^eit fehlte.
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füt t>tc monörc^ifc^c ©taotöform ober &te y^i'^e^x^dt öagewefen

^iernöc^ wax bk ^c^x^a'i)l bcx Sfbgeot&ncten tötfdc^ttc^ monatc^ifd)

un&/ ha niemalö 6te repubtifanifc^e ©taatöform öerfaffungömd^ig am
genommen war, fo btieb ntc^tö ühxxQ aU naä) &en Seftimmungen

bzx ölten monarc^{fcf)en 2?erfaffung 6eö 3af)teö 1772 öorjugei^en,

fcie memaB abgefc^afft wax, ^an ^atU Meö nic^t öon SInfang an ge*

tan, njeit in i^x i>cx Äonig für &te heutige ^eit ju gro^e SRec^te f)atU*

2(ber man ^attc fo feie SO^ogtic^Beit, einen ^omg na^ &er alten SSer^

faffung ju n?d^ten unö eine mo&etne monatc^ifc^e Sßerfoffung fpdter

mit i^m einzuführen. ©0 mur&e am 10. 5rugujlt &ie SKegierung t>om

£an&tag beauftragt, für &ie perf6ntic^e ^5mgön)abt &ie erfor&ertic^en

©c^ritte ju tun. Daraufbin ifl &ie 3flegierung in SSer^an&tungen mit

&em ^rinjen ^rie&ric^ ^axt oon Reffen getreten, ^at aber gteicbjeitig

öerfucbt, &urc^ iÄn&erung &eö SSerfaffungöentirurfö bie 5(grarier &oc^

nocb jum 5^acbgeben ju bringen.

©ne ^eittang fcbien eö, aU ob &ie SIgrarier nachgeben ttjoötem

%U aber (5n&e «September &ie (Jinfü^rung &eö partamentarifc^en ©9s

jltemö in Deutfc^tant» beoorftan& un& &amit eine Sfln&erung &er &eutfcben

^otiti! §inntan& gegenüber wal^rfc^ einlief vt»ur&e, un& nac^&em „SDcx^

tt)drtö" un& „53offifc^e Leitung", fowie &er ^auptauöfc^uf &eö

2)eutfcben SHeicb^tageö ficb abte^nenb jur finnifc^en Äönigöfrage ges

du^ert bitten, lehnten Me 2(grarier ebenfaÜö je&en Äompromi^ ah.

Xro^&em wur&e fd;(ie^tic^ 00m £an&tage ^rinj ^riebricb Äart üon

Reffen öurc^ ^uruf obne ffii&erfpruc^ jum ,^6nig oon ^inntan& ges

tt)dbtt. Der öeutfc^e ^ufammenbruc^ ^at oer^in&ert, ha^ er feine <BUU

tung antrat unb fomit eine '^b<i)^ ermünfc^te (Erweiterung &er öeuts

[eben Sinf(u^fp^dre &urc^ dJewdbrung eineö Siebtingöwunfcbeö &er

Überwiegenben "^z^x^a^t beö gebildeten finnifcben 53ot!eö ftattfanb.

2)er 5Bett?rieg brachte ben @ieg beö ©ro^apitaliömnö unb ber

großen wejltic^en Demokratien iaber bk mittet; unb ofteuropdifc^en

?[)?onarcbien, fowobt bk abfotuten wie bk !onflitutioneC(en unb fojiaten.

Unter biefen Umftdnben war eö auögefcbtoffen, ba^ irgenbeiner öon

ben neuen «Staaten, bie boc^ 00m ©obtwoüen ber Entente ab^dngig

waren, eine 9}?onarcbie einführte. Da^er ^at fic^ auc^ ber SInfang
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SiJJarj 1919 neu getrd^tte £an£>tög «^inntan&ö für Sinfö^rung bcv

SRepubtiB entfd)ie£>en, X)ic ^u!unft wixb Uf)xcn, ob &iefe ©taatöform

&em neuen oon inneren unb duneren ©efa^ren umgebenen ©taate &te

notwendige <6taxh für Sri^attung feiner @etbftdn&ig!eit, inneren ^reis

l^eit unö £>r&nung geben ttjir&.

T)k beutfc^e <^itfe un& &ie fortbefte^en&e rote ©efö^r öon innen

un& au^en wiefen ^inntant» auf &en 2fnfc^(u^ an X)eutfc^tan& ^in,

o^ne tien feine eben gewonnene ^rci^eit unt» @etb)ldn&ig!eit &auern&

bebrobt war. 2(u^er&em entfpracb eö bem inneren (Jmpfinben weiter

SSot!ö!reife unb ber warmber^igen Streue unb 3!)an!bar!eit beö '^olHi

cbarafterö. X)k beutfcbe ^reunbfcbaft war fcbr öiekn ^erjenöfac^e.

yiatüvliä) gab eö (Jntentcfreunbe au^ potitifcber Überzeugung unb

ouö wirtfcbaftticben 51ü^ticf)!eitögrünben. 2lber fie waren in ber Wlins

berbeit unb fpiettcn ju meiner ^zit feine ^olk.

2Iucb mir war hk greunbfcbaft mit ^inntanb Überjeugungös unb

.^erjenöfacbe. Unfer 25tut war umfonfl geftoffen, wenn ginntanb

wieberum bem 25otfcbewiömu6 üerfiet ober wenn eö ber Sßerbünbete

unb ^reunb (!ngtanbö würbe, beö ^-obfeinbcö Deutfcbtanbö. SIber

barüber weit binauö bitten wir beutfcbcn ^inntanbfdmpfer ha^ finnifcbe

jöol! unb fein Sanb liebgewonnen. 2(uö bem ilopf unb bem ^erjen

würbe bk ^reunbfcbaft ginntanbö mit feinen 25efreiern geboren unb

fie tebt in ^^inntanb weiter, feit hk Überlegung beö fübtcn ^opfeö ftc

für unüorteitbaft erfcbeinen (äffen unb bk berjeitige beutfcbe ^Regierung

einen ®tift atmet, ber ben Sloten ndber jlebt aU bem ber ^inntanb*

!dmpfer. — ^reilicb tiebt man ba^ aUc Deutfcbtanb.

Um bk neu gewonnene finnifcbe greunbfcbaft ju erbalten, mu^te

icb wieberbott bk 25itte auöfprecbcn, ba^ ber beutfcbe Kaufmann unb bie

beutfcben ©irtfcbaftöbeborben in bem berechtigten 5Bunfcbe, bem beut*

fcben abgefcbloffenen ^anbel neue ffiege ju offnen, ginntanb nicbt a(ö

Qluöbeutungöobjeft betracbteten. (5ö febtte bi^r oielfacb ba^ Untere

fcbeibungöoermogen jwifcben befei^tem (Bchkt unb befreunbetem ^anbe.
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un& man xvav geneigt, &aö 25etfptet bct für öte (Jrnd^rung Seutfc^s

tan&ö foeben befe^ten UBratne fc^ematifc^ auf &a6 arme nnb befreun&ete

ginntanö anjuwen&en, ^d) wieö darauf ^in, ba^ hzt ftnnifc^e Äaufs

mann gern ebenfaCfö ^an&e(öbeäte^ungen aufnehmen un& auc^ oom
öeutfcben Kaufmann lernen, aber nic^t oon i^m er&roffett voeröen rvoüe,

Sitte Stuftrdge für &{e öeutfc^e Ärtegös unt» Übergangöwirtfc^aft n^oüte

^inntan& gern übernehmen, fowett eö trgenb !6nnte, aber SSorftc^t fei

fc^on be^^alh geboten, weil ein Zeil &er t^an&etöfreife nocb entente;

freun&tic^ feien,

Sei&er if! auö größeren ^an&eBabfc^tüffen n^egen &er injwifc^en

in I)eutfc^tant) auöbrec^en&en Sleüotution nic^t attjuoiet genjorfcen,

X>u ungeheuren 2Berte an bearbeitetem un& fertig tagern&em.^olj finb

fcer fc^mac^ten&en öeutfc^en 53ot!ön)irtfc^aft &a&urcb oertoren gegangem

@o fel^r &ie auöwdrtige ^Potitif mit t»cr2Birtfc^aftöpotitif jufammen=

l^dngt, fo befeenfticb ifl eö meineö (Jrac^tenö &oc^, fie öon i^r un& &cm

Kaufmann, &er oer&ienen wiß, be^errfc^en ju taffen. '^an läuft fonft

©efabr, wegen einiger guter »^anbetöabfc^tüffe ftcb tt)ic^tige greunbe

unt» SSerbün&ete ju oerfc^erjen, fic^ überaü gein&e ju machen un& &ann

atteö ju oertieren. (5in großer Kaufmann für fein ©efc^dft ifi noc^

tange fein großer ^potitifer für &aö ganje £an&,

Sn &iefer un& an&eren wirtfc^afttic^en fragen fanb ic^ in &em 23ers

treter &eö Äriegöminifieriumö, Jpauptmann t», 91. ©c^linrf, einem ^ams
burger ©roffaufmann, ftetö oerfidn&niöootteö Entgegenkommen un&

Unterftü^ung,

2)ie ftnnifc^e ?^rei^eitöbewegung f)atu fic^ &ie 2tngtie&erung aßet

@egen&en, in fcenen Rinnen wol^nen, aU Slufgabe gefleCft, inös

befon&ere fceö weiten, nur öon 200000 Wlm\ä)cn — gro^tcnteitö ortbos

&ojfen Rinnen — bemobnten ©eptbe oon Ciftfarelien (ögt» antiegen&e

^arte). ^lit &er ®etbf^dnbig!eit wucbö tiefer ©unfcb nac^^ einem

„®rofi^inntan&" flatt an ^raft, wenn er aucb nicbt uon, aüen

Greifen, befont>erö nicbt ^on &en fcbwe&ifc^en geteitt würbe, ©ner*

feit^ wur&e öiefer Sßunfc^ t)on oolfifc^en un£) fpracbtic^en ^xünbm
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getrogen, ön&ererfettö t>on vrirtfc^öftttc^en unb potitifc^en. 9lut

&urc^ ^inntant) Forinte &en borttgen ©tommeögencffen, tk feit ^a^r;

^un&ecten &er rufftfc^en Unter&rürfung preiögegeben «jaren, &et 2Beg

jur greil^ett un& Kultur gebahnt werben. Daneben foüten &ie SBette

on ^otj un& ©afferJrdften erfc^toffcn un& on baö jinnifc^e (fifen;

bal^nne^ angefd^toffen wer&en» ^otittfd; un& firategifc^ festen bie

lange Djlgrenje, an t>er entlang hk ^urmanba^n lief, gefd^rtic^

ju fein.

3c^ tt)ieö priüatim &arauf l^in, ba^ &ie ©efa^r fcoc^ cvfi in einer

fpdteren ^u!unft tage, n^enn Sifenbal^nnjcge unb Slnbauöerl^dttniffe

ju aCfen Sa^reöjeiten bort baö ^riegföi^ren ertaubten, ha^ eö bebenüic^

fei, bem großen S^u^tanb ben einzigen eisfreien Djean^afen ju nehmen

ober gar mit ber ©renje ofltic^ beö Sabogafeeö hi^ an bzn ©wir unb

bamit fel^r nal^e an ^eter^burg unb bk naä) O^m fu^renben 25a]^nen

^u ge^en. 2(uc^ bk 0,S^,i* tief erftdren, ba^ fie leine ©renjc untere

fluten fonne, bk ben Sebenöintereffen Sluftanbö gefd^rtic^ wdre.

^weimat erfc^ienen Stborbnungen au6 yerfc^iebenen ©egenben Dfti

Baretienö hei mir mit ber S5itte, Deutfc^tanb möge bafür forgen, ba^

biefe nac^ SKaffe, ^uttur unb «Sprache ju ^inntanb ge^orenben ©ebicte

il^m angegtiebert unb oor ber .^errfc^aft ber weiter ofttic^ an ber ?0^ur;

manba^n l^aufcnben roten Rinnen bewahrt würben.

2)er 2tuögang beö ®ett!riegeö l^at bamatö bk für ben fpdten SBinter

geptante Unternehmung gegen bk 9}?urmanba^n Ui ^emi unb ^anta;

taU nic^t pr 5tuöfü^rung fommen taffen. §ür bk ^uHunft 'i)ahc id)

jcboä) perfontic^ bk oben genannten 25eben!en.

SInfang 2tuguf^ fanben in 95ertin ^riebenöoeri^anbtungen jwifc^en

^inntanb unb ©owjetsSluftanb ^att, biz aber nid^t jum '^idc fü^r?

tem '^id)t nur, ba^ bic oftfaretifc^en ffiünfc^e hei Sftuftonb auf

feine ©egentiebe ftiefen, auc^ in bejug auf bie ^Beteiligung ginntanbö

an ben ruffifc^en ^riegöfojllen,'^ber ruffifc^en ©taatöfc^utb, ber 2Ibs

erfennung beö 3flec^tö ^inntanbö auf Kriegsbeute unb ber ^orberung

ber Stbtretung oon Sno unb beS &ehiä^ norbtic^ bai?on im 2tuös
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Bare ©egenfdge. <So tüar &er .^rtegö5ufJan& jroifc^en ginntanb un&

<Sotüiet;3f^u^tan& nic^t &urc^ einen grie&enöfc^tu^ Utnhct^ rod^renb

fcamatö &er ^rteöe oon 55refli;£itott)f! offt^teü jroifc^en 2)eutfc^tan& un&

SRu^tanö 6ef!an£>» 5pj.<ifttfc^ ergaben fic^ barauö Beine irefentlic^en

©cbwierigHciten, wdl bei&erfeitö an &er ©rcnje ^pidnfetcien öermie&en

ttjur&en. Smmer^in tt)ur&en l^dufig Sltarmnac^ric^ten gemet&et, bie

fic^ aber ftetö alö mel^r o&er n^cniger unwal^r erliefen»

^ine gewiffe ©c^i-oicrigfeit ergab ftc^ auö &em auc^ fonflt f}bä)^

be&auertic^en ^ufa^ycrtrage jum SSrefter ^rieben öom Slugufi 191 8,

nac^ &em fic^ Deutfc^ranb verpflichtete, nic^t in Dfl!aretien einjururfen,

faÖö &ie ?Hdteregierung gegen bk Sntentetruppen im ?[)?urmangebiet

vorginge, '^wax konnten bie 23e&en!en &er finnifc^en 9^egierung gegen

biefe fc^einbar auc^ fie bin&enbe Garantie jerjlreut werben, aber eö

crfc^tt)erte bk beutfc^e ©teüung, ba^ 2)eutfc^tanb gteic^fam 95unbeös

genoffe ber 3fldterepub(if wav.

3c^ mu^te Sßerantaffung nel^men, ireiterge^enben Slbfic^ten gegens

über, meine 25ebenlfen jum Sluöbrurf ju bringen unb ju betonen, ba^

mit 'SiM^iä)t auf ginntanb unb bk eigene ^iruppe am 25e!dmpfung

ber (Jngidnber an ber S!}?urmanba^n niemaB im 25unbe mit Sowjets

9luf(anb gefc^e^en burfe, ba^ aU 25unbeögenoffe ^ierfi^r nur bk t)on

unö au^QchitbcU finnifc^e 2trmee in 25etrac^t fdme unb ba^ ber ^atti

republiE !eine6faUö ju trauen fei. Diefer ooruberge^enb an irgenbs

einer @telte aufgetauchte '^lan beö S5unbniffeö mit ©owjetsSlu^tanb

gegen Sngtanb i^ nur auö ber 9lot beö SSerjtneiftungöfampfeö ju öers

fte^en, ber mit ber jmeiten ^dtfte beö «Sommerö fritifc^ geworben

war, unb ift auc^ nie jur 5(u6fu^rung getaugt.

X)k ^auptfac^e mu^te für 2^eutfc^tanb bk 53er^inberung beö 9leus

entfle^enö ber £>flifront fein unb beö^atb öer^iett man fic^ an (eitenben

©teöen auc^ tange abte^nenb gegen bk 23itten rec^töfie^enber Stuffen,

wetcbe bk S^ilfe Seutfc^(anbö erbaten, um gefe^md^ige ^ufl^dnbe in

S^uftanb wieberb erjujlteden.
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SKürffc^flucnt' mu^ man cö au^eror&entlic^ bet>auern, ba^ bk auf

25efe^t bcv 0.^.£. im ^luguft gcptante Unternehmung auf ^eteröburg

ju bei&en leiten bcö ^innifcfjen ?}?eer6ufenö uni? unter ?-"'iitunrfung

&er ^(otte auf ^rcnfiatt auf ^unfc^ &eö Sluötrdrtigcn 3Imtö oerfd)oben

irorben ift, xveii bcv ^ufal^ jum 25reflter ^rieben I'eutfc^tanb 6 WliU

liarben in ®olt> bringen foöte — bic mix nacb^er wicber abgeben

mußten! — 'Ew fd)n6beö @e(£> l^at man Seutfc^tanbö ^ufunft im

Ciflen preiögcgeben. SIber biefer 2Ingriff ^ätU ben @eiflt ber 8. 3(rmee,

bk hd ber Sleootution fo oerfagte, gehoben unb wir l^^^tten im ^efi^

bcr ganjen £>f?fee einfc^tie^tic^ ^eteröburgö unb im S5unbe mit bzn

trc^töfte^enben ruffifc^en Greifen nad; Entfernung oon Söffe auö 25ertin

innens wie au^enpotitifc^ im £)!tober unb Üloüember 191 8 ganj anberö

bageftanben.

2)aö Unternehmen war mit bem ®enerat(eutnant o, (Jfiorff, bem

gü^rer ber 21ruppen [ubticb beö SKeerbufenö, bem meine Gruppen [pdter

and) unterließt werben foUten, unb bem SSijeabmirat 256becfer befpro;

c^en, an Ovt unb @teüe einge^enb er!unbet unb fo oorbereitet worben,

ba^ nur auf ein (Stichwort ber SSormarfc^ ju ^u^ unb mit ber (Eifern

ba^n angetreten werben Bonnte. ^dgtic^ xvaxUU id) mit meinem treff;

ticken bamatigen erflen ©eneratfiaböoffi^ier Hauptmann 0. ^at!ens

^ox% bem Ülac^fotger beö 2lnfang 3uni an bk 5ßefifront oerfe^ten

^auptmannö ^armann, auf ben tetegrap^ifc^en Sefe^t jum 2ins

treten, teiber öergeblic^. din wettgefc^ic^ttic^er 2(ugenbti(f i^ oerfdumt

worben.

X)k SSerbanbtungen mit ben gü^rern ber ruffifc^en ütec^töparteien

begannen fcf)on im 3uni mit bem früheren S^umaprdftbenten, bem

gürjUen SßotfonöÜ, ber mir an ber ^anb einer (Eingabe an ben ^^ren

auö bem Februar 1914 bewieö, ba^ bk ruffifc^e 3ftec^te gegen ben »Krieg

mit 2)eutfrf;tanb gewefcn if!.

2)ie 53er]^anbtungen würben mit 5ßiffen ber ^.^.£. unb beö ^In^'

wdrtigen Shntö unöerbinbtic^ mit bem ^urfien Sffiotfonöü, mit bem

ehemaligen ruffifc^en 9}Zinifler SKejranber Xrepow unb mit @roffurft

unb ©ro^förflin ^priü 5on mir fortgefe^t. 2Iuferbem hielten einige

Ferren üon meinem <Btahc 33erbinbung mit einer größeren Slnja^t

rufftfc^er 9)Zonarc^ifien nnb ^ffi^iere.
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3n bcn SSerl^an&tungen n?utt>en üon mix u» a. fotgen&e Etagen am
gefc^nitten: ©etc^e Si}?ac^t fle^t hinter &en SSer^an&etn&en? Sie n)ir&

fic^ &ie 25et)6t!erung ^eteröburgö, wie &{c ^rieflterfc^aft 5?et^atten?

Sn trerc^en fünften witb eine Steüifion fceö 25ref}er ^rie&enö erfor&er*

li(i)l SSer^dttniö ju Deutfc^tan& un& ^inntanö auf fetel^aueir. 53erpftes

gung ^peteröburgö, (Gegenüber bcx weit 'ocxhxcitcUn Slnfic^t, ba^ bie ^x^

Haltung &eö ruffifc^en (J^aoö im&eutfc^enSnterefJe tiege, n?teö ic^ bamuf

^in, &a^ auf &te X^auer fctefeö (5^aoö &oc^ nic^t bleiben fonne un& ba^

eö tuic^tig fei, &ie antibotfc^ewiftifc^en Greife für X)eutfc^tan& ju ge*

tt?innen, Sei^t näherten fie fic^ unö, wür&en aber, faüö enttdufc^t, an

unö irre ujer&en un& hei &er Entente 2lnfc^tu^ fuc^en. ^in ^ntentes

erfolg in ^peteröburg wür&e aber fcie ©tetlung &er jinnifc^en Sntentes

freun&e fldrfen unb unfere ganje ofKic^e ^olitil im Kriege un& auf

Sabrje^nte gefd^r&en»

2)ie finnifc^en Greife waren über meine ^Sejiei^ungen ju &en

ruffifc^en SRec^töparteien unterrichtet X)aö 53ertrauen ju mir trar

ml ju gro^, aU ba^ fie gtauben fonnten, ic^ n>ür&e ginntanb &em

fünftigen Slu^tanb opfern, ^reitic^ l^abe ic^ nie ein ^e^t &arauö ge«

mac^t, ba^ tegtereö eine ©efa^r für bie @etbf^dn&ig!eit ginnfan&ö bes

beute, njenn biefeö in irgen&einer ®eife ben Xebenöintereffen SRu^tanbö

juwibertaufenbe @ebietöanfprüc()e mad)U, 2(nbererfeitö ift ber ©ebanfe

ber ©etbfldnbigfcit ber Heinen 536tfer nicbt wieber auö ber ©ett ju

fc^affen, tJorauögefe^t, ba^ biefe !(einen SSoIfer eö öerfie^en, fic^ fetbft

3U regieren. X)aö ifli Ui ginntanb ber ^aW, ebenfo i^ ber 25efi^ ginn?

lanbö für 3f{uf(anb nic^t notwenbig, wd^renb eö o^ne ^peteröburg

unb SReoat fc^wer leben fanm

55iet SKeibungöpunEte gab eö mit ^c^weben. Die regierenbe £infc

berichtigte bie finnifc^en ©ei^garbif^en mit Unrecht ber ©raufamfeit

unb bie redeten '^axtcim konnten eö nic^t 5?erwinben, ba^ ^inntanb fic^

im roefenttic^en ol^ne ©c^webenö ^i(fe fetbftdnbig gemacht f)citU,

2)eutfcbtanb ^atte fein Sntercffe an biefen ^vrifligfeiten. 3c^ erhielt beös

i)a\h 5(uftrag, ba^ reic^öfc^webifc^e CffisierJorpö baburc^ ju beruhigen.
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ba^ bcv finnifd^e ^riegeminijier [ich bamit eint)er)lan£»en crHdrte,

fc^webifc^e ^rontoffijiere ein^ujlieden. X)ieö wuxbc jugcfianben, fo;

mit £>ie6 fpracfjtic^ unb für ein S3o(fö^eer möglich rcar, ift aber frf)tie^5

Uc^ nic^t jur 2(uöfü^rung gelangt.

25er ftrttttgfUe ^un!t iraren bk Slalanbinfetn, auf meiere Schweben

auö angeblich t»6tfifd)cn ©rünben Slnfprud; er^ob, obiüo^t i^re ^uges

^origfeit ju ^inntanb unzweifelhaft war. ^undc^fl würbe bie ®cf)(eifung

ber bortigen 23efejltigungen geforbert unb cö gab unenbtic^e 33er^anb=

(ungen. 3c^ vertrat ben ©tanbpunft, ba^ Deutfc^tanb an ber @(^teifung

ber im 25efig eineö fieberen ^reunbeö bejinbtic^en S3efeftigungen mitten

im ©ettfriege Eein^ntereffe ^ahz^ ebenfo wie eö überhaupt !ein Sntereffe

f)ahe^ ben neuen ^reunb irgenbwie ju fc^dbigen. I^aö 2tuöwdrtige 2Imt

wollte eö aber auc^ mit ©c^weben nic^t oerberben, öerbarb eö baburc^

mit ginntanb unb oermutlic^ auc^ mit ©c^weben. 2)ie ©c^leifung

if? erfi nac^ bem (Jnbe beö Äriegeö eine J^atfac^e geworben.

Dtote ©efangenc — itricgöfojlcn unb anbereö.

Die S5eftrafung ober 5(burtei(ung ber 'oon beutfc^en 2^ruppen ges

machten roten befangenen burcl() Deutfc^e f)attt id) verboten. Sitte

unfere befangenen würben an bm finnifc^en «Staat abgegeben.

Diefer Umjltanb f)at jur '^züchti)dt Deutfc^Ianbö auc^ in bm linHs

jle^enben Greifen beigetragen.

'^aä) btm .^riegöenbe i)attc man in ginntanb 80000 befangene

objuurteiten. 2)ie Surif^en beö ^anbeö waren babnxä) fiaxl in Slnfpru^

genommen. Durc^ einen 25efc^tuf? beö ^anbtageö würben befonbere

©eric^tö^ofe eingefe^t. Die 2(burteitung gefc^a^ bem allgemeinem

^riminalgefe^ beö £anbeö gemd^. ©nige ber fc^werf!en SSerbrec^er

würben jum Xobe verurteilt, anbere ju mel^r ober weniger ^o^en

grei^eitöftrafen, fe^r i?iele anbere entlaffen. 2lu^ öon ben SSerurteilten

würben biz geringer 23efh:aften unter 93orbe^alt in i^re ^eimat gefanbt,

bic baruber wenig glucflic^ war.

2lber eö blieben noc^ öiele S^aufenbe, bic man nic^t ju entlaffen

wagte, bic bie ©efdngniffe überfüllten unb o^ne auöreic^enbe 'üxhdt
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ju leiflten bk ^af)l btv unnu^en (Sffer oerme^rten. 2)ö]^er trat &ie 3fles

gietung &urc^ mid) un£) v^auptmann (Sc^Hn<f an &ie fceutfc^e '^ilitäv

oertrattung nnb O.S^.2, ^eran, &tefe ©cfangeneu in Deutfc^Kant» ober

im befei^ten ^chkt ju oermen&en, &a X)eutfc^ton& ^thciUhäfU fehlten,

S)a5u warb auf &em ®ege &er ©efe^gel&ung &ic ^ujiimmung &eö

£an&tageö ermivft, auc^ fotitc fein ©efangener gegen feinen 5ß3iüen

auö &em ^an&e gefanbt werben.

S)ie beutfc^e ©ojial&emofratie tt)ar empört über ben ©ebanfen,

biefe ^arteigenoffen, o6n?o^( fie rec^töfrdftig wegen gemeiner 33erge^en

yerurteitt waren, wie ©efangene ju be^anbeln unt» oertangte, ba^ fie

atö Lohnarbeiter bejal^tt würben — natürlich ju haften ber Sfteic^öfaffe

unb jum 25ef^en ber Partei. Die Slegierung ging bereitwillig auf biefe

^arteiforberung ein, unb eö war nun bto^ hk ^rage, wo fie arbeiten

foßten. Die f^eimifc^en 25e]^6rben wehrten fic^ bagegen, fie hei \iä) ju

tjerwenben, ha fie trog beö ©prac^unterfc^iebeö 2(nftedfung befürchteten.

Die 53erwenbung ber gefangenen jinnifc^en Sftotgarbiften auf bem

wefltic^en ^riegöt^eater im 25ereic^ ber Heeresgruppe ^erjog 2l(brec^t

au^er^atb beö feinbiic^en ^euerö würbe oom 5(ujJwdrtigen 2(mt „mit

aHürffic^t auf ein jwifc^en bem Deutf^en SKeic^e unb Slu^tanb ge;

troffeneö %Uom\mn" abgelehnt. Dk SSer^anbtungen, fie hd Ohtv

oft ju befc^dftigen, führten biö jur beutfc^en 3fleootution nic^t jum

^Itbfc^tu^.

®o jerfc^tug fiti^ ber für Deutfc^tanb unb ^inntanb gteic^ öortei(=

^afte ^tan an au^enpotitifc^en unb parteipotitifc^en Sebenfen, bk ein

(Jntenteminiflerium im Jlriege fc^wertic^ gehabt f)atU,

53on bm beutfc^en Äriegöfoften oertangte bk beutfd)e Slegierung

auf meine SSorfteÜungen ^in nur bk '^c^vto^cn unb biefe foöten u. a.

baburc^ gebedft werben, ba^ ^inntanb fein burc^ Lagerung fe^r teuer

geworbenes ^otj burc^ ©taatööermittlung biüiger an Deutfc^tanb

lieferte. Der 53erfauf öon ^otj an ba^ neutrale 2(uStanb würbe ents

gegen einem früheren Sßertrage jugejltanben, foweit biefeö nic^t nur

gwifc^en^dnbter jwifc^en ginntanb unb ber (Entente war. Denn uns

möglich fonnte Deutfc^lanb jugeben, ba^ bk .^ol^not unferer ^cinbe

burc^ ginntanb behoben würbe. 9J?eineS (Jrad;tenö ifl bk beutfc^e

giegierung ben finnifc^en ©ünfc^en fe^r entgegengefommen unb ba^
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t)oröefc^lagcne 3Ib!ommen f)at bic 3ntereffen htibcx ianbcx in burc^auö

totaler 5ßeife berücffic^tigt.

(fbenfo f)at 2!)cutfc^tan& in &er S5eutefwge ge^on&ett. SSir 6es

anfpruc^ten nur &aö ^ecrcögerdt, &aö unfere ©otboten mit fccr ®offe

in hex Spanb erobert Ratten, un& jogen &oüon noc^ &aö ob, bat> offen?

bar gejlo^teneö @ut unb beö^alb ben rechtmäßigen S5efi^ern ju;

rödf^ugeben war.

©ie richtig ba^ x>on mir &amatö oorgefc^tagene 2^erfa^ren &er

t)eutfc^en Sftegierung wor, jeigt bk unoerdn&erte Streue &eö finnifc^en

SSotfeö/ &ie üietteic^t fcoc^ weniger \iaxt angehalten ^dtte, wenn trir

jc&e einzelne Sluögabe — aud) &ie, welche auc^ fonff entfltan&en

n?dre, 5. S3, Seüei&ung, 3iuöri4jlung/ £6^nung, SSerpflegung; — unö

f)dtten auf ^eüer unb Pfennig bejahten taffen. X)ic 9}?e^r!ojlten be=

fllan&en in ben ©eetranöporten, ber üerfc^offenen ?Ofunition, 3^euerungö;

mutagen u» a, (5ö btieb boc^ immer ju bebenfen, ba^ aud) ber finnis

[cf)en SKegierung genau begannt n?ar, n?ie X)eutfc^(anb boc^ auc^ eigene

Sntereffen Ui feiner finnifc^en ?0?ititdrpotiti! verfolgte.

Sie SSerpflegungötage war unb hlkh im ©ommer 191 8 ernfli. 25ei

(Jinna^me ber ^auptjTabt f)ahc id) bk bitterjle 5f^ot burc^ 2(uö^itfe auö

^eereöbeftdnben gemitbert. 3m großen ^tit war bk^ aber fpdter mit

3flüdPficf)t auf bk eigene fc^wierige 5oge X)eutfc^(anb6 ni^t mel^r mogtic^,

2)agegen ^abe ic^ gelegentti(^ in einzelnen 9lotfdtten bm finnifc^en

Gruppen auögel^otfen. Die Slnjal^I öon Spönnen, um bk eö fic^ babei

i^anbelte, fpiette in 2)eutfc^tanb feine 3flo0e, i^re Sewißigung konnte

aber ml jur 25eru^igung beö Sanbeö unb bamit jur ©ic^er^eit ber

beutfc^en Gruppen beitragen,

So fehlte oor aüem an 25rotgetreibe. X)axan aber f)atU eö, naments

\i(i) in bm entlegenen, nic^t an bk (Jifenba^n angefc^toffenen 3^eiten

Äaretienö unb ^apptanbö immer gefe^tt. 2)ie 25eo6t!erung war ba^er

erftnberifc^ im «Schaffen öon «Surrogaten, meifll mit ^iefernrinbes ober

fonfiigem ^otjjufa^ ^ergefteüt, unb fe^r genugfam in i^rem ®enuß,

SSieHeic^t ift auc^ für unfer 53atertanb ber ^eitpunft gekommen, wo

fic^ unfere SSotföwirtfc^aftler ernjlttic^ mit biefen (Erfahrungen befc^dfti?

gen foüten. ©ne ^ebenömittelauöffeüung in ^etfmgforö im SJejember

191 8 bot r^ierin bem ^acfpmann fc^r öiet Sntcreffanteö unb 2Inregenbeö.
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jpeereöoi-ganifattott.

5^ac^&em bk finm[rf;en "Steüen fic^ für eine Jjeereöbitfcung nctc^

beutfc^em Wlnficv entfc^ie&en Ratten, ^abe ic^ mit Hauptmann <^atmami

einen yorlduftgen (fntnjurf aufgejleüt, hex mit &em neu ernannten

.Kriegömitiiflter, ©eneral 2ßit^etm Xi)cÜzff^ &em hi^f)zxiQm 25erbtn;

feungöoffixier bei fcer £>|ltfee&iöifion, befproc^en unö oon i^m im wefents

ticken angenommen wurfee.

X^aö feeutfc^e a}?u|lier bedingte öeutfc^e Cirganifatoren. 3c^ erbat

un& er^iett öon &er O.Sp,2, aU teiten&en C>fjtjier einen ^o^en @enerat=

fiaHoffi^m, Jöierfür wur&e &er aU C>rganifator erfahrene unb be=

ix^d^rte Ohcxfi ? Sle&ern bejlimmt^ &er burcb ©ac^fenntniö, ^flic^ts

treue, ©rün^tic^feit un& 2(rbeit6!raft ftc^ feie 25ett)un&erung feiner

^nnifcben SDJitarbeiter erwarb unb oorbit&ticb wixfU. Unter i^m n?ur&en

für i>k wic^tigflten 3lbtei(ungen &eö ©eneratflabeö unt» Äriegöminifliei

riumö un£> für jebe gemifc^te Xruppenein^eit ein Cifft^ier &eö ©enerat;

fiahc^ bja\ ^riegöminiflteriumö auö 3^eutfc^(an& fomman&iert. ^lu^er«

bem übernahm ber biöberige Sntenbant ber C>jlfeebiyifion, SSoget, i>k

Drganifation ber finnifc^en ^ntenbantur, wd^renb ber Dioifionöarjt

S^anne^l in: dlchmamt beö finnifc^en ©anitdtöbienjlteö fic^ annahm.

X)ie Snfpeftion ber S^ruppenauöbitbung übernahm '^aiox t>» -^agen,

ber neben feiner fonfligen ^üc^tigfeit überrafc^enb fc^nell ^ortfcbritte

in ber fe^r fc^wierigen finnifc^en ^Sprac^e machte.

25a atte biefe Ferren beutfc^e ^ffijiere Ukhtn unb aU fotc^e jum

finnifc^en .^eere fommanbiert «jurben, fo konnten fie feine (itat^^dkn

einnehmen, wefcbe bafür burc^ ^inntdnber befe^t würben. 2)iefe aber

waren entweber fe^r junge 3dgeroffijiere ober ^Siyiliften ober e^emalö

ruffifc^e Ciffijiere. Die notigen '^af)iQhitm voaxcn hd fe^r mckn öon

i^nen febr wo'^i tJor^anben, aber i^nen fehlte (Jrfa^rung unb Durcf;;

bitbung unb fie nahmen ba^er bk (Entwürfe ber beutfc^en ^ffijiere,

welche i^nen aU oeranttoortficbe 93erater beigegeben waren, meift an,

foweit bk finnifc^en ©onberoer^dftniffe eö geflatteten. @cbwierig;

feiten ^at eö nur in oereinjetten ^aUcn mit wenigen e^ema(ö ruffifc^en

IDffijieren gegeben, welche noc^ nic^t öergeffen fonnten, ba^ fie gegen

IV &. (5)ol^. 3J?cinc Senöung in ^iiinlaiib un& im 'Balttfum. 7
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£)cutfrf)tanb gefocf)ten fetten, ©onft entn)icfette ftc^ nieifl fc^neü ein

fe^r eintroc^tigeö, freunbfchaftlic^eö Sufammenarbeitcn, auc^ mit e^c;

mötö ruffi[d)en Öffijieren.

^ur Hc teutfc^en Cifftjiere aber wax Öaö 2Inpaffen an cic eigen;

artigen au6rt*drtigen S3et^d(tniffe, bie bie beutfc^en 2(uffaffungcn nietet

o^ne rceitereö öertrugen/ k^rreid).

X)a feine ,^dmpfe jiattfan&en^ fani eö darauf an, aümä^licf? ein

fte^en&eö ^ric&enö^eer mit ^ü^rcrn/ 2Irtiüene unb ÄilföiDaffcn t>on

fot^er ©Ute aufjufltcüen/ &a^ eö gegen regutdre Xruppcn unb nicbt

blof gegen ^atbou^gebitbete SKote fechten konnte.

(5ö mürben aufgef^eüt brei Siüiftonen unb eine 3dgerbrigabe aüer

©äffen/ (elftere für ben ^rieg im norblic^en ginntanb unb ^aretien,

mit einer griebenöjIdrJe oon 25000 9}?ann. hierfür reichten ^ü^rer^

2(uöSitbungöperfonat unb finanjiette '^littd oie(tcici)t nocf^ gerabe aue^

unb bie SRcBrutenquote war oor^anben. 5undrf;ft Uicbm yier 'Sa^x-

gdnge unter ber ^a^ne/'otlmd^tic^ nur jroei. X)ie Dienfljeit unir auf

1^/2 Sö^re geplant.

Die €)fifeebioifion fletlte Dfftjiere, Unteroffiziere unb Unterofftjier=

bienf^tuer, um bat> finnifc6e 2Iuö6i(bungöperfonat anjuternen. X)a^

53er^dttniö jn^ifc^en beiben ifi 6iö ouf einen einzigen, mir erinnerlichen

gaü l^eroorragenb gut gewefen. 5(uc^ be^errfc^ten uberrafc^enb fc^nell

unfere £eute hk frnnifc^en ^ommanboö.

X)er STuöbitbung ber STrtiÜerie na^m ficb ber baperifc^e 9?iajor ^^u^,

5(rtiüerie!ommanbeur ber ©flfeebit^ifion, fpdter 9}?ajor Saporte auf btn

öor^anbenen Slrtitteriefc^ie^pld^en mit öiet ©efcbic! an. X)at> ?^fugwefen

übernahm Hauptmann @eber. X^k £)fji5ierantt)drter ber Infanterie

erl^ietten in ^reberiB^amn eine (Sonberauöbitbung burc^ <^auptmann

©cbarff unb fpdter 9littmeifter 9}?er5.

X)k SKatrofenartitlerie würbe auf ben ^etfingforö üorgetagerten

Snfetn i^on ^apitdnleutnant b. fR, ©uftrau, 2!}tarineperfona( auf

SKinenfuc^booten )?on ^apitdn 0. 3flofenberg auögebitbet. Daneben

gelang bk SIrmierung einiger ^lorpeboboote.

Die 9}?arine n?ar natürlich fo Hein unb ^ing fo eng mit ber Sanbeös

t>erteibigung ,?iUfommen/ ba^ fie fein eigene^ Dafein führen fonnte.
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91ac^ tangeten SSer^an&fungen getang eö, £>ie öeutfc^en 9}?arme6e^6t&en

&aoon ju übetjeugen, &ö^ i^r SSertreter ebenfaüö mit atö £>em öeutfcften

©eneral in ^inntanb unterftellt wer&en mu^te, fo ha^ ^ier nur e i n

üerantn? örtlicher militdrifc^er ^Bitte !omman&ierte,

Urfpnmgtic^ war ein ftnnifc^er ©berbefe^B^aber für aüe mifitd=

rifc^en ©teEen bejiiimmt. 91ac|)^er eirwieö eö ficb a(ö ptaHtifc^, feine

Steckte &em ©taatöobet^aupt ju übertragen, unter fcem nebeneinander

&er (par(amentarifc^e) Äriegöminifier, &er ©eneratfllaböc^ef un& &er

fomman&ieren&e ©enerat f^an&en, Xe^terer war nur für 5luöbit&ung/

Gruppenübungen un& Difjiptin oerantTOortKic^z redbrenb aüe organi;

fatorifc^en un& allgemeinen fragen oom ©eneratjlaböc^ef in Übereins

fümmung mit t>em ^riegöminifter ju bearbeiten waren, T>ic SJJarine:

ftreitfrdfte wur&en in operatit?er ^infic^t &em ©eneratfltab/ in a&minis

fltratioer &em Äriegöminifler unterflicltt un&, erbietten einen ^tottencbef

aH ^aupt.

^riegöminijlter \üar ©enerat Zf)c^Uff, fomman&ierenfcer ©enerat

©enerat ©itfman mit Wlajov o. .^agen aU (5^ef. X)k ©efc^dfte beö

©eneratftaböcbefö üerfal^ .Oberjlt ü» ^Re&ern, ba eine geeignete ftnnifc^e

jlraft nocb fe^tte,

X)k ^erfonakngelegen^eiten wurfcen in fcer ^crfonatfanjtei unter

&em ©taatiJcberbaupt bearbeitet. Äriegöminijl^er un& fomman&ie;

ren&er ©enerat UitcUn ibre Slntrdge &iefer ^an^tei ju.

Die ^rganifation f)atU in biefer ^orm nur 2tugenb(icfövüert/ fie

n?ar &urcb ^erfonatüer^dttniffe be&ingt unb b^t fic^ ju meiner ^eit

bewdbrt, n?d^ren& &ie anfdngtic^e, t^eoretifcb richtigere .Organifation

3Reibungen yerurfac^te. 9}?an mu^ fic^ im izbm anjupaffen n?iffen.

X)ieö gitt befon&erö auc^ für einen jungen wer&en&en @taat, &er nicbt

gteicb mit einer S&eaberfajjung geboren wer&en unb ficb entwirfein

fann. ^an baxf fic^ ba^er nic^t fcbeuen, baö ^rinjip su wecbfetiv

wenn eö &ie ^xajci^ erbeifcbt.

3IB auf Srfucben &er Sntente bic beutfc^en C)ffixiere weichen mußten,

i)atu bic 33efürcbtung entjlteben fonnen, ba^ eö o^nc t)ie beutfcben

£)rganifationen unt» 2(uöbi(&er nicbt ge^en wür&e, (Jö ift gegangen.

X)enn fecbö 9}?onate emfiger 2trbeit bitten genügt, um &en inteÜigens

tm finnifcben jDffi^ieren bm 5ßeg ju jeigen, auf &em fie weiterarbeiten
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formten. Da^ wuxbc babuxä) crleicf^tert, ba^ biefc £)ffijierc jum

.qro^en Zeil if)xc ctflc 2(uöH(tung fetbft mehrere 3ö^re ind^rcnb t>eö

.^rief^eö im beutfchen .f?eere i^enofTcn hatten.

9)?ctnc @tcffung.

T>tx !ur,^fid)tiqe [o.^iaKifJifc^e 5>oftrinör 9)?üt(er, &en ficf; 2)eutfc^=

(anb in feiner üerjiveifetten ^acje bei ^riebenßfdiUif? aU £eiter

feiner ou^irnrtigen ^otiti! ouögefud)t f^at, du^erte öffentlich im

IDftober 19 19 nac^ meiner SIbberufung ouö ^urlanb, ic^ rodre ^offent;

(ich 25eutfcl)lantö te^ter politifc^er ©enerat gewefen. ©ewi^ werben

t>ie(e 5efer tiefer S5tdtter i^m &arin beifümmcn, t>a^ iä) offenbar ein

potitifc^er ©eneral geirefen fei. Sc^ bin eö getv»efen unb bin fiotj

bowuf. 2Bdre ic^ eö in ^inntanb unb ilurtanb nic^t gewefen/ fo ^dtte

id) meine ©teüung weniger auögefüWt^ aU alle bk englifc^en ©enerate,

bie im 5ä>e(t!riege in dl)n(ic^e ©tetlungen entfanbt worbcn finb unb

bk fdmttic^ politifcbe @enero(e nmrcn. ©cnn beöbatb waren fie ^ins

gefc^irft.

^er potitifcbe ©enerat ift einö ber ©c^lagworte, mit benen unfere

25emo!ratie bem beutfcf)en ^^ilifter grufetig macf;t. ©ewi^ ijlt eö yer;

werflic^, wenn in ^riebenöjeiten hzi einer fefHen nnb nationalen ©taatö;

gewatt ber ©otbat bem Leiter ber auswärtigen ^o(itif inö Jpanbwerf

pfufc^t ober gar au6 rein mifitdrifc^en ©rünben jum Jlriege treibt.

Dod) if^ ba^ in ^eutfc^tanb, au^er burc^ ^orrf 1812, ber in Überein?

ftimmung mit ben 25e|lten beö 53otfee ^anbelte, nie uorgefommen.

(Jtwaö anbereö ijT eö bagegen, wenn ???ar6 bie @tunbe regiert.

X)k jl^rategifcf;e Unternehmung nac^ ^inntanb l)at bk C>.^.S. gegen

ba^ jundc^ft wiberjlrebenbe 2(uöwdrtige 2(mt unb gegen bie tin!en

^^orteien beö 9leic^ötagöau6fc^uffeö burc|)gefe§t. ^lÖein burc^ biefe

^atfacbe befa^ bk .£>.Jp.S. ba^ SSertrauen ber finnifcf)en Siegierung.

3m oortiegenben ^alk brauchte man ^inntanb aU QäpfdUx an

ber ^flifee, gegen bk (Jngtdnber an ber ?D?urmanba]^n unb gegen (Sowjet;

3tu^(onb in ^Petersburg. @ern Rotten wir auc^ @c^weben auf unferer

<cz\U gehabt/ ba^ unö Deutfc^en fo fi)mpat^ifc^e germanifc^e 25ruber;
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oo(!/ ju bcm je&er ecf)te 2)eutfc^e eine natürliche Zuneigung f)at. 5r6et

in @c^n?efcen gewonn bk (Entente immer me^t ön 25ot>en. ^lut ein

Zeil &eö Ciffijierforpö un& bct rechten ^örteien QlanbU noc^ an Deutfc^;

ianb. ®ir fonnten i^m nic^t nöc^töufen^ ^6cf)fienö feine ^ticQ^UiU

nähme öuf ^ciU fcer Entente üet^in&ern. .hiergegen n?ar aber noc^ &aö

befite 9}?itte(, &em Seiter 6er ententefreunblic^en ^artamentöregierung

unter t)ier 2lugen üar^umac^en/ &a^ ©todf^olm im 25ereic^ ber &euts

fc^en ©c^ifföEanonen fag, wogegen &amatö fcaö meerbe^errfc^enbc

2ltbion nic^tö tun !onnte, 33iefe mdnntic^e 25en?ei6fu]^rung f}ättc me^r

getüirft aH fcaö jämmerliche Flachläufen &er öeutfc^en Diplomaten.

58rauc^ten wir aber ^inntatit», Ratten wir ^inntanb aU einjigen

wirHic^ treuen ^reunb in fcer C)fltfee, Ratten wir für tiefen ^wec? 25(ut

üergoffen un& Gruppen bort eingefe^t, fo mu^te auc^ £>ie togifc^e ^otgc^

rung auö fciefem einmal gefaxten (Jntfc^luffe gebogen werben: wir

mußten !u^n unb entfc^loffen weiter auf bu ftnnifcf)e Äarte fefeen.

2(uc^ bk^ war ©c^weben gegenüber bk befte ^otitü, eö mufte fic^ öor^

feigen, ba^ eö nic^t öereinfamte in ber £)ftfee.

Dieö war meine 2(uffaffung, ber fic^ bk D,S^,i, yott anfc^lo^. 3cb

^abz butd) biefe .^anbtungö weife, burc^ mein immer offeneö unb un;

jweibeutigeö 2Iuftreten ben jtnnifc^en ^otitÜern gegenüber ^inntanbö

ikhc unb SSertrauen für mein SSaterfanb Deutfc^tanb gewonnen.

%U SSertreter beö unentfc^to ffenen 5lu9wdrtigen 3(mtö i)atU beim

gegenüber ber beutfc^e ©efanbte, ^reiberr t^. S5rücf, ein 25at)er öon ®c;

burt, ber ficb in ©übamerifa unb SÖarfcbau feine «Sporen öerbient f)üitc,

tro§ feineö tiebenöwürbigen oornebmen Söefenö einen fcbweren @tanb.

X)kt> würbe baburc^ wefent(icb erbost/ ba^ id) für ba^ warmber^ige

finnifcbe SSoIE ber SSefreier, ber ^tetter auö fcbwerfter 91ot war unb

bk beutfcbe <^eereömacbt reprdfentierte. 2(ucb flanben mir biefe offenen

ÜUrbtdnber innerticb nabe.

Xxoi^ üU biefer <©cbwierig!ci(en f>at ficb jebocb ^xci^^xx y. 93rücf

je langer je mebr bk perfonticbe 5lcbtung w:itcr Greife erworben;

icb felbfl bin ebenfaWö mit ibm in börmonifcben Schiebungen geblieben

unb banfe ibm bk 2lrt, xvk er meine ©onbcrf^ellung getragen ^at,

^weifelloö war eö im 3ntereffe meineö 33aterlanbeö ricbtig, wenn

icb/ um meine Slnfic^t gefragt, micb nicl)t in mein ©eneralöfc^necfen^auö
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junidf^og unt jebc SIntwort otö ju politifc^ unb mid() nid()tö angeheilt»

yenrcigcrtc. X^enn icf) ^otte mir boturc^ &aö SScjrtraucn unb baö 2(n;

le^nungöbebürfniö beö eben crjlt fetbfltdnbic;; irerbenben 23o(fcö ocv-

f^er^t/ eö ^dtte fic^ noc^ einer önberen Hilfsquelle umgefe^en. Scf)

»Dor mir baröber ffor, bo^ ic^ baburc^ öieUei^t einen (Jinflu^ geioann^

ber mir ön fid; nicbt suftanb^ unb ta^ biefcr Sinf(u§ auc^ nicf)t im

5Cerborgenen btu^te. ^u meinem 5Sebauern l^aben aud) beutfc^freunb;

li<i)c Leitungen ©c^u^ebenö boron 2(nfto^ genommen, mic^ ganj fatfc^er;

n^eife bcn „bcutfc^en ^rcfonful" getauft unb mir SDinge in bk @c^u^c

gefcboben, bk mir gdnjticb fern lagen, fo bk Umtaufe bc^ ftnnifcf)en

Olomenö be6 altberu^mten ©öeaborg (@c^tt>ebenburg) „^^napori'' in

^uomenlinna (^inntanbburg) unb bk Sfinberung ber ^anbeöflagge.

es tat mir teib, ba^ gerabe ©cbireben micb aU 5!}ertreter beö 2)eutfcb;

tumö befe^bete.

3c^ f^anb bamote gteicbfam auf ^oftm in ber fernen norbfic^ften

•Sappe beö ©ettfriegeö, nur auf micf) unb bk eigene SSerantii^ortung

angeiriefen. I!)enn öon <Bpaa ober SSerlin Ik^cn fic^ bk SSerl^dttniffc

ha oben nicbt uberfe^en. 2Iber biefe fetbjtdnbige 33 erantwortung f)attc

einen eigenen S^eij, tvie jeber ,K'ampf, jebe ©efa^r. ?!}?ocbte man
micb abberufen unb mir »rieberum eine SDiöifion im ®ejten geben,

traö mir aH ©otbat ganj rec^t gewefen it>dre, ^ier ^dtte ic^ meine

©teöung oerfeblt, n^enn id) ouf bem reijooüen DIeulanb dngftticb unb

t^orfic^tig nic^tö gewagt unb !eine 3nitiatiüe gezeigt ^dtte,

^ä) bin hit> jum Snbe beö Äriegeö baQcUkhzn, bin t>on ^innlanb

gcf^ieben, getragen oon ber ^khc beö 23ot!eö, bk mir noc^ je|t in

immer neuen ^eic^en ^utcii witb. '^an ging fo weit, ba^ man bic

5)>eriobe ber beutfc^en Unterftü^ung bic „'^cit beö ©rafen" nannte unb

bahei anfpiette auf eine befonbere gturfücbe ,3eit in ^innfanbö @e;

fc^ic^te, bic ^eit beö \d)\vcbi^ä}cn ©eneratgou^erneurö ©rafcn ^cr

33rabe im 17. Sa^r^unbert, biz mit ber genannten 23e5eicbnung fpricb=

irortti^ in ber Erinnerung beö 5öo(!eö fortlebte.

„3c^ bin mit bem SSotfe jufrieben gewefen unb ba^ S3olf ifl mit

mir aufrieben gewefen'', fo foE @raf Sral^e geäußert ^aben (wie

auf feinem I^enfmat in 2lbo ju (efen ift) unb wie mir mit (iebenewur;

bigem ä^ergleic^ wieber^olt gefagt würbe.
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^ebe ©Ott/ &a^ man mein iDeutfc^eö 33ater(ön& tro^ bet je^tgen

ct)aotifc^en ^8ufldn&c bovt oben im 5lor&en in ebenfo banthavzt ^tinne^

rung be^dlt/ aU man bk ^ät fceö ©mfen ^er 93rabe Ut> jei^t be^at^

ten ^at,

5(ßen bofen ^ritifern aber fei am @c^(u^ öiefer 2(uöfü^rungen

noc^maB »erfic^ert, fcaf ^inntanfc 191 8 yottfltdn&igf^e @etbfltdn&tgfeit

gcnojjen un& &ie ftnnifc^e 3legietung hei atlzv ücU ju X)eutfc^(an&

un5 ju mit i^re SKec^te atö fetbfltdn&ige Sf^egierung üoßig gewahrt ^at.

SBdre eö anberö gevüefen, ^dtte ic^ wixitiä)^ wie &ie fc^we&ifc^e Leitung

Idfltette, mic^ aU ^proHonfut in ^inntanl? Qchäxhct^ fo n?dre bie Siebe halb

in if}x ©egenteit gefe^tt trotben. @em&e &urc^ feine ^urüdf^attung f)at

fic^ Deutfc^Ianb feine ©teüung in öen .^erjen &eö 53o(fe6 erobert.

5(uö &er in &er Einlage beigefugten ©efcbdftöeinteitung &eö &euts

fc^en ©eneraB in ^inntanb gel^t &ie üietfeitige Xäti^fcit bct oon mir

geleiteten 2)ien|lf^e0e ^eröor.

S)eutfcf)(anbö Oltebetgattg — Si""i^"^ö '^rcuc.

Die gewaltigen (Jrfotge beö ^ru^ja^rö unb @ommerö 191 8 Ratten

in ben beutfc^freunbtic^en .^reifen ginntanbö einen begeiflierten ©iber^

'i)(äi gefunben. Um fo großer war ber SRüdffc^lag, wie in Deutfc^tanb^

fo auc^ ^ier oben, aU überrafc^enb bie ®age beö ©iegeö ficb auf bit

anbete '^eite p fenfen fc^ien»

3lber ba^ SSertrauen auf ©eutfc^tanb fc^wanb boc^ erfl/ aU im

iDftober bie friegömüben, rabifaten Stemente jur SDJac^t gelangten^

bie an<i) gegen bie Unterflui^ung ^inntanbö gewefen waren. Deö^atb

cntftanb auc^ bie $8eforgniö, ob bie SHegierung beö ^rinjen Wlaj: öon

Saben nic^t i^re ^anb oon ^inntanb jurüdfjie^cn würbe. %nd) fonflt

yerfotgte man bie militdrifc^en unb potitifc^en S^orgdnge in Deutfc^s

lanb mit ernfler @orge. 3Iber man war boc^ tief innerlich ml ju treu,

um fic^ öon bem ungturflic^en ^reunbe ju trennen. So ift wa^r, man

brauchte i^n auc^ noc^, benn man f)atte feinen Srfai^. 2lber man Uieh

X)eutfc^tanb auc^ im ^erjen treu, unb erfldrte mir: „ÜBir finb feine

25utgaren."
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3njunfcf)en wax ^nnj ^ricbrid; Maxi üon .''Reffen turd; ^uruf jum

Mnig, yon ^inntanb getrollt ircrbcn. 1>\c rcpubtÜanifc^c ^citunj^

„^clfingin (Sanomat" fanb fid) in i^ret Drummer i^om lo. Sftober

mit &er ,K6ntgöfTöge ob, cxUaxtc nur noc^ topatc ^ppofitton treiben

ju wollen/ unb fpröc^ bie Hoffnung au^, &o^ &iefe (Jntmirftung juni

©egen &eö £on&eö auöfoüen tpurbe.

@o tt)i4nfcl)enön)ert mir an fic^ biefeö Cfrcigniö im Sntcreffe beiber

Kanter er[c()einen mu^e, fo mochte ic^ t>oc^ hti ber £>J?.S. Vorauf

aufmerffam, baf ber neue ^onig nur im ©n^erftonbniö mit ber

beutfcfjen Stegierung !onmien bürfe, weit bicfe fonft glauben !6nne,

i>a^ ha^ erneut i?cn ber jtnnifc^en ^Regierung erbetene Sßerbfeiben ber

beutfci^en Gruppen nur an^ btjnafiifc^en ©runben gemunfcfit würbe,

um ben Mniq ju fc^ü^en, unb ha^ bic neue bemofratifcbe beutfc^e

^Regierung gerabe bctf)aih i>k Gruppen obberufen !6nne.

Xk weitere fc^neüe Cfntwidftung ifi über biefe ßrwdgungen jur

S^ogeöorbnung übergegöngen. Der neugewd^ttc Äonig ^atte mit

SRec^t 25eben!en, ben burc^ 2)cutfc^tönbö immer furchtbarer werbenben

^ufammenbruc^ unfic^er geworbenen S^^ron gu beflteigen.

Snjwifc^en war auf 23or[c^tag beö auswärtigen ?[)finijlter6 ZUn'

rot^, welcher, obwo^t burc^auö beutfc^freunbtic^, eine üorfic^tige

neutratc ^^otiti! betrieben l^atte, ber Gntfc^luf gefaxt worben, ben

®enerat ?Wanner^eim nad; i'onbon unb ^ariö ju fenben, um bic

finnifti^e ^^liti! unb il^re SSeweggrünbe, aucb in ber Äonigöfrage,

flörjumac^en, \vk anä) öor aüem bk (Jntentetdnber ju bitten, i>k

£ebenömittetnot ^inntanbö ju belieben» Cfngtanb aber tie^ erHdren,

ta^ eö ben ^prinjen griebri^ Maxi nie a(ö Äonig anerkennen würbe,

unb auc^ bk jeßige Sxegierung i^m ju beutfc^freunblic^ fei.

@enera( 9}?anner^eim !am auf feinen aiUn '^ian jurürf, mit engs

lifc^er unb f!anbinayifc^er Unterjlügung gegen Petersburg öor^u;

gelten, um auf biefe ®eife bk beutfc^en S^ruppen unnötig ju machen.

2lber biefeS ^eer beburfte ber 23afierung buvcf) bk ßntente. Der 2Iuf;

ntörf^ mufte hd ®iborg erfolgen, ^ier^in mußten .^ebenömittet,

5D?unition, Gruppen gefc^ajft werben, Wüt> in fur^er '^tit unmogtid;

war. Da ber 2Binter oor ber ^ür fltanb, fo fonnte ber ?Rac^fc^ub auf

bk Dauer nur auf ber enbfofen (rifenba^netappe yon (Schweben über
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tanb aüeö Diottge auf &te Xictuer exf)klt, 2(ud) mufte ficf) ^inntanb

t^öfubei: Hat feiiv t>a^ biefer !ü^ne '^lan im 35un&e mit fcer (Entente

cö in @egenfa| ^u Deutfc^kub bröC^te, &aö &amaß £)flfee un& 25attis

fum itoc^ be^errfc^te un& ttatMic^ feine ©ffijiere auö ^em frnnifc^en

Jpeere l^dtte jurijcfjie^en muf["en.

^d) machte auf &ie tecf)nifc^en un& potitifc^en @c^tüierig!eiten beö

Untetne^menö öufmerfföm/ £)aö, fconn fpdtetr noc^ oft erwogen, ahct

biö^er noc^ nic^t öuögefu^rt tcoröen ift» SömöB erfc^ien eö mir öon

finnifc^em ©tan&punft aU Ulonenf^reicb, öom &eutfc^en ©tanbpun!t

wax eö &er Zob unferer ofltic^en ^otitÜ, &enn eö machte ^ie fceutfcf^e

©telhmg auc^ füMic^ beö ^innifc^en Si}?eer6ufenö unnötig. 3c^ erbat

bc^^alh auö i)eutfc^tanb ScBenömittet für &aö ^ungernbe ^^inntanb,

um eö auö feiner '^mdimf)U ^erauöjujie^en. 2)oc^ ^attc feie &ama;

tige beutfc^e ^Regierung für 6f!tic^e «fragen fein 3ntereffe, ic^ »ermi^te

fc^on fcamatsS &aö SSerflan&niö tafür, ba^ gera&e unfere 91ot &en ®ef^;

machten gegenüber unö p einer attwcn ofitic^en ^otitit jwang. Daö

SSerfagen in feiefer ^inficf}t f)at bk 5age im ©eflen immer me^r oer;

fc^tec^tert un& unö fcen 25efi^ unferer ©teEung in ber ^f^fee, &en

3knbflaaten, in ^innlanb un& im fünftigen Stu^tanb gefoftet.

Snbeffen oerfprac^ Sngtanb Sebenömittet, bic juerjlt auö Ddnemarf,

&atm an^ ©c^we&en t)on &em injwifcben bic £>ftfee be^errfc^en&en

(!ngtan& jugelaffen unb bann yon ©cnerat 9}?anner^eim a(ö ?0?orgen2

gäbe üon ßngtanb mitgebracht würben.

3n S^eutfc^tanb ging ba^ ^cr^dngniö feinen ©eg. ©enerat £ubeit=

borffö SIbgang würbe ^ier oben aU du^erft bebenfticf)cö ^eic^en ber

'^eit angefe^en. Unfere @tet(ung auc^ ben ^innldnbern gegenüber

würbe immer fc^wieriger. „©aö fort ^inntanb üon einer ütegierung

erwarten, bic fo wettfremb bcn oftlic^en ^I^er^dttniffen gegenüberfie^t,

ba^ fie fogar ben Letten eine SSerfaffung auf breiter ©runblage öer;

fpric^t, bic hei ber Unreife beö SSotfetJ unb bem feb^enben «Staatöwefen

pm ©ojiatiömuö unb wa^rfcbeintic^ Sum Solfc^ewiömuö führen

mu^?" fagte mir eine befreunbete ^erfonlic^feit.

So famen bic fc^recfticken ^Zouembertage mit i^ren ficb überf^ürjenben

9iac^ric^ten, eö !am ber dies ater ber beutfc^en ©efc^ic^te, bic dla^^
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richten über t>cn Zvmhvuci) bcx beutfcbcn 2^tuppcn im \vtfitid)en (Etappen;

gebiet, in 95etgieiv ©eutfcbranb unb hei £)bero|l un& bamit ttv han(\c

Zweifel: 55aö irerben &ie beutfcf;cn 'Xruppen in ginntanb tun?

2)ie ^inn(dn&er waren erfahren auf t>em Schiet &er 5Kei)o(ution,

nteutcrnber Gruppen unb (Sotbatenrdte. (5ö war ba^er nur ju er;

F(drttd;, ba^ bk ma^gebcnben «Stetten mic^ fragten, ob ic^ meiner

^iruppen fieser fei. 5^cnn eö war Har, ba^ im finnifcf)en ^eere oietc

SRote bienten, ba^ ©ofbatenrdtc bei ben beutfc^en Siruppen, bzn 33orbit;

bern ber finnifcben, aucf) ©otbatenrdte unb bamit?}?euterei im finnifc^en

v^ecrc 5ur unmittetbaren^ofge^aben würben unb ba^bie ütoten in^inn?

(anb unb 3Ru^(anb nur auf bicfen 2(ugenb(irf lauerten, um ben roten

9hiffltanb im ganzen £anbe wieber aufffacfern ju taffen» X)k ^^ropa;

ganba öon jenfeitö ber ruffifc^en ©renje, bk fc^on ftetö Utxkbcn war,

würbe nun hei ber finnifc^en 9Irbeiterfc^aft, hei finnifc^en unb beutfc^en

Siruppen in fteberfjafter 5ßeife neu eröffnet mit bem SiJIotto : 25ie beutfc^e

- imperiatiftifc^e Didubcr^crrfc^aft, ber 21obfeinb beö 25o(fc^ewi6muö, ift

gebrochen. (5ö (ebe bic ©eltreöotution!

2)aö @c^idffat ^^inntanbö unb wol^t auc^ (Sfanbinaüienö ^ing an

ber ^rage: 5ß}ie üerbatten fic^ bie beutfc^en Siruppen? SBerben fic

allein i^on alten Cflttruppen treu hUihcnl Öö war IPaum anjune^men.

3cf) üerfammette am lo. Dioüember 12 U^r mittagö ba^ gefamte

beutfc^c Offtjier!orpö öon ^etfingforö, 80 ^opfe, unb machte fie
—

felbfl im 3nnerf!en getroffen — auf bie ©ro^c i^rer 2(ufgabe aufmer!;

fam, bie 9}fannfcbaft treu ju erf^alteiu Der ndc^f^e ^3^orgen fa^ micb

naä) ndrf;t{ic^er (iifenbal^nfal^rt in 2Biborg, ber 9]:ac^mittag in Äouoota,

wo \i(i) ber Leutnant b. 91. ^autfen, ^ül^rer ber ^iJ^afc^inengewe^r^

abteitung 229, befonberö bewdl^rte, ber überndc^jlte Slag wieber in S^eU

fingfore 5(uge in 2Iuge jebem einzelnen meiner ©otbaten gegenüber.

©otttob würbe mir hei mel^reren meiner Slruppenteite bie S3eein=

ftufCung teic^t gemacht. <©ie waren unb blieben hi^ jute^t faifertreu unb

in fefier, f^otjcr Difjiptin. 2tnbere waren fc^wanfenb, einzelne unfic^er.

(5ine @tunbe, e^e icb mid^ am 12. Üloüember ju ^ferbe auf ben

''))arabepta^ hei Äetflngforö begeben wottte, erfc^ien »Hauptmann

V». ^alfen^orft unb brachte bofe 9lac^ricbten über ben angeblich ge;

locferteu ^att eineö ZeiU ber ©arnifon.
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2fc|> wat in manche (Sc^tac^t gegangen^ ungeiri^ beö ^rfotgeö/ ahcv

gean^ meiner ^truppen. Spkt wantU &em ^n^xcx bct 23o&en unter fcen

^ü^en, ®urbc nur mein 23tidf un& mein ©ort feie icnU hti &em ©bc
erholten, &er einem ö&gefe^ten ^öifer gefc^woren unb yon &em fie büxä)

i^n fetbft entbun&en woren?

@onj tangföm ritt ic^ &ie ^roat entlang. „@uten 2)?orgen, Äame;

rrt&en." 45 9}?inuten fprac^ ic^ oor &er im Greife öerfammelten (^ars

nifon 00m alUn gegenfeitigen SSertrouen, öom Sinflu^ &er guten dies

mente öuf &ie fc^tec^ten, üon^Sotbatenrdfen, &ie &ie58oIfcftetDifen Idngjlt

tt)ie&er öbgefc^öfft, üon &er einzigen ©träfe, &ie &0Ö 25otfc^ewi!en^eer

noc^ fanntc, &er 2^obeöfltröfe, mo^nte fie jur SSorfic^t gegen feie fatfc^en

^rop^eten unfe ^eimtid)en SIgenten, erinnerte baran, feaf feer 95otfc6ei

it)i6muö in 9lu^(anfe nic^t feen ^riefeen, fonfeern ewigen Ärieg gebracf)t,

fea^ fie felbjlt feen 25otfc^eanömuö in ^inntanfe befiegt unfe x^n genau

!ennten, fea^ fie atö SKetter ^ier bewunfeert wurfeen unfe nun nic^t feer

SSerac^tung unfe feem ^(uc^ feer ^inntdnfeer anl^eimfaüen foüten. @c^on

bticfte manc^eö 5(uge, feaö micf? jweifetnfe angefel^en, ^aih befe^rt empor.

2(ber rmin te^ter !Xrumpf Vüar feer @clbfterl^attungötrieb für feen ein;

feinen ©otfeaten. ^ein feeutfc^er ^elfegrauer wurfee tebenfe feaö gaflittc^c

^anfe oertaffen, trenn feurd) i^re Untreue angefltedft in ^inntanfe njiefeer

feer rote 2^error aufflarfern unfe ficb auf feie yer^aften feeutfc^en ©ieger

feeö gru^ja^rö fturjen roürfee.

3e^t Bonnte ic^ eö tragen, fie auc^ fearan ^u eritmern, fea^ feaö l^eute

gefiürjte feeutfc^e Ä'aiferreic^ feer Xraum langer Sö^rl^unfeerte gemefen

fei, hei feeffen Erfüllung i^re SSdter üor 47 Sauren fic^ treinenfe öor

©ludf in feie 2Irme gefaden feien. 3ft aüct> feaö ein Srrtum genjefen?

91ein! 5Bir fc^utfeeten noc^ in feer (Erinnerung feen ^o^enjoßern Dan!,

öon feeren SBorten wir in feiefer ©tunfee nur fereier gefeenfen n?oüten:

„3cf? hin niä)t fea, um ju teben, fonfeern meine 5J) f ( i c^ t ju tun."

„'^ä) hin feer erfte 25 i e n e r feeö @taaieö."

„'^d) t)ahc Beine ^eit m ü fe e gu fein", feaö ©ort feeö flerbenfeen

9ojd^rigen erften feeutfc^en Äaiferö.

2)rum tt)oEten wir jum teilten 9}?ate feeö Äaiferö gefeenfen, feeö

atler^oc^jlten Alriegö^errn auö rier Sauren unerl^orter «Siege ijber

eine 5ß3e(t.
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1)a ftimmten aUc ein, o(ö frei Xa^c nad) feiner 2Ibfegung ^iet ^oc^

im 9] erben jum testen ?.^atc baö JVaiferf)Oc^ er!(nn(^.

Un£> nun kfof^t id? ^I'Jarfd) iMircf) tic 'Statt unb ^^orbeimarfc^ am
3tunebcrgben!mat in .^etfingforö fc^onfier ©tröfe, &er Sfptanabe.

Die ^ci^6t!crung foltte fc^cn, baf? i^re 95efreier no^ bie atten bifjiptis

nierten ©otbatcn rparcn.

X'ic gönjc ®tabt »rar unterwegö unb aU ba^ Slfpl^alt n?iber^aUte

i.>om ^atabetritt, ba jubelten bie 'Jinntonber jeber einzelnen ber Äoms

pögnien ju, bie fiotj auf fid> fetbft in bie ilafcrnc jururffe^rten. 2Bir

Ratten jum j^reiten ^^lak bie ^auptjlabt befreit unb tvieberum ums

jubelten mic^ 2!aufenbe auf bem .^eintritt unb aU idi) mic^ auf bem

25at!on bem ban!baren, unö aiUn anö ^cr^ geirac^fenen SSotfe ^zxQte,

2iber nocb fcbicn bie ©cfa^r nicf^t gebannt, Der flteüyertretenbe

Diöifionöarjt berichtete i U^r nad^mittagö, ba^ 60 23ewaffnete in einer

^atben ©tunbe bie Sinfe^ung t)on ©otbatenrdten hei mir erzwingen

iroÜten, eö g^ahe nur ein S^iittet, ben offenen 5(uffitanb ju verf^inbern

:

i^re fofortige freiiriüige Sewiüigung. 3c^ ertüiberte, ic^ ^dtte junger

unb TOottte jundcl^flt einmat frü^jTudfen. 3tuf weitere bringenbe 23ei

fc^trorungen blieb id) taub.

Um V22Uf)r erfc^ienen anftatt 60 nur S'^Jiann, bie ic^ leicht gegen;

einanber auefpieten fonnte. Der te^te, mit bem ic^ fpracb, wagte um
gel^orige %bne^ iä) würbe taut, fo ba^ meine Umgebung glaubte, aÜeö

fei oertoren. ^nbeffen auc^ ba^ ging gut. 3cf) orbnete an, ba^ biefcr

übte ^e^er am ndc^flen ?0?ittag über 3^eya( abgefc^oben würbe. Qx f)at

wittig ge^orc^t, ^atte aber jum allgemeinen (!rf!aunen öor ber Slbfa^rt

nocf) einen ffiunfc^: er woüte mic^ um (fntfcbulbigung hitten, Daö

gefc^al^ unb ic^ bin aud) 'oon biefem ^einbe o^ne 9?Hp(ang gefc^ieben.

Doc^ gan^ fo teic^t foÜte bie Überwinbung beö reöotutiondren ©ifteö

unter meinen 2^ruppen mir nic^t werben. Daju war eö, unö unbewuf^t,

gar ^n tange auö jRu^tanb unb ^inntanb, aber auc^ ai\^ Deutfc^tanb

burcf) Urtauber, Briefe unb ??iatrofen ber 9}?annfc^aft eingeimpft

worben. S5efonberö bie ©eeoffijiere — fetbjlt prächtige .^erren — Ratten

ficf) über il^re £eute ooUig getdufc^t. Der ^ü^rer ber ?Oiinenfuc^fIotiüe

bot funfentetcgrapl^ifcb bem SHeicbömarineamt bat' '^Keberfc^tagen ber

Bieter Sleöotution burcb feine ^eute an, am 9kcf)mittage be^fetben Za^ed
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cx^xvariQcn &tefe andi) bei i^m feie Sinfei^ung yon @ot&atenrdten. 3c^

befolgt if)m fofortigeö Sichten &er 5Infer unb Slbfo^tt jur McUv ^eflts

^6^(e. Sie übrigen (Seeoffijiere, He icf) nocb i^ren ^mUn fragte, be;

fcbworen mir &eren oottige 2uöertd[(ig!eit. @(eic^ darauf fielen aucf;

fie um ober eö wur&e mir gemet&et, ba^ ?}Jatrofen unb fogar baö ^er;

fonot ber ©efcbdftöjimmer fic^ öuf ber ©tro^e yernac^ldffigten unb

ben militdrifc^en 0ru^ in frecfjer ©eife yerweigerten- @o war id) ge=

^njungen, fie furjer^anb auöjuweifen, Sie 5?orgefe^ten icaren fo un;

glürflic^ über ba^ SSerfagen i^rer 25(auiac!en, beö einf^igen @totseö

Seutfc^lanbö, ba^ fie o^ne Slbfc^ieb yon mir gingen»

Ser Slbfc^ub ber ?0?atrofen, beren Snbifjiptin aucb yon ber Sanb;

mannfc^aft fcf)on früher empfunben war, wirEte auf biefe roobltuenb.

^ugteicb aber entffanb allgemein bk ®orge, bic Wlaxim würbe ficb

rdc^en unb ficf) weigern, bie faifertreuen ©otbaten abju^olen. Seber

aber wufte, ba^ üon Einfang Sanuar ah ba^ ^iö ben SIbtranöport

yerbinbern f onnte» Sie wenigen 35atai0one unb Batterien befürchteten,

ber Stäche ber roten Rinnen unb SlufCen auögefe^t unb oon ber ^eimat

abgefcbnitten ju fein, ^ugteicb entfianb bie bange ?^rage, vok eö ^au6,

^of unb ?^amilie in Seutfcf)tanb erginge, benn wirre ©erücfjte brnd)-

fd;wirrten bie Suft unb franf^afte ^kroofitdt ^atte ficb biefer tapferen,

fieggewo^nten Krieger bemdc^tigt. Wlan brdngte nac^ ^aufe unb war

jugleic^ mi^trauifc^, ba^ bie wa^re ^age yer^eimtic^t würbe. Scb

richtete ba^er tdgtirf)en 5iac^ric^tenbienft ein. Oberleutnant ^rei^err

t\ Ucfermann gab auf ©runb beö ^un!en; unb Nabelte legrap^en unb

ber Leitungen tdglic^ ein D^ac^ric^tenblatt beraub, in bem fc^on bz^^aib

ni(i)U üerfc^wiegen werben konnte, wcU gunfer unb Xetegrap^iflen —
jum Xeil nocb fe^r jung unb burcb nic^t ganj »erbaute v^atbbilbung ben

reöolutiondren ©ebanfen am teicbteften jugdnglic^ — bie ?D^itwiffer

waren.

Sie eingel^enben Dlac^ric^ten aber waren feineöwegö gß^ig«^^/ &i^ ^^"te

5u beruhigen. ®anj im ©egenteit ©enerat ©roner befaßt bie ^inxid)'

tung t5on SSertrauenördten, bie ficb üon ©otbatenrdten ungefdf^r nur

burc^ ben Flamen unterfcbieben. 3c^ melbete bie ©efa^r, man jog

^a\h jurürf, aber id) war bocb gezwungen, 93ertrauenö(eute mit (ebigtic^

beratenber ^ollmacbt in wirtfc^afttic^en ?^ragen ,^u bewilligen. Saneben
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fünfte immer mc^ex &et '^mtxaixat t»er ^ftfront in ^owno un& gab

„23efef;te". 3c^ tc^nte fc^arf ab^treil bieS^ruppen t^cö^eutfcften^encrotö

in ^inntanb unmittelbar unter fccr O, ^. $. fltdnben, 2lber tie Gruppe

ipu^te &ocb, ta^ i^x etn?aö verweigert rour&e, tt»aö i?er gefamten £)fltfront

jugebiüigt irar.

'^a(i) einiger ^eit Bonntc icb &er Gruppe mitteilen, ba^ tro^ ff^coo:

tution einige Xranöportfc^iffe nocb oor £»er (iiöperio&e fie abf^oten

\vür&en. 2(ber fc^on entflanb ein an&ereö ©eröc^t, &ie ?0?atrofen wirrten

gar nid^t nad; X^cutfci^tanb fahren unb bk neuen .^erren &er C'filfee,

bie (Jngtdnber, würben bie Gruppen internieren unb jum 5tufbau in

^ranfreirf) unb 25etgien »erwenben. 5Riemafö würbe man bk ^eimat

wieberfe^en. 25ei bem ^^arafter unferer ^einbe fc^ien ba^ ©eruc^t

nic^t gan,5( unberechtigt, ffiir traten in SSer^anbtungen ein unb jebeö

einzelne ©c^iff erhielt einen ©eleitfc^ein.

©n unge^eureö 9}?i^trauen f)attc fic^ ber Xruppe bemächtigt, ba^

aümd^lic^ burc^ geeignete 2luff(drung unb perfontic^e 25eeinfluffung

behoben würbe, hierin machten ficb für bic ©arnifon ^etfingforö Ohcx-

teutnant®raf£uc!ner unb ©efreiter 2^iöe befonberö yerbient. Sldgemein

!ann man fagen, ba^ überaü ba, wo ber 93orgefe^te ein in jeber ^in;

fi^t einwanbfreier, ojfener unb lauterer (S^arafter war, ba^ 53ertrauen

fc^neü 5urücffebrte. 2Iber aucb ^ier beburfte eö töglicf)er/ perfontic^er

.Kleinarbeit. 2lm empfdngtic^fien fi^r bic rexjotutiondren Sinflüffe waren

bic ^ormalionen, bic if;ren (^rfa§ auö jiar! fojiatbemo!ratifc^en @e;

genben ober 23erufen Ratten, j. 25. @cf;iffer auö Hamburg unb «Stettin.

Um bic ^auptjltabt »or QInfiecfung ju bewabren unb um bic bcuU

fc^en S^ruppen auf i^rer §a^rt ber SinwirBung ber roten ^totte in ^ron^

jtabt ju ent^ie^en, gegen bic unö feine ^aifer(ic^ 2)eutfc|)e 9}Zarine me^r

fcbü^te, tie^ icb bic cx^cn 'Xranöportfc^iffe nac^ ^ango fommen, wo bic

unfic^erffen ^Iruppen vereinigt unb jufammen mit juoertdffigen juerft

abbeforbert würben. I)oc^if}auc^bi^^ nic^tö ©efentticbeö öorgefommen.

3um @(ücf gelang e6, ben jutegt 5ibbef6rberten !(ar^umacben, ba^ bic^

ein befonbereö ^eicben von SSertrauen war. X)enn icb felbfl füb^^e mit

biefen Xruppen.

1^0 gelang eö ganj aümdbticfv bic 2^ruppe wieber in bic S^anb ju

befommen. 2(ber biö jum testen 3Iugenbtic! b^^^ ^^/ 9^9^" ^'^ ^^^'
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^e^en&e ^ropogan&a ju fdmpfcn» @era&e aU eö in S)eutfc^(an& be;

fonnt trur&C/ fca^ im oUx\im 9lor&cn noc^ eine !aifertic^e Snfet oor=

^ön&en trat/ fan&ten &ie Bleüotutiondre mit fcen Xmnöportfc^iffen i^re

gefc^irfteflten 2lgenten ju unö^ feenen eö öuc6 gelang, yereinjelt Sinflu^

ju gewinnen, ^uweiten gingen ganje ^ä<i)te über ber 23earbeitung

•oon ©egenma^na^men ^in.

%U i(i) miä) in ^ango öon meinen S^ruppen i?etrüb[cf)ie£»ete/ Porten

ouc^ jtttei ?0?atrofen &eö Xtönöport&ampferö ju unt» yerfuc^ten micb

mit i^ren njütenben ?[)?icnen ixvc ju machen. 5Rac^ meiner 9le&e traten

fie auf mic^ ju unb machten mir SSorwürfe/ ic^ f}ätU meine ^eute üor

i^nen gewarnt, in&em ic^ behauptete, fie feien fc^tec^te ^erle. „5llfo

@ie bei&e fint» anjtdnt>ige 5eute?" fragte ic^ fie unt>, aU fie 6aö be?

teuerten, gab ic^ i^nen bie ^an&, tjerfic^erte fie meiner ^reu&e über

biefe ^atfac^e un£> fagte, icb würbe mic^ erEunbigen, ob fie fid) biö

<^Uttm jcber ^ei^erifc^en 2igitation gegen bie :2anbfotbaten entsaften

Rotten. ®ie oerfprac^en ba^ unb bk Überfahrt iflt o^nc Störung öer^

taufen»

X)er 9^at, aut freier ^ntfc^tie^ung ^olbaUmäU ju bewiüigen, ifr

mir aber me^rfac^ nahegelegt werben. 5lber ic^ fa^ ju Har über bie

^o(gen, um auc^ nur im geringflen nachzugeben. Unfere ganje @te(s

lung in ^inntanb im Slugenbtidf unb in ^ufunft f!anb auf bem «Spiet.

©0 na^m ic^ bie SSerantwortung auf meine ©d)utter unb wei^ ^eute,

ba^ bie 2In^dngtic^!eit ^innlanbö an S^eutfc^Ianb neben ber 25efrei;

ungötat ber unoerdnberten 9}?anneösuc^t meiner Gruppen ju banfen ift.

5Sdren biefe inö reöotutiondre ^a^rwaffer ^erübergegtitten, fo wdre

unfer ©iegeöjug unb unfere Strbeit eine ^pifobe gewefen, ber T)anb

haxhit wdre ber ^(uc^ g^fotgt. @o aber ifi ber ^aifertreue meiner

©otbaten bie 2:reue ^inntanbö an bie fiaatöer^attenben Greife t^eutfc^;

tanbö für ^ofl'enttic^ tange Reiten gefolgt. Zxene um Xreue. —
Der mir befreunbete ^inifterprdfibent ^paafiÜm ^(itte mit mir einige

Xage nac^ ber ^arabc am 12. 91oüember unter oier 2(ugen bie für beibe

ZeiU fc^wierige Sage befproc^en. Der ßrfotg war, ba^ id) oor bem

üerfammetten «Senat perfontic^ fotgenbe Srftdrung ah^ah:

„I. Scb erftdre, ba^ bie in ^inntanb t>erbreiteten ©erüc^te, a(ö ob

bie beutfc^en Gruppen unter bem 25ru<f einer roten 2lgitation nicbt treu
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feien o&er gar fic^ bcv roten ^Sewegung in ^inntanb o&er yon fc'cr ruffis

fetten ©renje ^er anfcl)lie]lcn fonnten, unwahr unb betei^igcn^ finJ?.

3rf> f)abc bm ^ci^t meiner 'Xruppcn gut^ jum Zcii beiriunberneiüert

gefun^en. %uä) ift mir v»on meinen Kampftruppen ^ie ^ereitfcbaft,

tro^ &eö aügemcincn ©affcnfiitlfJanbeö n?eiter,5ufdmpfen/ utenn fie an^

gegriffen un'irben, aui^getrurft irerDen.

2. Da eö mir aber unjiverfma^ig erfc^eint/ t^ie i?eutfc^en Xruppcn

mit engtifc^en @o(£>aten/ bic in ^inntant» erfc^einen werben, in S5e;

rü^rung ^i bringen unb ba bann in ^inntanb anbere pofitifcbe 2Jer;

^dltniffe eintreten !6nnten, f)(ihc irf) in ftbercinftimmung mit bem

beutfcben ©efanbten ben fofortigen SIbtranöport meiner Gruppen be;

antragt, Scb ^offe, ba^ bat> ^ufammenteben h\t> jum testen 2Iugen;

bticf gfeicb frcunbticb wk biöber bleiben unb ber 2(btranöport yon alkn

finnifcbcn 58e^6rbcn unterftu^t werben wirb.

3. 25em 5Ö3unfc^ ber je^igen finnifc^en Slegierung, ba^ bk beutfc^e

9}?i(itdrmiffion l^ier hUibt unb ba^ fie unb 2ruppeninjltru!teure, auä)

auö beut Unterofftjier; unb ??iannfc^aftöjltanbe in bcn X)kn^ ber

finnifd)en SIrmee übertreten, mit id) gern nahertreten, weit ic^

borin ein ^anb jwifc^en hdbcn Xdnbern für bk ^ufunft erbtidfe,

3cb fann bem Sß}unfc^e aber nur nacbfommen, wenn bafur beftimmtc,

öon mir yorjutegenbe ^ebingungen erfüllt werben. Snöbefonbere

wdre es auögefcf)toffen, ba^ ein beutfcf)er @otbat l^ier bliebe, wenn

er nid)t c^iaiihtc, f)kx jugteic^ mittelbar feinem SSatertanbe nü^en

ju !6nnen.

4. ©ans befonbertn Dan! mochte id) hierbei aber ber je^igen SKegie;

rung, aüen bcn offijieÜen unb prit>aten ^erfonlicbBeiten unb SSereinen

auöfprec^en, welche in biefer fc^weren ©tunbe meineö 55ater(anbe6 in

wobttuenber ®eife ibre 21n^dnglic^!eit unb Dan!bar!eit an Deutfc^s

(anb jum ^ifuöbrurf gebracht ^aben. ^d) teile bk 2(nficl)t biefer Greife,

ba^ Dcutfcblanb troß allem einer großen ^ufunft entgegengeht.

©raf t>. b. @ot^/'

Der 3flci(jb6yerwefcr gab baraufbin im DUmen ber 3legierung in

einer offi'^iellen (Trüdrung bem Danf, bem freunbfc^aftlic^en '^iiU

gefübl unb ber unerfcbütterli(^en ^oc^acbtung beö finnifc^en SSolfeö

unb @taate<^ für bk Deutfcben in ber.^ücber ®eife 2lu6brudf. (fr bat
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mic^/ öeffen perfontic^e gteim&fc^aft fut ^innKanö fte Hennen getei^nt

'^ätUtt, meinen (5tnflu^ ge(ten& ju machen, um bie &eutfc^en Snfütru!^

tewe jum SSerbteiben in ^inntanö ju bewegen»

2(tö ic^ in t>öö beutfc^e ^omman&o jmrutffe^rte, wur&en mir ^ad):

vierten mitgeteitt, &ie meine (SrHdrung lögen ju flttafen bto^ten. 2)enn

roie&erum ^atte ficf; Sei einem meiner ^Truppenteile &ie SJiatrofenpropa;

gan&a in bet>en!(ic^er 3Beife bemerfbar gemacht, %hct mein IDptimiös

mu0 ^at fc^tie^l'ic^ &oc^ rec^t begatten, X^a^n ^at &ie S3er6|fentlic^ung

meiner SrHdrung fieser beigetrogem S)enn &ie öffentliche SSerfic^erung^

ha^ bk öeutfc^en @o(&aten fic^ in ta&eHofer ?0?anneö5uc^t befdn&en^

^at \f)v @etbjligefu^( un& i^ren @totj gejltdrft unö &ie roten ^e^er ein=

gefc^uc^tert.

3e treuer fic^ &ie S^ruppen jeigten, um fo öanfbarer jeigten fid^ fcie

^inntdn&er/ un& umgefe^rt ^at bk Xxcuc bev 23et)6(!erung fieser auc^

mete [c^njönfen&en (Elemente auf &em guten SBege ermatten, Äberaü

fan&en 2(bfc^ie&öfejlte fiatt für bk SO?annfc^aften, befon&erö aber in

^elfingforö/ n?o fic^ X)amenfomiteeö bildeten jur SSeranflattung yon

Sluffübrungen im jinnifc^en 2^^eater un& üon 2Bei^nac^töfef!en un&

23ertei(ung t?on ffieibnac^tögaben» 3c^ iüöge nic^t, ^ier aüc bk 91a;

men ju nennen, bk &an!bar in meinem ©ebdc^tniffe ru^en» 25ei

&en SBei^nac^töfef^en trat ^rdutein X)o!tor Sennt) af ^orfetteö aU
gtdnjen&e 9fle&nerin in öeutfc^er ©prac^e »or bic @ot&aten»

25efon&er6 in Erinnerung geblieben ijlt mir folgen&e Heine (Sräd^=

tung au6 einer i^rer kleben. 21B im 9}?drj ein ^tieger gtugbtdtter &e6

na^en&en öeutfc^en 25efe^tö^aberö abwarf, ri^ fic^ bie 25eo6(Herung

barum in ^reube ober in ^urc^t» (iin einfacher ?D^ann aber meinte,

inbem er jum S^wgjeug herauf jeigte: Da fi^t ber ^aifer brin unb fielet

fic^ feine neuen 25unbeögenoffen an.

(So gro^ war neun SO^onate ^woov ber SRuf beö ^eute geflörjten

9}?anneö. 2)a6 sie transit gloria mundi, ba^ n>of)i feiten fo wa^r ge;

wefen ift, aU im oortiegenben ^alU, foßte ouc^ je^t niemanb oergeffen,

ben bie ©törföwoge nacb oben getragen ^at, 3eber ©terbtic^e unb

jebeö SSotE ijlt bem ©ec^fet untervüorfen. ^oc^mut fommt öor bem

^aüe.

ü. 6. @o(^, 9)Jeine Sentung in Stnnlonb unb im 35altifuni. 8
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5Bie bk SDZanufc^aften, fo wut&en and) t^ic Offiziere in u6erfcf;>üengs

lieber unb ^crjticf^fler 2ßeifc abgefeiert, ^wax t)atU id) ^ef^e yerinicben

[c^en ir>oÜciv inöbefouDere C^aö lan'^en ntit unferer nattona(en Xraucr

a(6 uniHTcinbiu* cxiiavt xmb bce^alb biö 3u(e(3t yerbctcn. 5(bcr iin

übrigen tie^ fic^ £»te 2(bfage yon ^efJen nic^t öurc^fü^reiv o^ne bic

bautbavcn ^^nntan^cr :^u i^ette^en. @o ift unö allen mancf)c fclicne

nnb er^ebcnbe ^cier in priiHitcn unD öffentlichen .streifen in C'anfbarer

(Trinnerung geblieben.

2)en S^'Jittefpunft biibctc bic teutfcb-finnifcl^e (iJefeÜfc^aft, bk fid;

511 unferer '^cit gebildet f;atte, unter i^rem '•Borfii^enben/ bm\ finnifc^en

»Profeffor JKuin, unb bcm beutfc^en Ä'onful unD ^lommerjienrat ©otD;

becfs^owe. Daneben bk fcbwe£»ifcf)c un& bk finnifc^e ©efellfd^aft,

bk Uniyerfitdt/ t>ie ©tut^entenfcf^aft^ ©efangvereine, bk fc^webifc^c

^riyatfcbule unter grau ^annt; bc ^ont, geb. %iftt)an, ^k für micf;

pcrfcntic^ el^ren^oüftc Cfinlabung wav wo^l bk bct finnifc^en 'üüc'

gierung. 2((ö fie unter Dem I^rurfe Öngtanbö, ba^ befanntlic^ für

bie ^rei^eit bcv Ucinm 536(fer t^cn .5^rieg gefül^rt i)at^ i^on i^rem

'Pofien fcf)eiDen mu^te, f;atte fie t^en ©unfcf), nocl) einmal gefeüig

jufammen ju fein un& f)attc aU einzigen @aft mic:^ ba^u gefa&en^

um mic^ hei biefer @e(egenf)eit in Der freun&fct)aftlic^ften ©eife abjus

feiern. 2(ucf) ici) wcxbc liefen finnifcben Patrioten bic greunbfc^aft

!^auern& beivaf;ren. @ie iü unfern hzibcn 2^6(fern jum @egen gcwefen

nnb foU eö bleiben.

2dg(ic^ gingen bei mir 2^e(egramme unb 95riefe auö alten @egen&en

imb @efeüfcl;afte!reifen, tdglic^ trafen STbor&nungen cin^ um £>er 2(n=

l)dng(ic^!eit an I)eutfc^(an& Sluöbrud! ju geben^ oft unter Übern?eifung

einer fojlbaren, Bünftlerifc^en St&reffe unb Überreichung einer l^oc^s

f^erjigen unb ^o^en ©etbgabe für bic in ^inntanb yertüun&eten ©o(s

baten unb bic 2(nge^6rigen ber ©efaEenen. @c^on nac^ ber Cfinna^me

ber Jpauptffabt waxcn für biefen wobltdtigen ^wec! namf)afte Gummen
gefpenbet worben. ßin Sa^r nac^ ber Cfinna^mc yon ^elfingforö würbe

mir für benfelben ^njedf wieberunx ein fe^r ^ober 23etrag ^ur SSer^

fügung gefJellt. Daö @etb foü neben ben Snoaliben roefentlic^ ber

i^rjie^ung ber Äinbcr ber für -^innlanbö ^rei^eit ©efatfenen ^ugute

!ommen.
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25eime^reten liefet ©etegen^eitenBam eö vüic&etum ju großen ^un&s

gebungen 'oox &em öeutfc^en J^ommanbo, &ie id) mit meinem @töbe

üom 25a(fon auö ban!enb entgegennahm.

Diefe Äun&gebungen fant>en ]iatt txo^ beö Unglürfö Deutfc^tan&ö

un& tt'o^&em &ie (Entente fic^ offenfic^ttic^ bemü^te^ &en ^inn(dn&ern

if)XcX)cnt^<i)fxcunhlxä)h\t ju oer&enEen o&er fie ju untetbinben/fo fea^ icf;

fteun&ficf) tnaxan erinnei*n mu^te, nic^t b i e G^en feien bie glurf(ic^=

ften, t>ie i^re Hebe naä) au^en jur @c^au trügen, fon&etn bie fie treu

tief im Snnetn verborgen hielten. 5Iber eö ^aif nic^tö. S!}?an ^atte

gerö&eju &en ßinbrudf, je mebr ber Sffiettbeglütfer (!ng(anb in baö

itmere Seben ^inntanbö eingriff/ um fo me^r würbe bem Sanbe bk mit

^orberungen jurürfboJ^tenbe, aber bifföbereite beutfcbe ^reunbfc^aft Har

unb um fo fltürmifcber würben bk ©pmpat^iefunbgebungen.

^anb in ^anb hiermit ging bk offijieüe Umfltetlung ber finnifcben

^olitiL ©eneral 5}?anneri^eim führte in Sonbon unb ^ariö bk 55er=

banblungen in bem fieberen ®zfnf)i^ naä) feiner ^Mh^x ber erjle

Wlann ginntanbö ju werben. Senn feine (Ernennung jum JReicbö;

Derwefer f!anb feflt. (J^jeUenj ©öin^ufoub blich nur hi^ ju feiner

'SiMhf)x^ bic wenige S^age nac^ unferer Stbfa^rt erfolgte. 3^a^ 5}?inis

fterium fe(bjlt trat gefc^toffen Qnbc 9^oüember jurücf/ benn feinet

feiner 5}Zitg(ieber ^attc in^^ bic offizielle ^urödnberung mitjumac^en.

9}fini|lterprdftbent würbe ber ^rofeffor Dr. ^ngman, ein Wlann

yon burcbauö beutfcbfreunbtic^er ©efinnung, 9}finiflter beö 2'iu^ern

ber weltgewanbte, glatte, je^t wieber ganj ententefreunblic^e (JntfeW,

i^riegöminif^er ber (55ro^inbuflrieWe ©atben, fein S^eutfc^feinb. 2(ber

aucb bic Sntentefreunbe mußten mit ber SSotföfltimmung rechnen.

2(u^erbem überzeugte ficb Senator 5ßa(bcn baib, ba^ feine '^JUu

arbeiter auf ba^ 53erb(eiben ber beutfc^en ^ffijiere im finnifc^en

Jtpeere febr großen ©ert legten unb ba^ ba^ and) ber 5ßunfd)

weitejlter «Greife war. ßr erfucbte bc^^alb ©enerat ?[)Jannerbeinv eö bei

ber (Entente burcbjufe^en, ba^ biefe ficb mit bem ^erbteiben ber bcxiU

fcben £)rganifatoren unb 2luöbilber einuerjlanben erfldrte. 5^?anner;

beim foU fein 25efltejJ üerfprocben f)abzn, 2(ber am 6. 2)ejember forbertc

bie (Entente, ba^ Oberfit y. S^ebern üon feinem ^oflten aU ©eneratftab^;

cbef jurürftretc, wa^ Klebern fofort tat, um ^inn(anb him Unannebm?

8*
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Ii^!eiten ju bereiten. S^ömit xvav tro^ S3emuf)un9en bet neuen 9tcgie;

rung öucI) ^oö Sluöfc^eiten ^er übrigen Offiziere ent[d)ieten, iretc^eö

bie Entente batb batauf forderte. Sa fic ging nacb^er fo n^eit, ba^ fie

fogar diejenigen &eutfcf)cn Sffi^iere niäyt im finnifc^en «fpecrc butben

ivotlte, bic im Kriege in bcn Steigen ber finnifc^en 2^ruppen geJdmpft

unb fc^on bie finnifc^e ©taatööngel^ongBeit beantrogt Tratten. '^u<^

bk effiliere 3Iu6fetb, ü. (Soter, ©tal^et^ ^onnerfe u. o. mußten beö;

ba(b junacbft auöfc^eiben, (Jngknb merfte aber boc^ xvof}\ aümd^Iicb,

ba^ feine ©eirattpotiti! feine ©teßung nic^t fltdr!te unb ibm ben

5Ruf ber (desertieren 5lng|l oor bem ju 2^obe getroffenen £6wen bei;

brachte.

SO?inif!er SnrfeE fuc^te mir eineö jlageö feine ^oKitü, bk icb ja

fon>iefo ooüig oerf^anb, baburc^ ju begrunben, ba§ er erftdrte, ^inntanb

mijffe üon ber rein botfcSeroijllifcSen beutfc^en Slegierung, bie ©äffen;

lieferungen für bk ©c^u^forp^ öerroeigere, abrufen unb Slnfc^tu^ an

bk jltaatöerl^attenben ©ef^mdc^^te fuc^en, £)aö 2ot> beö Seutfc^en im

5lu<Jtanbe ift burc^ bk 9ftet)otution nic^t teicf)ter geworben.

3^ie übrigen neuen 9}?ini|lter lernte id) fennen^ aU fie an bem Dlebet;

morgen unferer iHbfa^rt an meinem ©^iffe erfc^ienen, um mir oucb

i^ren I^anE für bk beutfc^e Jpitfe auöjufprecf^en.

Snbeffen »rar biefe SSorficbt ber neuen of^jietten SRegierung wof)U

i^erffdubtic^ hd ben offenen ^reunbfc^aftöbeteuerungen beö überwioc

genben Xeiteö ber 25et^6Kferung, ber fic^ natürlich bk flar!e beutfcbe

Kolonie unb ©emeinbe anfcbto^.

'^d) f)atU ft^U ju i^r nabe 25e5ieSungen gepflegt unb erbat in meinem

2(bfcbieb6gru^ an bat> ftnnifc^e 23o(f/ ba^ eö feine ^reunbfd^aft für bk

^inntanbfdmpfer auf unfere im £anbe njo^nenben Sanböteute über;

tragen mochte, bie bk 95rüdfe hilbcUn jirifc^en hcibcn 936(!ern unb bk

burc^ ben Ärieg mit 3flu^tanb teitroeife fel^r gelitten 'i)atUr\. 9}?eineö

(rrac^tenö ijlt e6 eine ber t>orne]^mf?en Slufgaben ber ®ürbe unb ^(ug;

f)cit für aWe 5Sertreter Deutfc^tanbö im Sluötanbe, bk bort wo^nenben

S^eutfc^en aüer ©tdnbe ju fammetn unb ^eran^u^ieSen, bamit fie

2)eutfcbe bleiben, ba^ ^ufammengel^origfeitögefü^t ber £anbö(eute bem

fremben £anbe ^inbrucf mac^t unb i^r Slnfe^en fidrft unb weit bk fo

gepflegten S3esierungen bk Diplomatie »or ben falfc^en Urteilen
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beitjo^ren fann, welche unö öor &em Änege fo unen&ttc^ gefc^a&et

^öben.

3n ^inntanfc (ög feie 53ertretung bev beutfc^en Äotome 6et ^farter

3öröe(/ Äommerjienrat ©otfc&edj^owe unb ^mu Dr. 3u^tin geb, üiein;

^ar&t in befon&erö treuen ^dnöen.

^urj oor meiner 5(6fö^rt (oflte ic^ auä) bk ^ejie^ungen ju £)en

ruffifc^en 9}?onarc^iflten in ginntant»» 3c^ betonte i^nen gegenüber

ttjie&et^ott/ ba^ eö meineö (Jrac^tenö für ein wieöer erfltarfen&eö Slu^;

(on& nic^t !(ug mdre^ an ^inntan&ö ©etbjltdnt'igfeit ju rütteln, weit

gflu^knö fe^r wo^t o^ne ^^inntanö (eben !6nne unb fic^ mit if^m nur

ein Srtanö fc^üfe unö &ieö um fo me^r, aH eö zin fertiget 'Staat^i

gebi(&e un& eine eigene, ütußtanö wefenöfrem&e Kultur befd^e.

60 !öm &er trübe i6, ®e,^embers5!)?orgen ^erön, an &em hä einem

,/jum 2ibfcf)ie&ne^men jufH rechten 5ßetter" bie Uibm @ar&esU(anen;

regimenter unter i^rem bewd^rten £)berfi: ü, 2^fc^irfc^!t;, bk 25ötterie

5J?ot&en^auer/ bk (Jöfa&ron 3. Mröffiere mit &em ^omman&o un& &er

?0?i(itdrmiffion auf &er ^^^al^ia^afltillo" un& „25ueno6 2(ireö" in ©egens

wart öon ztxva 25 000 9}?enfc^en &aö gafUtic^e ©efta&e »erliefen» (Jnfe;

tofeö 2^üc^erfc^iüen!en, fingen un& immer wie&er^ofte <^oc^ö erleic^;

terten bm bei&en Steilen tief fc^merjlic^en 2(bfc^ie&, &er auc^ &em tn^U

ften »^erjen ©n&rucJ gemacht l^at unb je&em einjeKnen in unoerge^(ic^er

(Erinnerung bleiben muf.

Dem beutfc^e SSoIfe f)abzn wit ^inn(an&fdmpfer aß (Jrbfd^aft

^intertaffen t>ie aufrichtige unb ^er^tic^e ikhc eineö njefenööernjanfeten

33o(feö, &aö für unö üon großer 25e&eutung fein un& auc^ bk 25rüde

ju ©fanbinaöien hüben fann. @c^on jei^t iflt &an! (Sngfanbö Sfuf^

treten &ie Stimmung im ©ermanenüoüe &er @c^n?e&en fowo^t Deutfc^^

(an& tüie ginntanb gegenüber erfreutic^erweife wefentticb beffer genjor&en,

aU fie eö teitroeife lei&er im ilriege vüar»

^'Jlit bem ^funbe ber finnifc^en ^reunbfc^aft foöte jebe beutfc^e

giegierung ivuc^ern, wefc^er ^arteiric^tung fie auc^ angehört* ^reiticf;

mu^ immer wieber betont werben, ba^ bk ^reunbfc^aft ^innlanbö ben

Deutfc^en gilt, bk mit il^nen jufammen gegen bk ^otfc^ewifen ges

fdmpft unb bk biefen Äampf für mitteteuropdifc^e Kultur auc^ ferner?

^in für bk ^rage ber pufunft f)a{Un,
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^inntanb ober wirb fic^ bann aU felbftanbiger (^taat Rotten, voenn

eß im ©eifte feinet crjlen 9teic()öoertttefer6 vcQkxt witb^ ircnn eine ftorfe

<£taatögeti^att/ ein treueö Jpeer unt» ©c^u^Forpö [eine innere unb auf;ere

^rcif}eit fc^u^en^ n^cnn fojiote ©efe^gebung unb [ojiale ©efinnung ein

5ufriet>eneö 23ot! un& ^eer fc^öffen un& ttienn ein fefil gefugter @tnnl

unt» ein einigeö 23oIB eö büntniöfö^ig erl^ölten unb baturd; oor Über=

griffen 3ftu^(ön£)ö beira^ren.



©ie Xragobie im '^attifuin.

S^mnat, liebe ^etmat!

X)urcft bm ^unBen&ienft unb fpdrtic^ nöd) ^tmitaiib getaugcnbc

Rettungen waxcn mx ouf bic fc^timmften folgen ber beutfc^cn 9ftet>D=

(ution gefaxt.

S5ei 2(n!unft unfcreö „SSuenoö SHreö" in Stettin ertönten in bie

Dkc^t f)incin t^atertonbifc^c ^icbcv meiner ©arbeutönen» 2t(ö fie „©eutfc^;

tanb, S>eutfcf)Ianb über aik^" fangen, meinte ein l^otbauögewac^fener

®cf)ifföjiunge^ ber angefic^tö ber ^eimat feinen reöotutiondren 5[)iut

iviebergefunben : ,,Daö Sieb ^abt ibr f)ci\tc ,^um U^Un ^ak gefungen."

Qt> getöng ber Mm\^ beö ^Irjteö, ben Senget nacb einigen ^agen wicber;

bcrjufiletten.

2(ber einige S^age barauf macbten bk Utanen, bk injwifcben ber

^ubrung in 25erlin unterfletit waren, traurige (Jrfabrungen mit ber

fcblaffen politifcben Leitung in ber SReicböbaupfHabt, bk jwar bk ©iebers

berfltelUmg ber IDrbnung on ficb tüoöte, ficb aber fcbeute, auf bcn ^obet

fcbicfen ^u taffen. ®o würben bk Gruppen, bie ba^ @cbto^ bcn reyo=

(utiondren 9}?atrofen entriffen bitten, balb barauf öon bem bunbert=

facb überlegenen nacbbrdngenben ?0?ob, auf ben fie nicbt fcbie^en burften,

an bk 25anb gebrücft, entwaffnet unb mi^b<^nbett.

3cb fetbft \)abc meine (frtebniffe in biefen ^^agen in einem 93riefc

folgenberma^en jufammengefa^t : „3n ^etfingforö hin iä) unter bcn

freunbfcbaftlicbften Ä'unbgebungen üon 25 000 ^inntdnbern abgefabren,

in 'Stettin bin icb in ^i^itHeibung unerkannt an ianb geftiegen, in

25ertin böbe icb ba^ (^iM gehabt, obne trüget ju bekommen meine

©obnung ju erreicben/'

©erabefo bitten wir unö bic SRürffebr in bic .^eimat gebacbt, nacb=

bem wir 4V2 Sabr für biefetbe ^eimat unerborte Seiben unb dnU
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be^vungcn ertragen Ratten. 2lber cö regierten ja je^t fcic iJeutc, Die nie

im ^euer gewcfen o^er tic fi^ tem ^euer bur^ feige ^a^nenffuc^t

entzogen Ratten.

51ac^ wenigen 2^agen 2Bie&erfe^enö mit btn ^^cinm bal^eim unb

mit meinem auö bem ©eften ^eimgefel^rten nod^ tebenben ®o^ne fam

ic^ mit meinem ^tabe unb teiber nur wenigen meiner aftcn 2^ruppen

nac^ (£cf)tefien an tk 2^fcf)ec^enfront. X)k anberen attcn Gruppen

waren anberweitig oerwanbt. SO^eine fonfiigen 2!.ruppen in ber neuen

@tetlung waren ^rciwitligenücrbonbe/ bic bie Generale ^rei^err y. $Sran;

benfiein (ber *£ieger yon ^a^ti) unb t>. Reffet i) unter groften "Schwierig;

feiten ^ier aufgefteüt Ratten, um ba^ fcf^one ^cfttefiertanb yor bcn

Xfc^ec^en ju fc^ü^en.

£)rganifatorifd) war aüeö in bejler Drbnung. 5I6er ber @eifi ber

'Xruppen uberftieg an oieten ©teUen borf) hie fc()(immjten (Erwartungen,

(fö war eine öerwitberte 6otbateö!a, bic ^laQC für bic 25eo6{!erung,

\)0(i) bejal^tt^ ptünbernb, aber offen auöfprec^enb, ba^ fic bcn 2^fc^ec^en

feinen ©iberf^anb entgegenfe^en würben. 2l(ö ©enerat ö. Jl'effet einen

25atai(Ionöfü^rer, ber ganj in ber S^anb feiner £eute war, abfegen

woüte, würbe er öer^aftet unb erft nac^ ©tunben freigegeben. Sebem

53erfuc^, bort £)rbnung ^n f^iften ober bic unnü^e, gefd^rtic^c Gruppe

aufjulofen, fe^te fie energifc^en 5Biberfianb entgegen. ®ie fannte nic^t

me^r ben duneren ^einb, ber ba^ 53atertanb bebro^te, fonbern nur noc^

ben inneren ?^einb/ ber bort bic ©taatöautoritdt wieber^erjleüen woüte.

2I(ö ©enerat ü.25ranbenftein auö einem @ebdc^tmö;®otteöbienjie für

bic ©efattenen heraustrat, t>ertei(te fein eigener 58rigabcfc^reiber öor

ber ^irc^e auf^egenbe gtugbtdtter gegen bic IDffijiere. 2I(ö ber ©enerat

i^n barauf ju fic^ hc^cUtc, lic^ et i^m fagen, er mochte ju i^m fommeju

X)cx ?!}?euterer fanb für fein uner^orteö 25ene^men warme 53erteibiger

hei bem 25re{?tauer ©otbatenrat, fo bci^ eö nic^t mogtic^ war, bcn ?OZann

ju entlaffen, unb ber ^oc^oerbiente ©enerat, angeefelt oon ben 5u=

fidnben, eö oorjog, fetbft bcn 2lbfc^ieb ju nebmett.

3c^ trat mit ben übrigen S^iyiftonöfommanbeuren in S^erbinbung,

bei biefe ©otbateöfa ^weifettoö oiet mebr fcbabete aH nügte. 5Bir

1) «ßgf. @. 7 unb 12.
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reichten &em @enerat!omman&o 25ertc^te über hk Sage ein, bamit &iefeei

Untertagen ^attc, um bei &er Sleootuttonörcgierung, &{e üon bcm Jentrats

@o(&atenrat abhängig war, 53erjlidn&ntö für &ie Un^attbarfeit &er Sage

ju erreichen» 2)ie grofe 9}?affe £)er Dfftjtere wat Unit, einen 2)ienj1t

oufjugeben, &en man mit feiner S^re, feinem @etx)iffen uttö feiner

SSatertanfciJ liebe nic^t me^r vereinigen konnte. 5Sir attenIDffixiere 'i)(ittm

nur «jciterge&ient/ öamit wir &aö SSatertan& vor t>em üoüigen ^^aoö,

&em 23otfc^eroiömuö beroal^rten, aber auf Feinen ^aü, um zim SKet?c;

tutionöregierung, &ie unter SSerfaffungö; un& SRec^töbruc^ auf S^efer;

teure unb ©efdngniöinfaffen fic^ ftul^ent» &ie (Gewalt fic^ angemaßt ^attc,

immer fefter in hm @atte( ju feigen; un& ebenfattö nic^t, um baö auös

jufü^ren, tt^aö ein ungcbit&eter mac^ttüflerner (Sot&atenrat für richtig

befand. 3c^ ^ahc SSerftdnbniö für Sffijiere, &ie bleiben mußten, weit

fie mit ?^ami(ie yor t>em 9lic^tö jlian&en, wenn fie i^ren 6ot&atenberuf

aufgaben, aber im atlgemeincn fte^e ic^ bodi) auf &em @tan&pun!t,

ba^ iä) bzn für c^araFtertoö unb e^rtoö f)aUc, bet unter Olic^tbeac^tung

obiger ©runbfd^e auö fc^n?dc^fic^er Opportunitdt roeiter&ient o&cr feine

Überzeugung reiücntoö einer ^pobetregierung opfert, anfiatt fic^ &urc^;

jufegen, &aö ^eer un& £>fftjierforpö ju oertreten ober abzugeben. (Jö

ift mir eine fc^were (Snttdufc^ung gewefen, ba^ fic^ im atten Sffijier=

!orp6 nic^t fo ml (S^araftere gefunden ^aben, aU idi) früher für fetbf?;

öerftdnbtic^ gehalten ^atte,

Wlitte 3anuar fan&en bic ^a'i)Un jur SSerfaffung geben&en

9lationatüerfammtung jliatt, ju wetc^en SKeüotutionöregierung unb ©ot^

batenrdte aUc ^taatt>mitM in &en X)ienft i^rer Partei ftetltem Grafts

wagen, mit wit&en^Sot&atentppen befe^t,tiurc^raflen@c^tefien, fprengten

nationale ^erfammtungen un& fc^ürten unter &er SanDbeyolferung.

91ie ijl: einer Partei eine Sßa^t billiger gewor&en. Um fo enttdufc^ter

waren bic aieootutiondre, aU fie troi^ biefeö SIpparatö nic^t bic 'ooUc

'^cf)xf)cit in bct 5flationaberfammtung erhielten» ?[)?eineö (!rac^tenö

^at nur &er Umftanb, ba^ 3^«tf"f« ^^^ Demofratifcbe Partei fic^ &er

®o,5iaI&emo!ratie me^r o&er weniger wiUentoö jur SSerfügung fteUten,

öer^in&ert, &af bic (elftere fic^ mit ©ewatt bic aUeinige Slegierungös

gewatt anmaßte, wetc^e i'^r bic gefe^md^igen Sagten verweigert Ratten.

5(ber fciefe bürgerlichen ^pö^teien ^aben fic^ ta&urc^ nic^t etwa ein



122 ric irai^ciMc im i^altifiiin.

^l^cr^ic^ft cruun-bciv fentern fic haben ficf> buxä) \f)t faji n,nl(en(ofeö

tWitge^en ^um 5?iitfrf)u (ticken an i>ev nun foüien!?cn iKc.qicrunq .qe;

mad)t, t>{c unö finan^icd, mxt\d)aftiki\ movaü^ci) uut au^enpetitifd;

immer ndkr an bcn f^eüigen 5San!rott brac(>te.

5Ö?ir ©otbaten, bei tcnen ein l^oc^ibeater, biö jur ©etbftaufcpfcrunc^

bereiter ^\itrieti^nuiö 4V2 Sa^tc tano| ^ocbgcpeitfcbt nnir, fübften unö

yollioi yor ten iiopf i^cflte^cn, unyerjlanbcn. ®ir ft^nten fcfbft of)ne

je^e 58rurfc &eö Söerftanbniffcö einem Unbegreiflichen gegenüber. 3n
einem meiner tamatigen 25riefe finbet fic^ ber ©a^: ,,.3c^ terne immer

mebr X?annibal v»crfteben, bcr an ber ©pifee it^eniger @cfinnungögenofj"en

yon feinen materiell unb fe(bftfüd)tig gearteten X-anböteutcn im ©tief)

gclaffen unirbc unb baö 33ater(an& üor bem Untergange nicbt retten

!onnte. 5(bcr '^on J?anniba( fpricbt man nocf) jel5t nact) über 2000 Sauren

yoE 5J>eiiuini:erung/ ycn feinen !rdmerf)aft ten!enben ^>arteigegnern

dagegen mit 33erac^tung. din fc^irac^er Xrcft für unfcre üeinc natio;

na(c ©emeinbC/ trenn tro^ atfem baö 2>ater(anb ^ugrunbe ge^t/' 3cl)

fcf)ricb bamatö im Januar 1919, man muffe trol5 ber unerträglichen/

entirürbigcnDcn 3»ift«nbe ©clbat bleiben, fofange taö Steic^ »on au^en

bebrof)t fei, aber nicf)t, um bk 9let)otutionörcgierung gegen i^re feinte

i'>on linH \\i fcbü^en. (Tö fei beffer fie ^u flurjen laffen unb ein S}cct

brauchbarer ©ottatcn au^erfjalb ,^u fammcln. 3^aö (elftere war fc^wer,

ober &oc^ auöfü^rbar, unb eö ift bebauertic^, ba^ baö all^u forrefte

preu^ifchc CfftMcrHorpö in ber Sfleyotutionöregierung aÜjufc^neü bic

^brig!eit gefef^en f)at, ber man fich unterjuorbncn t)abc, (5ö f)at ficf;

baburch an ber Slabifalifierung mitfcf^utbig gemacf)t.

3n wo^ttuenbcm ©egenfa^ ^u unferer entarteten ^eit f^anb unfer

^iinfioneftaboquarticr (ireifau mit feinen großen gefchichtficben (fr;

innerungcn an bcn ©d)(acf)tenben!er ^Jloith, bcn flrategifcben ©rünber

beö 2)cutfchen ^leic^eö, ba^ j,e$t ^jerfcfVfagen wat. Spkx regierte je^t als

(öcbfo^bcrrin eine geborene (fugtanberin, bk niä)t nur Dcutfc^e ge;

werben u^ar, fcnbern auch ihr ^iveiteö 93ater(anb Deutfcf)Ianb felbft

im Uttg(ücf noch bcuninberte. &n fef)r fettener ^aU bei einer geborenen

5(uöldnberin in I^eutfchlanb, aber für unö bamatö ein Xroft.

^n biefc pcrfontichen (5r(cbniffe trafen bic ^kc^richten auö ber

großen 2l'e(t, bie ©tra^enfdmpfc in S^crtin, in bcncn bic atten Offiziere
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X)eutfc^(an& t)ot bcm 25o'(fc^ettj{ömuö retteten, (ibcx freiließ bamit mä)

Hc a^eöotutionöregierung jum ^üter &er £)rbnung machten, t>et SSor^

matfc^ &er ^olfc^ewif i in &en 3Rant>f^öaten, Sltgaö, 9}Zitauö ^att, öoWtgcö

SSetfögen berSlefle &er atten 8.2(tmee, fc^werftc ©efa^t für Öjl^preu^en.

Da erfuhr ic^ jundc^jt privatim t^nrc^ ein ^erngefptdcf), ba^ ic^

berufen fei, &ie tofen&e @ee an hex '^otbo^QXcn^c aufzuhalten, ^ä)

wax bmd) ^inntanb boxt oben im 51or&en atö 25otfc^en)ifenfd)rerf

begannt geworben unb fo tarn auö ben battifc^en ^rcöinjen fetbft bk

95itte um meine ^u^rerfc^aft.

Die 5Iufgabe wax reijoott unb todte mic^. 3c^ ct^nte bamatö nod)

nicbt, i^a% man mir ein jltumpfeö ©c^wert in bic .^anb gegeben, i^a^ ki)

fd)lec^t^in nur öon ^einben umgeben unb ba^ mein fd)werfter ^cinb

böö eigene SSotE unb bk eigene 3flegierung fein n^ürbe. 2I(ö ic^ einiger^

mafen !(ar fal^, f)a'bc iä) meine iHufgabc oft aU bk Öuabratur beö

3ir!eB bezeichnet, unb boc^ ift fie t^on mir unb meinen tre|f(icf)en "^iU

arbeitern gegen eine ®ett yon ^einben 9 ?0?onate (ang erfolgreich burcl)=

geführt tvorben.

91ac^ Bur^em Slufent^att in 23er (in fubr iä) über Jtonigöbcrg nacf)

Sibau. 3n ^onigöberg fagte mir ©enerat i\ (ihm (ac^cnb : „9k, @ie

fal^ren ja gerabe an bk rechte @te((e. .^ojfentlic^ !ommen @ie nocf;

üor ben 25otfc^etüiEen ^in/'

Cibne einem 9taubüberfa0 auf bk 25a^n jum ^pfer zu falten, fam

ic^ hei — 15° R in ungeteilten ^htciUn 4. unb 3. ^(affe, mit unfrei;

undigem 2(ufent^att in 3nfterburg, üon^onigöberg auö faft zwei Didc^te

fa^renb, inmitten einer wi(ben <©otbatcö!agefellfcf)aft in ^3ioitHeibung

am I. Februar 5 U^r frul^ in 5ibau an. 8 U^r morgcnö traf bcr (Sf^ef

beö ©ouüernementö Sibau unb gteic^ barauf ber Seiter ber baltifcf^en

£anbeei\Dcbrfommiffion, ber fluge unb arbeitöfreubigc Äerr i\ ©antfon,

aiec^töanwaU in 3fiiga unb ©utöbefiger in ii^Unb^ ixmx SSortrage ein.

3>te Sage am i. Februar 19 19.

Die ^o(fcf)ewifi jTanben int großen ^ogen um Sibau, an ber SSinbau

biö 6cbrunben mit ber ^ront nad) SBejTen unb bann zwifcf)cn .^afenpot

unb ©otbingcn mit bcr ^ront naä) @üben. 3(uf unfercr 6eite flanben



124 T>ie Xtac^iihie im 93aftifum.

rec^tö bk 3flef^e Der (riferncn S5t:tga&e, (infö tie noc^ unfertige 25o(tifc^c

l^anbeötve^r.

2)ie (iiferne ^rigabe wav auö ^Jreitüiüigen &er meutern&en 8. 3(rmec

gebitbet, &ie ober oerfagt Ratten, a(ö eö ernjle Kampfe gab. 2)em am
ly.Sanuar eingetroffenen Wlajov 25ifc^ofp, &er fic^ 1918 aH Infanterie;

3flegtment6!omman&eur im ®eften hcn Pour le merite öerbicnt f)atU^

\v>av eö gelungen, nur Eraft feiner ^crfontic^feit un& feineö 2(uftretenö

Die ^reinjitligen an t>er 5Bin&au jum ®i&erjlan& ju bewegen, ^ro^&em

Bonnte auf Der langen Sinie, auf Der man nur Die 5Bege ju befe^en oers

mochte, jie&en Xag ein (iinbtud) erfolgen.

Die Xanbeömebr war im (iinüerne^men mit Der neuen (etttdnbifcben

aiegierung aufgefieÜt. 2)a fic^ an^att Der geplanten 18 nur jwei hi^ Drei

fettifc^e unD eine ruffifc^e Kompagnie unter Dem dürften ikxvzn f)atUn

anwerben laffen unD Der ganje ?Rz\i auö ^Saiten unD 3leic^öDeutfc^en

beftanD, wurDe fie meift atö 25attifc^e £anDeöwe^r bejeic^net. ^nd)

bei if)t ^atte ebenfo wie hei Der (Jifernen 23rigaDe Der ÄommanDeur

gewec^felt werDen muffen. Der neu ernannte DberfKeutnant t>. Dem

.^agen war auf feinen Soften aß ©eneratftaböc^ef nac^ 93re6tau ju;

rudPgerufen worDen, fein Okc^fotger 50?ajor ^(etc^er, ein im Kriege

^oc^bewd^rter ^rrtiÖerioffijier, metDete fic^ bei mir einen ^^ag nac^

meiner 2ln!unft, fo ba^ bie ^anDeöwe^r jundc^fi fubrertoö war. <Sie

fianD oon ©c^runDen in einjetnen deinen Slbteifungen bit> jum
9}Zeere. Xxoi^ if)vex (Sd)wdc^e unD fe^tenDer Durc^gebüDeter Unterführer

war auö Der Xruppe ^erauö Der 2Bunfc^ entfianDen, ©otDingen wieDerjus

nehmen. '^uQUid) aber fonnte jeDen SIugenblidE Der 23o(fc^ewi! ©c^rum
ben oDer ^afenpot nehmen.

25ei Diefer beDro^lic^en duneren ©efa^r tagen im iibanev S^afen

Die S^ranöportfc^ijfe bereit, um fc^neß bie Xruppe auf Dem ©eewege

abjubeforDern, wenn bie ^age un^attbor geworDen war. Die S3er;

laDung unter Dem Drucf Der bann fieser auffte^enDen Sibauer 5trbeiter;

beöotferung, bei Der minDeflenö 6000 ©ewe^re angenommen wurDen,

war vorbereitet.

Der @c^u§ gegen bie nur auf ben geeigneten Siugenbtid lauernDen

ftdDtifc^en 23o(fc^ewiH, Die oon fanatifc^em Deutfc^en^a^ befeett waren,

(ag in Den .^dnDen von Drei ©arnifonbataiüonen, oon Denen ^mei
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roentgcr t>on t^ren militdttfc^en ^u^rern otö oon &em @atmfon;@ot=

öatcnrat geführt wur&en, Dtefer ^attc bafur geforgt, ba^ in &en etn=

jetrten ©tdben un& ^^ompagmen &te unjufriebenen dkmmU &em

©otöatenrat angehörten» Daö 3» 25öta{(Ion unter bcm energifc^en

dtteren Hauptmann &, £. 2^oenmgeö wel^rtc fid) gegen &en ©nf(uf
beö «Sotbatenratö unb l^atte bc^^aih Xeite, &te jum dampfen bereit

waren unb aucf) an &er ^ront eingefe^t wur&en, bte betben anbern 25as

taiWone gingen im ©ac^tbienfll auf unb unter. Slnjug, (J^renbejeugungen

unb Gattung ber £eute glichen benen im Innern beö Sfleic^eö. 2)er Kampfs

n?ert ber 2^ruppe n^ar gteic^ yinU. ©o faf man in Sibau oon aufen unb

innen auf bem ^puberfaf^ im wahren ©inne beö 5ßorteö.

Die Slegierung Setttanbö, bic fic^ in 9liga im 9floyember 1918 ge;

hübet f)atU^ voat ftarif beutfc^feinbtic^, l^atte mehrere 9}?itgtieber, bic

ben 25ot[c^ett?i!en bem Deutfc^cn oorsogen, trat aber anfangö auö

2Ingft um ibr eigeneö Seben unb i^re ^Winif^erpoflen jiemtic^ fleintaut

auf. ?9?e^rere wichtige ^erf6n(ic:^!eiten waren auögefprocbene (Sflaoem

naturen, friecbenb freunbtic^ inö ©efic^t, namcntlicb wenn fie micb

brauchten/ ^intertif^ig, fatfcb unb fletö bereit, mic^ unb meinen <Stah

3u betrügen unb bat' ©egenteit üon bem ju tun^ waö fie oerfproc^en

batten.

SÖdbrenb bamaB .^err Uttmanniß b^i^umreifie, um bic Unterflü^ung

ber fiegreicbcn (Entente für fein neueö (^taattQchitbc ju cxhittm^ oertrat

ibn ber 2)?inif!er beö Innern ©atterö, wo^t bat einzige bober ftebenbe "^iU

glieb ber ^Regierung unb bttf)alh unparteiifc^er iiber 25alten unb Deutfc^e

benfenb/ aber er fJanb boc^ ju atlein in ber ^afpft)cbofe feiner ^oücgen,

um fic^ i^r entjieben unb SinfKuf ^aben ^u Tonnen. 3cb macbte ibm

gteic^ am erften ^age meinen S5efucb/ weil iä) bzn ©unfcb unb bic

Hoffnung f)CQtc^ wie in ginntanb mic^ mit aikn S!}Zitarbeitcrn gut

ju fteCfen unb ju üermitteln.

2IB 25eteg für meine bamatige 2Iuffaffung fübre icb fotgenbe

©teüen auö einem "oon mir perfonlicb üerfaften 25eri(^t 00m 17. ^e?

bruar an:

„T)ic Slegierungömitgtieber ftammen auö Siotanb unb böben in

^urtanb feinen 25oben. ^O^an erfennt fie nicbt an ober be!dmpft fie.

Um fo anmafenber treten fie auf, gef^ül^t auf bic Entente, oon ber fie
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alkin alle Otettung hoffen. 2luf fie gcf^ü^t fcbirft bie 3flegicrung unges

porige "Briefe an tcn ^cU^cxtxctmtcn ©efanbtcn Dr. 23iu'c^ar& unb

mic^"

,/®ir muffen auf guten nachbarlichen ^u§ mit Äutlanb fommen,

gleichgültig, ob eö freie Slepublif bkibt^ ^obcratiyftaat in 9lu^lanb o£>er

^VciMu^ in i^m wirb, 2luf bie ^J^altcu allein mit ibren 8*^0 (Jinivobnern

fenncn \r»ir unö n\ci)t ftüßen."

„^alfcl)e 25e^anbtung &er icttcn wobrenb 4 3ö^ren OHupationöjeit,

t»ie ©emcinbeiten bcr reyclutionierenten J^orben £>er 8. 2irmee, nocl)

immer i^orfcntmcnbe Plünderungen bcv ^reijt»illigen, bie fiel) bier gefunb

maclKu ireUeU/ unb ber 3obi^bu"i^^i^tc aitc S)a^ gegen bk 25alten bat

bo^in geführt, ba^ anä) Greife, bk angeblich nic^t bolfc^ewijtifcl) finb,

bk 95elfcbeiT>iBen lieber feben alö bk 1)eutfc^en, X)a^ ging auö bem

©efprdcb mit bem bc'cbft üblen ©tabtbaupt öon Sibau, .^errn 95ufcbc=

\vi^^ einwonbfrei ^cvoov. ^reilic^ jTebt er ir»o^l auf bem au^erflten linfen

^lüget ber ???enfc^en?i!i. ?0?an rechnet in Äurlanb mit 60% 23olfc^e:

it>i!en, in Sibau mit nocb mef)r/'

„?0?ein Streben gebt bahin^ fcb^rf gegen alle beutfcbc Snbifjiplin

üorjuge^en, bie 3lcbtung i)or bem beutfcben ^eere miebcr^er^ujl'eWen/

bk 95alten in ibrer ©eringfcbafeung ber Letten ju ^ügeln unb bie befferen

Letten bd aller gebotenen 2öa^rung beutfcber 9tec^tc nicbt unnötig ju

teijcn unb jur 9?fitarbeit *,u bewegen."

//2)ie 95alten finb faft bie einzigen Xrager ber ^anbeöoerteibigung."^

Whn fiebt, wie ungerecht ber balb barauf immer wieber in bie Seit

pofaunte 33orunirf ber „^rei^eit" ufan war, icb triebe bort oben ^^aronö;

politÜ, 5[Beil man bie "oon mir angefhebte altpreu^ifcbe 2)ifjiplin in

(Spartafiften!reifen fürcbtete, fucbtc man mic^ mit Xenbenjlügen bei

ber 3flegierung ju »erfei^erm —
2ll6 icb niic^ einge^enber mit ben33er^dltniffen vertraut gemacbt bötte,

mer!te icb, ba^ 'oon ber 9legierung £ettlanbö jebeö Entgegenkommen

nur aU ©cbwdcbe aufgefaßt würbe unb ba^ fte bamalö ben ^ampf
gegen S^eutfcblanb auf bie Cfntente geftü^t bewußt oufgenommen i)atte,

Urfprünglic^ nur jum ©cbu^e Cjtpreu^enö bejltimmt, fofjte tcl;

meine Slufgabe immer mebr in einer großen 3bee jufommen, bem

^Suhmftögebanfen bcö fcbwer bebrol^ten Deutfc^tumö.
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25enn tvä^vtnh id) in ^inntonb &te Guttut; eineö unö hi^^ct fremfcen

23otfe6 t5or bcx affatifc^en Barbarei errettete, ^atte btefetbe 95atbarei

&urc^ i^te ^ropagan&a ,^ufammen mit t>er (5ntente;^ropagan&a mein

eigene^ fceutfc^eö 53olf unb v^eer öon innen jermürbt unt> we^rloö

gemacht. %hcx noci) wav hie £>eut[c^e Slegierung nicf)t in botfc^eun;

fltifc^e ^dn&e gelangt, 2)aö fottte oon innen gefc^e^en, wenn unt

„25atti!umer" — wie &ie bentfc^en 23olfci^eiüi!en unö nannten — ubers

rannt waren. 2Bir woren £>er teilte (ic^nl3waÜ &eö 3fteic^cö gegen

giften. 5ßei( ic^ t>en 23orfc^cwiömu6 oon ^innlanD fannte, erfct)ien

mir unfere Sifufgabe, bie ©f!mar! ju fcf^ngen, &er Sage ter Kämpfer

in ber 9}?ongo(ens@c^tacbt bei l'iegni^ »ergteic^bar, öie ebenfaEö Surepa

baöor bewahrt f;aben, afiatifc^ ju werben,

^ugleic^ aber galt eö auö bem ungKudftic^en Sluögang beö Jlriegeö

ju retten, waö nocb ju retten war. 3m S)f!en war 2)eutfc^lanb ber

©ieger. 3ö3ir flünben nocb na^c an ^Vteröburg, wenn bic Oflttruppen

nic^t gemeutert bitten. S[Bieberum nac^ meinen (Erfahrungen in 5inn=

ianb fcba^te icb hie roten ^eere gering ein. 5ßarum fottte nicf;t bte im

5Iuguft 191 8 oer^inberte Cftpotiti! jufammen mit ben „wci^m^' Siuffen

in irgenbeiner oerdnberten anpaffungöfd^igen ^orm unter ber ?5(agge

ber So(fc^ewi!en=25efdmpfung noc^ möglich fein, ha (Snglanb aucb im

Saufe ber ^dt eigene 9}?ac^tmittet nur jur^ee geigte? 5Karum foUte

nic^t t)or affem eine wirtfc^afttic^e unb potitifcbc 2(nndf;erung an

hat> !ommenbe 3flu^(anb angebahnt lüerben fonnen? %n hat> 9vu^=

(anb, ha^ naä) 3Ibfcbtacbten feiner eigenen SnteÜigenj nacb beutfc]()en

^aufteuten, Xec^nifern, ?^ü^rern hungerte, beffen yerwufltcte, menfcbcn;

teere Sflanbprooinjen nac^ fleißigen beutfc^en 58auern für feinen fruc^t;

baren 25oben oertangten? @o konnte mckn in hcn befegten unb

fpdter abgetretenen ©ebieten ^eimatfoö beworbenen 2(rbeit unb l-Srot

yerfc^afft werben, befonberö aber meinen mit bem 2Infiebtungöyerfpiecf)cn

angeworbenen ©otbaten: Siu^anb fonntc jegt bagegen nicbt mebr

hie (linwdnbe erbeben, wie üor bem Jtriege.

<BoUte iä) hei einem fotc^en ^iete öor 2(ugen über ©troj^b^tme

ftotpem? 2(uf eine yor ^wei 9}?onaten t>on ftie^enben beutfcf)en 35es

Sorben gefc^affene ^eiUveiÜQe (ett(dnbifd)e 3legierung, bereu 9}?ini|ler

5. X, geflogen waren unb hie i^on i^rem Vanbc ianm nur nocb einen
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üeinficn 55ruc^tei( befa^ un& fic^ nur auf öeutfc^e iSüjonette un&

&ie eigne 2(nma^ung flutte, !onnte ic^ feine SRücffic^t nc^meiv trenn

fie nic^t mitf^elfen wcUtc in «fragen, &ie &ie gemeinfome 3w5fw"ft

£)eutfci?Iant>ö un& ^jUeuropoö entfc^eiben fottten,

Rotten nic^t tk xabilaUn linhn &eutfc^en ^orteien unD &er t»eut=

fc^e ^ibauer ©otbütenrat mit feinen 2^ruppen auö ^mrteiintereffe Hefe

fogenannte 5eitn»eilige 9^egierung l'etttan&ö gegen &en t'eutfc^en @encrat

geftü^t, fo ^üttc ic^ übet? fie notigenfaüö überhaupt jur 2age^or&nung

übergeben fonnen, @o ahct gaU eö, nur auf fic^ un& feine treuen ^iU
arbeiter gejl^ü^t, feine @e&anfen ju üerfc^teiern unö ju öerfuc^cn^ fie

gegeu eine 9Be(t oon §ein&en &urc^jufe^en. 2)aö gro^e ^iet oor 2Iugen

mu^te id) f^etö &ie ?0^ittet ergreifen unb fie üor öer 5Bett rec^tlicb

ju begrün&en wiffeiv &ie fi4r bie (Jrreic^ung öiefeö ^ieteö mir feie

richtigen fd;ienen,

3n biefer (5r!enntni6 prägte icb &a6 ©ort, &a^ icb gegen x>kv groutcn

SU !dmpfen bätte, tie Sotfc^ewifenarmee, &en öon ben &eutfc^en 'SiabU

taUn beeinflußten @o(batenrat in Sibau unt> mit ibm bic S^eootutionös

juftdnbe in meinen Si^ruppen, bk beutfcbfeinblic^e, ^atbbotfc^eroiftifc^e

giegierung Setttanbö un& bk (Entente.

9^acb gutem atten flrategifc^en ©run&fag befti^toß ic^, fie nicbt

aüe auf einmal, font>ern einjetn ju bekämpfen.

^undcbft gatt eö, &en ^ampf aufzunehmen, bcn »ertei&igungöweife

ju fül^ren mir oon meinem üorgefegten 2(rmeeober!omman&o Ülorb

befobtcn wav, beffentnjegen icb eigentticb nur bingefcbirft war, &en

Äampf gegen bk SSotfc^ewiü.

Die anderen &rei ^ein&e ergaben fi^ erft auö ben SSerbdttniffen.

3cb böbe &en ^ampf mit i^nen aufgenommen, aU id) if)n für unoer;

meibbar ernannte, unt> icb l^abe bann bm ^ampf gegen aUc meine

^einbe aucb offenfio geführt.

X5enn nur burcb Singriff !ann man fiegen, nur ba&urc^ bm Äampf
abfürjcn nnb beentcn. ©iegen ober untergeben! Sanieren ifl f^etö ein

^eicben t>on @cbn»dcbe ber eigenen £age ober beö (Ebarafterö. ^it aßen

biefen geinben tt?dren nix fcbtießlicb fertig geworben, f)ätU niä)t im

£)!tober ^u biefen oier ^einben bic biöber roiberftrebenb mitmacbenbe

beutf^e ^Regierung aU fünfter ^einb ficb ^injugefeüt.
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!Die erflen 3«fömmcnfl6§e.

Sluf S3eron(affung metneö @out)ernementöc^ef6 empfing tc^ bereite

am jweiten Xoge t»en ©otbatewat in ^ibau, ber mir alö oer^dttniös

md^ig f)axmlot> gefc^it&ert voav un& ftc^ bei Slnirerbung öon ^rein^ittigen

ouc^ SSerbienflle erworben ^aben foüte, atö bk Sftet>otution bie 8. 2(rmee

ju einer ^or&e gemocht ^otte, 2lber er ^atU jwar ?i}?enfc^en angeworben,

fie aber nic^t ju ©ol&aten nnb fetbflltofen SSatertan&öbienern gemacht.

2Iuc^ war ber ©ebanfe ber 2(nwerbung freiwilliger nic^t 'oon if)m

ouögegangen, fonbern er ^atU i^n erflt nac^ ©iberfüreben aufgenommen.

3mmer^in, mein @tab tobte i^n, fo ba^ iä) befc^to^, mit i^m ben

Sßerfuc^ ber ^ufammenarbeit ju machen. 3c^ machte i^n aufmerffam

auf bcn (5rnflt ber Sage, bte 5^otwenbig!eit aßeö jurud^äufltellen, um
£ibau ju i)aUcn unb einem 5Iufru^r ju begegnen. 5Serfagten bk £ibauer

SSataiEone, fo ginge eö aüen, auc^ i^nen an ben fragen.

Die 2Intwort war, ba^ man oertangte, auc^ bk ^^ronttruppen foßten

©otbatenrdte einführen, bk fic^ bem £ibauer <Sotbatenrat ju unters

fteüen ^dtten. 3c^ wkt^ bat> ru^ig, aber befiimmt ah, worauf ber SSors

fi^enbe, ein im Kriege jum Offizier beforberter 53ot!öfc^ut(e^rer, mic^

barouf aufmer!fam machte, ba^ ber ©otbatenrat ba^ Siecht ^ahc, bk

Slbfe^ung ungeeigneter 5ßorgefei^ter beim Äriegöminifterium ju hcans

tragen, ^uä) mein SSorgdnger fei auf i^ren Sßorfc^tag abberufen worben.

2)a fprang ic^ auf unb fu^r i^n an: „beantragen @ie, rva^ ©ie

woüen! SSortdufig bin iä) f)kt ber oerantworttic^e ©ouoerneur biefer

üom ^einbe bebro^ten ^^efHung unb werbe gegen jeben ^einb, ber i^re

©ic^erl^eit bebro^t, alfo auc^ gegen ®ie bk mir notig fc^einenben ?Q?a^s

nahmen ergreifen." X>a flanb ba^ ^d^ntein biefer mac^tti^flernen,

unfac^tic^en ^werge ebenfaüö auf unb oertie^ ba^ ^immer. Daö

^ifc^tu^ fc^ien jerfc^nitten.

2Im Xage barauf tie§ ic^ mir ^rvzi jum dinUnhn bereite jöbif^e

9}?itgtieber !ommen. <6tatt beffen erfc^ienen aUt unb erftdrten, fie

feien geflern mi^oerftanben worben. T)ct 'iRi^ würbe i4ber!(ebt. 2(ber

man oerga§ mir bzn niä)t me^r gewohnten Sefe^töton nic^t unb fc^icfte

hinter meinem 9luc!en einen injwifc^en in bk ^f^ationaberfammtung

9. b. &oHi, ^t\nt (Senkung in ^innlanb unb im SBaltihtm. 9
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Qcxvai)itcn 93iäefel&tt)ebc(, bct \xä) auf bk SBorte fubjcftit) unb ohjdti'o

v>\d ^UQutc tat, fie ober fafi regelmäßig oerrDcc^fette, me^rfac^ in taö

Jlricgöminirterium, um meine SIbfcgung 5u ern)ir!en.

Xia kt) om 3. Februar neben t»cm ©ouocrneur oon £ibau oud) ?^ü^rer

&eö VI. 9\eferDe!orpö trurtc, überließ icf^ alt Bommanbierenber ©enerat

bk S3er^anb(ungen mit bem ©otbatenrat tcr ©arnifon bcm ©oimernes

mentöc^ef. X)kt> wor um fo notiger, aU iä) jebe (^inmifd;ung in bk

SSer^dltniffe außerhalb Sibauö in mein 2lrmee!orpö unbedingt ablehnte,

«hierüber Um eö [e^r halb ju fc^arfen itdmpfen, aU ber ©otbotcnrat

fic^ eineö S^ogeö jum ©otbatenrat oon Setttonb erHdrte. 3cf; oerbot

i^m biefen Übergriff, er beftanb barauf unb mochte Eingaben an bcn

^entratfotbatenrat in 23ertin, oor bem bort oietc gitterten, unb fo war

eö eine bauernb bebrof;(ic^e Sage, rvcil bic 2^ruppen bcr ©arnifon fafl

gonj l^inter bem ©otbatenrat ftanben unb öon i^m gegen ben i^nen

unbequemen ©ouoerneur aufge^e^t «jurben» dnbc ^cbruar erhielt i(^

in 9}?aj|or .^eineröborff einen neuen, mit ben SSer^dttniffen fc^on oer;

trauten, ftugen unb fampfUifiigen ©ouoernementöc^ef, ber nic^t wie

fein SSorgdnger burc^ bic oietteic^t unDermeiblic^e 91ac^giebig!eit ber

Slet^otutionöjeit betaftet war. 2Ber beim ^ufammenbrucb batte (at>ieren

muffen, fonnte beim 2Bieberaufbau nic^t me^r mitarbeiten, auc^ wenn

er fonfl tüchtig war. Leiber ifi bieö in ^o^eren ©teüen nic^t überaß

beachtet worben.

(Jineö XaQct lam eö jur 9}?euterei in bcr ^otijeitruppe, nur weit

gegen ben beliebten S^ef ein ?ricgögeric^ttid;eö SSerfa^ren eingeleitet

war. 3n faft ndc^ttic^er §rü^e erfc^ienen bie S3ertrauenöteute

unb erhoben Sinfpruc^. 9}?ittagö befe^ten fic bat 5po({jeigebdube

mit 9)?afcl;inengewe^ren, um i^re SBünfc^e burc^^ufc^en, unb fanbten

eine neue 5lborbnung ju mir. '^ct) faßte fie beim beutfcf;en ©es

rec^tig!eitöfinn, ber fotbatifc^en 2Iuffaffung unb ber ©efa^r eineö

23oIfc^ewifenaufftanbeö in Sibau, wenn bic gefürd^tete beutfc^e ^oh'sei

meuterte, fo ba^ fie ftc^ fc^tießtic^ beruhigten. Saö Sßerfabren würbe

eingeleitet unb ber S3orgefc^te im wefenttic^en freigefproi^en, fo ba^

er nac^ ffio^en feinen alten Soften wieber einnef;men !onnte, bcn ber

SSertreter nic^t wieber räumen wollte. Smmer^in Ratten ber ^o(ijeid)ef

unb bic 21ruppe gelernt, ba^ id) niä}t mit mir fpieten tieß. tiefer Sinfic^t
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wav c6 wo^i and) ju feanfen, &o^ weitere uncrqutrfüc^e petfontic^e

©treitigfeitcn unter &en t?erfc^ic&enen ^o^eren ^otijetoffijieren, &ie

ie&er einen ^ei( &er ^olijeitruppc hinter fic^ l^atten, [c^tie^lic^ fic^

beilegen tiefen. 3m allgemeinen taten ^otijei un& 2>orgefel^te i^ren

2)ienf! Seffer atö früher, un& eö ij} gto^enteitö &er guten ^otijeitruppe

in £ibau ju öanHen, fca^ £>ie unbefd)dftigte 2trbeiterbcö6(!erung niematö

ju einem 2Iuf)lan& &en 9}?ut gefun&en f)at 5(uc^ bei &er ^otijeimeuterei

^at &er @ot&atenrat eine be^eic^nen&e 'SioUc gefpiett. (5r n^oßte erft &ie

©etegen^eit benu^en, &en oft ju fc^arfen ^otijei&ireftor ju befeitigen,

fc^n?en!te &ann aber plo^tic^ um, n?ei( er ^offte^ &em i^m noc^ gefabrs

tid^er fd^einen&en ©ouoerneur einen ©tric! fcrer^en ju !6nnen. 2?ei&e0

if^ i^m nic^t gelungen.

Der lange Ärieg un& &ie JReootution Ratten &ie 9}?enfc^en fo nerooö

un& erregt gemacht, &a^ einer im an&ern feinen perfontic^en ^ein& fa^,

fc^r mcU fi^ ni^t me^r in &aö ©anje fugen un& ge^orc^en woßten,

@o gab eö tdgtic^ ^Reibungen un& einen langen ^tein!rieg, hi^ eö ganj

aümd^lic^ g^l^ng, &urc^ Slbfc^iebung &er Ungeeigneten un& ©nwirfung

auf t>ie an&ern im allgemeinen roie&er faft &en alten uneigennügigen

@eift in &ie 2^ruppe ju bringen. —
£ibau roar &ie 95afiö fiir &ie Operationen gegen &ie 25olfc^en?i!i.

^ier waren &ie SiJiaga^ine, S[)?unitionö&epotö^ bk gefamte SSerwaltung,

&aö ®eneral!omman£)o, &aö .^irn &eö 2lrmee!orpö. & wav nid)t ganj

leicht, auf eine SSafiö geflutt, bk je&en 2tugenbticf auffliegen fonnte,

6en (Jntfc^lu^ ju weiteren £>perationen ju fin&en. 2lber e6 mu^te fein.

'bitten in biefem inneren Ärieg trug mir Wlajov «^letc^er feinen

^lan oor, ©olbingen wie&er ju nehmen. Sr wollte in einer langen

falten Sßinternac^t auf ©erlitten unb ^pferfcen in mehreren Bleinen

Kolonnen öormarfedieren unb bei Xage^grauen oor ©olbingen erfc^einen.

©er ^lan war wo^lburc^bac^t unb würbe genehmigt, ©olbingen würbe

burd^ Überrafd^ung nac^ !urjem Kampfe genommen unb gegen mehrere

SBiebereroberungöuerfuc^e gehalten. (Jö war ber erfte ber oielen fcbnei«

bigen fRaib^ ber 25alten unb ba^ erficmal, bo^ ber tapfere, ernfle gu^rer

mit feiner ^erfonlic^Beit im feinblic^en geuer oorbilblic^ auf bic friegö«

ungewohnte junge Xruppe einwirfen fonnte.

9*
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T>u tvfttn Q5efu4>e an ber Sront.

2Im ?0?orgen &eö 8. ^ebruor fu^r iä) mit htm ©cnevatjiaBöc^cf &eö

VI. SKefert^eforpö/ 5[)?üjior ^agemonn, meinem treuen, unermü&tid^en

9}iitar6eiter in &en 25a(tifumjltunnen, ju Sfflalox 23ifc^o|f an bit ^ront.

Um 70 km (Jifenba^n ju fahren, brauchte man 7^/2 ©tunbe, &aö 2Ibteil

^anb f)a\h unter SBaffer, fo £»af man nur bie Slbfd^e ^infteßen fonnte,

bk Senfter waren jerfc^tagen, bk ^otfierbejuge abgetrennt. 15 ©tun&en

25a^nfa^rt hei JCurtanb^tte, etwa^ ungemütlich. 5lüe meine Ses

mü^ungen, einen ©atonwagen für fcaö ©eneratfommanbo ju be!ommen,

um oft nac^ öorn ju !ommen unb ein beiregtic^eö Stabsquartier ju

^aben, in bem man auc^ fd^tafen fonnte, finb öergebtic^ geblieben,

obtttobt eö im Sntereffe beö 2)ienf^betriebeö fic^ aU unentbehrlich im

Kriege ^erauögcftedt f)atU, ®aö mir bk 9legierung ^inn^^^n^ö fetbflts

t)erflänMic^ betritligt ^atte, öerfagte mir, &er ic^ unter bcn fc^njierigften

53er^dttniffen frein?ittig ein n)eitereö 3a^r im Kriege flanb, bic neue

beutfc^e SKegierung. @ie führte ja ^rieg ni^t gegen &en 23otfc^en>i0muö,

fon&ern gegen &cn prcu^ifc^en ?D?ititari6muö. ©ie tie^ fic^ jn?ar oon

&en beutfc^en ©eneraten befc^ü^en, be^an&ette fie aber fc^te^t. @ie

ij! fic^ barin treu geblieben.

S3ei biefcr langen 25a^nfa^rt Uich für ben X)ienfl nic^t M ^dt^

obwohl wir 4 U^r morgenö im Februar abgefal^ren n^aren.

'^it 9}?aior 93ifc^off fu^r ic^ mehrere ^poften ah unb ^attc meine greube

an bem frifc^en ©otbatengeijlt, an bem SSer^dttniö sroifc^en Offizieren

unb ?0?annfc^aften, bic id) traf. Unöerge§(ic^ ift mir ein SSerwunbeter,

ein ?9?ann öon 30 Sauren auf feinem ^ran!en(oger, wie et feinem ^reis

forpöfü^rer Hauptmann ^eiberg vergnügt nachrief: „^err ^aupt=

mann, ic^ fomme befümmt fe^r halb lieber." Solange biefer ®eifl

üon ^e^rbeüin in preu§ifc^en ^erjen Uht^ i^ Deutf^tanb au^ im

Zeitalter ber SO^afd^inen gegen eine ©ett öon S^inben unübers

\t>inbtic^. 9}?it fotc^en ©otbaten werben wir ben 9litt beö ©ro^en ^urs

fürften t)om Si^ein hit> an ben Sl^in in unferer jentraleuropdifc^en ^age

immer wieberboten Tonnen.

2luf Slnweifung t>on SD^ojor 25ifc^ojf würben ^du|ige S3orfi6^e in
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&aö 53orgetdn&e gemocht un& bct 25o(fc^cit»{f tn 2(6^clngigfeit unt» 2(ngj1t

jurürfgeroorfcn. Sr füllte fic^ überatt be&ro^t unb wagte felbft feinen

Slngnff me^r, er mer!te wie&er einen feflien ©lüen if;m gegenüber unb

n?u^te nic^t, voat> hinter biefen ^atrouißen ftc^ befanb» Der Ärteg iflt

nic^t immer hto^ ein 3^ec^enejrempet, fonbcrn ^fnc^otogie unb ?!}Zut»

3^ !onnte mic^ mit biefer offenftoen SSerteibigung beö ?9?ajor 25ifcf)o|f

nur tobenb einüerjltanben erfl'dren.

3tber biefer Äteinfrieg Jojiete Opfer. ®ie longe foüte eö fo roeiters

ge^en? 9lur Soften fiteren ober gor ©röbenfrieg fijl^ren, mottte biefe

5lruppe nic^t. @ie burfiete nac^ Xattn,

9lac^ ben oortiegenben 9lac^ric^ten Ratten wir bamdö nur fc^wac^e

Gräfte unö gegenüber. 50?öjor 23ifc^oflr gab mir auf 25efragen ju, ba^

man fie überrennen fonnte, wenn man an einzelnen ©teilen bk eigenen

Ärdfte jufammenfa^te. 5tber baß Eroberte ju l^atten, wdre hei ber eigenen

©c^wdc^e nic^t mogtic^ geroefen. X)cnn bk 23otfc^ewi!en ^dtten fofort

t)on ben anbern fronten Gräfte herangezogen. Deö^atb waren oorerfl

nur örtliche SSorflto^e mogtic^, bk kf) genehmigte. '^uqUid) wkß id)

ben gü^rer an, bk fc^wac^en ©tetlen t>or ber ^ront unb bk 9}?6gtic^s

hit einer großen Offenfioe ju erfunben, fobatb wir S3erftdr!ungen hzs

fommen ^dtten. I)iefe waren auf bem ©afferwege im 5lntranöport. 3^enn

in ber Umgegenb 25er(inö würbe bk i. ®arbe=?Refert)ebioifion burc^ bk

im ganjen Oleic^e werbenbe Qlnwerbejlietle 'iSatUntanb neu angeworben

unb aufgefieüft, bat> 2. ©arbe=9lleferyeregiment war bereitö in Oftpreufen

in ber Umbitbung begriffen, ©obatb biefe Dit^ifion ba war^ follte fie

rec^tö, fübtic^ ber (Jifernen 25rigabe, bie auc^ tdgtic^ ^ujug befam,

cingefc^t werben. 2Iuö ber ©fernen 25rigabe foÜte eine Siferne Diwfion

unter il^rem eifernen gö^rer werben.

S^ajor 25ifc^o|f war offenbar fe^r gtüdtic^ in bem ©ebanfen, ba^

cö wieber oorwdrtö ge^en foüte. Denn er war ein ganjer ©otbat, auc^

^atte er fe^r gefunbe Stnfic^ten -über bie Xaitit Heiner Kolonnen, bie

er feinen tangen Erfahrungen in 2(friFa entnabm. 3c^ fubr mit ibm

im ©erlitten unb Uwnnbcttc^wic er eö oerflanb, fic^ im Suftjug eine

Zigarette nacb ber onbern anjuftccfen. „'ild), bat> (ernt man, ^err @raf",

meinte er. „3cb hin je^t im zwölften ^riegöjabre, acbt Sabre in %fviU^

bann im SBettfriege. 3c^ hin ein alter ^anb^fnec^t."
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2t(ö tc^ ihn näf)cv tmmn (ernte, fxag^tc Uf) mic^ mand)mci\, tvaö bei

t^m rf>araftenfiifcf)er [ci, ter Offijier, ber Slfrifaner oDcr bcv ^orpös

fiutcnt. S3on jet>em i)attc er etiraö unb boburc^ einen großen (Jinfhif

öuf feine Untergebenen, ©ne auögefproc^ene ^erfonticbBeit. Dorin

tag Hc 25ebeutung Mefeö tüchtigen ©ot&aten in unferem gtei^mac^en&en

Deutfc^ranb.

X)mn aügcmein ijT boc^ ju fagen: @o f!otj ^preufcmDeutfc^tanb auf

[ein CiffijicrBorpö unb fein 25eamtentum fein fann, fo f)ahm bcd) bie

testen fcbtt)eren isci^tt gezeigt, wie ti^enig eö befonberö tc^tercm gelang,

auögefproc^cnc d^axattcxc in bie ma§gebcnbcn ©teüungen ju bringen,

©ic gtdnjenbe ©taot^mafc^ine braucJ^te in erfier Sinic tud^tige, ffeif ige,

forrefte 2(rbeitcr, bic fic^ in bat ©anje fugten, feine 33iömarrf;9^aturen,

bie bie ?Q?afc^inc für bk eigenen genialen ©ebanfen auönu^ten. hierin

fonnen tpir yon unfern ^einben, ben Sngtdnbcrn, lernen, bic bk ^crrens

naturen auönu^en cbcr fallen taffcn, rvk eö für baö ©ettrei^ am

beflen ifl. X)cx 53ergteic^ ber 25ebanbtung yon CEecil Sl^obeö unb

^art ^eterö fagt alleö. 2Bcbt bürfte einer preufifc^en ©taatöentiüicf;

hing in ^orm cimt yatertdnbifc^en ©osiatiömuö hti unö bk ^ufunft

gcl^oren. 2Iber bicö neue Dcutfc^(anb wirb nur bann eine '^utnnft

^aben, wenn eö bem ©enie unb ber ^erfonlic^Fcit freie 25abn td§t unb

nicf)t fie jurec^t fltu^t nacf) bem 9}tuflcr ber forreBten Wliüdmä^iQhit, —
^eutfc^tanb war gefc^tagen, f)atU ©affenfJißfianb mit bcn ®ef};

machten unb cffijied ^rieben mit bcn 25otfd)eruifi, wenn ouc^ ber

^rieben yon 25reft burc^ bcn ©affenfliüfianb mit bcn ®ef?mdcl^ten aufs

gehoben war. 'Dct^f)aih war eö nic^t teic^t, bat yorgefe^te 21. 0, Ä.

9lorb in 55artenftein unb bk Sfiegierung für meinen ©cbanBen ber fRü<£i

eroberung jlurtanbö ju gewinnen. 3«^ führte bct^alh in bem fc^on

erwähnten Seric^t yom 17. gebruar auö, ba^ in ber reinen SSerteibigung

ber @cbu6 Dflpreufcnö mit ben geringen Gräften auf bic Dauer unauss

fübrbar, fonbcrn cö notwenbig fei, eine !ürjere, tcic^t ju battenbc gront,

bic 5(a;£inie ju gewinnen. 25atb !6nne unö bat Sanb nicbt me^r er;

narren, wir mußten yor, e^e bic 23otfcbcwifi aUc Sßorrdte fortgefc^Ieppt

i)äticn, 2Iucb finanjieW fei meine Djfenfiye billiger, weil ber Dauer;

jufianb ber ofilic^en Äriegöfront unbejablbar fei, wir müßten burc^

einen militdrifc^en Srfolg jum politifc^en Slbfc^lu^ mit bcn S5clfc^es
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wifi fommen. @o fei tvtrtfc^aftltc^, ftnan^ietl unb an 23(ut bcx 2(ngr{|f

&aö öitligjlie, ^ux fo !6nne tier 25otfc^ctt)iömuö hm Xobtt'fio^ bes

fommen un& bk ©partaüf^en ju ^aufe ju &er Überzeugung gelangen,

&o^ fie feine Unterflußung oon au^en erhielten,

Der ©eneratftaböc^ef &eö 21, ,0, Ä. ?aor& ©enerat t). ©eeü flimmtc

mir ju, rootite fic^ aber mit 6er 25a^n 9}?uraj(tt)o— ©c^auten aU Üuer*

öerbin&ung begnügen. ®aö ^atU aber auc^ feine fürjere, teic^t ju ^ats

tenbe 5inie ergeben, 3^ie6 fa^ 6aö 2(, 0, Ä. ein unb gab &te erfor&ers

ticken 25efc^te für bie 9}Zittt)irfung &er äu^erft fcbirac^en rechten 5^ac^bars

Stbteitung, bie anfangö unter einem ©eneratfommanbo ^anb, bann

aber ftc^ jur 25riga&e ©c^auten entwirfette. 3c^ erbat nur baö Ratten

beö 5Infc^tuffeö, Daö 53ortragen beö 2(ngri|fö foüte üom VI. Steferoes

forpö erfolgen.

?0?ein ^^ef, 9}?a|or ^agemann, war für ben Slngrifföptan fofort ju

l^aben, aber er oerbe^lte mir nicf)t, ba^ bcx fteßpertretcnbe la ben Eingriff

mit unfern fcf)rcac^en ^rdften für einen Seic^tfinn ^ktt unb nur ©c^roies

rigfeiten fab. 50Ht einem ©encratjTaböofft^ier, ber an ben (Jrfotg

ni(^t QianUc^ fonnten tvix niä)t axhcitm, baf)zx xoaxm rvix gtürftic^^

aU mbtiä) am 27. Februar ber fc^on tangjl: ernannte, aber öon feiner

fci^tefifc^en Äommanbofleöe nicbt toögetaffene la, Hauptmann 0. Sagotu,

eintraf, bcr in biefer ©egenb fcbon 1915 ^ricg gefübtt ^atte unb fofort

^euer unb ^(amme für ben Eingriff war. 25ei ber febr ftarfen anberen

Snanfprucbnabme beö (Sbefö unb oon mir bctt ftcb biefer bod)begabte?i}?ann

um fo größere S3erbienf!e um bk 5fuöfübrung erworben, aU er fic^

fc^nctl bat' SSertrauen ber X^ruppe erwarb.

53orerfl aber galt eö, ficb bk 2Iuögang6bafiö ju fid^crn unb ©inbau

jurüdfjuerobern. 2)eöbö(b begab icb micb 3)?itte Februar wieberum mit

meinem getreuen ^ptabetj '^ajox ^agemann nacb JCai^bangen jum

<^tahe ber ^anbeöwebr.

2(uf ben gefrorenen 5Begen tag wenig 6cbnee, fo ba^ wir im Grafts

wagen unö ein 23i(b üon ber wenig angebauten bügtigen ^a\b: unb

2fcfergegenb macben fonnten. X)ie drmticben Käufer ftanben im @egens

fo^ jum reichen 95oben unb bccb war Äurlanb ein j^utturlanb gegen

Litauen, beffen 2(nfieb(ungen 9}?üj|or ^agemann an einen ^affernfrat-

erinnerten. 3cb fonnte i^m nicbt ganj unrecht geben. 3n ^urtanb
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liegen ^ic ©e^ofte einzeln unb jcrftreut, man merBt t>cn (Jinfluf ber

crfUcn meflfölifc^en 2Infic&(er. Litauen f)at gcfcf)toffene 2)6rfer. 91or&5

titauen ijlt meiflt ganj ftac^. 2B{r fprac^en &at?on, ba^ tiefe reichen,

weiten Sönbjiri^cnoc^öietcSInfic&ter ernähren fonntcnunb^aben mußten,

TOOÜten fie i^re Slufgabe erfüllen. Jpier fehlte &er fleißige, ordentliche,

reinliche beutfti^e 25öucr unb &er preu^ifc^e Sanbrat, ber ®ege baut

unb bic S^üci^tigfeit ber 23en?o^ner mit Staatsmitteln unterffü^t. I)a§

biefe ofltlic^en ©ebiete infolge beö 2luögangö beö 5Beltfriegeö nic^t bcn

Slnfc^lu^ an 25eutfc^lanb gefunben ^aben, fic^ felbft ober ber rufftfc^en

SSerwaltung überlaffen bleiben, ja i:ia^ roeite ^zhktc ^reu^enö ber

polnifc^en ®irtfc^aft aiil^eimfallen, htbcnUt einen unermeßlichen SSers

lufi für bk Kultur, ©enn 5luöldnber biefen <Sa^ Idc^elnb lefen fotlten,

fo rate ic^ i^nen, irgenbwo jwifc^en SO?emel unb £)berberg bk preußifc^;

ruffifd()e ©ren^e ju überfc^reiten, rro fie rooßen. @ie rcerben fletö bcn

tiefen Sinbrucf ^aben, über eine ^ulturgrenje ju fommen. X)aö ift aud^

auf ber ©tredfe Sibau—9}?emel ber Sali, obwohl ^urlanb, oon 25eutfc^en

bcfiebelt unb biö^er verwaltet, noc^ ber !ultit)iertejlte ber alten ruffifc^en

aHanbftaaten Idngö ber beutfc^en ©renje ift.

5Bir trafen ?[)?ajor ^letc^er in ^ai^bangcn in einem 9^ebengebdube bc^

tt»d^renb ber Sleöolution oon 1905 jerftorten ©c^loffeö, ba^ nod^ nic^t

wieber fertig ^ergefieüt tuar. 2)em 95efi§er 25aron 5[)?anteuffel war fein

fojialeö 2Birfen nicl)t gebanft worben, er ^atte alö ^reunb X)eutfc^lanbö

bk ^auptjeit bcö Äriegeö in Sibirien jugebrac^t unb war bann nac^

ber ruffifcf)en Sleoolution, 44id^rig/ noc^ in beutfc^en SO^ilitdrbienft

getreten. 3e§t wirfte er alö Sieblungöoffijier hzi ber (Sifernen 25rigabe.

^u befprec^en war wefentlic^ bk ©iebereroberung 5Binbauö, ba^

70 km 'oon bcn je^igen Stellungen entfernt lag unb in einer ber langen

©interndc^te übcrrafc^enb in mehreren Kolonnen erreicht werben foüte.

X)a^ 25eben!en war, ba^ man jugleic^ ba^ mehrmals üon ben S5olfc^e«

wÜen angegriffene ©olbingen f!ar! befe^t galten mupe, um nic^t

abgefc^nitten ju werben. ^"»^ @lü(f waren bic erfreu Xeile ber

I. ©arbe^SKeferöebioifion fc^on eingetroffen, fo ba^ ici) ber iiJanbeöwe^r

Unterftü^ung yerfprec^en fonnte. Slußerbem orbnete ic^ an, bop Sßins

bau gleichzeitig öon ber See auö angegriffen werben follte. Daju

fltanben jwar feine ^riegöfc^iffe jur SSerfügung, aber wir fleüten ©es
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fc^ö^e auf Xvan^pott^ä)i^c unb fc^offen &amit öuf &en ^ofen. (Baxbcs

fc^ü^cn foßten onfc^I{e§en& gelanbet werben,

2)Zajor gleicher war fel^r Qiuäüd) über bicfe Unterf^u^ung, ber ^(an

tft ^nbc beö ?0?onatö auögefü^rt n?orbcn unb noc^ etwoö tdngerem,

crnfferem Kampfe gegtiirft.

3d^ fönb bann noc^ ©etegen^eit, an ber 2Binbau=25rüdfe bei ©c^runs

ben battifc^e ^reiwiütge unb in Slubbaren ben ^ü^rer be6 tettifc^en

25ata{öonö Wlaiox Siolpat ju fe^en. X)ie 95atten machten mir a(ö

SWenfc^en unb Patrioten einen ^errtic^en (Jinbrucf» dJut gewac^fen,

yon geraber Gattung, meiflt auö bem ^o^eren unb nieberen 95i4rgers

jlanbc, ooU ©totj unb ©elbjltgefü^t waren fie bereit, £eben unb 25es

quemti(^feit ju opfern für i^r 53atertanb, i>a^ il^re SSorfa^ren mit bes

wunbernötrerter ^d^igfcit feit fafi 700 So^ren oerteibigt Ratten. 2)a

fa^ man ergraute SSftännct unb ^otbe Knaben nebeneinanber i^ren 2)ienft

tun. ^ö ^errfc^te dm fetbfigerodl^tte, freiwiöige Difjiptin, trie fie in

©c^illerö „ffiit^etm ZzW ibealifiert ift, unb wie fie nur in einem SSotfe

fein fann, bei bem nur geringe Partei; unb Ätaffenunterfc^iebe befte^en

unb biefe hinter ber gemeinfamcn 23atertanb6ticbe xvcit jurüdftreten*

©a6 war hii ben Satten ber ^aü, ba^ war bic oon mir oft bewunbertc

©tdrfe biefer ^änmx, bic ^errennaturen waren, ob fie ^oc^, ob niebrig

ftanben, ba^ waren bie t*om beutfc^en ^^itijlier gefc^md^ten „23aronc",

biz in 2Birf(ic^feit 1% ber 95eo6tferung barfledcn, 3c^ wollte, ber

X)eutfc^e lernte üon biefen beutfc^en (Jic^en, bic im ja^r^unbertetangem

-Kampfe um i^r Sßotfötum erftarft finb.

5R:atürtic^ fehlte eö biefen neuen ©otbaten an 2luöbi(bung unb ^riegö*

erfal^rung. 3^re ^auptftdrfe tag in i^rem guten ^Bitten, i^rer forpers

ti^en ^eiftungöfd^igfeit, ^d^igfeit unb Unterne^mungötuft, bic fie nas

menttid^ ju großen ©port; unb 9}?arfc^teiftungen befd^igte.

50?ajor Äotpa! traf ic^ in bem großen ©c^toffe JKubbaren beö 95aronö

girfö an (5 km wefitic^ @c^runben). 33on ben ausgeraubten großen

SRdumen ^atU er ein tUinc^ ^immer atö Sffio^n; unb ©c^tafjimmcr

für fic^ befc^eiben auSgeftattet, in bem er mic^ auc^ empfing unb mic^

gaflfrei jum ?Kittageffen eintub. X)ieö beftanb in ^irfc^braten, ber in

großen 6tücfen jer^arft in einer irbenen braunen ffiafc^fc^üffet ans

geboten würbe. 3c^ mu^te mit i^m burc^ einen tettifc^en, fe^r gewanbten
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Dotmetfc^ct (^atbiuben) fprec^en, bei beffen itbcrfc^ung er rwid) mit

oerfcf)tagencn, lauerntien Sinken mi^trauifcb betrachtete, SÜlaci) 9??aj[or

^(etd;erö Urtcit trar er ein tvipferer,- jum 55otaiUonöfu^rcr geeigneter

Offizier, dv rvax fe^r freun&tic^ ju mir un&&aö Sufammenfein öertief

in bcfieni (Jinöernebnien. Xik (ettifc^cn ©otfcaten machten einen milis

tdrifcf) rccf)t guten (Jin&rucf.

^eiDer ifi tiefer tapfere ?i}?ann bei ber fpdteren Öffcnfioe burcf;

öeutfcbe Äuget gefaUen. Sine tettifc^e un& eine beutfc^e Äotonne foUten

umfaffenb ein T)oxf gcmeinfam ncf^men, bietten ficf; auf falfc^e D^oc^ric^t

für ^einbe, befcboffcn ficb, un& e^ gab auf bei&en ©eiten 'Xote un&

SSerwunbete. Sfflit c<i)t tettifc^em 5[)Ziftrauen rourbc bicö im Kriege

teiber öfter üorgefommcnc 5}ii§ycrjltdnbniö atö beutfc^c ^hikf)t auf;

gefaxt, ibren „'^dbhcvxn'^ ju toten. @cbtie§(icb fa^en fie iro^t felbfl

taö Sdc^erticbe tiefcö ^ori'jurfö ein. ^ajov Äol'paE rouri^e in 2ihau

roic ein 9lationa(^et& begraben. 3c^ beteiligte micb natüvti(^ an bcm

Seicbcnbcgdngniö tctJ tapferen ©otbaten.

^Huf fcer 9lürffa^rt furj i>or ühau befuc^te iä) ju gcgcnfeitiger greu&e

bic eben eingetroffene ^reiunCfigeneöFabron Änefcbccf i. ©arbeutanen^

regimentö, fafl afleö meine atten bewahrten ^inntanbfdmpfer, nut

benen icb 2 ?Üionatc jut>or burc^ ba^ Siö ber ^Djlfee in bic oeranberte

.^eimat jurücfgeFebrt iuar.

Sn ^ibaxi fanb in biegen Xa^tn eine !Xruppcnfcbau ber erjltcn Gruppen

ber I. @arbercfert?ebiüifion ftatt. ®cncr,it Zicbc, ber im Kriege fletö

'bcwat)tU Dit)ifion6fommanbeur, fübrtc mir in ©egentoavt fcincö

begabten Sbefö, ^auptmannö ». SRabenau, fiolj feine Gruppe oor,

bic \ocUntud) Qu^ ©arbefcbü^en^ i. ©arberegiment nnb ^Regiment

(Jtifabetb bcfte^enb unter ir^rem y^ubrer Hauptmann ü.6cbaurot^ einen

fo gldiijenben (Jtnbrudf machte, ba^ bcn alten enttdufcbten ©olbaten

bic 3;rönen in bie 2lugen traten. 2lber beim Xibouer <So(batenrat

erregten fie bat^ größte ?l}?i§trauen. IDer ©ebanfc, „cö !6nnte n?ieber

ein ^eer wie 1914 cntfteben", war biefen irregeleiteten alten Unterofjis

jieren ein unertrdgticber. 2)a biefeö beutfc^e Speex bie 25en?unberung yon

^einb unb t^reunb erregt b^t, fo rodre biefe oft mit obigen ©orten gcs

du§erte ©erge ber ©olbatenratömitglteber mir unb aüen beutfcbben!ens

ben Scannern unr>erftdnb(ic^ geblieben, voenn wir nic^t gewußt Rotten,



2)ie SBiebcrerobentnfi ÄurlonbS. 139

&ö^ htt (Scbanh bem Gummen beutfc^cn ^p^üijler bmä) ja^rctange^

fe^r gefc^ic!te ^ntentcptopaganDa beigebracht tüorben rvax, 3^ ^abc Dem

©otfcatenrat ööl^er aitc^ immer nur iromf^ crtriDern Tonnen: „3«/ &aö

ifi oöer&ingö etn gera&eju fc^recftic^er ©e^anEe."

2)tc Sötcbcreroberutt^ ^urtanbö,

9la(j^ ber (Jinna^me ©ctbin^en^ unb ©mbauö jltanb (c!^ üor bcm

Sntfc^tuf, ob baö 2lrmee!orpt5 oon te^teren beibcn Orten ouö geflutt

öuf bte Scibn ®tnbau—üuflum—?Q?itau unb bie Jttcinbn^n Jpöfcnpot—

@!^runben—^rniienburg bie C>peralion t)om linfen ^(uge( ouö oots

trogen, ober ob bm oom rechten gtuget auö frontal oefc^e^en foüte.

2)er erftere ©ebanfe fc^citerte an bem ?!)?angel oon roöenbem 25a^ns

materiot, @o würbe befc^Ioffen, mit torgonommcnem rechten §lugel

an ber S5abn ?ibau—9}furan?icn?o—50?itau üorjuf^o^en, obn?olV( ber

re(^te 91ac^bar, bie 95rii]abe ©c^auten, fe^v ^(i)\vad) war, ber 2(nfc^lu^

tü^in atfo fafH febite» 5(ber man i^onnte (;ojfen/ boburc^ t^k ganje .^alb^

infel Äurtanb öon i^rer 25üfiö ab.^ufc^neiben, wenn man in 9lic^tung

auf ?Witau—©c^tocf ^^-^erflticf?»

Da^er würbe bie jidrffie Gruppe, bk neu eintreffenbc i. ©arbes

SHeferöebiyifton, auf bem rechten finget eingefegt, wo fie auf ibrem

eigenen rechten '^U\ci,cl jlarfc Slcferöcn ju f^cffein f;atte.2)ie (fifcrne Diyifion

machte bcn SRaum frei, bePam einen fc^maleren 2Ibfcl)nitt unb gewann

baburcb an ©toPraft. Die Sanbeöwe^r, xväi^fyc linPö gcfiaffett na^s

jlto^en foHte, behielt ifjren breiten 5lbfc^nitt, benn mit ernjlteren ^dmpfcn

war nur auf i^rem rechten finget ju rechnen, wo fie flanfierenb t^on

ter ©fernen S^iöifion unterflügt würbe.

T)a ha^ ©eneralfommanbo <i\\^ politifc^en ©runben unb hd ber

militdrifc^en Unfic^er^eit ber ^afiö £ibau, um bicfe ju f!ulg:n, in Sibau

fetbfi bleiben mu^tc, würbe ber ©efec^töflab beö wieberum inö 23altiEum

jurudPge!ef)rten £)berfHeutnantiS ö. bem v^agen ((Jberbaib) gcbilbet,. wel«

ö^er bk Operationen ber (Jifernen S)wifion unb ber ^anbeöwc^r in Über«

einftimmung bringen follte. X)k menfcl),licl) befonberö ^oc^ fie^enbe,

in wichtigen «Stellungen erprobte ^erf6nlicl;!cit beö Oberfltleutnantö
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0. &em S^ac^cn f)at aud) im S5a(ti!um unter fc^wicrigen SSer^dttnilJen

ftd^ neue 33erbienfic erworben.

9lac^ 53orfc^(Qq ber ©fernen Diöifton foßte i^r ^ufömmenrücfen

in &en fct>maleren 3(bfc^nitt m^t ouf ber (Drunbtinie, fonbern nac^

oorrodrt^ erfotgen, fo ha^ ber Eingriff f^on roa^renb bt^ Dleuouf;

marfc]()e6 begann. X)te i. ®arbc;9leferoebiüifton marfc^ierte 'oom 28. S^;

bruar an oon £ibau auö in i^ren 5Ibfcbnitt hinein unb oom 3. ?0?drj

an begannen auf ber fünftigen !trennungö(inie bic Eingriffe beiber

Sioirionen, bit unter bem X)edPn)ort „^Xaumetter" erfotgten.

Wiix war ber 33orfcf)tag ber (Jifernen XJioifton hc^^alh fe^r lith,

weit ic^ «Sorge ^atte, ba^ fru^eö Eintreten ber ©c^neef^metje bie ®ege

grunbtoö machen unb ba^er bai gönje Unternehmen in ^rage ftetlen

Bonnte. 3e früher ber Eingriff begann, je beffcr waren bic Sluöfic^ten.

©c^tie^fic^ ^at ba^ ttvoa om 8. TWdrj beginnenbe wärmere SBetter

nic^t ungunfiig gewirft, weit eö na^tö immer wicbcr fror unb n>cii

1919 in Äurtanb wenig ©c^nee tag.

©urc^ ben erflen SIngrifföaft fottte ferner S3a^n]^of ?i}?urawiewo

aU Dlac^fc^ubbafiö gewonnen werben, üon ber auö fowo^t in Olic^tung

mtau (©f. 3^io.) n)ic ©c^auten (i. ®. SR. X).) bic O^ac^fc^ub^üge

taufen fonnten.

(Sc^tie^tidb fottte bic ©ferne Dioifton i^ren 3tufmarfc^raum auc^

auf bem tinfen ^tüget vortragen, um bem auf bem rectjten ^tüget ber

Sanbeöwe^r befinbti(^en Settcnbataitton, ba^ an ber (Eroberung üon

©otbingen unb ©inbau nic^t teilgenommen ^atte, ben fc^wierigen

©inbauübergang hti ©c^runben ju ermogtic^en.

Sttteö bic^ ijlt programmdfig gegtüdft.

^\a<i) münbtic^er 2öeifung an bic Äommanbeure unb ©eneratjlabö;

Offiziere fottte ber SSormarf^ in ja^trei(^en fteinen Kolonnen auf

^Pferben, 2Bagen, (Sc^tittcn, ©fenba^n (^anjerjügen) mogtic^fl fc^nett,

überrafc^enb unb ftanfierenb gegen bie befe^ten ^punftc erfotgen, fron*

tater Stngriff, für ben bic SJJunition fe^tte unb bic ÜZeugebitbe oon §reis

wittigen noc^ nid^t bic notige ^efKgfeit Ratten, oermieben werben.

2)iefen @efi(^töpunften finb bic oer^dttniömd^ig fc^netten ©fotge unb

teitweife geringen 53ertuftc ju banfen, wenn au^ ber Umfianb, ba^ bic

95a^n SO?urawiewo—S^itau erft wieber in bcutfc^e Spurweite um«
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genogett roerben mu^tc, eine ungeahnte SSerjogerung jur ^^otge f)atU.

X>mn bei faf? fe^tenben Kolonnen mu^te bzx 5^a^fc^ub ganj öon &et

S5enu$ung hex S5ö^n abhängig gemacht werben, ©o entftanben mehrere

tjoneinanber jetttic^ getrennte Operationöabfc^nitte.

3m übrigen erhielt jeber 3lbfc^nittö!ommon&eur ooUe ^rei^eit beö

^onbetnö naä) hm gegebenen 3lic^ttinien.

35aö Unternehmen „XantvttUv" mit ben in ber ^arte eingejeic^;

neten (Jnbjielen foilte am 3, ^O^drj beginnen, hieran foöte fic^ ber

weitere Singriff „©ögang" yom lo.^Wdrj anfc^tiefen, ^zin ^iet fonnte

(eiber jundc^f^ nic^t weiter geflledft werben, vocil auf ^o^eren 25efe^I

nur hk (Jifenba^n ^ibau—©c^outen—,Kowno in fixeren 25efi§ ges

nommen werben foCfte.

@c^on t>or bem 3(ufmarfc^ ber i. ®arbe;9leferoebioifion nabm öm
26, Februar bk i^v unterfUeÜte iHbteitung ©c^tent^er Xetfc^e. 21m

2. Wlax^ eroberte bat> 2, ©arbe^SKeferoeregiment burc^ umfaljenben

Slngrijf O^eworont).

%m 3. SJJdrs begann ber Singriff „Tauwetter" burc^ (Jinna^me

t5on S^tjrfc^te nac^ fc^werem Äampf burc^ bk i. ©arbesSReferüebioifion,

t>on Sampeln burc^ bk Siferne 2)ioifion unb üon O^eu^of füb(i^ ©^rum
ben bur^ ba^ Settenbataitlon.

SO^urawiewo würbe oon ber Sifernen 2!)ioifion am 3. 3)?drj ges

nommen, aber gegen SSerfidrfungen unb ^pönjerjug wieber oertoren.

^rft am 5. 9}Zdrj fonnte eö enbgü(tig erobert werben, atö bie i. ©arbe*

SReferoebit^ifion flanfierenb eingriff unb auc^ 5Bje!fc^ni unb £>fmiant)

t)on i^r genommen würben. 21m 7. ?i}?drä brang ^anjerjug V biö

Äurfc^ant) oor unb becfte bk rechte ^(an!e ber unauf^attfam weiter

t)orbringenben tapferen ^dbzn 2!)ioifionen, bk am 8. ?0?drj in gemeins

famem 2(ngriff ben flarfen, in befejltigter ®tettung wejlKi^ unb fübtic^

JJeufc^ew fte^enben ^einb jurücfwarfen, Seufc^ew unb ®ut Stingen

eroberten. SO?it Eroberung t^on ^opetjant) am 8. S^Zdrj burc^ bk fu^ne

Kolonne beö 3}?ajorö trafen ^orrf, beö wurbigcn S^rdgerö eineö großen

9lamenö, würbe ba^ 2lngriff65ie( öon „2^auwetter" bereitö überfcbritten

unb ber rechte ?^(üget weiter gegen ©djauten gefiebert.

Der gtdnjenbe SSertauf beö erften 2(ngrifföa!teö ermöglichte eö,

ba^ '^kX beö jweiten 2(!tcö ,,(5i^gang" weiterjufterfen. 2lm 9. ?!}?drj
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wüxbc befohlen, ba^ bk Operationen t)om lo» ?Wdrj ob hi^ jur Unk
©ruöDt)—©^agort)—Dleuenburg—Äanbau

—
^^otfen oorjutraijen feien.

©c^on om 10. Wläx^ wuxbc auf bct ganjen 5inie £>aö urfprüngtic^e

3iel oon „(Jiögang" nacJ) tapferen (SinjeÜdmpfen erreicht un& burc^

fc^neitigcn SSorfHo^ »on ^anjerjug V mit jnjei Kompagnien 2. ©ar&cs

SRefcroeregimcntö ©c^auten befe^t.

©er ii.?0?ür5 fu^i^te &ie Kampfe &er i. @ar&e;9leferoebioifton hi^

jur £inie @ruöt>i—©f^agort; cor^ am 12. 5}?drj eroberte &ie Siferne

2)imfion nac^ f^arten Kämpfen 21(t^^Iu^^ am 13. 9}?dri 25e^nen gegen

oierfac^ überlegenen ^einb. i. @arbe=3fleferöe&iüifion fd^ob eine Kolonne

au^er^atb i^reö Slbfc^nitteö nac^ ^S^iefc^fuje üor.

2)amit njaren bic ^auptangriffö!dmpfe &er bei&en ©to^bioifionen

abgcfc^loffen. X)ie vorgenommene rechte <Sc^u(ter erleichterte &en am
13. 9}?drj beginnenben 53ormar[c^ ber ^anbeöwef^r roefentlid^, ber ouf

25itten geflattet rourbe, biß Xuffum Dorjuflo^en. 3n ©ewaltmdrfc^en

erreicfjten i^re beutfc^sbaltifd^en Krdfte t>on ©olbingen auö am 13. ^drj

'^ahdn unb Kabilkn, am 14. 9J?drj Kanbau^ am 15. ?!}?drj 2^ufBum,

'Baattxi unb ^riebnc^öberg. 5locf; weiter lin!ö geflaffelt brac^ bic

fc^vrac^e 58efa^ung von Einbau am 15. ?D?drj öon bort auf unb na^m

am 16. ?0?drj S^atfen. Überall würben bk S5alten alö 25efreier begri^^t^

bie örtlichen Solfcl;canBi uberwdltigt. Slber in 2:uf!um fanben fie nod)

'^dt^ ja^lreid)c wei^e befangene mitjufcl)leppen, bk ii)mn aber in fc^nei;

biger SSerfolgung in ber ©cgenb oon ©cblodf abgenommen würben.

X)uxd) biefe neuen baltifc^en 3flaibö blieb ber erfi am 15. 5D?dr5

bi^ 25liben öorrürfenbe rechte Sl^Ö^^ ^^^ ^anbeöwe^r (Settenbataillon)

unb ber linfe ^lügel ber (Jifernen 2)ioifion, bie fic^ i^ren Srfolg in

blutigeren gi^ontalangrijfen f}atte erringen muffen, weit jururf. @ie

traten erneut an unb erreichten am 17. ^O^drj bic erweiterten Slngriffös

jiele oon „(Jiögang".

hierbei machte fic^ aber nun immer fldrferer feinblicl^er ©egenbrucf

bemerkbar, inöbefonbere an ber ©renje ber i. @arbe;SReferbit>ifion unb

ber ©fernen 2)it»ifion, wo bem '^cinbz bic 25a^n über Wlitan jur 53ers

fugung ffanb. ^ö war alfo flar, ba^ an ben ^o^eren Ortö bes

fo^lencH ©renjen man unmöglich flcljenbleiben !onnte. Denn mit

flarfen feinblic^en Gegenangriffen mu^te gered^net werben, benen gegen?
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ühct man ficf) m breitet, ocm ©etdn&e in feinet Seife bec^unfiigter

©tetlung befan&. '^acf) 3Inftage beim 21. £). ^. 9iot^, ob ein wdUvz^

Sßotge^en auf Si}?itau gcjlattet iüutbe, tarn &ie ülntwott, fco^ ,/mit (Jt*

mc^en &et ungefaßten 2.ink ©ßabovü—3anifc|)fi—?0?itau—@cf;(o(J t>er

2(ufttng fut baö VI. 3ftefett5e!otpö etfüüt fei". Diefet Slufttag n^ar

fteiticß utfptungticß nur ein ottticß eng begtenjtet gewefen, ahcx n^it

roatcn ftoß, fcap bie (Jtfotge &et tapfeten 2^tuppen &ie Sttaubniö &cö

2Itmeeobetfomman&oö jut Sl^ucfetobetung Äuttan&ö mit feinet ^aupts

ftaDt ^itan Uwixtt Ratten.

£)ataufßin irutt>e am 17. SD^dtj &et Äotp^befeßt gegeben ^ut '^oxU

fe^ung bet Öffenfiöe. ©ie fodte xvk hit:f)zx mit ootgenommencm

teerten finget yotgettagen, hi^ 25auö! unö 'Stallen uhcv bie %a gegen

bie 25aßn 9}?itau—^tiebticßftabt unb gegen S3aßn unb 'Btxa^c Wlitau—
Sfliga öotgeftc^en werben, rodßtenb WlitU unb (in!et ^(uget unter ^uß*

tung beö Dbetjlteutnantö ü. bem ^agen ftontal nnii öon 9lotben gegen

^DJitau fetbfl t>otgeßen foöte. (5ö toot bk 5lbficbi, bcn wcfllicß ^itau

Mmpfenben Xtuppen nad) ?DZ6g(icßfeit ben SRudfjug ab^ufcbneiben. 3Der

hxittc 2(!t beö 2(ngti|fö etßiett ben D^lamen „^^tußtingöwinb".

Of)nc biefen 23efeßt bekommen ju f)abcn, atfo oßne Äenntniö unb

gegen hk 2Ibficßten beö ®enetat!ommonbo6, f)atU fid; am 17. Sfflax^

SO^ajot ^{etcßet entfcßtoffen, mit bet Xanbet^we^t ücn ^^lotbcn l^ct tdngö

bet 2Ia Wlitan anjugreifen. Da bcx Sla^Übetgang hd Äatnjem |lat!

befe^t n)at, mu^te man auf bcx ^txa^c üon S^ufBum auf SDHtau bleiben.

Unfete Sibficßt, '^itan umfaffenb anjugteifen imb bcn 25otfcßetr>i!en

ben 3flurf^ug auf Sliga ab^ufcßneiben, wax bamit unmogticf; gemacht.

SIbet nacß 5iüanjigflunbigem Sfflax^ci) oon 2^uffum biö Wlitan^ etwa

60 km, unb nacß fut^cm ftatfem Äompfe würbe ^O^itau am 18. ^Kdrj

t>on Sßeffen ßer genommen.

Der Furje, fi^neUe 53orfto^ war fetbfidnbig untetnommen, um ben

t)on bcx beutfcßen £>ffenfiöe bebtolßten, in ^itan gefangenen 25atten

batt Sebcn ju ettetten. '^llhcx fo wie er oertief, oetfcblte et feinen ^wecf.

Die 25oIfcßewifen fanben ^3eit, bic befangenen nacß 9fliga ßctauösu^

txcibcn unb untetwegö ju etfd;ie^en, wen auf bcx eiligen ^(ucßt bic

Ätdfte üettie^en. X)ic S3attenttag6bie be^ 18. ?!}idt,^ 1919, bic mit ber

^eitfcf;e yorwdtt^ getriebenen ?5taucn unb ©reife, if)x ^ufammenbrecßen
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im (^^auffcegtabcn, \f)t brutateö Dlicberfnaflen foüte noc^ einmal bev

©eniuö cineö Äünfiterö betcbcn unb fcer '^ad)\vdt übertiefern, rcie attc

^o^e europdifc^e «Kuttur, \vk ebte, g(ü(f(ic^e 2}?cnfcl)cntcben oon afla;

tifc^er 9lea!tion ocrnicf)tct würben. ?0?ir ifi ein ^ali in (Erinnerung ges

blieben, wie eine junge ^rau, bie wenige 3}Zon(tte barauf einem ^inbc

boö ^eben fc^enfte, fic() im ©efdngniffe ben Stellingen ju ^ü^en ges

werfen ^otte, um fie mit i^rem geliebten S^ann jufommen in ?0?itau

ju loffen. ®ie erreichte unter 5}?i§bonbtungen, bo^ man fie allein

batief, ha fie bewegungsunfähig war, ben 2)?ann i^r ober ouö ben

SIrmen rif, um i^n, ber 9liga gtiidflic^ erreichte, am ndcbf^en ?D^orgen

bort nac^ !urjem 53er^er nieberju!naüen. 'Bein 53erbrec^en war, ba^

er ^reiömorfcf)aü gevrefen war unb bert ben SKuf einer menfc^tic^ ^o^s

fie^enben, gerechten ^erfentic^feit geneffen ^atte.

S3on ber 2)urd()freujung ber Sibfic^ten beö ©eneralfommanboö

erfuhren wir in Sibau erft nac^ 36 ©tunben etwaö burc^ ben öerfiüm;

metten ^un!fpruc^ ber £anbeöwc^r „©tanbpunft ^itan , .
." ©efert

würbe bie Sifcrne S)it>ifien jur Unterftü^ung ber fcl)wac^en £anbe6;

we^r ouf )i)titau in 9}?arfc^ Ö^fc^t, wd^renb biz i. ©arbe^Sleferoebioifien

ouf 25auöf unb ©taljen ju marfc^ieren i)atU.

£>obIen !ennte oen ber (Jifernen Dioifion erft nac^ fc^wcrem Kampfe

genommen werben, ©onft wic^ ber 25etfc^ewi! unter bem DrudPe

beö SSertufteö öon ?D?itau fampftoö über bie %a ^urücf. 2tber 00m
21,'Max^ ah erfolgten fcbwcrc ©cgenangriffe auf '^itau, welche bit brei

oberen %ubxct oon bem ^iavt befc^offenen ^ircl)turm oon 5D?itau auö

nic^t o^nc @orge leiteten, ob bie «Stellung gegolten werben würbe, hit>

ber lange .^eerwurm ber (Jifernen Sioifion fic^ bem ©c^lac^tfelbe ge;

nd^ert ^atte. ?Rac^ tapferen, aber oergeblic^en Singriffen fa^en bie

23olfc^ewi!en bat^ 51uöficl;tölofe i^rer 231utepfer ein unb wichen langfam

auf Clai jururf. Die (Jiferne Dioifion ftie^ nac^'unb erBdnipfte fi(^

ben i^r befohlenen 25rürfen!opf norbojllic^ 9}?itauö unter SO?itwir!ung

eineö ^Pönjerjugeö.

X)ie I. @arbe;3fleferoebit)ifion ^atte gleichseitig er^eblic^e 2lbwe^r=

fdmpfe an bem oon i^r befel^ten 25rürfen?opfe oon ©taljen unb errang

om 23. 9}Zdrj mit ber SIbteilung beö ©rafen ^or! einen gldnjenben

@ieg hei 23autJ!, wobei boö tapfere ^reiforpö beö Hauptmanns 0. Zorans
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biö/ &eö ^robercrö &eö ^ortö X)ouöumont hei Sßerbun, oon &er ^lac^bars

bnga&e entfc^eibent» mitroixttc, 2)er oon 2000 '^Jlaun befe^te Ott tvnxbt

ncid) fd;tüeren ^dmpfen genommen, reiche 5Seute unb 400 ©efongene

t)on &tet öerfc^ie&enen 3fleg{mentern gemacht 2){e eigenen 53evtufie be*

trugen i Offi^fkv nnb 56 ?[)?ann.

$[Sdbren& Mefer !ritifc^en Kampfe !am &te Olac^nc^t, &a^ &ie 25otfc^es

reifen ^uHum jurudfetobert l^dtten, weil &te Sönbeöwebr hzi ii)xcm

'diaib auf SSHitau f)kv reefenttic^ nur 25agagen jurudfgetaffen ^atU, X)k

iüQt Wüxbe ober fc^netl reie&etbergejletlt, weit bie£anbeön?e^r bei &er5Reus

emteitung &er ©efec^töfUreifen bnxib bat> ©eneratfommön&o 9}?{tau boCi)

wkbcx rdumen unb nun oon ©cbtocf unb Xuf!um auö böö ganje nör&s

Itc^e ^urtanb fdubern unb berubigen mu^te. X)at> Settenbataitlon würbe

jundcbfi auf bem rechten finget ber £anbeön?ebr hei «^atnjem eingefegt.

hiermit rear ba^ Ciperationöjiet erreicht, faft ganj ,^urtanb wax

00m ^einbc frei, ©erabe noc^ rechtzeitig fonnte bie grübjabröbeftedung

jltattfinben unb baburc^ eine fcbwere ^ungerönot üermieben werben.

3c^ fetbfi traf bei meiner 25eftcbtigung bic S^ruppe in gehobener

©timmung, gern ju weiteren Xaten bereit, bic aber öon ber beutfd^en

SHegierung nicbt ertaubt würben.

@o mu§te 9liga, eine ©tabt üon 1/2 '^iUion Sinwobnern, bem

©Haüenjocb ber bolfcbewif^ifcben Äommiffare unb ber ^ungerpeitfcbe

ubertaffen bleiben.

X)ie 53ertufte betrugen im ?0?onat SJJdrj:

hei I, ©arbei^teferyebififton 7 Offiziere 139 ?[)?ann,

„ ^iferner ©ioifion 13 „ 159 „

„ 5anbeöwebr(einfc^(.£cttenbataiC[on) 7 „ 37 ,,

batJon tUva 33% Xoter.

©ie S3ertufte waren namentlich für biz geringen ®efecbtöftdr!en ber

©fernen Dioifion bocb» Sitte 2^ruppen bciben ficb gut gefc^tagen. S5ei

ben geringen 53ertujlen ber ^anbeöwebr ift ju . bebenden, ba^ biz

^aupttaten ber 93atten bit im SO^onat gebruar erfotgten Eroberungen

üon ©otbingen unb 2Binbau waren.

2Iuö erbeuteten feinbticbcn 25efebten erfaben wir, ba^ wir mit

unferer C)ffenfi)?e einer fcinbtic^en Ojfenfioe juoorgefommen waren,

tt. 6. ©ol^, SKdne ©tnöung in ^innlonö unb im 35oltifum. 10
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tretc^c 9}?tttc Wläxy mit &er 3flü(ferobcrung ©inbauö unb ©otbingcnö

beginnen nnb yon tort umfaffenb öon Olorbcn auf Sibau geführt trcrben

foßte. So !ann !aum bejivcifclt tvertcn, ta^ biefe botfd;cun)~tifcl^c

£)|fenfioe grc§e Sluöfic^ten &eö ©ctingcnö ^atte. X)cnn baö 2Ivmec!orpö

war au^ na(i) (Eintreffen &er i. @arbe;3fleferöebii>ifion auf breiter gront

»erteilt, hie 3flefer5?en n^arcn fe^r gering, bie 25a^noerbin&ungen jum

SSerfc^ieben oon 2^ruppen nac^ Ü^orben jammerooü.

^ierauö ge^t ^cröor, wie richtig bie Beurteilung ber £age war,

ba^ nur burc^ Offenfiue ber @c^ug £)fltpreu^cnö erreicf)t werben fonnte

unb ba^ bk gebrachten Opfer nic^t nur mein 3IrmeeforptJ, fonbern 0^:

preu^en unb oieUeicfjt ganj 2)eutfc^(anb üor einer fc^weren Äatajltrop^c

bewahrt ^aben, benn ein @ieg ber ruffifc^en 25o(fc^en)iEen an ber beut?

fc^en Ciflgrenje ^dtte wo^l bic in Deutf(^tanb fetbft bamatö brobcnbe

ixvciU aUeootution jum ooüen Sluöbruc^ gebracht. 3n bem ^uf^mmen;

wirfen ber duneren unb inneren S5ot[c^ewifen befielt bk .^auptfldrfe

i^rer ^riegfübrung.

X)cx Äampf gegen bcn 23o(fti()cwiömuö !ann nur angrifföweife

geführt werben, weit bk ^auptwaffe ber 23otfc^ewiflen bk ^ropaganbö

ijlt, ber eine in ber 53erteibigung fltumpf werbenbe Gruppe (eicbt erliegen

wirb. 2Iuferbem aber ifl man je^t meift mititdrifd;) ju fc^wac^, um
gegen feinb(iti()e Singriffe überaü genügenb ftarfe Ärdfte ju b^ben.

!5)ie 3Btrfung ber @tegc.

Wlit ber ^O^drjoffenfiöe bitten biz ruffifcben 25otfcbewiBen
bm 25eginn ber 5Be(tret)oIution, bic fie prabterifcb in ibren ?^un!fprücben

„2In aüe" anfünbigten, erreichen woüen. Um fo großer mu^ für fic

bic Snttduf^ung gewefen fein, ba^ fie xvciU unb fruchtbare ©trerfeu

fcbon eroberten &thittt> wieber aufgeben mußten. ®ie b<iben 2 ?!}?onate

gebraucht, um ficb üon biefem ©cbtage ju erboten, finb in biefer 3^it

unfern SSorflo^en, bic befonberö oon 23au6! auö 20 km weit in ba^

SSorgetdnbe unternommen würben, auögewicben unb f}ahcn erfi gegen

Snbe ?0?ai eine grofjugige ©egenoffenfiöe angefc^t. ^u biefer ^attc

eö nie fommen burfen, wenn man ben coüfldnbigen @ieg burcb eine
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SSerfotgung über bk X)üna un& biö jum (Jn)fis2(bfc^mtt auögenu^t

l^dtte, Slber &er ^inroeiö &arauf, &a^ &ieö mogtic^ fei, filie^ auf taube

D^rcn, weit fcieö fic^ &oö gefc^tagene 2)eutfc^tan& ni^t tcijlten &urfc,

o^ne hei hex Entente Slnjlto^ ju erregen.

25ie Entente ^atte aber &amatö nod^ treniger atö f^^dter &ie ©es

fa^r &c6 25otfc^ett»tömu6 für fic^ fetbft ernannt. @te fürchtete &aö

gefd^tagene X)eutfc^tan& noc^ me^r, aU t>en fiegretc^ fic^ yerbreiten&en

25otfc^ett)iömuö, wie mir &er amerÜanif^e Slbgefanbte in Sibau ju;

gegeben ^at

3n Deutf Celano f)atU &ie im Kriege hochgetriebene «Siegeös

ftimmung einen fotc^en 9flürffc^(ag erfahren, baf faft niemand me^r

glaubte, eine a!tioe ^otitif fuhren ju !6nnen. «Setbft in &en rechten ^axUicn

wur&e &ieö teitweife aU ^böntafterei öerurteiü. 2Iuf &en 3ftegierungös

fi^en aber fafen ^ajififlen unb 3&eotogen, bie t5on ©itfon „S^ecbt"

erhofften. ®enn man bie heutige ^itftofigfeit 2)eutfcf)tan&6 gegen ben

inneren 25otfc^ewiömuö, ber oon Sftu^tanb burc^ ®etb, ^ropaganba

unb 3J?enfc^en genarrt wirb, unb bic ®el^r(ofig!eit burc^ ben SSerfaiüer

^rieben betrachtet, fo mu^ jeber jugeben: «Schlimmer ^dtte eö auc^

nic^t !ommen !6nnen, wenn wir tro^ (^ntenteeinfpruc^ö bem ruffifc^en

25otfc^ett)iömuö mit DeniÜn unb Äottfc^af gemeinfam ben @nabenfio§

gegeben, baburc^ bic bolfd^ewiflifc^e ©efa^r für Seutfd^tanb befeitigt,

unö weite Sßirtfc^aftögebiete erfc^toffen unb unö am fommenben bürgere

ticken Sfluptanb einen neuen ^reunb im 25unbe gegen ba^ 5Bettrei(^

(Jngtanb gewonnen ^dtten. Steiner 9}?einung nac^ tag barin 25eutfc^s

tanbö te^te Hoffnung im Innern unb nac^au^en. X)at> '^id war ein

fo gro^eö, ba^ eint gefc^ic!te X5ip{omatie fic^ feiner wo^t annehmen,

ba^ man auc^ etwaö ©ewagteö tun fonntc, um auö einer ooüig oer=

zweifelten £age ^erauöfommen ju !6nnen. 2lber ber 25ertiner Slfpbatt

verbreitet eine fotc^e ermattenbe :2uft einer untergel^enben ^uttur, ba^

mdnntic^e Sntfc^lüffc fc^einbar in ibr nic^t gefaxt werben Bnnen.

X>ic (Empörung gegen 25erlin im übrigen 2)eutfcbtanb f)at aber hi^s

^er ju ben entfprec^enbcn Xatm nocb nid)t geführt.

@o Ratten nur wenige SSerftdnbniö unb jltiüfcbweigenbe Dutbung

für bie „abenteuerliche ^potiti! bcö trafen t>. b. @ot|", für bic id)

oom Sffläx^ hi^ C>Etober 1919 einen S3erjweif(ungö!ampf fdmpfte. —
10*
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Seben SIbenb fömen tn meinem Hauptquartier in Sibau &ic ©icgeö;

nac^ric^ten an, tie in ber ^eimat hei einem noc^ nic^t entarteten, gcs

fc6tagenen S3otfe ©totj unb 23c3cifierung barüber f)ert)orgerufen Ratten,

ha^ tro^ beö unglürffic^en ilriegöauögangcö ber atte ^elbengeifi unb

^clbenru^m ber ©ermanen norf; nid;t ertofc^en n?ar. 216er nur ba^

Dorgcfegte 2(.D. Jl. in S3artenficin in €)fiprcu§en ^atte bic f)bct)^c 3Ins

er!ennung für hk mi(itdrifcf;en SeijUungen,— ber ^ffent(icf;feit »ijurben

fie oerüeinernb unb gteic^fam entfc^ulbigenb burc^ tit treffe ha

fannt QCQchcn, 3^er ©otbat oben im ^Saltifum, ber ftotj ouf feine Xaten

fie fo entfietit in ber '^zitnnQ (06, empfanb fo jucrf^/ trie trenig er

in ber ^eimat t>erftanben rourbe, trie eine %dt if)n trennte üon bcn

eigenen SSotBögenoffen. Samatö juerfl entftanb jener erfc^utternbe

©egenfa^, an bem fc^Iie^lic^ l>ic 3"^""ft X)eutfcb(anbö im O^en

gefc^eitert ifl.

'^od) \Deniger SSerf^dnbniö aber f)anc man für unfere Saaten in Sibau

felbft. 2)er (Solbatenrat fürchtete für feine ?Warf)tf^eüung, tvenn o^ne

unb gegen if^n in Äurtanb ein gront^eer entftanb, ba^ trieber öom

Sbealiömuö beö wirftic^en ©otbaten, ja üom alten ^rcu^cngeifi befeett

tt?ar. 3n biefem ®inne berid)tete er an bcn 25crtiner ^cntralrat, unb in

ber treffe ber unabhängigen fojiatbemoFratifc^en Partei, öor oüem

ber „Sreif;cit", erfc^ienen faft tdgtic^ enbtofe 5(rti!c( unb bic fc^wer;

jlen Slnftagen gegen ben ©enerat, ber in ba^ neue reootutiondre

2)eutfc^(anb fo gar nic^t ju paffen fc^ien. 3e me^r aber i^r güf;rer

in ber heimatlichen treffe befc^impft würbe, um fo me^r irurben gerobc

bie hc^cn Greife ber Xruppe ber ^eimat entfrembet. X)ic internatios

naten X)emagogen, meif^ unbeutfc^er 5(bfunft, bic in ®eutfd)tanb bit

öffentliche 9J?einung t>ergiftcten, Ratten nur eine innerpotitifc^e unb

^arteiric|)tung, für fie trar irirüic^ ba^ beutfc^e 53otf nur ein „beutfc^;

fprec^enber S36(ferbrei" (nac^ ®i(^e(m ^aahc), ba^ nie n?ieber jum

©ctbflben?u^tfein unb ^ufammenge^6rigfeitögefüf)( jurürffe^ren burfte,

wenn bic 2I(lein^errfd)aft ber untcrflen SotföHaffe, geführt \?om inters

nationalen ^apitat^ jur ®ir!(ic^!eit werben fotite.

X)ie anbcvn 53o(!ö!reife aber waren burc^ 4 3a^re Ärieg unb Unter?

ernd^rung, fowie burc^ bie grofe Snttdufc^ung fo nicbergebrürf t, ba^

bie 2(ngft 5?or ber rabüalen treffe unb ber (fntente mlfa^ ba^ ©efü^t
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&eö 2)anfeö unb ©totjeö gegenüber &en testen ©legern t>eö 2Bett!negeö

nte&er^iett .^et&entum un& innere SSereinfamung fin£) untrennbar

oerfnüpft.

2fuc^ bei tier I e 1 1 1 f c^ e n 25eo6(ferung fan&en rotr fetnertet X)ant

für &ie aiucferoberung t^reö £an&eö. Xxoi^bcm &er S^egierung un& ^pteffc

mit Siecht immer wie&er öerftc^ert wor, baf Deutfc^tanb in feiner jcgigen

Sage nic^t &aran bmhn !6nne, im O^cn San&ermerbungcn ju machen,

Ratten &ie Letten nur &aö ©efü^t, ben .^errn ju roec^fetn, unb bie oon

ber ^Regierung felbft auöge^enbe 3(uffldrung in SSotf unb Gruppe batte

ha^ SQiotto: „(Jrfl bie S3otfcbett)ifen, bann bk Deutfcben/' ©aruber

binauö aber vertraten fetbft einjetne 5Regierungö!reife hk Slnftcbt, ba^

bk @etbftanbig!eit Setttanbö nur gegen Seutfc^tanb unb 3flu§(anb,

b.b» hzi ootliger 0^nmaä)t biefcr beiben SKeicbe, errungen werben fonnte.

hierfür aber war bk SSorbebingung bk internationate ®e(treootution,

ba^ (Sböoö. SItfo !onntc eine fetbfldnbige Satwija (Setttanb) nur auf

botfcbewiflifcber ©runbtage erfleben. T)k einfic^tigeren Greife unter

^ubrung t>on Uümanniö unb ©atterö, tretcbe bk beutfcbe .^itfe unter

Weitgebenben SSerfprec^ungen erbeten bitten/ fabcn freiticb ein, maö

ber 25otfcbewiömuö aucb für £etttanb bebeutete, wollten i^n ciuä) bes

fdmpfen, waren aber tro^bem nicbt jufrieben mit ben beutfcben «Siegen

unb bofften aCfeö oon ^ngtanb. ^err Uttmanniö f)at mir btt>^aih auc^

niematö feinen 2)anf, fonbern nur einmat feine „Genugtuung'' auö*

gefprocben, unb bkt^ aucb nur, aU er hd mir ctxva^ erreicben wollte unb

icb ibn fetbj} ftagte, ob er nicbt gtücfticb fei, ba^ wziU XziU feineö Sanbeö

wieber oom 25otfcbewiömuö befreit feien.

5Ratür(icb war cUva^ S5erecbtigteö in bem tettifcben @tanbpun!te.

2(ber ber 2Irgwobn ber Letten, bk eine ganj fetbfldnbige Satwija er«

jUrebten, burfte ftcb nur gegen Slu^tonb, nicbt gegen Deutfcbtanb ricbten.

din wiebererf^ebcnbeö Stu^tanb fonnte bk battifcbe Äüfie fcbwer ents

bebrcn, befonberö freilieb bk ef^bn^fcb^ ^^i<^i' iatmia unb Sftbi ^i^^

baber oon 2Ruftanb immer gefdbrbet. @ie ^ahzn aber meineö Sracbtenö

überbaupt ttim 25efiebenöm6gticb!eit. Of)nc nennenswerte gcbitbetc

Dberfcbicbt (nacb ^Vertreibung ber 25atten), mit einer mcifl botfcbewifiifc^

gefinnten 2lrbeiicrbeo6(!erung in @tabt unb £anb, obne ®e(b, ^itfö*

queden, obne genügenb Sfflm\<i)m in bem unangebauten Sanbc, ol^ne
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jebc 53crtr>a(tungöerfa^rung unb suntertagen ^aben bte Letten nur bic

®a^( junfcf^en engtifc^er Kolonie ober 3lutonomie im rufftfcf)en fRcid),

faüö fie nic^t lieber ru[fifcf)e ^rooinj merben trotten, ©d^ten fie

ober ttJie 1919 hk engtifc^e Volonte, fo wirb ein roiebererfie^enbcö SKuf;

(anb ^etttanb einfocb jur ^rooinj machen. Denn Sngtanb anrb feine

23efi^ungen in ber £)jllfee auf bk Dauer ntc^t Rotten Bonnen unb SRu^;

tanb lütrb ben Letten, bie atö 3^ro$!i;@arbe bie jn?eite Sleüotution ge;

ma^t, bk S5otfc^eroifen^errfc]^oft in 9)?o6fau unb ^peteröburg geflutt

^aben^ unb bie i^re fogenannte @e(b|ltdnbigfeit bm (Jngidnbern oers

banfen^ btcö nie »ergeffen. (Jngtanb aber wirb bk iatm\a aud) einem

25otfc^ett?iftenangriff opfern unb int @egenfa§ ju Deutfc^lanb Beinen

SSlann für bk Seiten inö £anb fenben.

T)a^ bk (5 n t e n t e bm beutfcben ©iegen mi^trauifct) gegenüber^

fianb, wirb nac^ SSorf^e^enbeni fetbfiüerffdnbtic^ erfc^einen. 3nbeffen

trat eö anfangt fajlt am roenigflen ^erüor.

(Jngtanb unterbiet! feit Snbe Februar eine ©onberBommiffion in

Sibau^ an beren @pi§e ein '^cijox im ©eneratftabe ^eenan, öor bem

Kriege ^^(ac^ö^dnbter in Bernau norbtic^ '3iig,ci, fllanb. 3^m jur ^ziU

fianb ein c^ematiger .^otj^dnbter ouö 9liga. 25eibe waren wol^t wefents

tic^ nac^ £ibau entfanbt, um .^anbetöabfc^ti'iffe fijr (Jngtanb ju machen,

an benen fie naturtic^ in erfler £inie fetbfl intereffiert waren. X)a fie

biefe ^anbetögefc^dfte mit Setttanb unb nic^t mit Deutfc^tanb moc^en

mußten, fo Ratten fie auc^ nur ein 3ntereffe baran, mit ber tettifc^en

SKegierung ^anbetöeinig ju werben. Slro^bem bin ic^ hd bem tangen

5tntritt6befuc^e ?[)?r. Äeenanö, hzi bem er fic^ aU biptomatifc^er S3er;

treter ju ernennen gab, fe^r gut mit i^m auögefommen unb ^ahc i^n

im beutfc^en Sntereffe oon bem '^xvcd unfereö 53erbteibenö unb Ädmp=

fenö in Setttanb ju überzeugen gefuc^t. ^aä) .?age ber Dinge Bonntcn

wir Deutfd^e unfere ^werfe mit ©ic^er^eit nur errei^en, wenn bk

(Jntente bk 9lotwenbig!eit ber 58e!dmpfung ber ganj Europa bro^enbcn

botfc^ewif?ifcf)en ©efa^r einfa^ unb Deutfd^tanb hierbei atö SSorfdmps

fer butbctc. Deö^atb ^aht iä) "okl Jiebenöwurbigfeit unb Überrebungös

fünf! aufgeboten, um bk^ ju erreichen.

Dieö ift mir hti ber menfc^tic^ angenehmen, einfic^töootten unb l^dnbs

terifc^ weniger intereffierten amerÜanifc^en Äommiffion unter gü^rung
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fceö "^x. ©reene and) öoü gelungen. @ie f)at t»ie öeutfc^en Snteteffen

aud) unter &en immer fc^wieriger njer&en&en SSer^dttniffen o6ie!tto

ju ttjürbtgen fic^ bemüht un& nac^ ?!)?6gtic^!eit unterflügt. 9loc^ 9}?onate

nac^ i^rem Fortgänge ^abe ic^ ein ^erjtic^eö ©ort beö 2)an!eö

crl^atten. 2)en Slmerifanern tft eö mit ju &onHen, trenn bk immer

gefpönnter roer&en&en SSejie^ungen ju 3}?r. ^eenan nic^t e^er ju offenem

^ufammenfto^ mit unö führten.

X)enn bie gefc^id^te un& Briec^en&e 2frt, mit &er &er in ollen ©Haoens

fünflten erfahrene ehemalige @c^tt)eine^dn&(er Ulfmanmö £>en eng*

tifc^en Kaufmann ju umgarnen un& bk tettifc^e Sluffaffung einfeitig

i^m bar^ufiteüen wufte, jog ^eenan halb ganj auf bk tettifc^e '^ziU,

^eenan fc^ien für ^errn Uümanniö befon&ere ©pmpat^ie ju empftn&en,

xvax tdgtic^ freunbfc^aftlicf) mit i^m jufammen un& trat für bk refts

tofe Unterftul^ung &er unnatürlichen ©etbfidn&igfeitögetufte Setttanbö

ein, bei fcenen (Jnglanb wirtfc^afttic^ unb potitifc^ jundc^fi nur ges

ttsinnen fonnte. 2iüe Sffiünfc^e ;^etttan&6 &er &eutfc^en Düupationös

mac^t gegenüber »ertrat Äeenan in juweiten unhöflicher ?^orm un&

o^ne &en beutfc^en ©tanbpun!t ju wür&igen. ®o war ic^ ge^roungen,

i^n in feine ©cf)ran!en jururfjuweifen, l^abe roeber beutfc^e wirtfc^afts

tic^e 23ef{§rec^te auö ber ^riegöjeit preisgegeben, noc^ bin ic^ tettifc^en

^orberungen, wetc^e bk ©ic^er^eit ber beutfc^en 3:^ruppen gefd^rbeten,

nac^geHommen» Äeenan fal^ ein, ba^ id) meinen ©tanbpunft aU mÜU
tdrifc^er S5efe^ßbaber in £etttanb unb 53ertreter ber beutfc^en friegs

fü^renben ^Wac^t im 3ntereffe beö beutfc^en 2Infe^enö unb ^inftuffeö

reabrte, unb auf biefer !ö^t fac^tic^en ©runbtage ift eö ju !einem

offenen Kampfe jwifc^en unö ge!ommen. Sflur ber gleichberechtigte

^crrenftanbpun!t ifll auc^ für einen befiegten Deutfc^en einem (5ngs

tdnber gegenüber nic^t nur ba^ SBürbigftc, fonbern auc^ Ätügfte.

X)te Uttiid)t „^itavUit",

Die fbittigen fünfte jwifcben bem beutfc^en ©eneratfommanbo

unb ©ouoernement einerfeitö unb ber (ettifcben Sflegierung anbererfeitö

waren bk §rage ber beutfc^en C>!!upationömac^t, ber ^roangömobitis

fierung ber tettifc^en 25eo6t!erung unb ber ^otijeigewatt in £ibau*
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^^leincÖcncratfint^öoffijiere Ratten t>on mir^ic5Imreifung, &cn guten

®iöen jiir 53erftäntigung ju jeigen, ober boöfetbe auä) oon hex anderen

©ette ju fortern. ferner wax nbtic^ «Sicherung htx mititdrifc^ facf)oers

fidntigen ^ü^rung, offeneö unb c^rtic^cö Rotten ber biö^erigen SSers

trdge unb S3efiimmungen, hi^ Enterungen vereinbart waren, unb

bebingungötofe gemeinfame geinbfcfiaft gegen ben 25otfcl)eit)tömuö.

!£eiber jleßte fic^ immer me^r l^crauö, ba^ hk 39?itg(ieber ber 'dia

gierung Setttanbö feine biefer fclbftoerfltdnbtic^en 53orbebingungen

erfüllten, ^intertiftig unb faffc^ fonnten fie auö i^rer ^aut nic^t

^erauö. <Sie rooüten feine e^rtic^e 5ßerjldnbigung mit unö, fonbern und

hintergehen, wo fie fonnten. @ie üerfiic^en tdgtic^ gegen bk atten ober

eben vereinbarten 33ertrdge, fie ^a^ten teitroeifc bk Deutfc^en me^r

atö bic 23otfc^eiDifen, befonberö ber cf^aroftertic^ minbermertige „^riegö;

minifler" ©a^Iit unb ^err ©otbmann, ber im Kriege bk je^t im SÖoU

fc^ett)ifcntager fdmpfenben ©c^ü^enregimcnter aufgefteöt ^atte; unb

oon ben erften Slnfdngen militdrifc^en ©ac^verfldnbniffeö fehlte fdmts

tid^en iO?inif}ern fc^tec^terbingö aöeö. @o waren bk 53er^anbtungen

von vornberein jur Unfruc^tbarfeit verurteilt, ^d) fetbf} ver^anbettc

nur mit UHmanniö unb ©atterö, bem ^nnenminifler. 2lber auc^ ^ier

tt)or ein ru^igeö, facf)Iic^eö 25efprec^en mit ber 2Ibfic^t ber S3erftdnbigung

auögefcI)toffen. 25eibe Ferren, befonberö aber Uömanniö, fprangen fJetö

vom Xf)cma ah, foba(b eö ibnen unbequem würbe, unb fpietten S^^eater

mit einer im ^fugenblidP an ben paaren herbeigezogenen Erregung.

3c^ ^atte ftetö ben dinbxuä einci oerfc^tagcnen ©c^ieberö, ber gewohnt

wor, feinen Partner beim Elbfc^tu^ cim^ jweifctboften ©efc^dfteö ju

übervorteilen.

^an verlangte, ba^ 2)eutfc^tanb nic^t mel^r £)!fupation6mac^t fei,

vok im Kriege, fonbern nur noc^ ^itfömac^t beö chm geborenen ©taateö

Setttanb unb bementfprcc^enb bie ^ommanbcgewatt geregelt würbe.

5Rur fc^abe, ba^ ber „ ^itfömac^t " bie cntfprecf;enbe ^auptmac^t

mit einem mititdrifc^ auc^ nur einigermaßen gebitbeten Ober«

befe^td^aber unb ©eneratflab fef^tte. 3cf; fteUtc bemgegenüber bk

^orberung auf, ba^ tin ein^eitticbeö ^ommanbo ber ja^tenmdfig

unb an ©ac^verftdnbniö weitauö fidrferen ?[)?i{itdrmac^t an ber §ront

unb in Sibau im beibetfeitigen 3ntereffe jugeftanben würbe, wogegen
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wix unö ocrpfti^teten, !etnc (Eroberungen ju mad^en. ^^ne Hefe (Ein«

^eittic^fett un& bei einem ^ercinre&cn &eö ^errn ©ci^tit in bie Gruppen*

t5ertcilung tt?5re eine bebenflic^e <Sc^n?dc^ung 6er S^ont unöermeibbör

gercefen, 5Rur ein ein^cittic^eö Äomman&o fonnte auä) bie ©ic^er^eit

im befc^ten ^zhktf auf Sifenba^nen, ^^etegrap^en, an Etappenorten

gen}d^r(eiften. 3n bem ber £anbe6n?e^r unb bem ^ettenbataiüon ju*

öewicfenen 2Ibfc^nitt fotlten biefe natürlich fetbfidnbig fein. 3n biefen

gorberungen erreichte ic^ ^atbe ^ugcftdnbniffe, boc^ ertaubte fic^

6a^tit immer lieber, fetbf^ Xruppenoerfd^iebungcn für bie Seiten

anjuorbnen.

Wlan öertangte ferner, ba^ bk ©treitmac^t Setttanbö burcb ^rvawQ^s

auö^ebungen oerftdrft werben foüte. Diefe Wta^na^mc würbe erwünf^t,

weil bk ^reiwiöigenanwerbungen Ui ^Satten fe^r gro^c, hd Sctten fe^r

geringe (frfotge gejeitigt Ratten. 3^cnn nac^ einem im Dejembcr ge«

fc^Ioffenen S3ertragc foüten i8 tettifc^e Kompagnien burcf) frciwiüigc

^Anwerbungen aufgeflcdt werben. 2Iber mit ^ö^e fonnte Ut> jum ?Didrj

dn 25ataiüon QtbilUt werben, fo ba^ bk 25atten, benen nur ein Drittel

ber tettifc^en 2^ruppenmac^t jugebiöigt war, ba€ .^auptücrbienfl an

ber ©iebereroberung Äurtanbö Ratten unb bie meiften S5tutopfer

brachten.

X5ie yon ben beiben 25olfc^ewi!enfreunben ©otbmann unb @a^tit

betriebene ^wangömobitifierung bebeutete aber nic^t me^r unb nic^t

weniger aU 25ewoffnung unb 5Iuöbi(bung ber S5otfc^ewifen im befe^ten

®chkt, bamit feine (Eroberung burc^ 25oIfc^ewi!en oon innen f)cxaü^,

eine ©efdbrbung ber beutfc^en Gruppen im 3ludcn unb eine S5e!dmpfung

ber botfc^ewiflifc^en lettifc^en ©c^u^enregimenter an ber ^ront burc^

botfc^ewi)lifc^ oerfeuc^te tettifc^e ^fleuformationen. 2)aö bezeugten

gtugbtdtter ber Slegierung fetbft, bk tettifc^en Leitungen, mehrere

SIttentate unb beglaubigte 2(uöfagen in ©irtfc^aften unb oon ben erften

^wangömobitifierten, bk erftdrten, fie würben Ui erfler ©etegcn^eit

übertaufen, ba fte wüßten, ba^ bk eigentlichen ^einbe bie 2)eutfc^en

feien. Seiber ^ahc ic^, fc^tec^t beraten, in ber erften ^zit meiner 2(n«

wefen^eit in Kurtanb bie probeweife ^wangöauö^ebung in einigen ans

gebtic^ nic^t tjerfeuc^ten Sanbgegenben geflattet, fie aber nac^ ben

erflen fc^tec^ten Erfabrungen oerboten unb ba^ 53erbot aud^ aufrecht
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ermatten gegen ben immer trieter^otten ßinfpruc^ bcr engtifd)cn Äcm?

miffion unb tk ^Sorfteüungen bcr SImcrifaner, bk aber altmdhttc^ bie

SRic^tigfeit metneö ©tanbputiFteö cinfa^cn. Da^ bie ^(uöfjebung in Sibau

unmogticf) fei, gob ouc^ bk 3lcgierung ju. 2Ü)oö SSerbot einer fojiatbemo;

fratifc^cn 93erfammtung burc^ ?}iiniftcr 2ßottcrö mürbe begrunbet mit

ben ©orten „weit ber größte 2^cit beö SSorfionbeö botfc^eiriftifc^ ijlt".

©erobe bt^f)a\h mu^te icf) mir aU ©ouöerneur oon 5ibau ba^ 2Iuf;

fic^törec^t über bie 2Iuögabe unb Lagerung ber 5000 @c»t»e^re unb

ja^Ircic^en 5}tafcbinengeme^re t?orbe^atten, welche bk engtifcf)c Sdes

gierung auf bem Dampfer «Saraton? für bk (ettifc^en Xruppen bcm

23innen^afen jugefü^rt ^attc. ^d) befaßt, ba^ ber 2)ampfer in bcn

2(u^en^afen !am, bort auf ber 3fleebe Ukh unb yon beutfc^en ©olbaten

übenracbt nnirbe. Die Setten fuc^ten biefcn ^efe^t ju umgef^cn, wo

fie fonnten, eö gab einen nic^t enbenben Äleinfricg, aber, tro^bem wir

oft betrogen würben, erreichten wir bocb, ba^ nur bk für bk SIuö^

bitbung notigen ©äffen unb 9}?unition bzn im 5lu^en^afengebiet aufs

gefteltten 9le!ruten auöge^anbigt würben unb ba^ bcn 2trbeitern iihan^

!eine ©äffen in bie Spanb fielen.

2Iuö bcm ©cfagtcn gc^t fcbon ^ert>or, ba^ id) mich ber britten tcttifc^s

engtifc^en ^orberung, ber Übergabe bcr ^oüjeigewatt Sibauö an Letten,

wiberfe^cn mu^te, wenn ic^ auf bie ©ic^er^cit meiner mititdrifc^en

SSaftö Sibau ©ert legte, ©ir Ratten unö einfacb in bie S^anb ber idtcn

begeben, Ratten über bie ^uftdnbe im 2(rbeitert)iertet nic(;^tö erfahren

unb Rotten bzn Setten gc^orc^en muffen, obwohl bie ©ic^er^eit £ibauö

wefenttic^ auf ben beutfc^en 23ajonetten beruhte, ^^reitic^ mufte ic^

bcn lettifc^en 9}Zinijltcrn jugeben, ba^ biefe SSajonette einer immer noc^

^atbreootutiondren Gruppe ant^ertraut waren. SIber bie Seiten wußten

genau, ba^ beten 53erbefferung mein unermübtic^eö «Streben war.

3n ©njet^eiten ^ahe iä) in ber ^otijeifrage ben tettifc^en ©ünfc^en

nachgegeben. ^6 fa^en fc^on tdngflt tettifcf)e a??itarbeiter im ^otijeis

prdfibium, bie im befien (Sinöcrnc^men mit ben Deutfcben tdtig waren

unb beren 53erme^rung fc^on beö^atb erwünfc^t war, bamit wir fpdter

einraat bie Sßerwattung ben Letten übergeben fonnten. 53orerfl aber

tag bie beutfcbe unb mititdrifcbe Leitung im Sntereffe alter, bie georbs

nete ^ujidnbe in Sibau wünfc^ten.
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©d^rent id) bk tcttifc^e 9leg{etung immer unc&er hat, bk nid)t

fetten auftau(j^en&en @treitpun!te im SSet^ön&tungömege ju befeittgen,

ertaubten fic^ bk tettifcf)en Unterotgane, offenbar aufge^e^t öom
„^riegöminifller" ©a^ttt, faf! tagtic^ ^oä)^ öerte^en&e Übergriffe, 3!5te

beutfc^en 2tuön)eife trur&en nic^t anerfannt, öon jubifc^cn Unter^dn&tern

für X)eutfc^tan& gekaufte unt> bejabtte ^fer&e wur&en fortgenommen

un& auö &em @tatt gebogen, tettifcbe ©acben aufgejiettt, bk bcn öcutfc^en

Xruppenöerfebr unterbin&en Bonnten, tin &eutfcbeö (^rfa^&epot ubers

fatten. &n batjrifc^er Sleferöeofjijier namenö @ot&fett>, &er ?0?aj|or

^tetc^er an &er ©pil^e feiner !Iruppe &en ©e^orfam »erweigert ^atU,

ttjur&e im Setten^eere eingeftettt unt» &er fceutfc^en 23eflrafung entzogen,

SBenn darauf ^ntfc^ut&igung un& 2tb^itfe »ertangt tt»urt»e, fo würbe

atteö oerfprocben unb mogtic^ft nic^tö ge^atten, 2^ro^&em tettifc^eö

^riegöminifierium unb beutfc^eö ©eneratfommanbo gegenfeitige SSers

binbungöoffijiere unter^ietten, ^ahtn bk (Streitigfeiten hü bem atl^a

meinen Deutfc^enl^affe, ber ^intertifl unb ber 53erantagung ber bama;

tigen tettifc^cn ?i}2inifter, Offenheit unb ^^rtic^Eeit für Süge^ anftdnbige

25e^anbtung für ©c^wdcbe ju l^atten, niematö aufgebort.

Unter bem unjd^tigen 25etaftungömateriat für ba^ 33er^atten

ber tettif(^en ^Regierung unö gegenüber rtiU ic^ nur noc^ ^eroor^

lieben, ba^ fie troi^ gegenteitiger 53erabrebung unmittetbar nac^ ber

(Eroberung S^itauö mit beutfc^em 25tut einen tettifc^en Äommanbanten

^infc^irfte, ber bort bie Jlommanbogewatt übernebmen njotttc, unb bafi

biefer bort 2tufrufe anfUhen ik% bk gegen 25atten unb 2)eutfc^e ^e^ten.

Da ?0?ajör 25ifc^off mit ber ^ifernen X5it?ifion unmittetbar öor ber ®tabt

im ,^ampfe f^anb, !onnte er biefeö angemaßte unb ibm feinbticbc Äom-

manbo nic^t butben unb nabm bm ^ommanbanten rict)tigerweife fofort

feft, atö er gegen ihn breift würbe xmb i^m ben ©e^orfam verweigerte.

©neö Xao,c^ fanb bk tcttifcbe Sflcgierung in bem ruffifcben ©eneral

?!}?ifewitfcb einen ©eneratfilaböcbef für ibre «Streitmacbt^ ber eö aber

nic^t für notig bcfanb, fic^ mir aU bem aucb t>on Uttmanniö am
27. ?i}idrj auöbrücftic^ anerBannten C'berbefe^t^baber über bk Xctti^d)cn

!Iruppen be!annt ju machen.

X)ahü würbe bk Sanbeöwebr in atten i^ren !Xeitcn nacb ben fc^on

üor meiner 5tnBunft von ber ©cfanbtfc^aft abgefc^toffenen 33ertrdgen
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üon I^eutfc^tonb beja^It, oerpffcgt un& auöc^crüfict, i^it SKcgicrung f)ütU

ferner fc^on im 3<inunr 1919 fic^ bamit einyerfian^en crfldvt, &af; ein

Xt\{ bcv SSerpflet^ung unb ber ^fer&e auc^ für bie bcutfc^cn ^^ruppen in

£ett(an&oncje!auft werben buxfte^ unb bic tettifd)c^anbbeD6tferunqna^m

natürlich bat bare beulfcfjc @etb lieber, otö bk tettifc^en Scitreibungö;

fc^eine, bk crfl in 3 3ö^ren eingeloft njerbcn foöten. —
X}ic ^Ser^anbtungen mit ber SKegierung 5ett(anbö irurben nad) Wlb(\s

tic^!eit burc^ 33ermitttung öon ^errn Dr. S?urcbarb, bem 53ertreter

öon Äerrn ©innig, bem in Äonigöberg mcitenben ©cfanbten, geführt,

^err ©innig iflt tra^renb ber 9 2}ionöte meiner 9rnn?efen^eit im 95at;

tiFum niemalö bort gen^cfen, ba et otö Oberprdfibcnt t^er^inbert war,

Dr. 25urrf:)Qrb wav Wü^renb ber wichtigen crflen 5 9J^onote biz S^ätftc

ber ^eit bicnfiti^ abwefenb, unb ^wav fa^ fletö in bcn Reiten ber

grofen Cfnlfc^cibungen. 2)er 53crtreter biefeö 23ertreterö war Dr. 0. (Jrbs

monnöborff, ber cbenfo wie Dr. 95urc^arb mic^ fltetö unterfingt ^at.

X)a eö fic^ aber faf! auönabmötoö um mititdrifc^e ?^ragen ^anbelte,

fo war iä) atö ber Sefe^(ö^aber über runb 30—40 000 2)?ann naturs

tic^ bic entfc^eibenbe ^erfontit^feit, wenn mir natürlich üud^ baran

tiegen mu^te, im 3ntereffe ber 'Ba(i)c, füx bic ic^ mic^ mit ganzer

^erfon einfette, flet^ auch bat (Jinperfidnbniö ber pclitifc^en SScrtrcs

tung ju fiebern, ©ieö ifl mir auc^ flctö gelungen. £)er fieöoertretenbe

25et»oümdc^tigte hei ber S^egierung ^ettlanbö unb (Jflfanbö unb idi)

fsahcn im beften (unternehmen mitcinanbcx aud) unter ben fc^wierigften

SÖer^dttniffen gearbeitet. Dr. Suri^arb unb id) waren f^etö berfetben

^fnfic^t, ba^ man mit ben 9J?iniflern beö bur^ unö yom ruffifc^en

3o(t> befreiten ^ettlanb nur „beutfc^" rcben burfte, wenn man öon if}ncn

ctxvat erreichen wctTte.

©d^renb man in 2)eutfc^lanb tmb hei ber ®affenjiiüf!anbö!oms

miffion in ^pa unter ^r^bergcrö ^u^rung bic ©unff ber dntcntc bur^

immer weiterem 9^ad^geben ftc^ gtaubte erbettcfn ju muffen unb baburcf;

immer weiter in 2Ib^dngig!cit geriet, f)ahcn wir ben (ettifc^en unb cngs

tifi^en ^orberungen, bic ben beutfc^en ^ntereffen wiberfpra(^en, ein

!u^teö „9lein" gegenubergefeßt. Daö war jwar ber ditelhit beö ^errn

UÜmanniö nicbt genebm, f)at aber Settfanb yor bem 23otfc^ewiömuö

heicvaf}xt unb bic «Sid^er^eit ber beutf(^en Xruppen ermöglicht. SSieHeic^t
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xt>ixt> &er ^weifettoö Huge S^ext lUtmanmö je tdnger je me^r fo gerecht

fein, jujugeben, £>a^ ev bem i^ni baniatö nic^t poffenben energifc^en

beutfc^en 2(uftreten bie Stettung Sctttanbö atö nic^tbotf^ctrtflifcl^en

©taat ücr&onft. 3e fc^tec^tere Erfahrungen er auf &ie X>auet mit &en

cngtifc^en ©onnern mac^t, um fo me^r witb er einfe^en, mit tvetci^er

^Politif atkin er feinen neuen ©taat &urc^ aCfe ^d^rniffe ^in&urc^fleuern

!ann.

3)te lieben ?33cttern.

Den Ententeoertretern ^abe ic^ n?ie&er^ott erjd^tt, fca^ wir nac^ &er

(Eroberung ©inbauö bort ganje ©to^e bolfc^ewiftifc^er Flugblätter in

engtifc^er un& franjofifcbcr ©pracbe erbeutet ^aben, &ie einen neuen

25ett?eiö fuv bic imperialifiifc^en '^icU bzt 25otfc^ctt>ifen unb bk an^

geflrebte ®e(tret»otution lieferten»

SBir ^aben &ann oft über &en 95olfc^evt)iömuö gefproc^en, &en uns

bele^rbare Doftrindre in allen £dn&ern noc^ immer für eine SBeltan*

fc^auung ^idtzn, über bic fic^ rebcn lie^e, 3c^ fagte i^nen aber, fte fei

bk SBeltanfc^auung &er ^ulturuberbruffig!eit un& ^ulturable^nung,

bk ttJol)l in ^olfioi un& anbern t>er europdifc^en Kultur ablc^nenö

gegenüberfte^enben 2lfiaten geifiöolle ^ropl^eten gefun&en unb ber aud^

entartete @ro§ftabtfc^n?dc^tinge un!lar bulbigten, beren ^auptjKigen

aber alle ©orten t»on SSerbrec^ern unb Slo^lingen feien. £e^tere aber

njoHten an ©teöe ber Kultur, bk gewi^ ouc^ ©c^wdc^en l^abe unb jegt

manche bebauerlic^e 5fliebergangöerfc^einungen jeige, bk ro^efle Uns

fultur, ^ügellofigfeit unb 25arbarei fe^en. ©iegten fie, bann würben

fie alle anf^dnbigen Wlzn^d)m unb alle 25efi^enben ju @!la\)en machen

unb jeben feftfe^en ober toten, t)on bem fie ©egnerfc^aft erwarteten,

inöbefonbere alle 93ertreter beö alten «Staatcö. ©o ^^tUn eö bie 93olfc^es

wihn in Slu^lanb, ^innlanb, im S5alti!um gemacl)t, gcrabefo trurbe ber

23olfc^en)iömuö auc^ im übrigen Suropa feinen (Jinjug galten, ^erj,

@emut, @eele, ©eift, SSerffanb würben ge!ncc^tet unter ©ewalt unb

tierifc^e ©cmeinl^eit. T>a^ axicf) jebe ^ioilifation aufl)6rte unb mit i^r

alle menfc^lic^en 25auten unb (Jrftnbungen, fei hei ber 2lrbeitölofigfeit,

bem (Jrmorben ber SnteHigenj unb ber S3erflac^ung ber 25ilbung felbfls
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öerftdnMic^. Dicö @c^rcc!(ic^e, Unerhörte ju üerf^in&ctn/ fei ^flicf)t

atter Äutturuaticneiv t»ic fic^ nac6 &ein (angcn Kriege ju einer neuen

gcmcinfantcn Xat sufonuncufintien müßten.

3c^ fanC) SScrfidnbniö für meine 2Inftd;ten bei Dem franjofifc^en

(Sapitainc ^^appet), ber ouf tvenige Xüqc nad) ^ibau fam nnb für befjen

Orientierung an ber 9}?itaucr ^^vont iä) @orge trug. 2iber tiefer fein*

gebildete ^A'ann wax ein weiter fSiahz in feinem f)a^erfüüten SSolJe,

baö 4 3iif;re beutfc^er 58efe^ung nic^t oergeffen fonnte unb baö ber

5ße(t n?ei6mad)en n^oÜtc, ba^ ber amerifanifc^^engtifc^sfranjofifc^e @ieg

über baö naä) jirei fronten fdmpfenbe 2)eutfc^(anb ein franjofifc^er

6ieg fei.

3c^ fönb admdbtic^ \vot)t and) 53erfltdnbniö hd ber erjli QInfang

2(pri( eintreffenben omerüanifc^en Jtommiffion. ©dnjlic^ übtebnenb

ober oerbielten fid) bk (Jngidnber in Sibau. ®ie njaren ^aufleute unb

iroüten i^re @efd)dfte machen. 2)arüber ^inauö reichte n?o^( ber ^orijont

biefer jubem auf bk UnüberroinbbarEeit beö engtifc^en ©ettreic^ö oers

trauenben 2^erdcf;ter aüer übrigen ^ßotfer nic^t. 2luc^ »raren fie feit

3a^ren ju febr auf ben S^eutfcbenba^ eingcfleüt unb unterfiügten fcbon

i)Ct>^a\h bk ebenfo gefounenen tettifcben ©efcbdftöfreunbe, bk nacb

ibrer 2Inficbt ibre botfcben)iftifcbe ©efinnung unter engtifc^er ^errfc^aft

fcbon ablegen mürben.

®o eriüieö ficb aucb ben ^ngtdnbern gegenüber meine 2(bficbt, bk

firittigen ^PunJte auf bem SBege münbHcber SSerbanbtungen ju erlebigen,

unauöfübrbar. I)enn eö nnberfpracb fowobt meiner xvk 9}Za|or .^ages

mannö Slnficbt öon nationalem @to(j, engtifcbe Überbebungen anberö

aU mit <©cbdrfe jurücfjuweifen.

^H im 2(uftrage beö engtifcben 2(bmira(ö dnct> Slbenbö an junger

©eeof^jier hei mir erfcbien unb biefer, wdbrenb bk 2(ut\Dort fertiggejlettt

inurbe, mit bocbmütiger $0?iene im ^immer f)cxümtkf^ hdam er gteic^

einen jireiten 35rief mit, in bem icb micb über feine Ungejogenbeit

befcbiüerte. 3^er 2(bmirat fpracb fein 25ebauern auö.

©n ungebübrticbeö weitere^ <©cbreiben beö Slbmiratö erbiett bk 2(nts

tt)ort, ba^ e6 bebuf6 ^rtebigung oon t^orm unb Snbott bem jufldnbigen

SReicbömarincamt überfanbt fei. X5ieö freiticb bewiüigtc bk ^orberung,

obne bk ^orm ju bemängeln. 2tber ic^ fonnte bk Slnficbt eineö meiner
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feemonnifc^en 25erater nic^t teiten, &a§ eö für einen ^efiegten jwedftoö

fei, bem ©eebe^errfc^er 2I(bion 2Bi&erfian& ju- teiften. S^iefetJ ptdf^tigen

SO^enfc^en l^atte fic^ ein fotc^eur &el über bk e^rtofen öeutfc^en 25töu;

jaäm in &en bietet 9tet)otutionötögen bemächtigt, &o^ er an feinem

SSotfe oerjweifette unb i^m &en 3ftücfen fe^ren woüte.

3c^ aber un& meine wic^tigften $5eratcr n>oüten fcen ©iegern jeigen,

ba^ £)eutfc^tan&ö te^te militdrifc^e Sßertreter im 2(uö(an&e &em @run&=

fai^e ^utbigtcn: 2(üeö öertoren, nur bk Q^xc niä)t

?0?ein Berater gera&e im ^Serfel^r mit (Entente un£> ictUn war &er

?0?aj[or im ©eneratftabe o. SSeflernl^agen, fern&eutfd), aber ebenfo wie

^ouptmann ö, Sagon? ircniger temperamentvoll aU '^ajox ^agemann

unb ic^. (5r oerfuc^te, wenn irgen&mogtic^, bk @trcitig!eiten t»urc^ »ers

f^an&eömd^ige Überzeugung un& togifc^ entwirfelte Slntirortbriefe ju

begleichen. Leiber war er für unfere mo&erne ^tit im perfontic^en 93ers

Ee^r nic^t oerbinbtic^ g^nug, fon&ern fagte aU 50iann fofort beuttic^

feine 2(nfic^t. 2(uf bk 25efc^wer£te einer ^iöitbe^or&e würbe er beö^atb

im 3u(i abberufen. SBie wenige unferer mannhaften X)eutfc^en von

Sut^er hi^ 25iömarcf finb oerbinbtic^ gewefen ! 3m mobernen S^eutfcbs

{anb aber !ann man nic^t alt Wlann unb ^opf, wo^t aber burc^ 2^er=

binbtic^feit oorwdrtö fommen. ^ür einen Parlamentarier gebort frei;

tic^ noc^ eine anbete bebeutenbe (Sigenfc^aft baju : nic^töfagenbe ®d?tag;

fertig !eit. —
@o erhielten bk ^ngtdnber je nac^ bem Zon i^rer eigenen (Schreiben

halb eine (ogifc^e begrünbenbe, batb eine ironifc^e ober grobe 2Intwort.

(gö war nic^t nur bk würbigflte, fonbern auc^ bk flügffe 2lrt, mit i^nen

auöjufommen. Denn ©Haoennaturen »erachten fie.

(5ineö 2^ageö fc^idte SO^ajor Äeenan mir einen 2)ro^brief, weit

irgenbwelc^e Unterorgane öon einem ber großen beutfd)en ^^ot^flapel;

ptd^e auö ber Äriegöjeit ^otj entnommen Ratten, mit bem bk Sngtdnber

©efc^dfte machen wollten. 3d; ^atte bereitö früher geantwortet, SD^ajor

^eenan mochte fic^ wegen ber nad) feiner Slnfic^t ftrittigen Sefi^rec^tö;

frage mit ber ©efanbtfc^aft auöeinanberfe^en. @tatt beffen enthielt

ber 25rief bcn @ag: eine nochmalige ^otjabna^me würbe auf bk

^dupter meiner Sanböleute fommen unb bk Äünbigung beö 3BaffenftiW;

j^anbeö jur ^oIqc i)ahen, ^I'iajor ^agemann, ber ben 5Srief aufgemad;t.
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hvad)tc mir gteic^ ^xvci SInttrortenttrürfc mit, einen ruhigen fü^tic^cn,

einen groben. 3c^ entfcfjieb mic^ für bm te^teren, in t>em eö ^ie^:

„SBenn toö ber X)an! für bk 25efreiung Äurtanbö mit teurem beutfc^en

95tute fein fotlte, bof ouf ganj einfeitige 2)arflc(Iung 5er Letten meine

unfd;)ut&igen Sanböteutc gefc^dbigt wer&en, fo wnxhc id) umgc^ent» &ie

SRdumung ^ctttontö unb bie ^rciögabe Setttanbö unb ber engtifc^en

^ommiffion an bk 25otfd)eiüiEen beantragen."

3^ ^obe bk (Jntentefommiffion roieber^ott barauf aufmerffam

gemacf)t/ ba^ bk SKdumung £etttanbö tatfdc^fic^ für unö notig würbe,

wenn ouf i^r betreiben bie ^wangömobitifation in ^ettfanb ertaubt

würbe. <Sie ifi in bem öon unö befc^ten (Bchid niä)t erfotgt.

Um unö @c^wicrig!eiten ju machen, würbe oon (Jnglanb ber (Sees

nac^fc^ub nac^ £ibou gefperrt, fo ba^ aüeö auf ber (Jifenbabn nac^s

Bommen mu^te. Daö würbe beffcr, aU wefenttic^ hierfür bic 23a^n

Ali(fits?[)?itau auögenu^t werben fonnte. 25iö ba^in Ratten wir nur

bie S5a^n ?9?emel—^re!u(n. 3c^ baä)te ba^ex üorüberge^enb baran,

£ibau ju räumen unb mic^ auf Wiemet ^u bafieren, f)ahe bann aber

ben ®eban!en faüen getaffcn. (5ö f)ätte ben 93ortei( gehabt, tettifc^e

SKcgierung unb ^ntente!ommiffion mit ben ^ibauer 2(rbeitern unb

lettifc^en ^tappenfotbaten oCtcin ju ta^en^ e^e biefe (enteren genügenb

auögebitbet waren. —
3n meinem S^agebuc^e finben fic^ bie ©orte: „3c(? wiü lieber burc^

^ngtanb ober unfere ü^egierung wegen ju großer Energie weggejagt

werben, aU bnxä) fc|)(appeö Sanieren mit ben ^iefigen 2)eutfc^feinben

mic^, meine S^ruppen unb bie £age 25eutfc^(anbö gcfd^rben. 5Wit erf^erer

?l!}?6g(id)feit rechne id) bauernb, fie ift mir aber fc^nuppe."

SInbererfeitö f)ahe id) hei oder fioljcn SIbweifung engtifc^er unb

tettifc^er Übergebungen boc^ jtetö ben ©tanbpunft t>ertreten, ber beut?

fc^en SKegierung in ibrer fcbwierigen ^age !eine neuen Unannebmtic^j

!eiten ju bereiten, ^d) f)abe baber aucb ©ewattma^regetn gegen £etten

unb 25(utuergie^en ibnen gegenüber fictö öermieben. 3cb böbe mir bie

9}i6gticbHeit beö 93erbanbtungöwegeö nie abgefcbnittcn. X>cnn id) fagte

mir, ba^, fo wenig mir an meiner ©teüung tag, bie ein ^O^artprium war,

ein 9^acbfotger nur bann ficb würbe bitten !6nnen, wenn er ein ©enerat

t)on £etttanbö ober Sngtanbö ©naben fei. 3n biefe £age aber burftc
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fein &cutfc^et ©eneröt kommen, SSor aüem aber vooUU ic^ ^uJunftös

m6gtxc^feiten ntc^t wegen (JinjetfdEen mit rauher S^anb jerftorcn, —
2(m ii,3Ipnt fam &et engKtfc^e 3teörs2(&mirat perfontic^ ju mir

un& fagte Invy* „2Boöen @te SHtga nehmen, fo l^ebe ic^ &ie 25torfa&e

auf/'

„3c^ ^aBe feinen 23efe^I ta^u, roet*&e eö aber metben» (5in Sanbangriff

auf SKiga ^at jurjett feine 3iuöfic^t auf (Erfolg, weit &er Xirotfumpf

unter ©affer fte^t un& fcie ®ege (Jngen fin&. 2)agegen fonnte &te Sanbeö*

wcf)t unter öem ©c^u^e &er engtifc^en ^(otte in o&er Ui ©unamun&e

tan&en, Stiga öon 5Ror&en angreifen, rod^renb &ie »übrigen Xeite &er

VI. SReferoeforpö auf &en £an&jlirafen öon &er 2(a auö nac^&rdngen» —
Sm übrigen mac^e ic^ fcarauf aufmerffam, &a^ &er ©eenac^fc^ub au^

für &ie ie^ige SSertei&igungöftetlung notig ift unb ba^ bic &eutfc^en ^rei«

willigen fc^on £>ro^en nac^ ^aufe ju ge^en, weit &er feit &em 7. ?Wdrj

flodfen&e ©eenac^fc^ub bk 53erforgung &er 2^ruppe immer fc^roerer

©aö ©efprdd^ wur&e fofort &urc^ ^ernfprec^er nac^ 25artenfiein

tt)eitergemet&et, ein ©nge^en auf meinen 53orfc^tag aber beutfc^erfeitö

abgetei^nt. Wlan tvoUU fic^ wobt nidbt oon (5ngtan& ab^dngig ma^en»

©aö l^attc natürticb fe^r oiet für fic^, 2tn&ererfeitö mu^te immer

wie&er oerfu^t wer&en, bux(^ ein ^ufammenarbeiten mit &en ^ng*

tdn&ern bk beutfc^e ©teßung im 25altifum nac^ SJZogtic^feit ju er*

leichtern, ^d) lbt>ffte &amatö nocb/ ba^ &urc^ bk gemeinfame Eroberung

SKigaö &urc^ aüe beteiligten 9}2dcbtc &er erfle ©c^ritt ju einer inter*

nationalen ^ront gegen bk 25o{fcbett)ifen erfotgen fonnte.

2)ie (Jngtdn&er fin£) auf bk üietteic^t imputfioe §rage &eö engtifc^en

2(&miratö nie jurudfgefommen, SSietteic^t war fie fogar nur eine ^aße,—
UÜmanniö gewann immer me^r (5influ^ auf &ie (Jngtdn&er, unfere

£age wur&e immer fc^wieriger, unbanfbarer, je größere mititdrifd^e

(Jrfotge wir bitten»

Un& bk Letten, bk niä)t baxan Sackten, ficb für 6ie Eroberung Äur«

ianbt> ju be&anfen, ja fie faum in t>en Leitungen erwd^nten, t)ertangten

&urc^ &ie (Sngfdn&er bic bebingungölofe Eroberung Sligaö &urc^ unö

un& befc^werten fid^ gteicbjeitig Ui i^nen über angebticbe beutfc^e

Übergriffe gegen &en „fetbf^dn&igen ®taat £etttan&", 2(tö aber t>ic

». 6. ®ol5, ?JJ?eine Senkung in Sinnlanö unb im Saltifum. 11
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2lmenfaner 200 t ?0?e^t(!) für iihau ttcfetten, etfotgte ein offijtcÜec

^obeö^pmnuö auf SImcrüa in ben Rettungen unb bk 5lntüetfung, bo^

&te ©tabt glaggcnfc^murf antcgen foÜtc. „Doö tjlt t>od;, um biefcn

Jlnec^töfeeten in bie ^d^ne ju fc^tagen'', fliegt in meinem S^agebuc^.

2Im ©c^tuf biefeö unerfrcutid;en ^apitetö aber mochte iä) eim^

anberen @a§eö meineö Xagebucbeö gebenBen, in bem e6 unter bcm

ii.9}?drs 3 U^r nachmittags ^ei^t:

„Sben fd^rt UCfmanniö im 2(uto rec^tö neben ^errn ^eenan üorbei

unb fü^tt fic^ ^oc^geel^rt. 3c^ ober fel^e bk ^ufunft t)or mir: Setttanb

wirb engtifd)e Kolonie, tapfere ^dbm ba öorne, ^orcf, *2d;aurot^^

SKabenaU/ ^ifc^ojf, wofür fdmpft i^r? 3^r werbet nie bk ^rüc^te ernten.

X)oc^ i^r erntet ein^ : Deutfc^e glauben wieber an beutfc^eö ^etbentum.

<Bcib unyerjagt — (Jinjlt ber 9}?orgen tagt,

Unb ein neuer ^rü^ting folgt bem ©inter noc^!"

X)aö (?nbe betJ Sibaucr @oIbatenrat«5.

^anb in ^anb mit bem ©iberftanb gegen Icttifc^^botfc^ewiflifc^c

Slnmafungen im befe^ten &thkt unb gegen bk (Jngtdnber mu^te ber

^ampf gegen bk Übergriffe unb bk ^Wac^ttüflcrn^eit beö beutfc^en

^ibauer ©otbatenratö ge^en. Daö war um fo notiger, aU ber ©otboten«

rat mit tettifc^en ]^atbbotfc^ewi|lifrf;en unb beutfc^feinbtic^en 2(rbeiters

fu^rern, befonberö bem Qtabt^aiipt oon £ibau, 23ufc^ewi^, ber feiner

5parteiric^tung nac^ ein unab^dngiger (Sojiatbemo!rat war, in na^em

'^cxh^v flanb. Slud^ l^ier jeigte fic^ wieber, wk bk beutfc^en 3flabis

faten o^ne 25eben!en mit ben ?^einben S^eutfc^tanbö jufammenarbdten,

wenn eö if)r ^arteiintereffe erforbert. 3c^ aber brauchte gut bifjipti;

nierte Gruppen, bk aUein mir unb i^ren mititdrifc^en gu^^^^»^" 9^-

^orc^ten, wenn ic^ gegen £etten unb ^igtdnber auf bk ©auer meine

^iete erreichen wollte. 2)af bkt> o^ne gute Xruppen in £ibau bm ganzen

gebruar unb ?0?dr^ über gelungen ifl, erfc^eint mir noc^ nac^trdgli(^ ers

jlaunlic^. 3c^ l^abe fe^r oft nic^t gewußt, wie iä) ben Xaq überfite^en,

wie ic^ meine ganje ©c^wdc^e ben brei ^einben — Letten, (^ngldnbern

unb ©olbatenrat — verbergen unb mic^ il^nen gegenüber burc^fe|en
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foüte. 33iettetc^t f)ahcn hk ©legeönac^ric^ten üon &er Ämnpffront
^ppnottfierenb in iihan geroirft, obtro^t oorn fein Zxnppentdt mts

hc^xüiü) war unb naci) Stbau befor&ert werben !onnte, 3n 5ibau fetbjll

waren je&enfaüö nur Xeite beö 25ataillonö S^oenmgeö juoerldfftg,

wdl^renö bie bei&en an&ern S5atat0one Den /pe^ereten beö ^oibatcm

ratö ooüig ertagen»

Da wix in £tbau &en beutfc^en SSer^dttniffen fern waren, ^aben

wir erft aßmd^Iic^ gemerft, ba^ bk ra&üate ^inHcntmäinng, öcö

bortigen @o(&atenratö mit &er gleichen Bewegung tn beutfc^en @ro^s

flld£>ten un& im 25ertiner ^cntratrat S^anb in S^anb ging. @c^on bamatö

woüte man eö in 3^eutfc^{an& ju einer jweiten 3ftei?o(ution fommen

taffen, bie burc^ baö fc^arfe (Eingreifen 5^oöfeö unb einer großen ^a^t

beutfc^er Of^^icxz üer^inbert würbe.

3c^ ^öbe anfangö »erfuc^t, burc^ ^cbm an aüe ©otbatenrat^mits

gtieber unb an einjetne auf fte einjuwirBen, machte i^nen Blar, ba% xva^

in Deutfc^tanb oietleic^t möglich fei, in einem £anbe, ba^ boIfc^ewifHifc^

unb beutfc^feinbtic^ fei unb in bem man eine ernjlte Itampffront gegen

bic 25otfc^ewi!en f)abe, auögefc^toffen fei. 3c^ erinnerte fie an bic ges

meinfamen reic^öbeutfc^en Sntereffen, ba^ and) 9^oö!e unb ©innig,

i^re eigenen ^arteigeno.ffen, bic ?i}?ac^tau^be^nung beö ©arnifons

@o(batenratö auf bic gronttruppen mipitHgten, ba^ ber Dienflbetrieb

im ©ouüernement lahmgelegt würbe burc^ bic langwierigen SSer^anbs

tungen mit i^nen wegen unerwiefener ^(einigfeiten, bic fie btinbtingö

glaubten unb aU 3ln!(agemateria( gegen ^ffijiere unb X)ienf1t|ltetten

au^nu^ten ufw. 2lüeö öergebtic^. 2)enn biefe Seute Ratten fic^ innerlich

bereite wefentfic^ weiter tin!ö aU bic regierenbe mef)r^eitö4c*5^ötbemos

Hratifc^e Partei entwirfett unb ge^orc^tcn nic^t me^r ber SRegierung,

fonbern bem ^entratfotbatenrat. ^an ^egte in bcn S^ruppen gegen mid)

weitet^ weil id) il^nen nic^t ju Vitien war, unb öerfe^erte mic^ im „SSor*

wdrtö" unb in ber „^rei^cit" aU bcn „beftge^aften '^ann beö CifHenö",

über bcn auö ^inntanb ( !) gefommene 25eric^terflatter bcn ©otbütenrat

unb bic Letten unterrichtet l^dtten.

2)ie ?[)?i^jiimmung wuc^ö, aU idi) bic brei 58ataiüone unter einen

energifc^en SKegimentö!ommanbeur, Wlajox ®6§e, fiteüte, ber @eift,

©ifjiptin unb 5(uöbitbung ju lieben fuc^te unb tjertangte, ba^ wieber

11*
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jkammct! Dtenflt getan wcxbc, 2Iuc^ i>ic bci&cn un&tfjipttntertcn 25ös

töföone cr^tetten in '^ayot ^ain unb ^auptmonn ^itpert neue aBtiöe

ilomman&eure. Die 53orgdnger traren ehrenwerte unb in ^o^eren '^i'oiU

f!eflungen berod^rtc otte ^anbwe^roffijiere geroefen, bie fetbjl einfa^en,

ba^ fie in ber ^etmat bcffer am ^ta^e waren, ciU im Kampfe gegen

bie fic^ weiter entwirfetnbe 9lct>otution»

Diefe neuen 53orgefe^ten fuc^ten auc^ ben Offizieren wieber ben atten

^orpögeift unb Sf)rbegriff beizubringen unb fc^ritten gegen bci^ fc^am«

tofe Sluftreten einjetner auf ©trafen unb in öffentlichen 5o!aten ein.

2^cnn bk JKeootution war ju ben Offizieren erflt fpdter geBommen, aU

ZU ben ?i}?annfc^aften. Die jungen Ferren, bie eö in normalen griebenö«

Zeiten groftenteilö wo^t nie hi^ z^m -ff^äter gebracht i)&ttm, fa^en

mit Staunen, ba^ bie neue greibeit wefentticb bic ^reibeit üon (Strafe

gefc^bucb unb Slnftanb war unb macbten in nicbt unerbebti^cr '^a^l

öon i^r in einer ba^ 2Infeben ber Offizieröuniform fcbvner gefdbrbens

ben ®eife ©ebrauc^. 2!)ie ©c^amtoftgBeit ging fo weit, ba^ fie gegen

i^xt ^flicbt unb (5^re tiebenben Sßorgefe^ten @cbu^ hti bem ©otbaten*

tat fu(^tcn. 3a, voix Ratten eö mit ber 3leoo(ution wirfHc^ ^enliä)

weit gebrai^t!

^ad) Slbf^tuf ber Operationen an ber 5(a htfa^l id), ba^ meine

Zuoertdffigftc $lruppe, ba^ Deta^ement ©i^aurotb/ hi^ hum i. SIprit

nacb 2ihan bef6rbert würbe, weit an biefem 2^age iaf)\xd(i)e unzuoers

Idffige (Elemente enttaljen unb Unruben erwartet würben. 3ßabrf(^eins

tic^ burcb Seeinffuffung beö 25abnperfonatö brauchte ba^ 2)etacbement

ober faft 5 Xage, hi^ eö X5on ^itau nad) £ibau unb bann and) nur in

deinen ©nzettranöporten gelangte, ^rft am 3. 2(prit trafen bit testen

2^ruppen zin,

21n biefem fetben Xage f)attc ber ©arnifonfotbatenrat ben ^O'iitgties

bem beö Slruppenfotbatenratö „befobten", ba^ ber 23efebt beö Sfflaiox^

©oe^e zur 2(bfabrt enttaffener ©otbaten nic^t befolgt unb ein Offizier

feflgenommen würbe. X)a ging SO^ajor @oege in bie ,^aferne, nabm bie

©cbutbigcn cinfcblieflicb ^rxteiex ©otbatenratömitgtieber fefi, gefltugt

auf eine Kompagnie beö 2)eta(^ementö ©c^aurotb, bie kibex wieber

enttaffen würbe, ©oc^e bericbtete gerabe ben §aü im ©ouoernementö«

gebdube, alt wir plo^ticb im @turmfc^ritte eine 2(btei(ung «Solbaten
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unttt gu^jrung &eö ro^en ®ot&atenrötömitgtiebc^ ^ranfc auf &aö ^üuö

jufommen fa^en.

S^rc Slbfid^t trat unöerHcnnbar« Sß^^renö tc^ &en größeren Zeit

bcv Offiziere foxt\ä)iäU, um für &aö fc^Iec^t bewachte @cbdu&e QnU

föi^ ju ^olen, erwartete i(i) fcte SWeuterer unb mad^te i^nen jufammcn

mit ?D?ajor ^eincrö&orjf baö 53erbrec^enfc^e tbrer Slbfic^t !tat, mi<i)^

bcn £)berbefebtöbaber an ber 95otfc^en){Eenfront, jufammen mit bcm

©ouoernementö^ef oerbaften ju woHen. 50?aj[or .^eineröborf i)kU

in eptfcber 25reite eine lange Siebe an bk hwU^ xva^xcnb ber granJe

immer unrubiger würbe. 23ie £eute aber würben findig, granfe b^^te

fie wieber auf. ^r aUzin merkte wobt unfere Qtbfic^t beö ^^itgewinnö.

©cblie^ticb getang eö, fie jum SSertaffen hei '^immtti ju öerantaffeu/

bamit icb mit bem injwifcben b^^^^ifl^i^ufenen ©otbatenratömitgtiebe

CiffijicröfteÜöertreter Saite, einem befonnenen unb oerftdnbigen 9)?anne,

oerbanbetn fonnte unb iä) hk oertangte greitaffung ber (befangenen

nicbt unter bem Drucfe ber ?R6tigung befebten brauste. 25enn fie f)atUn

ficb injwifcben bereit erHdrt, oon unferer SSerbaftung abjufeben, wenn

i^ ben 25efebt jur greitaffung ber 53erbafteten gdbe. Ülaturticb ^&tU

icb fie nie freigegeben, ba bki aßein SKeö^t beö ©eri^t^b^i^i^n, C^berfl

ü. Slofen war. 2Iber e6 würbe neue '^cit gewonnen. Xia ptöi^ticb faben

wir bk meuternben ©olbaten ebenfofcbneü wiebcr jurüdlaufen, vok

fie gekommen waren. Der Stnbtirf ber ©tabtb^tme ber ^txhdqc^olUn

unb auf ber ©tra^e anrudPenben ©otbaten beö Seutnantö o. ^urowöfi

t)om X)etac^ement 6c^aurotb genügte, um bk Sleootutionöbetben ^m
%ind)t ju bewegen.

(iin anberer Raufen üon S^Jcuterern f)atU »erfuc^t, bk Sirreftanten

ju befreien, war aber ebenfalls auöeinanber gejagt worben, obne bo^

S5Iut flo^.

@o war bk WlcuUm \ä}mti unterbrüdEt. @ie gab mir aber SSer«

anlaffung, ben ©olbatenrat ganj aufjulofen unb neue S5cftimmungen

für bk SteiwiHigen b^rauöjugeben, benen ficb i^ber unterwerfen mu^te,

ber nicbt entlaffen fein wollte. Äommanbogewalt aUein burcb bk

militdrifcben Sßorgefe^ten, ftrengfle SO^anneöjucbt, 25ereitwitlig!eit nicbt

nur in Hbau ©acbtbienft ju tun, fonbern aucb an ber ^ront ju !dmpfen,

gegenfeitige ©rufpflicbt waren bk wefentlic^ften 25ebingungen. 2>ie
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Xruppe ^ob fic^ trefentti^, man fa^ wicbtx öergnuc^te ©eftc^tcr unb

^ortc fro^e ©otbatcntictcr, it»cnn bk S^ruppc t>om Dicnjlt jurücfföm.

©er ©cneratjUab formte wkbcx facf)ticl) arbeiten. (5ö unirbc öiet ^eit

gewonnen. 2fn ber X^urcf^fu^rung biefcr Umorbnungen b^itte mic^ ba^

fc^on errod^nte aufgeblafene 9??itgtieb ber Ü^ationaloerfammdmg, ba^

früher bem Sibauer ©otbatenrat angebort batte, ju oerbinbern gcfucbt,

obwobl er ba^ Ungcfc^md^ige beö SSorgebenö feiner ^ameraben jus

geben mu^te. 3cb fagte ibm, er möge oerbreiten, ba^ iä) jeben fefinebmen

würbe, ber ^kv in £ibau jel^t nocb gegen micb ober anbere miütärifcbc

SSorgefe^te bk 2^ruppe aufjube^en ficb ertaubte. (5r t^erfltanb micb/

merJte, ba^ feine ^dtigfeit in £ibau nicbtö mebr dnbcrn unb ibm fetbft

nur fcbaben fonnte, unb t)er(ief bk ©tabt nacb 2 Xagen, um in ber

^eimat bk rabiMe treffe gegen micb ju atarmieren. Sie ^)at nacb

Gräften inele ©ocben gegen bk „3fleaftion im £>ften" gegeifert, unb

ber biz .^e^artifet tefenbe beutfcbe ^bitifter merfte nicbt, ba^ bic angeb*

ticbe SReaftion mit Drbnung gteicbbcbeutenb war, bic axiä) ibm nur

nu^en fonnte.

@cbtic§(icb würben meine ?J?a^nabmen aucb öon ber neuen 9les

gierung Deutfcbtanbö gebilligt, nacbbem fie burcb einen 2(bgefanbten,

ber fetbft ein tangeö Straft^erjeicbniö wegen Ä6rpert)crte^ung, S^an^f

friebenöbrucb ufw. botte, atfo ©acböerftdnbiger war unb fpdter beös

batb ^otijeiprdfibent würbe, biz SIngetegenbeit f)CitU in £ibau prüfen

taffen.

Dlocb würbe auf micb eingewirft, „au6 po(itifcben ©rünben" bm
^Proje^ gegen bie 2Iufrübrcr nieberjufcbtagen, woju ein Slecbtöbrucb

meinerfeitö gebort bdtte. 3cb "(victi fie auf ^riebricb ben ©ro^en bin,

ber binter bit (Jntfcbeibung beö Äammergericbtö in 25ertin feine eigenen

©ünfcbe 'i)atU jurücftreten (äffen; icb b^ffte, ba^ fo wie bit 3}?onarcbie

fo aucb öie SKepubti! ein 3lecbtöftaat bleiben werbe. Der ^roje^ tagte

jweimat in taugen 53ernebmungen, aUc Slngeftagte würben oerurteitt,

nur bic hcibm 9}iitgtieber bcö ©arnifonfotbatenratö würben freigc*

fprorf;en, weil ibnen ber gute ©taube nicbt abgefprocben würbe, ba^ fie

gegtaubt bdtten, atö ©otbatenratömitgtieber eine 23efebtöbefugniö aucb

über bie $8efebte beö ?[)?ajorö ©oe^e ju f)ahm, 3cb b^^tt bic^ te^tere

Urteil für einen gebtfprucb, mu^te micb ibm aber fügen. S)ic greis
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gefproc^enen ^ahcn noc^ eine ^etttang oerfuc^t, bk t^fmtli^hit für

fic^ unb gegen t>ie „oeiruc^te !öifertreue Offi^jkxU^t" ju mtereffteren,

fcönn ftn& fie in if)x 5^id;tö jurudfgetreten, auö bem eine ibeentofe

gteöotution e^rgeijige ^ol^tfopfe jum Ungtucf futr il^re betorten '^iU

menfc^en im Keinen unb im großen emporgettagen ^atU,

3m Slnfc^tu^ an bk £i6auet Slleootte entfernte iä) ben testen £>ffij{er

meineö 'Btaht^^ ber üon ber StetJotution betoftet war, ireit er aU eigent*

tiefer 25earBeiter ber inneren Unruhen fic^ bk 9}?cuterei aU ^ufd^auer

öuf ber ©trö^e angefel^en f)attc, '^m 25eto^nung für feine „%hmtät^'

in brol^enber Sage t)at i^n eine ©ro^ftabt, o^ne fi(^ nor^ einmal nac^

bem ©runbe für feine 2l6t6fung ju erfunbigen, jum ^ommanbeur

il^rer ©ic^er^eitöpotijei gemacht. 2)a wunbert man fic^/ wenn bk

SReüotution in ber ^eimat n?ie ein ^rebögefc^wür ipeiterfrift

!

3)er ^aü @m)tf unb anbereö.

Durc^ Dr. 58urc^arb^ ber feit ^ai)vm im 25attifum wav, ^attt ici)

Äenntniö t)on ben üerfc^iebenen potitifc^en "Strömungen in ber battifc^en

gebitbeten C'berfc^ic^t. Die einen woüten SSerfo^nung mit bem neu

gebitbeten tettifc^en ©taat, bk anbcrn hofften immer noc^ auf eine

2(ngtieberung an Deutfc^tanb, fogar aU monarc^ifc^er ^injctftaat^ bk

britten fagten fic^, ba^ ein neu erjltebenbeö jTarfeß 3llu^(anb bk Dftfees

Inftc für fic^ beanfpruc^en njürbe. 9}?an öerfuc^te fogar einen beutfc^en

^rinjen — feinen v^ol^enjoÜer — jur S^eilnal^me am ^etbjuge im

3fla^men ber Sanbeöwebr ju beiregen, iDaö biefer aber, aU i^m bk

Sage ber X)inge vorgetragen würbe, fetbftdnbig ablehnte.

Dr. 25urc]^arb f)attc mic^ baoon untecrid^tet, ba^ ber fcf^timmfte

Quertreiber, ber fic^ mit ben neuen ^Oiac^ti^erl^dttniffen gar nic^t reat-

potitifc^ abjufinben öerfidnbe, in ©tocf^otm fd^e unb ^err ö. ^ttx)d

bie^e, ^nUi^t furje ^eit Sanbmarfc^atl oon Siotanb. (Jr fonne mic^

nur oor i^m warnen.

2Im 21. ?^ebruar 1919 erfc^ien .^err 0. ©trtjdf fetbfl unb woüte mi^

fprec^en. £)jfenbar ju feinem Kummer ^atte id) Dr. 35urc^arb unb
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meinen ©eneratfiaböc^ef böju getoben, benn mir (09 &aran, ^eugen

ju ^aben. dv erjd^lte, ba^ er roic^tige Rapiere beim Sanben in iihan

bem i^m bekannten fd^mcbifc^en £)berflteutnont (fgtunb gegeben ^obe,

fie aber biefem üon ben (ettifc^en ^oübeamten auf 25efc^( ber tettif^en

Slegierung abgenommen n?orben feien. 2iuö feinen SInbeutungen yer*

mutete icf), ba^ hk Rapiere ben ^(an ju einer geirattfamen 'Btaat^i

umwdtjung enthielten, hei ber @trt)d wo^t auc^ auf Unterflül^ung

ober ftiüfc^weigenbe X)ulbung burc^ ben beutfc^en ?9?ititdrbefe^(ö^aber

gerechnet ^atte.

@trt)cf fagte, ba^ bk Sntente mit biefer £6fung ganj einoerftanbcn

fei, boc^ fonnte er barüber gar nic^tö irgenbwie 25eftimmteö angeben,

atö ic^ if)m, vok man ju fagen pftegt, bk ^iftote auf bic 23rufl legte.

3m ©egenteit, er f)atU offenbar irgenbnjetc^em unoerantn?ort(ic^en

amerifanifc^en 5Ibgefanbten gegenüber feine ^ptdne oertraulic^ burc^s

bticfen taffen unb biefer ^atte beftenfaüö eine unoerbinbtic^e 2uf(jgc

erteitt, üor aüem aber bie ^^antafterei n?eiterberic^tet. Offenbar war

©trt)df auc^ fonfl ^oc^fl unüorficf)tig getrefen, benn nur fo ift ba^ breifte

^uparfen ber jungen tettifc^en 3legierung fogar einem ©c^roeben gegen*

ijber ju erffdren.

®ir ^aben fpdter erfahren, ba^ "Strpcf bk abentcuertic^ften unb

p^antaflifc^ften ^tdne gehabt ^at für bk 25itbung eineö neutraten grof

=

battifc^en 'BtaaM^ ber unter internationaler ©arantie unb Sluffi^t

im 25unbe mit ©c^meben bie ofttic^c £)ftfce bel^errfc^en unb feine ©pi^e

ebenfo gegen Deutfc^tanb vok gegen 3f{u^tanb richten foüte. ®trt)rf

fetbji vooUtt babei angeblich atö mittetaltertic^er C)rbenömeifter an bk

^pil^z beö battifc^en ©taateö treten, feiertii^ tanben unb einen feiere

ticken Sinjug galten, reobei ber beutfc^en €)f!upationömac^t bk bes

fc^eibene Sloße eineö ©c^teppentrdgerö jugebac^t njar. ©0 ober

d^nti^ finb feine ^tdne genjefen unb eö fpric^t für bk potitifc^e Uns

erfa^renl^eit beö fonf^ burc^auö begabten 3}Ziniflerö 5[Batterö, ba^ er

tange nicf)t baoon abzubringen war, Dr. $8urc^arb unb ic^ f)attcn mit

im ^omptott gefterft.

25ci ber ganzen 2(ngelegen^cit jcigte fi^ mal lieber, vok wenig reats

potitifi^e 25egabung, ^tar^eit beö Äopfeö unb !ü^te befonnene Über*

legung baju gebort, um im potitifc^en £eben eine 'SioUe ju fpielen» Dieö
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Qxit £)oppctt, feit&em &te SReootution ciüz 25egriffe auf &en ^opf gefießt

^at unb ein 5Setter&enfen im alten ©eteife hex biö^ertgen (Jntmirflung

unb (Jrfa^nmg niä)t mcf)t mogtic^ tjl:. ^ö ^ilt ober ouc^ für manchen

unferer ^ubtijtften, &er o^ne Äenntniö offijietter 58eric^te ouf @run&

flei^toi gefommetter, aber unbeglaubtgter 9lac^rtc^ten unb ^^itungös

artÜet bie SO^affe bev 25ierbanfpot{ti!er mit unHaren iKnfic^tea „auf<

!(drt", ffT)u gtaubfi nic^t, mein <So^n^ mit wie wenig ©eiö^eit bi?

©ett regiert wirb/' iJieö 2Bort au6 ber ^eit ber ^abinett^potiti! gilt

metteii^t noc^ me^r, feit faft aüc ®elt fic^ ein Urteil anmaft unb mit

ber ?[)?affenpft)c^ofe auf tk nnhthcuUnhen Berater ber ^oc^ff fettcnen

weitfic^tigen unb fetbfitofen Sleatpotitüer einwirft. SBenn Hc ^Waffc

regiert, !ann au^ ba^ ©enie griebric^ö beö ©ro^en, ©teinö unb 25iös

mardfö bem beutfc^en S3ot!e nic^tö me^r nugem —
^err o. @trt)rf, ber mir wd^renb unferer Untergattung !aum einmal

offen inö 2tuge gefe^en f)atf machte mir einen fe^r unburc^fii^tigen,

aber auc^ unHaren ©nbrurf. Sc^ war ,5ururf^attenb unb oorfic^tig

unb erftdrte i^m, ba'^ feine 2(ngc(egen^eit weber Deutfc^tanb noc^ bie

beutfc^e OHupationömad^t etwaö anginge. Die tc^tere würbe nur un«

bebingt bafijr forgen, ba^ bk 9lu^e unb C^rbnung l^inter ber beutfc^en

gront oon feiner ^ciU geftort wüirbe. Sm übrigen würbe ba^ ©c^irffal

ber SRanbftaaten auf bem griebenöfongre^ entfd()ieben werben, ©trodf

ging unbefriebigt fort unb hat um eine fpdtere Unterrebung unter oier

2tugen. 3«^ fagte ju, boc^ ifl eö nie baju gefommen.

ffienige ©tunben fpdter würbe bat» fabelhafte '>^aM üon ber üles

gierung Setttanbö geöffnet. Der 25alten bemdc^tigte fic^ allgemeine

Slufregung. 3c^ merfte, ba^ mel^r £eute Unanne^mtic^feiten für fici^

fijrc^teten, aU id) biö^er angenommen ^atte.

©ne ^oc^jlie^enbe, fonfl: fe^r rul^ige unb öorfic^tige ^perfontic^feit

hat mid) um mein flilttfc^weigenbeö ^intJerfidnbniö, ba^ loo SSatten

t)on ber ^ront fdmen, um SSer^aftungen oon naml^aften 25atten ju

tjer^inbern. SDJir war fofort Har, ba^ biefe loo battifc^en ©otbaten

nac^ ibrer Slnfunft in £ibau mit bicfer 53erteibigungöma^reget fic^ nic^t

begnügen fonnten unb oiettei^t auc^ nic^t foüten. 3c^ machte meinem

25efucf;er f(ar, ba^ bk Sage an ber ^ront ernft war, bk ©iebereroberung

StBinbauö, bk bamatö beoorftanb, nic^t möglich fei, wmn hei ben
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\<i)\va<i)cn Ärdftcn auä) nur eine ^ompac^me fe^tte^ &af &ie ^otge eineö

23a(tcnputfcki5 ein Slufjltanb ^cr 6000 (ctt{fcf;en SIrbcttcr Sibauö fein

fönntC/ bcnen t'ie S5atten!ompfl(^nic nid;t (5etrüd)fcn fein würbe. 3Iu^ers

&em würbe ein neuer ^Sattenftaat, bcn bie beutfc^e Sffupationömac^t

begunflige, niematö bie 3tncrBennung ber (Entente finben. 2(u(^ t>ie

beutfc^e fojiatbemoFratifc^e 3fte(]icrung würbe i^n nic^t butben unb

bann i>k beutfc^en Xruppen jurücfjicf^en.

X)iefe 23eweiöfu^rung teud;tete meinem ftugen 25efucl^er ein, ift

ober nic^t üon aßen 25atten oerftanben werben unb l^at mir einen Zeit

\f)vct freunbtic^en @eful^(e gefof^et. 2(6er ba^ fonnte mic^ nic^t irres

machen.

2lm 2lbenb würbe i<i) ciliQ auf mein SIrbeitöjimmer gebeten, weit

angeblich beglaubigte 9lac^ricbten yon einem Sßorge^en ber 25atten,

ber Letten unb ber Slcgierung Setttanbö bk ^tabt burc^fd^wirrten.

3n Gegenwart meiner beiben ©eneratjUaböc^efö, beö Jlommanbanten

unb beö mititdrifcf)en ©ac^oerftdnbigen beö ©efanbten befaßt ic^ bk

2(uöarbeitung mititdrifc^er 23efe^te unb eineö ©cbreibenö an ben @es

fanbten fotgenben Sn^attö:

1. 2Iöe Sßerfc^iebungen öon battifc^en ober tettifc^en 2^ruppen Pon

ber ^ront nac^ £ibau unb innerhalb £ibauö bebürfen meiner

©enel^migung.

2. Daö 2Baffenfc^iff ©aratow !ommt in ben duneren ^afcn, wo eö

unter beutfc^er iHufficf;t hUiht

3. 2)er Äommanbant ^alt eine Jlompagnie unb eine 93atterie ber

eben eingetroffenen i. ®arbe=3fleferoebio{fion alarmbereit»

4. Sc^ hkU ber Slegierung £etttanbö eine beutfc^e 3Bac^e an.

5. 3c^ ertaffe einen ^aftbefe^f für ^errn y. ©trprf.

6. X)k ^Regierung Setttanbö untertd^t 53er]^aftungen oon S3atten.

3(uf begrünbeten Eintrag ber S^egierung werbe ic^ 25a(ten in

©c^u^^aft nel^men.

@o fucf)te icf) mir meine ©tettung aU ^üter ber ^rbnung über

ben ^Parteien im Sntereffe ber ©ic^er^eit £ibauö unb ber 25o(fcl)ewi!ens

front ju fiebern.

^err 0. 6trt)df iflt entfommen, wa^ mir fc^ticfUc^ ganj rec^t war.
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&enn &et ©ic^er^eit Hböuö ^dttc ein oufregenber pottttfc^cr ^roje^

<atrt)rf nic^t get>ient.

2)ie 3ftegtevung Settlan&ö dbet ^at &oö Angebot einer beutfc^en Sffiac^e

fliotj abgelel^nt 2){eö rourbe i^r jum SSet^dngmö» 2)enn fie jeigtc

&a£)urc^, &a^ fie fic^ je&e (^inmifc^ung in hk inneren Stngetegen^eiten

t^reö £an&eö, anä) wenn fie für fie be&rol^tirf) waren/ oerbat unb fetbfl

fiarE genug ju fein glaubte. 3^r einziger mititdrifc^er @c^ui^ aber waren

tettifcf;e ©o^aten, &ie t»aö Slegierungögebdu&e ju fc^üi^en Ratten, aber

&oc^ &en ^ampf mit &em alten battifc^en ^errenüot! fc^euten. 2ltö

bal^er 2 ?Üionate fpdter ein 25altcnputf(f) bic (ettifc^e Sflegierung wegs

fegte, ^atte ic^ !einertei SSerantaffung, meinen 6c^u| i^r üon neuem

anzubieten un& für öiefe X)eutfc^fein&e gegen Deutfc^e feeutfc^eö 25tut

ju t)ergic^en. (Jö war auc^ ^oc^ft jweifetf)aft, ob bie beutfc^en 6ott>aten

für bk beutfc^^affenbe Slegierung Setttan&ö fdmpfen würben, ba fie

nur für bzn Äampf gegen bk SSotfc^ewifen angeworben waren. SInfiatt

mir banfbar ju fein, ba^ iä) für biefen beutfc^feinbtic^en '^wed ba^

SSergie^en t^on bcutfc^em Slut üermieben ^atte, befe^bete mic^ in ^efs

tigfter Sffieifc bic pajiftffifd^e tin!e beutfc^e treffe, ba ic^ i^re Partei*

freunbe üon ber tcttifc^en 3flegierung nic^t burc^ beutfc^e ©olbaten

gefc^ü^t l^atte. dinfa<i) fabelhaft! Dlic^tö war ungerechter, aU ber

SSorwurf, bm man mir bamatö bet^^alh gemacht f)at

X)ie Slegierung £etttanbö f)at naCi) ber ^(uc^t @trpc!ö feine ^Satten

üer^aftet ober mic^ um i^re 53er^aftung gebeten, ^reitic^ ^aht ic^ fte

noc^matö barauf aufmer!fam gemacht, ba^ id) eine 53er^aftung t)oei)s

ftebenber 23alten nic^t butben !6nne, weil fie nic^t bie tatfdc^Iic^e '^a<i)t

baju f)ahe unb bieö ben Bürgerkrieg ^eraufbefc^wore. Denn bie aÜ*

gemeine 3Infic^t ging ba^in, ba^ Spexx Uömanniö bie angebliche Setaflung

burc^ ben @trt)(f;^ro5e^ nur benu^en wolle, um \id) ©eifetn ju »er*

fc^affen unb fie bann gelegentlich ermorben ju taffen, unb ba^ auf ein

objeftiyeö unb gerec^teö Urteil oon ben c^auöiniftifcl) ocrl^el^ten lettifc^en

Slic^tern nic^t ju rechnen war. X)ie S^egierung f>at fic^ bann barauf hes

fc^rdnBt, ficb öon angeblich gtuc^toerbdcl^tigen eine Kaution hinterlegen

ju laffen, um ben fc^lenben ©nnabmen beö <Staate6, ber fein 25efie]^en

ben beutfc^en 25ajonetten ücrbanfte, aufjubclfen.

®ie ricl;tig meine ©eringfc^d^ung ber lettifc^en Sufliij war, jeigte
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t^r SSer^attcn im gaüe ©tocf> tcv fic^ an &cn goß @trt)cf anfc^lo^.

Leutnant &er SKeferoe ©torf, 9lct(^öbeutfc^er, trurbc oerf)aftet, weit

gegen i^n ebcnfaüö angeblid^e 33er&ac^tömomente Vortagen. Da er

mir nic^t unterf!^an^, fo lag &ie (Jrlebigung öiefeö ^aüeö &er @efan&ts

fc^aft ob, Slngeblic^ konnte fie i^n &er (ettifc^en @eric^töbor!eit nic^t

entjie^en, obiro^t ^iefc t^em neuen ©taöte oon 2>eutfd;)tan& über 9tei(^ö2

bcutfc^c noc^ nic^t ^ugefproc^en wax un& &ie ganje Slegierung ja nur

eine prooiforifc^e wax, Sluc^ ber ^inrneiö, ta^ Seutna^t ©todf im

beutfc^en 9^acf)ric^ten£>ienf^ ftanb, f)alf nic^tö. 3c^ machte darauf

aufmer!fam, &a^ eine SSerurteitung eineö SKeic^öbeutfc^en jum Xo&e

wegen .^cd)oerrat6 an t>er zeitweiligen 9tegicrung £etttan&6 hei 2(ns

wefen^eit ber beutfc^en iDWupationömac^t bem beutfc^en Slnfe^en

unenbtic^ fd^aben unb ba^ Qlnfe^en biefer £)perettenregierung duferjlt

^ebcn müfte. Snbtic^ fam tk (5ntfc]()eibung auö 95ertin, ba^

2)eutfcf)tanb ber Satwija bk ©erid^töbarfeit über Oteid^öbeutfc^e ni(^t

juerfannt ^atte. 2^rogbem gab bk tettif(^e 3flegierung ^errn ©torf

nic^t frei, biö cnbliä) nad) weiteren 3 Söoc^en bk ©efanbtfc^aft fic^

ju einem Ultimatum entfc^lo^, ba^ Ußmanniö mit bem S3orfc]()lage

ber 53orlage beö ^aÜeö an bk ©affenfüiüflanböBommiffion beant*

wortete. X)k ©efanbtfc^aft fc^idfte ein weitereö Ultimatum unter

Slnbro^ung ber Sffiaffengewalt. @ie hat mid) bann um bie 21uös

fübrung. Durc^ bk ^igenmdd^tigFeit dmt Unterfu^rerö tfl biefc

20 ©tunben juöor angewanbt, aber baburc^ wa^rfd^einlic^ ^errn

©todf bat» Seben gerettet worben. Denn eö war 25efel^l gegeben,

i^n Dörfer ju ermorben. @o oiel glaubte bamalö fc^on anld^li^

ber beutf^en Diplomatie fic^ ein 9}?iniaturfiaat wk £ettlanb bem

cinj! fo mächtigen Deutfd^en SRei^e gegenüber l^erauöne^men ju

!6nnen,

9lur mü^fam ^aht id) ber 53erfud^ung, <Stodf f^on oor^er aud^ o^ne

SInweifung meiner Slegierung meinerfeitö .mit ©ewalt ju befreien,

wiberfianben. 2Iber eö ^dtte unferen fonfiigen 3ntereffen gefc^abct,

unb ic^ wk^ ba^er barauf ^in, ba^ eine ^Regierung boc^ auc^ o^ne

©ewalt nur auf biplomatifc^em 2Bege unb burc^ Slnbro^ung oon

©egenma^regeln imflanbe fein muffe, i^re ?[)?itbürger ju fc^ü^en. Die

ainwefen^eit beutfc^er Xruppen fei boc^ ein ganj äufdlligeö @lürf.
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di nu^te md)U. 3e&er biptomattfc^e ©c^ntt ern?ieö fic^ oB öoötg

ttjtrHungötoö» ^lic^t einmat&tc 2I!tcn rour&en öon ber SRcgtcrung Sett*

tan&ö meinem ^riegögeric^törat ?Ö?örtenö/ &en tc^ aU aUec^töbeiftanö

jur SSerfugung freute, jur (Jinfic^tna^me gezeigt»

2Ingefic^tö &tefeö ©njetfaüeö ^obe tc^ Me fc^roerflen 25e&en!eir,

tt)te &ie je^t fo mac^ttofe öeutfc^e SKegtetung Stuötan&ö&cutfc^en &en

i^nen juBommenben rechtlichen ©cf)ug juteit werben taffen wirb. Xut

fie eö aber nic^t, fo werben mU 3fleic^öbeutfc^e im 2lu6lonbe i^re Olatio*

natitdt aufgeben unb ha^ beutfc^e Slnfe^en wirb weiter fin!en.

^err x>, @trt)dB ^atte bk baltifc^en SRec^te mit ©txvait burc^fe^en

woöen. Sr !annte wobt feine Sanböteute^ bk !tuge SDidnner unb fnorrige

^ic^en, aber feine ^otitifer ber ^Tat waren unb beöl^atb auc^ nicbtö

erreichten. 2(m 21. Sanuar, 22. gebruar unb am 3. 2(prit ^at ber 5^atios

natauöfcbu^ immer wieber bk Ußmanniö;9legierung um 25erürffic^5

tigung feiner nationalen unb !utture0en Steckte gebeten, fie angefic^tö

ber botfc^ewiftifcben ©efabr auf bk ^flotwenbigBeit ber ^ufammen«

faffung aüer ftaatöer^attenben ^rdfte bingewiefen unb bk ©ewdbtung

ber fogenannten 14 ^Punfte erbeten. Slüeö yergebtic^. Die S^egierung

^at fie nicbt einmal einer iHntwort gewurbigt. Dieö böben fie fic^ ges

faüen toffen unb baburcb fc^tie^tic^ atteö Slnfe^en fowobt bei ben Letten

mt im eigenen Sager üertoren.

X:)aM waren bk 14 fünfte meineö ^racbtenö fe^r befc^eiben, fojial

unb mobern. ®ie lauteten:

1. Gleichberechtigung atter 5flationatitdten unb Äonfeffionen öor

bem @efe^.

2. Unantaf^bar!eit ber ^erfon für potitifc^e Überzeugung, ^potitifc^e

SSerbrecben finb burc^ bk orbenttic^en Gerichte abzuurteilen.

3. ^uttuöfrei^eit.

4. ©eitgebenbe gurforge für fran!e, inoatibe, arbeitötofe SIrbeiter.

©c^affung eineö fo^iat^fortfc^rittticben iHrbeiterreC^tö.

5. gorberung beö Steins unb ^werggrunbbefi^eö burc^ ©c^affung

eineö Xanbfonbö.

6. Unantaflbar!eit beö SSefi^eö ber pbpfifc^«^« ""& jurifiifc^en ^ers

fönen. Enteignungen !6nnen nur im öffentlichen Sntereffe gegen ooße

(^ntfc^dbigung erfolgen.
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7. SSeteinöi, SSerfammtungö-, ^rcffefrei^eit»

8. Unge^in&erteif S'^»^t^cf'tön& ^er ^cbats unb öffentlichen rechtlichen

Korporationen, Sßereine, Krebitanjltattcn unb Stiftungen.

9. freier ^an&et unb freie Snbuftrie. ^rei^afenpolitiE für bie

Djlfee^dfen.

10. Kirc^tid^e unb ©c^utoutonomie für bk beutfc^e 23eo6t!erung»

11. ©teic^berei^tigung ber beutfc^en unb (ettifc{)en Sprache in

aßen Zweigen ber jlaattic^cn unb fommunakn S3ent»a(tung unb t)or

©eric^t,

12. X)k Sefe^ung ber fiaattic^en unb !omnTuna(en SftuTtcr foU o^ne

2Infe^en ber 9^ationaUtdt unb ^parteijuge^origfeit auöfc^lie^Iic^ nac^

ber 93efd^igung erfotgen.

13. Ü^ationate 2öe^rt>er&dnbe in ber 5anbeön?e^r. 23ißige '^kbes

lungö)n6glic^!eit für hk Sanbeööerteibiger.

14. X>k S3ot!öoertretung fort burc^ gefc^md^ige Sagten Qzhiibd

werben, wobei aUzn 25et)6tferungögruppen bk entfprec^enbe SSertretung

jufle^en foü,

@tatt biefer ©(eic^berec^tigung ber beutfc^en unb (ettifc^en ©prac^e

benu^te bk zeitweilige ^Regierung «Formulare in tettifc^er unb frans

jofifd^er ( !) ©prac^e, unb ^err ©alterö rebete ben in Sfttanb an«

gefeffenen 25aron ^ttingen hei feiner SSortabung tettifc^ an. %H biefer

erüdrte, biefe ©ettfprac^e nic^t ju t>erfle^en, fprac^ SBalterö ^rans

jofifc^. 25aron ^ttingen lehnte ah unb nun jlteüte fic^ ^erauö, ba^ an(i)

Jperr 3Ba(terö 2)eutfc^ wie feine SQZuttcrfprac^e be^errfc^te. 3c^ empfehle

biefe ©jene einem £uftfpietbic^ter jur S3crwertung.

@o machte fic^ einerfeitö bk fcamalige zeitweilige Stegierung immer

Idc^ertic^er, anbererfeitö fanf auc^ ba^ 2(nfe^cn beö battifc^cn 5Hationats

auöfc^ufj'eö immer tiefer. Segabte 3flcc^töanwd(te waren bk fü^renben

Wiännct, Tratten für jeben ©tanbpunft SSerftdnbniö unb famen bc^f)alh

nie jum (Jntfc^tu^ unb jur Xat
@o war eö fein 5ß3unbcr, wenn fic^ ber !dmpfenben Sanbeöwe^r

eine Empörung bemdc^tigte unb fie fic^ fagte: „©ofür Mmpfen wir?"

S^re SSertreter erfc^ienen fc^on 3(nfang ?Ö?drz hä mir unb erHdrten,

bk £)|fenfioe auf ^itan nic^t mitmachen ju woüen, weil fie fic^ im 9^üdfen

burc^ bk ^zitrvzxÜQC 3flegierung bebrof;t füllten unb fie nic^t jwedPtoö
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S5tut oergtcfen rooüten. ©onfl: woÜten fie &ie Äonfequenjen angefic^tö

&er fc^amtofen 35e^an&tung feitenö &er 3flegierung &eö potitifc^en ©rodens

wal^nö jte^en un& fic^ gegen fie wen&en, auc^ wenn ber iRdtionatauö;

fc^u^ Wogegen [et,

So gelang mir, bk balttfc^e Ölborbnung ju beruhigen, in&em tc^

i^nen [ögte, ba^ etfl einmat &te botfc^en)t|llifc^e ©efa^t oon au^en 6e=

fettigt fein muffe, e^e fic^ feie 25atten mit t>en Letten auiJeinanberfegen

fonnen, fonfi Brocke &ie gein&fyont jufammen» %u^cxbmx feien fie

©ot&aten, mußten ge^orc^en, unt) i^re Sanböteute, bk auf fie hofften,

befreien.: 2)ie ^otitif follten fie &em 9lationatauöfrf;u^ ubertaffen,

nac^&em fie i^m i^vc SBünfc^e ijorgettagen f)ätUn.

3c^ x>tvtxat bcn ©tan&punft, ba^ bk 95atten bk ictUn aU gteic^;

berechtigt anerBennen müßten un& if)xc nur 8% &er ^a^t &urc^ i^re

^o^ere Snteüigenj, ©efc^toffen^eit, c^araftertic^e un& moratifc^e Übers

(egen^eit unb fetbfitofe Spzimatlkh^ ausgleichen müßten. 2)ann würbe

auc^ ber beffere Zeit ber £etten auf i^re @eite treten unb ber <Äampf

würbe me^r ein wirtfc^afttic^er unb fojiater, aU ein nationaler werben.

X>k niebere tettifc^e 25eö6t!erung muffe burc^ ©iebtung unb fojiate

©efe^gebung üon i^rem S^auuiniömuö geseilt werben.

greitic^ ^dtte man biefe ^potiti! früher betreiben foüen, e^e Spa^

unb '>)ldb nic^t me^r ju berul^igenbe 5Bogen fc^tugen. X>mn rechtzeitige

^Reformen finb immer bk biüigften.

3m (Sinne ber SanbejJwe^r l^anbelte ic^, aU ic^ fpdter bem 9lationats

auöfc^u^ üorfc^tug, für bk Sinna^me 9^igaö ber 9legierung Ullmanniö

SSebingungen ju freuen. SIber er entfc^ieb fic^ bafür, hierbei potitifc^e

fragen ganj auöjufc^atten, b. f). perf6ntid;e nnb menfc^tic^e ©rünbe

über bk potitifci)en ju flteüen.

Diefem unpotitifc^en unb fc^wdc^lic^en SSer^atten beS 5^ationa(s

auöfc^uffeö ift eö wo^( wefenttic^ jujufc^reiben, wznn bk jungen,

patriotifc^en ?^euer!6pfe beö fog. ©to^truppö ber ^anbcöwe^r über bk

^opfe ber übrigen SanbeSwe^r unb ber offiziellen battifc^en SSertretung

hinweg eineö Xageö jur Zat fc^ritten unb bk U(lmanniS=3flegierung

furjer^anb befeitigten.
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S)cr @taatöfirctd) vom i6. 2(prtl.

^ad) bcv Eroberung ^urtanbö foÜten öÜe XtiU &eö 5lrmec!orpö

obn?ec^fetnb jur 9lu^e un& 5Iuöbi(bung fiintet bk ^ront gebogen n?erbcn,

2)arum fotite gegen dnbc 2lpri( boö 2)etac^ement ©c^auvot^, boö &cn

©ot&ütenrat befeitigt l^otte, &urc^ eine SIbteitung &et Sonbeöwc^r in

£ibau crfe^t werben. 9??oior S(etd)er beflimmte bafür bcn fog. ©to^s

trupp, ber unter gü^rung beö jungen 25aron ^anö 9}?onteu|fet jHonb^

ber tro^ feiner 25 Solare olö 9}?itfdmpfer am ®ett!riege auf beutfc^er

<Qt\U tvaft feiner ungewo^ntic^en mititdrifd)en 23egabung boö aüges

meine Sßertrauen feiner Xruppe genof.

Da^ gerabe ber ©toftrupp jur Jftu^e nac^ £ibau cntfanbt rourbe,

Bonnte nic^t n?unberne^men. X)enn er ^atte biö^er in ber£onbeöwe^r hat>

meifUe für biz 25efreiung bcö £anbeö geteiftet unb war tatfdc^tic^ ru^cs

bebürftig. 2luc^ liefen 2(uörüjliung unb 2Iu6bi(bung ju roünfc^en übrig»

3iber auc^ mir war !tar, ba^ einzelne 9}?itgtieber beö ©toftruppö

treibenbe ^potitifer waren unb bic entwürbigenbe S3e]^anb(ung ber alten

Ferren unb ,^utturtrdger beö £anbeö feitenö ber ungebitbeten httcn

nic^t (dnger mitanjufe^en gewiüt waren.

3c^ ücrflanb biefe 2Iuffaffung burc^auö unb fonnte fte auc^ 00m

reic^öbeutfc^en ©tanbpunft begrüben, ^enn 2)eutfc^tanb mu^te

Söert barauf tegen, ba^ ba^ 5Rac^bartanb weber botfc^ewiflifc^ noc^

beutfc^feinbtic^ regiert wiirbe unb ba^ bit beutfc^e Oberfc^ic^t eine if;rer

©efc^ic^te, wirtfc^aftticf;en unb geiftigen 23ebeutung entfprec^enbe ©tcts

tung einnahm, obne bit auö bem unentwidPelten Sanbe niemotö etwaö

werben !onnte. 2)a6 ganje i!anb unb 5ßo(! oerbanfte aüeö, aber auc^

aüed ber germanifc^en ^uttur unb ^ioitifation. SRiga unb '^itan in

tettifc^er Spanb ^atte etwaö ©iberfinnigeö, 9flea!tiondreö. SinDtüdfaCf in

frühere ^utturperioben mu^te bic ?^otge fein, ben auci^ bic wenigen engs

tifc^en ^aufteute, bit bat^ nimmerfatte 2((bion ^ier^er fenben würbe,

nic^t oerbinbern fonnten.

Ullmanniö f)atU jwar ben reic^öbeutfcben freiwilligen aU 5obn

für ibre Ädmpfe bat> tettifcbe ^Bürgerrecht oerfprocben, fraft beffen fie

fic^ auf bem Strittet ^^anbeö, ba^ bit battifc^e 3ftitterfc^aft hierfür jur
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93erfugung gcfteßt f)atU, anfie&etn un& ein ctgeneö .^etm fc^affen

fonntcn, STber tc^ f)atU getetnt, &te bamaXiQC Slegterung (i)avatUvli(i) fo

gering emjufc^d^en, ha^ mit fc^on &amat6 flat xvati üon i^r formte

tpe£>et 2)eutfc^tan& noc^ öer emjetne S)eutfc^e o&er &er öeutfc^e ^an&et

un& bie beutfc^e 2(uött)ön&erung etwaö erhoffen» 2)eö^at& lög ein 9}Zi?

mfierroec^fet burc^auö in &eutfd;em Sntereffe, öor atlem freiließ eine

Sluöbootung bev &eutfc^fein&tic^en un5 bo(fd;ewi!enfreunt)tic^en 9}?iniflter

@a^tit un& ®o(&mann un& ein ©nttitt bzt nationalen ^JJinoritdten,

2)eutfc^en, SRuffen, 3u&en in &ie 3tegierung» X)cnn hiz Su&en fpietten,

wie hä aUm unentwirfetten obcx unterge^en&en S36t!ern, auc^ in

Xetttanb eine grofe SloEe, üortdufig freiließ nur in ^dn&Ierifc^er

.^infic^t.

2)a tiie formatijltifc^en Eingaben &e6 ^lationatau^fc^ufT^ö unBeants

mottet geblieben waren, fo mufte etwaö ganj Üleueö gefc^e^en, um
einen 5!}?inijlern)ec^fel ^erbeijufu^ren, 3c^ ^atte bc^f)aih bie .^offnung,

&of t>ie 2(nwefen^eit &eö ©toftruppö &en gefe^md^igen battifc^en

gor&erungen mebr 5R:acbt>ru(l oerteiben würbe unb bic Wlini^ct 2ctU

tanbö, bic in ^urtanb fic^ fafl auf feine SSotf^fcbic^t flutten, eber

geneigt fein würben, ben berechtigten nationalen ©ünfc^en nac^ju?

fommen,

2(u^erbem fcbwebte ein anberer ^tan, über bzn mir nocb am 15* ^pxil

feitenö einiger auö Deutfcbtanb jugereifter battifcber ^potitifer SSor*

trag gebauten worben war, ^an beabficbtigte, xvic in SD^dbren, ber

beutfcben 9}?inoritdt zim futtureüe, wirtfcbafttic^e unb finanzielle

©elbftdnbigfeit im ©taate Setttanb ju t)erfc^a|fen, £afien, Slbgaben,

Suftij unb SSerwaltung foWten ben Ülationalitdten jufaüen unb über

biefen foüte ber ©efamtftaat bic £)beröerwattung befi^en, (^zwi^ tie^

ficb gegen bic 2(uöfübrbarfeit manc^e^ f^g^"/ ober wiü man wirflid^

ben SJZinoritdten @cbu^ angebciben unb fie nicbt einfacb unterbrürfen

taffen, mc biz Entente groffprecberifcb ber 5[Bett oerfünbet b^t, fo

fcbien bier ein ®eg ju fein, ben fteinen S^otfern ©erecbtigfeit angebeil^en

ju taffen» 3cb fonnte eö baber nur begrüben, ba^ biefer SSorfcbtag

ber amerifanifc^en Äommiffion unb bemndcbfi au^ ber ^riebenös

Bonferenj unterbreitet werben foÜte. X)ie 5(nwefenbeit beö @toftruppö

aber fonnte baju bienen, ba^ biz zeitweilige SKegierung nic^t einfach

». i. (BolQ, ^(inc (Senbung in Stnnlanti unO im 93altifum. 12
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tiefen 23orfc^(ag auf SSerfüffungöanbcrung für Jpoc^öerrat erfloren

fonnte.

2)enn &te jeitireilige Stegtcrung cntwiddU fic^ immer me^r jur

Diftatur. 3e tüeniger SJfn^aut] fie im 33otfe befa^, um fo me^r beturfte

fie &er ©ewattmittet, um \i(i) f)aUen ju !6nnen — gefiu^t natürlich

auf beutfc^e 25ajonettc unb bic (Jntente^ teren gcgenfcitige ^ein&fc^aft

fie auönul^en tfoüte. Dr, 25urd;ar& f}at hierauf fe^r richtig bie beutfc^c

Slegietung aufmer!fam gemacht unb im einjetnen auögefu^rt, wie

^reffefrei^eit unb 3^ec^töfic^er^eit in gerabeju afiotifc^er %vt immer

trieber oerte^t njürben unb beö^atS ein ©utauöbruc^ beö empörten

SSoÜetJ jum Unzeit ber beutfc^en IDffupationömad;t ju befürd^tcn irdre,

unb wit bic 9}?inifter, bic auf öffentlichen 9}?aöfenbd(len bic ^o^en

©taatöge^dtter beö befii^lofen ©taateö oerpra^ten, hei ber gebi(beten

£)berfc^ic^t ebenfo ben legten ^cfi i^reö Slnfe^enö üertoren, ane hei

ber armen 25eö6t!erung. X)er 25ericf)t f}at !einer(ei folgen gelobt, man

mifc^te fic^ nic^t in bie inneren Slngetegen^eitcn beö neuen ©taateö oon

1^eutfcf)tanbö ©naben, b. f), bic beutfc^e 3flegierung unb i^re treffe

aller Schattierungen na^m einfeitig Partei für biefe ungefegtic^e 3ftes

gierung, nur weit fie i^rer ^arteirict)tung angehörte unb au^erbem

a^eutfc^tanb U^tc,

2In Ott unb ©teüe bacf;te man anberö, nic^t nur Dr. 25urc()arb

unb ic^, fonbern auc^ ber ftuge ^reffebeirat ber ©efanbtfc^aft, .^err

Äol^rer, fiimmtc mit unö in 25eurtei(ung ber tettifc^en SSerbdttniffe in

aüem 5Befenttic^en überein. ®o ging eö jebem, ber einmal bic SSer^dtts

niffe an Cirt unb ®teüe fic^ angefe^en. (Jö war beö^atb bebauertic^,

baf bic meifllen ^erfontic^feiten, bic nac^^er ba^ SSattüumsUnterne^men

burc^ i^re SO?a^nabmen ju ^aCfe brachten, in if^rer ma^gebenben bienft=

tid^en «Steüung nicmatö ben 5Beg inö S5atti!um gefunben ^aben, fonbern

nur oom grünen 2^ifc^ urteilten.

Da mir noc^ am 15. 2(prit ber genannte neue ®eg jur £6fung ber

nationalen unb 5!}?inifterfrifiö mitgeteilt war, na^m ic^ erneut ©etegens

^eit, fowo^t ben Softer beö ©toftruppö, wie einen ibm na^efte^enben

^PotitÜer öor einem ©ewattfltreic^ ju warnen, inöbefonberc oor einem

rein mititdriftben. 3c^ fagte ibm, ba^ bic 3ftegierung befeitigen eine

Äteinigfeit fei, ba^ bict> aber nur bann oon SSorteit für bat' ^anb unb



T>eT @toatgflret(^ com i6. 5lprtr. 179

&tc 25ötten fein f6nne, trenn fofort eine neue auf breitere SSoÜöfc^ic^ten

geftül^te Slegierung £)ie (Jrbfc^aft übernähme, @o l^abe tc^ an einen

©taatöffreic^ nic^t gegtaubt —
2lm i6, ^prit erfc^ienen &ie S!}Zinif!er UUmanniö unö ©atterö hti

mir un& befc^roerten fic^ über Übergriffe &eö lEürjtic^ auö ©eutfc^tanö

eingetroffenen ^reüorpö Pfeffer, hk [c^on 0pfer ge!ojltet Ratten, @ie

gaben ju üerflte^en, ba^ baö feigen fo fltarfer 9}Zi(itdrmac^t fie befürchten

tie^/ &af ic^ fetbjH etwa^ Ö^g^n fie oorf)dtte» 3c^ erwi&erte, ba^ eö feiner

ftarEen beutfc^en 2^ruppe bebürfte^ um eine im eigenen San&e üer^a^te

3flegierung ju befeitigen, jumat bk im <^riegö^afen beftn&tic^en tettifc^en

SKefrutenüerbdn&e geringen militdrifc^en 2Öert Ratten» 2(ber mir fei

gtaubbaft gemetbet, baf ein 25otfc^ewi!enauffianb im £ibauer ^Irbeiter*

oiertet morgen ben 17. 2(pri( geplant fei, ber wo^l in erfter £inie gegen

bk 3ftegierung gerichtet fei, aber boc^ auc^ meine mititdrifc^e 25afiö

bebro^e» l^c^^alh unb wegen ber nac^ 25efeitigung beö ©otbatenratö

unb beö gegen biefen beüorftcbenben ^ro^effeö noc^ zweifelhaften

.^attung ber beutfc^en ©arnifonbataiüone wdre bk SSerftdrfung meiner

^truppen in Sibau erfolgt,

T)k ^Regierung leugnete bk botfc^ewiflifc^e ©efal^r ah^ wieö bagegen

auf bk 95attengefa^r l^in, womit fie rec^t behalten ^at 3cl) riet jur

SSerfldnbigung mit aüen nationalen SJ^inoritdten, ftie^ aber nic^t nur

auf taube ID^ren, fonbern eö fielen auc^ erregte, ungehörige 5ß3orte öon

tettifc^er @eite, bk i<i) jurucfwieö, ^lo^lic^ unterbrach mic^ ein im

.^intergrunbe fi^enber junger lettifc^er „Offizier'' mit ben ©orten:

„X)aö ift gelogen/' 3c^ bat barauf mit fe^r beutlic^en 2luöbrucfen

bk f)of)tn 3ftegierungööertreter mein ^immer ju yerlaffen, worauf ^err

Ullmanniö fic^ wegen ber 5D?anierenlofigfeit beö „Offi^^kx^" »erftdns

bigerweife ^oflic^ entfc^ulbigte,

©egcn ber «Schieferei im ÄriegtJ^afen erfldrte ic^ mic^ fofort bereit,

ben ©eneralftaböc^ef beö ©ouocrnementö mit lettifc^en £)fftäieren bort*

l^in ju fc^icfen, ben ^aü ju unterfuc^en unb Drbnung ju ftiften,

Leiber war ba^ ^reiforpö Pfeffer nic^t fo unfc^ulbig, wk iä) — ges

wo^nt an altpreu^ifc^e X)ifjiplin — aU felbftöerftdnblic^ angenommen

^atte. 2)er Rubrer b^tte ben Leutnant (Stocf 20 ©tunben früher befreit,

olö ibm befohlen war, unb bötte anfcblie^enb bk bort untergebrachten

12*
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tettifc^en ©otbaten, meßten ^un&ert, entwaffnet^ \vk er fögte, im

3ntcrefje [einer eigenen ©ic^er^ett unb n^eit jn?ei feiner Seute oers

fc^wun&cn n?aren, öon &enen man annehmen mü^te, ba^ bk Letten fie

Derfc^teppt unb getötet Rotten.

^d) bin für meine 2^ruppe ftetö eingetreten, f)aht mir aber berartige

^igcnmäd)tigfeiten fefjr ernft »erbeten.

3c^ ^ahc bamatö bk (Jrfa^rung gemacht, ba^ ^reÜorpö unter

tu^tigen, vergötterten ^ü^rern wo^t an fic^ einen ^o^en 5Bert f}ahin^

aber für bk X)if5iplin &eö größeren SSerbanbeö o&er ©taateö auc^ eine

fc^were @efabr bedeuten fonnen. 3c^ n^ar in bct jweiten Slprit^ätfte

in &er gtürftic^en £age, mic^ faft ol^ne antere Xruppen in Xibau gegen

jroei derartige ^reiforpöfü^rer un& gegen Letten un& Sntente burd^;

fe^en ju muffen.

9J?ajor ^einerö&orff n?ar oon feiner du^erft fc^wierigen Sluöeinan&ers

fe^ung mit &em greüorpö Pfeffer noc^ nic^t jurürfgeBe^rt, aU iä)

etwa 3 U^r nachmittags oon einem furjen ©tranbfpajiergang !ommen&

&en ©to^trupp hd einer ©efec^töübung in ben ©tran&antagen traf»

SD^it SSlü^c getang eö mir, &urc^ D^ennung meineö Ülamcnö bk @ene^=

migung jur 2ftücf!e^r in meine ©o^nung ju erlangen. „2Baö ifi &enn

l^ier toö?" ,,,®ir ^aben chcn bic S^egierung verhaftet", it>ar bic fro^s

tic^e SIntwort &er (Sot&aten, in t>eren 2(ugen bic Uümonniös^eute uns

gefe^tic^e Ufurpatoren waren.

Sa war eö atfo &oc^ gefc^e^en, un& in einem für unö wenig gtürfs

tilgen 2(ugenbticf ! 2)enn bic unmittelbar oorbergegangene Entwaffnung

&er Letten burc^ &ic ^feffer=£eute hei ^Befreiung &eö Leutnants ©todE

mufte fpdter bm tatfdc^lid^ nic^t oor^an&enen ^wfömmen^ang mit

&em 25attenputfc^ aU na^ctiegent» erfc^einen ju taffen. 2tber &er jugenbs

(ic^e fd)nei&ige ^ü^rer Hauptmann t>. Pfeffer, hinter bem feine ganje

S^ruppe ebenfo jltanb, wie ber «Stoßtrupp hinter 25aron ^anö 9}?anteuffet,

^at fic^ ftetö bagegen öerwa^rt, ba^ er in bem i^m gdnjticf) unbeBannten

Sanbe f)ahe fetbftdnbige ^olitif treiben wollen. Unb boc^ ift in ber Xat

ber üon beutfc^en @parta!iflcn!dmpfen l^er an fc^neüeö ^ufaffen

gewohnte ^reüorpöfü^rer, o^ne cö ju woffen, ben potitifc^en Rieten

beö Satten SJZanteuffet entgegengcFommen, wol^t o^ne fic^ über bic

S^ragweite feineö ^anbetnö Hat ^u fein.
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3(uc^ Si}?anteuffet war fi(i^ bzt potittfc^en Zvac^vciciU feiner 2^at

ojfenbar nic^t öoÜ bewuft gewefen. ©ol^t war &te SKegierung 6e;

fettigt, bk er atö ungefe^ttd^ betrachten Ifonnte; 6enn fte war nic^t

auö aügemeinen ©a^ten o&er &urc^ gefe^md^tge ©etegation l^ers

^vorgegangen/ fon&ern öon einem wiUtüxlid) gebtl&eten SSolförate ers

nannt wor&en, &effen @e6tet grofenteitö oom '^cinht befei^t un& gar

ntö^t angehört wor&en war. 216er oon potittfc^er SSorbereitung un&

2(uöwertung &tefeö mititdrifd^en 5j)atroutßengangeö war !eine SKe&e,

Soor allem waren bk abgefegten 9}?inifter nic^t alle tver^aftet wor&en,

fon&ern wefenttic^ nur t>er 25efte t>on aßen, ^err ©atterö. @a^lit,

(Dotbmann unb an&ere waren geftol^en, Uümanniö batte fic^ ju &en

(Jngtdn&ern begeben, bk fic^ nun im naben 5ßerfebr in &em gemein*

fam bewohnten Heinen ^duöd^en nocb ndber mit ibm anfreunden

konnten.

Unt) x>on einer neuen ^Regierung war nic^tö ju fe^en. Der 5Rationats

auöfcbuf, &ejyen fubren&e ^erfontic^feit <^err ö. ©amfon anfangt oom

©to^trupp in ©c^ugböft genommen war, erwog in enbtofen 58eratungen,

rvk bk gefe^ticbe Untertage für eine 9legierungöneubitt>ung ju fcbaffen

fei. Der Rubrer &er SKuffen in &er ^anbeöwebr, gijrft Siewen, un& &er

Rubrer &er Letten in i^r, £)berflt 25atto&, foüten eine ^perfonticbfeit mit

öer 25i(&ung beauftragen. S5aüo& aber !am nicbt, obwobt aucb er in

5J)rioatgefprdcben ficb beuttic^ über bk gelter &er alten SKegierung auös

gefprocben bötte. ^ürf^ £iewen, ein t)ornebmer 5!}?ann un& febr tapferer

©ot&at, fanb nic^t &en 2(bfprung jur potitifcben Zat, fon&ern oerban«

bette mit ber Entente.

©0 fanb Uttmanniö ein immer wittigereö Of)t Ui feinen engtifc^en

©irten, bk ficb ibrerfeitö Ui ^ranjofen unb 2tmeri!anern burc^jufe^en

wußten.

^err Uttmanniö fcbrieb mir 25riefe, bk ic^ an ben üom ©to^trupp

eingefei^ten öortduftgen 53erwattungöc^ef weitergab, ba micb bk 2tns

getegenbeit nicbtö anginge. 3cb oertrdte genau benfetben ©tanbpunft,

ben bk gefiörjte ^Regierung mir gegenüber beim ^atte ©trt)cf betont

l^dtte. Dagegen würbe icb bk 0lu^e unb Drbnung im gefamten mitis

tdrifc^cn &chkt aufrecbt erbatten; wetc^e^6orte tetttdnbifcbe Dlegierung

bort regiere, fei für micb aU beutfc^en 25efebtö^aber gteicbgüttig.
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@o hüch iihan aud) o^ne Slegierung ru^ig. X)ogegcn öuf &em Sanbc

ftommtc hex '^uvqcxfvko, auf. «Sogenannte (ettifcf^c ^tappcntruj^pen

un& 3tdubcrban^en plunbcrten mehrere 23attenfcf)t6f("er. 2)anebcn wur&e

auf beutfc^e 2^ruppen öon tcttifc^en ©ot&aten gefc^offen, in 3flubbaren

25atten un& Sleic^ö&eutfc^e ermor&et. X)a gab iä) fotgen&en, viid am
gefein&eten 95efe^t:

©encratfommcmbo . Sibüii, btn 24. IV. 1919.

VI. Olef. ^orpg.

2Ibt. Qu. 9h. 6608.

SBcfanntmod^ung.

Qn Sfttlanb I)abe t<^ aöcin ben Dbcrbefci^I übet fdmtlicbe Jruppcn unb militä:

rifc^c 6inricl)tunqfn. 2Bic bie Jronttruppen, 9{eid)C)ü(tig «cfd^cr O^oticnalitÄt, einzig

unb adetn meinem Oberbefehl unterfli'ben, fo fi»b and) 1'dmtlid)e 9}?iIitdrpfrfonen

l^inter ber ^ront, ivo fte auä} fein mSgen unb mcld)cv 'flauen — reicf)8beutfd), let--

tifd^, ba(tifcl) ober ruffifd) — fic ongeJjören, meinem 58cfe{)[ unb meiner Ülufficf^t

unterflefit. ^ciemanb ift berecl)ti9t, irnenb einer biefer Sruppen ober einem it)rer

SIngeljJrigen 5ßefe()Ic ju erteilen, bie ben won mir gegebenen 'Jlnorbnungen bireft

ober bem (Sinne nad) jun)iber[flufen.

3cf> warne »or jebem Unfrieben!

SlDen 35e(lrebungen, ben Bürger: ober 3?onbenfrteg im Snnbe ju entfeffefn, ton

»efcf^cr (Seite fi« 0"^^) unternommen fein m6gen, werbe id)

mit eiferner Jpanb unb ol^ne ©d)onung
entgegentreten.

gej. @raf tj. b. @oI^,

©ouüernement Sibou. ®en. 9Äojor u. gü^rer be« VI. Olef. Äorpg.

©id)er^eit6au6fc[)u§.

(^rejfeftcae.

5ßrigabe ilurlanb.

ßiferne 5)i\3ifton.

2anbe8ive()r.

I. ©arbe Oleferrse Di».

SlCe Drtgtommonbanturen.

^an ^at biefen 23efe^t mit meinem SSer^atten am 16. SIprit bem

@toftrupp gegenüber atö unvereinbar erHdrt. 2)ie ®run&e für te^tereö

finb jur ©enüge erörtert. Se^t bei &en Unruhen im ^anbe gatt eö,

25ürger!rieg unb 25otfc^eit)i6muö ju öer^inbern. Der 23efe^t f)at bieö

erreii^t. 3l(fo mu^ bie Äriti! fc^n^eigen.

^ein 25efe^tö^aber, ob £ette ober ^atte, burfte eö me^r wagen,

gegen meinen 25efe^I ju l^anbetn ober fic^ gegen hat> @efe^ ju »ergeben.
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^t^xcte Äotonnen unter ^öuptmonn ^x'i)X. ö, !2t)ncfer gingen oon

©üben unb IDflten gegen bte ®egen& £)urben unb Slubbören öor, oeti

f)afteten eine STnjo^t Übeltäter un& entfernten verlotterte tettifc^e

S^ruppen» 25er 2(uf|itan& wur&e tm ^etme unterbrurft. —
Snjwifd^en üertangten bie ^ntenteBommiffionen öon mir 5(bfe|ung

beö »^auptmannö 'c^feffzv, \va^ id) aU unausführbar ablehnte, unb

bk 2(bfegung beö 25aronö ^anö ?[)?anteuflFeL ^ei^tereö orbnete ber

jujldnbige ÜlationatauSfc^u^ an,

2lm 2^age barauf l^orte iä), ba^ ber ©toftrupp feinen ^u^rer Wlan'

teujfet wieber einfe^en tt)oüe unb einen Demonftrationöjug burc^ £ibau

unb eine ©traferpebition burc^ bat> auffidnbifc^e ^chkt auszuführen

beabfic^tige, weil bk STnorbnungen beö @enerat!ommanboß nic^t für

crnfl genommen würben, ^6 war mir felbfioerftdubtic^, ba^ mein

obiger fc^arfer ^efe^t fic^ nun auc^ gegen bk 58atten richten mu^te

unb ba^ bahei ein Äampf jwifc^en 2)eutfc^en unb 25atten in bcn ©trafen

H^aut> oor ber habe XdU ^affenben tettifc^en $8eü6tferung unüermeibs

bar werben Bonnte, (^6 war eine oerjweifette £age mit ganj unabfe^s

baren mititdrifc^en unb potitifc^en ^^otgen, Slber ic^ burfte auf feinen

'^aü ben unbdnbigen jungen S3atten nachgeben. @onft war meine 9loöe

auSgefpiett, Über bk fc^teunigft ju trejfenben Wla^na^mcn, if}xc '^xvcäs

md^igfeit unb Stuöfi^^rbar!eit fonnte man freiließ fef^r oerfc^iebener

Slnfic^t fein, 5luc^ meine ndc^ften 25erater waren eö, wa^ fein ©unber

war,

^a<i) furjem ^weifet befaßt ic^, ba^ feine 2^ruppe bk Quartiere

oertaffen bürfe unb ba^ eine beutfc^e S^ruppe, bk eben jur ©trafs

ejrpebition nac^ ^refutn abgeben woüte, be^ufö etwaiger SSerwenbung

gegen bk 25atten in £ibau bleiben fottte, 3c^ tief ben neuen ^uf^rer

beS ©toftruppö unb l^oc^fte^enbe 25atten fommen, teilte i^nen meine

^DZafna^men unb meine fefte Slbftc^t mit, auf jeben ^u fc^iefen, ber

fic^ meinen SInorbnungen wiberfei^e, unb erfuc^te fie, i^ren ganzen

^influf bafür einjufe^en, ba^ ein ^tutöergiefen öon 2)eutfc^en auf

XJeutfc^e üermieben werbe,

9lur 2 ©tunben ^eit f^anben ju (Jrwdgungen unb ilTuöfij^rungen

jur 53erfugung, ^aum war eö mogtic^, ba^ aüe SSefef^te burc^famen,

^ö waren mit bk fc^werften 6tunben meineö £ebenö, «Soüte ic^ meine
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Zatig^fcit aU 5Öor!dmpfer &eö X)eutfc^tumö tm O^tn bamit obfc^tic^cn,

ta^ i<i} auf bk X)eut[rf)en fc^ic^cn (tc§, £>ic 700 3a^re lang ^tcr tm £)ftcn

Mc SSorfdmpfer &eö Seutfc^tumö gegen bie ircit überlegene ftawifc^c

gtut gewefen iraren? ©oüte tiefe tange^ ftotje ©cfc^ic^te burc^ mi^,

öen beutfc^en ©enerat, jugtunbe ge^en?

Sn&effen^ eö getang, bk ©efa^r ju bannen. 2){e dtteren, einftd^ttgcn

25atten feilten fic^ burc^ unb erreichten, &af bk ^ü^rer öon i^ren 2Ibs

fiepten jurürftraten. ?0?eine Slnor&nungen bemd^rten fi^. 2Iüe l^abcn

ge^orc^t. (5ö ifl fein 95tut geftoffem —
Sfflzim ?0?a^na^men feigen bk ganje (S{nn{of{g!ett-beö 53ortt)urfö,

tc^ f}aUt 25aronsJpolitif betrieben. Se&igtic^ t»eutfc^e Sntcreffen finb

oon unö oertreten njor&en, aber tiefe »erlangten jugtcic^, ba^ mt ben

Untergang ber 7oojd^rigen bcutfc^en ©efc^ii^te un& Guttut nad) SKogs

Xi(i)tdt üer^in&crn mußten. —
dtwa 10 ^age nac^ bcm ©taatöftreic^ üertangtc bk Sntentefoms

miffion in fategorifc^er ?^orm bk 2Bie&ereinfe|ung &er atten SKegierung.

Äreiö^auptmann 25c6beric^ unb 25aron ©tromberg, jn?ei »on mir

befonberö ^oc^gefc^dl3te 25atten, !amen abcnbö ju mir, um ju fragen,

tt)aö ju machen fei. 3c^ ern?iberte: „25iö morgen mittag mu^ bk neue

^Regierung gcbit&et fein, ober bat^ @piet ber 25atten ift öertoren." (Sie

f^immten hd unb wollten in bm 9^ationatauöfc^u^ ge^en, um biefen

®tanbpun!t hei beffcn Beratungen ju vertreten. „@e^en @ie bort^in,

bann finb trieber wichtige ©tunben jwedffoö üerfdumt unb ba^ ®piet

i^ auc^ üertoren. 3c^ empfehle, umgel^enb bk 25efprec^ungen mit ben

rec^tö fte^enben idtcn fortjufegcn unb bk ^Regierung ju hiibm,"

2Im ndc^ften ^Worgen um ^/aS U^r erhielt ic^ einen Bur^^en 25rief,

in bem jirei 9}iitglieber ber in ber 9lac^t gebitbeten Slegierung baten,

fic^ mir t)orjlteüen ju burfen. 2)aö @piet ber 25atten wat jundc^jlt

gewonnen.

2)ie 25a(ten Ratten etwa ein ^rittet ber ?i}Zinifierfeffet, bk tettifc^en

SKinifter geborten ber ^chilbtUn unb befi^ticl^en Oberfc^ic^t an, ade

^atUn ben 5ßunfc^ jur SSerfidnbigung unb SSerfobnung in nationaler

unb fojiater ^infic^t.

Der erHorene fÜZiniflerprdfibent ^aftor Üleebra traf auf ber ^tuc^t

pon SRiga erj^ mehrere S^age fpdter im 35otfc^ctt)ifenanäug in £ibau ein.
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(itf ^af!or Äopfc^e, Do!tor SBanHn, SKec^töcint-Dott 5>(t6ertö waren wol^l

hu fü^ren&en ^6pfe htt Letten neben &en 25atten, unter benen nur

txn 2l&ttger, !e{n 25aron wat. 3(Üe irören ^ci^e ^ötrtoten, &te £»te iizht

jur ^etmat über &ie ^Pörtet fletttem S^re 25il£)un9 üerfprac^ föc^yerfldns

&tge Slrbett [owte SSerfldnDmö für &ie SSotfc^ewiBengefal^r unb &tc

ÜlotTOen&tgBeit, fie &ur(i^ energtfc^e 9}?a^nöfimen un& jugtetc^ fojiats

potttifc^e unt» tant)tt)irtfc^aftttc^e ©efei^gebung ju bannen, «Sie ^aben

ft^ i^re ©etbftdnbigfeit auc^ gegen Deutfc^tanb bewahrt,

Snbeffen Sngtanb l^i'ett btefe SKegterung für ju &eutfc^freun&ti(^ unb

jtetbetüu^t» ^ngtanbö ©eijen tm 25atti!um fonnte nur unter Ußs

manniö gebei^en, ber bie tt)em9en ©erte beö Sanbeö an ben engtifdjen

Kaufmann oerf^teuberte, wenn er nur bafur erfller 9}Zimf!er war.

^tneö %aci^zt> '^xitz '^ax würbe 5fleebra ju einer tettifc^en Dfftjters

üerfammtung tn txn enttegeneö @tabt5?tertet o^t^tUn unb oon bort

öuf^ £anb oerfc^teppt. 5 S^age fpdter erfc^ien er tn Unter^ofen bei

fieberen ^reunben. Der fd?on dttere ©otteömann ^atte in biefem 2(njug

fein ^immer unter einem SSorwanbe oerlaffen unb n?ar 25 km in einer

'>Sla<!i:)t gelaufen, 'hx^ er in ©ic^erbeit üor ber SUduberbanbe war, wetcbe

lik ©efd^dfte ber atten Slegierung mit fotcben ?i3?ittetn htitxth. Dleebra

batte am ndcbflen ^^agc ju ©c^iff nacb (Jfitanb. unb ivoax nac^b 9leoa(

öerf^teppt werben foüen, fieser geleitet 00m meerbeberrfc^enben 2ttbion i

(Jngtanb, ^tii\ar\h, Sfltanb liegen in Europa, unb wir Deutfcben

beö atten 3flegimeö/ h'xt fotc^e Äampfeöweife nic^t oerfteben, finb Sars

baren

!

9lunmebr üerfuc^ten Sngtanb unb Uümanniö eine 2Bei(e i^r '^'pxtX

burcb 53erbanbtungen ju gewinnen, Ußmanniö foöte in tk 9legierung

eintreten unb feine Slnbdnger fieben ^wotftet ber 9}?iniflierfeffelt erbattcn.

9leebra foßte geopfert werben» Die SSerbanbtungen jerfc^tugen fic^,

xoxt man je^t fagen mu^, leiber. Denn yielteicbt wdre boc^ oerbinbert

worben, l^ci^ Uümanniö mit eflnifcber <^itfe, alfo burcb ^anbeööerrat,

feine ^arteijiete erreichte, 25ei befferer ^enntniö ber ^erfonticbfeiten

unb S36t!er ^attt man ficb 'oxt\Ux<i)t fagen foüen, ta^ weber Sng(anb

noc^ feine «Schachfigur Uömanniö oor t)zn unmoratifcbften 5[)?ttteln

jurudfcbredPen würbe, 5(nbererfeitö ^at bie fpdtere (Jntwirftung gezeigt,

ti<x^ mit bem mX^tvoanUtn ^errn Uümanniö, wenn er öon feinen
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Übten 9^inifter!oIIcgen @öf)tit unt> ©ot&mönn getrennt war, öu^ &te

25atten un& rechten Seiten hei cncrgifc^cm unb gefc^irftcm 5(uftretert

oicneic^t ^dttcn teibtic^ axhcitcn Bonnen.

'^xcilid) f;atten bie erjlen 7 2Boc^cn hex 9lee&ra;3^eg{erung öie innens

unb ou^enpotitifc^e Sage Settton&ö fo günjlig geftoltet, ba^ i^re 2lns

^dnger nic^t glaubten, auf ein fo rocitgcbcnbeö Äompromi^ mit bcm

intriganten ©egner eingeben ju muffen, 2)enn man befürcbtcte,

ba^ aucb ein umgcbitbeteö SJZiniflerium Uümanniö bk Deutfcben; un&

23atten]^e^e fortfe^en unb bk Sonbeöme^r bann öon neuem einfcbreiten

würbe,

X)ie CKcgierung unb id),

^\t bem 2lrmee;£)ber!ommanbo m Ofipreufen ^aht id) ebcnfo wie

mit ber ©berftcn ^eereöteitung unb ibrer 9lac()fo(gerin/ ber 25efebtöfteHe

^otberg, ftetö in beftem (Jin^ernebmen gearbeitet.

I^er Oberbefeblöbaber, ©enerat 0, Üuafl, »rar im ^rieben unb im

Kriege bereitö fünfmal mein 53orgefe^ter getrefen unb mir febr reobt-

gefonnen, X)ieö trat aucb f)tx'oox, aU er (5nbe 2tpri( ju einer S5eficb=

tigungöreife in i^urtanb eintraf, 3n feiner Begleitung trar bamatö

aucb ber la S!}?ajor ^reiberr 0, ^^ritfcb, mit bem icb fcbon in Jranfreicb

ein 3abr lang in b^rmonifcber bienftticber 25ejiel^ung geflanben f)atUf

ein febr tücbtiger ©eneratftaböoffi^icr unb öorne^mer (S^baraBter, Der

(5^ef, ©enerat y. <See!t, l^at teiber nie bm ®eg nac^ bem 25attifum

gefunben, ^ür feine D^acbfotger £>berft Spcvic unb £)berfr 0. Xbaer mar

bie Sfteife bort^in eine ibrer erftcn 2)ienftbönb(ungen, @ie gewannen bort

(Jinbrücfc, bie fie ju benfetben 25eurteilungen, mc icb fi^ l^atte, fübrten.

I^eöbalb i^ eö in ber ganzen fcbweren '^dt niematö ju wefentticben

SO^einungöoerfcbiebenbeiten jwifcben ibnen unb mir gekommen, 3lucb

mit ben fonft jum ©eneraüommanbo entfanbten Offizieren, Sßeamten

unb 53ertraucnö (eilten ber Slegierung getang eö ftetö, Übereinflimmung

berbeijufübren, Obne SSorurteit fiebt ficb eben an Ort unb ©teHe eine

©acbe ganj anberö an, atö 00m grünen Xi^ä),

2)ieß trat aucb befonberö beroor beim 25efucbe beö 3fleicbött>ebrminiflerö

Dloöfe, ber (Jnbe 2(pril in Sibau eintraf, um ficb ^k militdrifcben *Stetten
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anjufe^cn, feie fic^ ertaubt Rotten, in &en testen 5 ©oc^en ©tcge ju

erringen unb (Eroberungen ju machen, &en ©otbötenrat ju »erraffen unt)

ongebtic^ einen ©taatöjlretc^ geg^u &ie SHegterung £etttan&ö ouöjufü^ren.

£)te rö&t!ate treffe tief tdgtic^ ©türm unb warnte t>ie 9legierung oor

&er fic^ im 25atti!um üorberettenben 3^ea!tion un& (?5egenreöotution.

3c^ tie^ ^errn Oloöfe am 25a^nl^ofe öom neuen Jtommanbanten,

£)berfltteutnant ^irc^ empfangen un& !am fetbjli ^u &em für i^n bereit^

gel^attenen ^rübfiuc! erfl etn?aö fpdter, njett ftc^ gera&e in ber oerftoffenen

^f^ac^t bie neue S^egierung Settlanbö gebitbet unb ibre SIborbnung fidb

mir üorgeflettt ^atte. £)ie ©cfamtregierung hat am 5^ac^mtttage 9^oö?e

um Unterfliü^ung ber beutfcben atteicböregierung, er fagte bkt^ allgemein

ju, meinte aber, eine Slegierung, bie ficb nic^t auf hk breite 9}?affe beö

SSotfeö fiul^te, irürbe fic^ in blutiger ^eit nicbt b'itten !6nnen, Ser

»^inweiö, ba^ bk Uümanm6=3f^egierung erft recbt nicbt ha^ SSot! binter

fi^ Qt^aU f)aht unb bie ^O^affen in biefem rurffldnbigen £anbe bamatö

aU 25otfcbett)ifcn betracbtet werben mußten, fcbien i>k 2(nficbt beö ^U
nif^erö ber S^affen nicbt entkräften ju fonnen. Saju war anfcbeinenb

aud^ biefer Etuge 9}?ann/ ber fonft alö SO^inifter offenbar üiet jugeternt

f)atU, bocb ju febr auf bk ^parteifcbabtone eingefcbworem

3m übrigen würben in Tanger 'Sigung fcbeinbar in jeber ^inficbt

eine Übereinftimmung über bk beutfcben ^iete im 25alti!um jwifcben

bem ©enerat ber alten faiferlicben 2(rmee unb bem 2[)?iniflier ber Sleoos

tution ^ergefteüt,

^uerflt trug, nad) einem einteitenben militdrifcben Überbtirf burcb mi^,

«Hauptmann ü, Sagow bk militdrifcben £>perationen im einzelnen oor»

^war 'i)ox(i}U S^av 9lo$fe bei ^^lennung beö Oiamenö Scigow merfticb

auf. 2(ber aucb er fonnte ficb bem feffetnben, überlegenen SSortrag beö

beroorragenben ©eneralfldblerö nicbt ent^iebem Dann f>kit icb cimn

etwa einftünbigen S^ortrog über bk £age beö ©eneraüommanboö

gegenüber 25otfcbewtf^en, Letten, (Entente, eigenen $lruppen unb ber

rabüaten treffe in ber ^eimat. 1)k beiben testen fünfte intereffiierten

ibn am meiflien unb er fab eö ein, aU icb ^^^ f^gte: „9^ur mit einer

S^ruppe, bk immer mebr ben 2Bert beö ^eereö t)on 1914 gewinnt, lann

icb '^kt meine 2(ufgabe erfütten. SIber aucb eine fotcbe würbe beute mtl

ju fo^ialiftifcb gefonnen fein, aU ba^ fie gegen bie augenbticf lic^e beutfcbe
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Slegicrung geführt werten !6nnte. 3(u^cr&em bin id) ein üBerjcugtcr

Sln^dngcr einer gefe^tic^en Sntn?irfetung. 3c^ ^abe t>ie Dloocmber^

SReootution fltetö oerurteitt. %uä) eine ©egenreootution !6nnte ber

je^ige fc^wer Branfe Crganiömuö unfereö S3ot!eö nic^t üertrcigen/'

©iefe offene X)artegung meineö ©tontpunfteö jur Ülooember^SKeüos

tution gen^ann fein 53ertrauen.

2)ann entmirfette SSUayot ^eineröborf an ^anb ber 2I!ten bie SSors

gdnge in £ibau, bie nac^ jroeimonattic^en ^dmpfen jur 25efeitigung beö

6otbötenratö geführt Rotten. @c^(ie^(ic^ meinte 51oöfe : „3c^ bewunbcre,

rcetd^e ©ebulb @ie gelobt b^ben." „(Jö war nic^t ©ebutb, fonbern

einmal mufte icb in beutiger '^cit erft enreifen, bo^ ber ©otbatenrat ficb

in üotteö Unrecbt fe^te, unb bann mu^te icb oor attcm erfl bie mititdrifcbe

9)Jacbt böben, um ibn ju befeitigen. 2l(ö ha^ Detacbement ©cbaurotb

eintraf, fa^ ber @o(batenrat an bemfelben 2^age feft."

^wei SInfpracben, bk ber 3^eicb6n?eb^inifter an meine Gruppen

f)k\t, erwerften in mir bk Slnficbt, bü^ aud) ein attpreu^ifcber ©enerat

unter ben gegebenen SSerbdttniffen mit ibm axhdtcn Bonne. Scb ^dhz

baxan fejlfgebatten, hiß 9Zoö!e im Oltohcv bk "oon ibm jltetö mobtwoÜenb

vertretene 93attihimpotitiE unter bcm X)xnä feiner einficbtölofen 3)?inifter=

Hotlegen preisgab unb hiß iä) fetbfi mer!te, ba^ bic 9looember-5KeooIution

nicbt burcb fefte .^anb x>on ibm jum Qlbfcbtuf gebracbt ioorben mar,

fonbern immer n^eiter biz SSerbdttniffe nacb tin!6 ttichcn unb 2)eutfcbs

tanb burcb bic neue SKegierung finanjicü, j-Dirtfcbaftticb unb moratifcb

fcbneü unb ficber bem 5(bgrunbe jugetrieben rourbe.

^undcbfl aber bötte icb ^^i ber eintägigen SInroefenbeit D^oöfeö in

Hbau ibn aU SSertreter meiner SInficbten hei ber SReicböregierung gemon«

nen. SIber jwei fojtatbemo!ratifcbe Stbgeorbnete, bie er mitgebra(ibt

unb bic aüen SSortrdgen beigetrobnt ^attcrx/ hcxid)tctcn im umge!ebrten

©inne im Stuöwdrtigen 5(uöfcbu^ unb in ber tin!en treffe. @ie bebten

gegen micb unb bcß'i)alh wnxbc ber S^on au^ in ber Sntentc;^reffe

immer erregter. Die §otge war, ba^ meine Slbfe^ung üon ber Entente

in ber erfien SO^aibdtfte geforbert würbe, mit ber 25egri4nbung, ba^

icb bic recbtmdftge Slegierung £etttanbö mit beutfcber Waffengewalt

geftijrjt f)ättc*

3n SSegleitung beö ^auptmannö «Stumme oom ©eneralftabe beö
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©ouüerncmcntö Sibau f\xi)X iä) auf 25efe^t na<i) 25ertm in t>em ©es

fü^te^ nunmel^r meinen öornenootlen ^oflten loö ju fein, aber mit bei

Slbfic^t, faöö eö nic^t ber ^a(t fein foÜte, bk (Sdaubniö jur Sinna^me

3fligaö burc^^ufel^en,

Die 23efreiung 5Kigaö auö unerträglichen, jum ^immet fc^reien&en

^ufldnben xvat immer me^r ber ^ei^efie ffiunfc^ &er gefamten battifc^en

S5eü6I!erung unb ber ^Regierung ^etttanbö genjorben. Daö beutfc^e

Sntereffe forberte, ha^ wir unö ber 23itte biefer I^eutfc^freunbe unb 9lac^5

barn nic^t öerfagten unb eine Äutturtat auöfu^rtcn, bk ba^ beutfc^e to
fe^en in ber gefamten, nic^t c^aumniflifc^ t)erf)e^ten ©ett nac^ 2)eutf(^5

tanbö ^fliebertage unb 3leootution wieber f)chcn mu^te, 25ebingungen

ju flieEen, fc^ien ber Stegierung 9]:eebraö gegenüber überflüffiig.

Die beutfc^e 3ltegierung war bamatö, 5 2Boc^en 'oov bem ^riebenös

fc^tuffe, noc^ wurbig unb jliotj genug, bie ^ntente^^orberung meiner 2lbs

fe^ung gtatt abjute^nen. 3n einer ©i^ung im Sfteic^öfanjterpataiö

würbe mir in ©egenwart 9^oö!eö unb 25urc^arbtö üon (Srjberger bauen

?D?itteitung gemacht, '^tatt beffen fei ber (Entente oon ber 3ftegierung bk

2ibfic^t ber 3fldumung £etttanbö mitgeteilt werben» Darauf fei bie

Sntente nic^t eingegangen, fonbern fie ^ahc noc^matö meine '^h^

berufung geforbert, xva^ wieber abgelehnt werben würbe, ba id) nur

im (Jinoerftdnbniö mit ber Slegierung ge^anbett f)abt.

5ßenn bk (Entente im 20?ai nur meine eigene SIbberufung forberte,

nic^t aber auf bk 9ldumung ^etttanbö einging, fo beweift baö,'ba^ fie

bamatö noc^ auf bk S5otfc^ewi!ensS5efdmpfung burc^ beutfc^e 2^ruppen

Sffiert regte.

3n meiner Slntwort betonte ic^, ba^ au^ mir in einem früheren

©tabium bk Sldumung £etttanbö erwdgenöwert erfc^ienen fei. 3e^t

nac^ Eroberung ^urtanbö unb hd ber gehobenen «Stimmung ber Xrups

pen, bk auf SrfüHung i^reö Ütnfiebtungörec^tö hofften, fonne fic^ bk

Stimmung ber Gruppen gegen SSorgefe^te unb Slegierung wenben.

Sollte bk 3ftdumung burc^ reic^öbeutfc^e Xruppen trol^bem notig er«

fc^einen, fo fc^tuge ic^ oor, beutfc^e freiwillige, bie bleiben wollten, in

lettldnbifc^en Dienf^ treten ju laffen unb £ettlanb finanziell ju unters

fluiden. Daburc^ fei ber weitere Sc^u§ Cftpreu^enö gegen bk 25olfc^es

wilen gewd^rleiftet.
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Dr. 25urc^ar&t unterf^u^tc meinen ^lan, aber Srjberger fc^tug &as

gegen ©icberaufnöOme &er ^er^anbtungen mit ben 58o(fc^ewtfen öor,

&ie fc^on cinmot oon fcer Stcgierung burc^ befontcrcn Untevbdnfcter

t>erfuc^t, ober am 9^ic^terfcl)cinen &cr 5So(fd;ennfen gefc^citert tuaren,

S^aburc^ fcüte jum @c^u^e 2)eutfcf)(antö eine 300 km breite neutrate

^one gefcbaffen werben. ©oEtcn Deutfc^e aU 2BölIcnfieinianer suru(f=

hUihcn^ fo gingen fie aÜcr 3fted;te atö 9^eic^6bcutfc|)e t^crloren.

9^un machten Dr. 58urc^ar&t un& ic^ unfern SSorfl^o^ betr. Sinna^me

SKigaö. 95urc^ar&t brachte baju ein (Schreiben Ü^ee&raö mit un& er!(drte,

&ie SImerüaner feien bamit einoerftanben. (Jrjberger cr!(drte aber, ber

2{ntrög Ü^eebraö muffe an bie (Entente gcricl)tet »rerben. (Scbtie^licf) gab

man mir ^u, ba^ eine (Eroberung 3fligaö burcb bk Sonbeöwe^r eine innere

2(ngetegenbeit Setttanbö fei.

2Iuö lüeiteren ^erbanbtungen entnahm icb, ha^ man hit Befreiung

SRigaö nic^t ungern fa^, bie SSerantwortung bafi^r bamatö nic^t felbfl

glaubte auf fic^ nehmen ju !6nnen. @o entfc^lo^ ic^ mic^, hiz Sßerant=

njortung auf mic^ ju nehmen unb gab bem ©eueratfommanbo t^on S5er(in

auö ben 25efebt: „SO^ebtabgabe niti^t genehmigt. 5ßenn aber Sanbeöwebr

3fliga nimmt, f)at Siferne^ Diüifion 2lnfcbtu| ba^in ju nehmen." 91ac^

meinen 25efprccbungen mit meinem ©cneratftab öor meiner SIbreife

ttJU^te er, wie biefcr 25efebt j" "ocx^lcf^cn fei. 2)aö Derfiüort 9}?e^tabgabe

bie^ Eingriff auf Sliga.

2(m "nd^flen ^age irurbe ic^üon einer l^oben ^erfonlicbBeit beö 2(u^s

wdrtigen Slmtö empfangen. 3c^ fegte auöeinanber, ba^ wir nacb bcr

erhofften (^inna^me 3ftigaö ben Cfften bie <^anb reichen würben. 2)enn

eö fei auögefcbtoffen, ba^ bk 25oIfcben:)ifen ficb nacb SSertuft ber wic^s

tigen 9^afiö 3fliga unb ber 25abn 2)ünaburg;3tiga in bem ffiinfet pvU

fcben 9liga unb ^Bat! jwifcben jwei feuern nocb Ratten !6nnten. 3cb

reebne, ba^ jufammen mit ben Sflen mübetoö ganj ©ubtiytanb jurücfs

erobert werben !6nne. 3}ann aber würbe man mit einer S3erfidr!ung

üon wenigen Dit)ifionen in ber Sage fein, ^etcnSburg 5u nebmen unb

bamit eine <Stet(ung im Often ju gewinnen, auf bie geftügt man eine

wefentticbe Sf(nberung beö 33erfaiüer griebenö erreichen !6nne. 2(ucb

fonne man bk ganje ^Verantwortung für btn weiteren S3ormarfcb bem

unbotmdfigen ©enerat ^ufcbieben unb fid; fo gegen bk (Entente bedfen.
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Wlan fragte immer roie&er: „3ö/ tücnn @ie ^eteröburg nehmen

fonnten?" 3c^ empfö^t^ fic^ mit &er £)berflten ^eereöteitung, &ie &as

mötö noc^ in Jlotberg war, in SSerbin&ung ju fe^en.

3(^ ^abe bei fciefer Untergattung mein früher ungünjitigeö Urteit

über fcaö 2luöwdrtige 2(mt in gunjTigem «Sinne reüi&iert, ^aht aber

nie wieber etwaö oon meinem ^tane gebort, ouc^ aU id) oon 3fliga auö

noc^matö tetegrap^ifc^ auf bk grof e @unft &er militdrifc^en £age im

£)fiten ^inwieö* Der Diplomat ijl bat& darauf auö &em Sluöwdrtigen

Stmt auögefc^ie&en»

2(nftatt bk mititdrifc^en Ärdfte im 95alti!um su oerftdr!en, irur&e

&er fc^on befohlene Stbtran^port ber i. ®ar&e;9veferüe=Diöifion (o^ne

©ruppe ^or!) &urcf;gefu^rt, man öerflidr!te fic^ an &er ^otenfront, rneit

man nac^ einer Slbte^nung fcer g^riebenöbebingungen gegenüber bem (5ins

marf^ ber ^oten^ bie man ja burc^ bk ^aÜer^DiDifionen [elbfl öerftdrü

l^atte, ftar! fein mu^te; man t)crfe^te ba^ beutfc^e Ülationatgefü^t in

©iebe^il^e, unterfc^rieb bann aber trogbem bk ^riebenöbebingungen unb

n^ar injTOifc^en im S3atti!um [o fc^wac^ geworben, ba^ man nic^t einmal

SRiga gegen bie d^m Ratten !onnte. SSon bem ©timmungöumfc^wung

ber biö^er unö fc^einbar befreunbeten (Jflen wu^te aber ba^ Sluörodrtige

2(mt nic^tö. Daö @anse nennt fic^: jietbewu^teö Snne^atten einer

großen Sinie!

S)ie Q5cfi*c{un9 Dtigaö.

9Tac^ einer unö zugegangenen 9}?etbung [oüte zin Zeil ber gefangenen

Satten in einem Sager an ber Düna fübtic^ Sligaö fic^ befinben« Um
auc^ fie ju befreien, um bie $5a'^n 9fliga;Dünaburg ju gewinnen unb rvzil

SRiga frontat über bk Düna herüber fo gut wie unangreifbar fc^ien,

entfcbtof ic^ mic^ nac^ 53ortrag beö ^auptmannö o, 3agow im wefents

ticken ebenfo anzugreifen wk 1917, b» ^, mit oorgenommenem rechten

^üget über 91eugul^ unb Üjfutt. Daö bebeutete aber, ba^ ber ^aupt«

ongriff öon reic^öbeutfc^en Gruppen gemacht würbe unb unö bk i. ©arbes

9leferoe=Dit»ifion, beren Sibtranöport [c^on befo^ten war, für ba^ Unter*

nehmen betaffen würbe.
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2)er Eingriff in hcv oben ange&euteten ^orm wax genau im ©enerat^

fomman&o burc^gcfprod^en, erfun^ct unb 'ooxhcxciUt njorben.

3n fciefer 2Bcifc vonxbc 6cr Slngrijf am 23. Wiai auögcfü^rt.

^6 war aber aucf) befprod^en, ba^ mogtic^ertreife nur bie Genehmigung

jur Unterfiu^ung ber 5anbeön?cbr ju erreichen \dn würbe. 3n biefem

^aüe foüte bie (Jiferne 3^iyifion nic^t nad^trdgtic^ ben 2(nfc^tu§ an hk

5anbe6n>ebr nehmen, [onbern fie fotite gleichzeitig mit ber Xanbeöwebr

in mehreren Kolonnen üorge^en, unb jiror auf ber großen Stigaer (lf)an^ct

im n?efentlicf)en mit ^anjerfraftwagen unb auf ber ^ifenbabn mit einem

^panjerjuge. X)a einö ber beiben ©leife auf beutfd)er ©purweite geblieben

war, fo war bieö mogtic^. 2)er rechte ^luget beö Slrmeeforpö, ©ruppe

^or! bei 25auöf, foüte rec^tö gejlaffelt bie rechte ^anfe beö SIngrijfö

berfen.

<5in ©eneratfommanbobefebt würbe nic^t gegeben. Hauptmann

0. 3agow fubr ju ben einzelnen 2)ienjlifteC[en unb befprac^ mit ibnen

Xag, ©tunbe, SSormarfc^fira^en unb Slufgaben ber einzelnen Äotonnen.

2)er Eingriff auf 3fliga eitte bcö^atb fo, weit er nocb unternommen wers

ben mu^te, e^e t)k injwifc^en berauögejogene i. @arbe;SReferi?e;£)imfion

nac^ $[Bef}preu^en abbeforbert war. X)a ber 2(u6gang eineö militdrifcben

Unternebmenö fletö jweifetböft ijl, mu^ man wenigf^enö SKeferöen böben.

^ier erwiefen fie ftcl) aU befonberö wichtig, weit gleichzeitig aucb hk

23otfcbewifcn auf bem entgegengefegten ^luget eine gropz^gige unb

bebrobtic^e £)ffenfit>e unternommen b^ben, wot>on weiter unten hk

3flebe ifi.

2Bdbrenb bie Xanbeöwebr in z^i^ei ^otonnen ficb auf j. ^t. trodfenen

5fBcgen burcb ben 2^irut;®umpf in Bewegung fegte, um fo hk norbticb

beö 23abit;@eeö ftebenben S5otfcbewi!en abzufcbneiben, unb ba^ Lettens

25ataiüon fie bort frontat angriff, ging bie (Siferne Sioifion auf unb

fubticb ber SRigaer (^b^uffee oor unb warf mit ibren fiar!en "^aUxiaU

haften bie auf ibr flebenben feinbticben ^auptfrdfte zurucf. 2)er botfcbe;

wiflifcbe Panzerzug teiftete immer wieberbott ftarfen SSiberftanb.

X)k Sünabrücfe nabm ber ©to^trupp ber ^anbcöwebr unb hk reicbö=

beutfcbe Stbteitung beö ^auptinannö o.9}?ebem, ebenfattö yon ber Sanbeö*

webr, in gemeinfamem Kampfe. Sine S3atterie unb eine S[)?.®.;2tbteitung

97?ebem überfcbritten hk Srürfe im ©atopp unb bitbeten auf bem recbten
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Ufer einen 25rürfen!opf. Sie 23alten fduberten unter Ädmpfen &ie ^Btat^t^

um if)re Sanböicute ju befreien»

hierbei fiel £>urc^ @d;u^ ouö ndc^ftcr Dld^e &er ^u^rer &eö @to^s

truppö, 25aron ^anö ö, ?!}?anteuffet, hzt 25atten befler @o^n. 3Bie man
auc^ über &ie ^^at beö 25id^rigen Süngtingö öom i6, 2Iprit i?en!en mag,

aU mititdrifc^er Drganifötor unb pf)rer &er beften baltifc^en S^ruppe,

aU tapferer ^olbat un& auögcfproc^ene 5j)erf6n(ic^feit wirb er mit Siecht

im ©ebdc^tniö ber tapferen 95atten aU 5*lationat^etb fortleben,

X)er du^erft QcwaQtc Frontalangriff über bie Düna war übcrrafc^enb

gut gelungen, weit er oon ben SSotfc^ewifen im S^idrj gefürchtet, jegt

ober nic^t mcl^r erwartet würbe unb weitSRiga beöl^atb nur ganj fc^wac^

befegt war. Die £anbeöwe^r l^atte neben einer 3flei^e t>on SSerwunbeten

nur fünf Xote.

D^^ur burc^ Überrafc^ung fonnte baö ©agniö gtürfen, nur baburc^

auc^ ha^ Stbfc^tac^ten ber 58atten i^er^inbert werben. 2)oc^ ijlt tei^tereö

teiber nic^t ganj gefc^c^en. X)ie 23oIfc^ewi!en backten nur wenig an 5Bibers

fianb. geig aber graufam, ^aben fie auc^ l^ier wieber noc^ öor i^rer

^tuc^t ^eit gefunben, in einö ber ©efdngniffe ju bringen unb bk ges

fangenen politifc^en ©egner obne Siecht unb Urteil nieberjufnaUen.

2lUein ac^t beutfc^e djeifiiic^e ^aben [o i^r 2cUn (äffen muffen. 21B

ic^ wenige 2^age fpdter mir bie ^etri;<^irc^e anfa^,.|ltanben am Elitär bk

@drge ber beiben erften ©eiftlic^en unb ber ©ieger konnte ben 5ßitwen

nur fein 25ebauern auöfprec^en, ba^ er i^nen i^r Sebenögtüd? nic^t l^atte

retten !6nncn. S^rdnentoö flanb dm ^itwc mit ibren b<il^crwac^fenen

,Kinbern an ber 95abre beö gemorbeten dJatten. ;,X)eutfc^e weinen nic^t",

war if;re 2tntwort.

3abrbunberte (anger .^ampf um SSoIfötum unb 'BitU batte bicr

ein barteö @efcb(ec^t gezeugt, ^dmpfernaturen vererbten bic Ottern

ben Äinbern. XaUn, nid)t 2^rdnen tJerlangte ba^ £eben.

®aö icb fonft yon 3fligaö Mbm borte, f)izv ju fcbitbern, mochte ic^

untertaffen, ba ber fritifcbe I)eutfc(;e fagen konnte, eö fei mir abfic^ttic^

übertrieben ^interbrac^t. SIber ic^ fann üerficbern, ba^ fic^ hd meiner

§Kn!unft bic ®tabt in einem ^reubentaumet befanb, ben nur oiele nic^t

mitmachen konnten, weit fie ju fc^wac^ waren, ©erabe in ben oberen ©es

feEfct;aftöHaffen fa^ id) öiele flar! unterernd^rte ©cftatten, bie Überlebens

f. b. ©ol^, WtJiK ©ctibunci in Siniilanb unb im 33altitum. 13
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&cn i^xcx ^amiticn, nic^t tmftan&e, i^re Reiben ju beffern, mit fic meifl

alk^ "ocxlovcn Ratten, 9 SiJionvite fpdtcr fa^ id) einen joja^rigcn baltifd^en

25aron/ bcx tro^ lanqcn 3(ufcntbaltö in Sommern auf bcm Sanbc furc^t=

bar clcnb auöfaf). (5r erfldrtc, trog bcfler (Jrnd^rung noc^ nicl)t aneber

ja Gräften ju fommen ; &em Xobc fei er nur &a&urc^ entgangen, &a^ er

im Wlai auö &em ©efdngniffe atö ^^o&eöBan&ibat in ein ©euc^entajarett

gekommen fei. 2)abei l^abc i^m nid)tö gcfe^tt, a(ö 9^a^rung. (fine

fcünne ©uppe un& Vs ruffifc^cö^funb 25rot tdgtic^, baö 93rot aber j.2^.

auö ©dgeme^t bcfle^ent, l^abe i^n un& öicie ju ^aWe gcbracl)t. 2)aö

fd^timmfie aber fei genjcfcn, ^a^ man fafl je&en S!}?orgen um 5 U^r aufs

gewacht fei, weit im engen ©efdngniö^ofe an&ere 25aUen erfc^offen

wurden.

3m übrigen f)at ^err ^ricf) ^obrcr in feiner 25rofcf)üre „Saö wa^re

©efic^t &eö 25otfc^en)iömuö" fo furchtbare, pl^otograp^ifc^ fefltge^attene

25i(&er oeroffentfielt, ba^ je&er '^weifet fc^weigen muf»

Leiber l^abe ic^ aU ^omman&ieren&er ©enerat nic^t t>aö ®lücf gehabt,

mic^ perfontic^ an &er S3efreiung 9ligaö ju beteiligen. 3c^ gebe ba^er in

5tntage fcaö SBort &em erfotgreic^ften &eutfc^en 9}Zit!dmpfer, Hauptmann

grei^errn x>, 9J?e&em. ©einen 95eric^t n^irb fein 2D?enfc^ t)on ^erj

ol^ne l^ei^eö ?t)?itgefübt tefen ?6nnen.

Sie fc^vuerflen ^dmpfe f;atte bcr SSerteibigungöffüget beö SJJJajorö

©rafen ^ordf hd 25auö!, hahd befonberö bie Stbteitung 23ranbiö. ^od)

cbe @raf ^orrf feinen 93ormarfc^ antreten fonnte, würbe er ocn xveit

überlegenen, gut geführten unb auögebitbeten — nac^ ©efangenenauös

fagen bret — Diüifionen angegriffen. 3n weitem 25ogen um bie <^tabt

^erum in weiten ©c^ügentinien tiegenb, wehrte man fic^ beö 2(ngriffö,

bie tegte SKeferüe war eingefegt, bie ^potronen gingen auö. <So tag man

mehrere nic^t bun!et werbenbe 9??aitage in oerjweifetter Sage. Die jd^e

Sluöbauer ber ^ü^rer i^iett bie ^Iruppen fefl. Qnbliä) 30g ber ^einb

ah^ ®raf ^ovd brüdfte nac^ unb fieüfte fc^tie§tic^ ben 2tbmorfc^ beö

geinbeö über bie 3Düna feft. X)a^ ganje ©etdnbe biö ^riebric^öffabt

unb Söfoböf^abt war frei 00m ^einbe. Überatt würben bie 25eutfc^en

freunbtid^ aufgenommen, auc^ t>on ben Sften, bie wenige ®oc^en barauf

bort angetroffen würben.

2)ie ^otfc^ewifen Ratten einen großzügigen f^rategifc^en ^tan oerfotgt»
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25ei ^i^a auf i^rem rechten ^tüget füllten fie ftc^ &urc^ &{e Düna ge&edft

un& unangreifbar. Deö^atb Ratten fie aÜe i^re ,^rdfte auc^ j. 2^* auö &cm

Snnern 3flu^(anbö auf i^rem tin!en ?^tüget jufammengejogen, um über

25auf! gegen bie t)eutfcf)e £ebenöa&er ®c^auten;?[)?itau öorjufto^en. X)k

tapfere Sertei&igung yon 25auff un& bie gleichzeitige Eroberung 3ligaö,

bk fie fetbft im Slurfen bebro^te, ^aben i^ren ^tan öereitett. 2)em Ratten

i?on 25auff ift aber ^wgteic^ hk (Eroberung SRigaö wefenttic^ ju feanfen^

hcnn nur wegen &er dortigen Kampfe war 3ftiga fo fc^wac^ befei^t un&

&er SSertuft öon ^auf! ^ätU ha^ ©eneratfommanbo zwingen muffen,

ftarBe ,Krdfte &ort^in ju werfen.

5[Bietier trat &ie gro^e Süge biefeö ^et&jugeö in bk £)ffenttic^!eit, Sin

fceutfc^eö ©eneratfomman&o mit beutfc^en un& baltifc^^tettifc^en Xruppen

nimmt giiga un& hat &eutfc^e5Botfffc^e2^e(egrap^enbüro fünft in &ie5ßett/

&a^ nur bie {enteren 9liga genommen ^aben, obwobl aüein tk SSerlufle

&er SReic^öbeutfc^en wefenttic^ großer gewefen waren. 3c^ felbflt fa^ ein,

ba^ man auö politifc^en ©runben biefe 2Irt ber 25eric^terflattung nic^t

umgeben !onnte, aber IDffixiere unb SiJfannfcbaften empfanbcn fie aU eine

?0?i^ac^tung i^rer ^aten unb fo fam eö, ba^ \iä) ber beutfcf)en S^ruppen

eine (Erbitterung bemächtigte, fowobt gegen bk 9^egierung, wk andi)

gegen bk battifc^en Äampfgenoffen, unb ba^ biefe Erbitterung eine

Eiferfuc^t erzeugte, bie fic^ in ben halb entbrennenben wciUxtn dampfen

hittzx rdc^en foltte.

S)aö 2(rmee;^ber!ommanbo befaßt auf ^o^ere SInweifung, ba^ reic^^s

beutfc^eS^ruppen uberSftiga nic^t binauöge^en bürften, natürlich wieberum,

um burc^ unfere S5e[c^eibenbeit fic^ ?[^i(berungen im SSerfaiÜer ^rieben

ju erbettetn, — mit bem be!annten Erfolge. Der 95efe^( war nic^t auös

fübrbar. Denn auc^ in Sfliga felbfi fotlten nur battifcb4ettifc^e 2^ruppen

gezeigt werben. Die 25efe^ung Sligaö unb ber Dünamünbung erforberte

flarfe Ärdfte. ^ugteic^ aber mu§te bie gront befe^t unb ber SSerbteib

beö ^einbeö fefigefleüt werben. Slu^erbem metbeten fic^ in JKiga mehrere

taufenb greiwiüige, bie in bk Sanbeöwe^r eintreten wollten. S^re %ut>i

bitbung erforberte ein fiarfeö ^perfonat. «Sie tag fiar! im beutfc^en

Sntereffe. Denn mic^ bewegte fc^on tange ber @eban!e, einen Erfa§

für bat VI. 3lefert>eforpö ju fc^affen für ben 2Iugenb(icf, wo bk reic^ös

beutfc^en Xruppen auf $8efe^( ber Entente ober ber beutfc^en 3flegierung

13*
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jururfgejogen würben, ßö n,nir&e i?af)er bcr 2Iuön?cg gefunben, ba^

bk (iiferne X'iinfion nur bic füb(id)cn SSororte oon 9Riga betegcn unb

gegen 2^una(nirg ficf)ern unb ouff(dven foKte. 5iber eö b(ieb unycrmcibs

lid), bci^ ^totonnen unb 33agagcn in i}\iga yerbticben unb gerabe bie bei

i^nen bejinblicl)en £cute — befannttic^ überoü ber Stuffic^t entzogen unb

be^(intb cf^ne S^ianncöjucf^t — f)abcn bcm Slufc ber ßifernen 2)bifton

in bcn Slugcn 3iigaö unb ber ^^dt \d)t gcfd;abet. —
(Jine weitere ^otge beö ^o^eren 25efe^(ö war, ba^ ba^ ©eneraüom«

manbo nic^t nad) 3fviga, fonbern nur nac^ ^Jlitan gef)en !onnte, atfo beö

unmittelbaren 2>crfcf)rö mit ber 9iegierung Settlanbö unb bem nad) 3liga

übergcficbeften Steile ber (5ntente;Jtommi[fioncn entbef^rte. 2IUe 2Iuf;

gaben, bic id) im ©eneratfommanbo unb ©ouoernement ^iböu biö^en

mit jwei (Sf^efö unb mcf^rcren eingearbeiteten Dortreff (icf)en ©eneratfiabö^

offtjieren unter 2(nfpannung aller !6rpcrtic(;en unb feelifc^en Gräfte

getofl ^atte, gingen nunmehr auf ben ^öf;rer ber Sanbe«?wef)r Wlayov

%ktd)cv unb feinem einen ©eneralftaböoffijier ©rafen 3^o^na über»

(5ö war eine fd;^(ecf;terbingö untoöbare 2Iufgabe, jumat 5?iajor ^(etc^er

fid; üU ©ouycrneur üon 9\iga aud) noc^ mit ber 2{burtcilung ber jaf)t;

tofen bo(fcbcanftifcf;en ©efangenen betafiet f)atU, 2)ieö war eine fe^r

wicf)tigc 2(ufgabe, jog aber unnettg bcn S^a^ ber 25eo6tferung unb ber

SntentesÄommiffion auf fein unfct;u(bigeö ^aupt.

@o mu^te ba^ ©eneraüommanbo auf f)6f)eren 25efe]^t in Slbwefenl^eit

beö ftelbertretenben ©efanbtcn, ber vom 9. ?!}iai hi^ Einfang 3uti in

2)eutjc(^(anb weilte, bcn po(itifc^en (finflu^ wd^renb ber entfcf)eibenben

ndd^ften 3 ©oc^en nad) 9vigaö (Eroberung in bic JTpdnbe beö mit anbercn

2)ienftgefd^dften übertaficten ^Oiajor ?^(etd)er geben, ber baburc^ nic^t

bic ^eit fanb, ficf) hei fef}tenben burd)gcbiibeten Unterfübrcrn um bie

£6fung ber tüBifcf)en Sage ju fümmcrn. Denn aud) @raf 2)of)na mu^te

^otiti! treiben. Um wenigftenö ^ü^tung ju behalten, fiebette 2D?ajor

t>. ©eftcrn^agcn mit einem Orbonanjoffijicr nac^ 3fliga über.

Tat» '^.OS. ^attc befohlen, ba^ and) bic £anbeswcf)r nid)t über bic

Sdgelftcllung bic(^t b]ti\d) Stiga ^inauögef)en fodte, dt ftcllte fid; aber

l^erouö, ba^ ber ^einb üoüig jerptogt war. I^ie raftlofe 2>erfotgung,

bic feit ©aterloo unb ,fi;6niggrdg jum 2125S ber beutfc^en Kriegführung

geborte, würbe unterfagt. 3c^ fagte meinem ^^ef unb la, ba^ i^re
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Untcrtaffung im üortiegen&en ^aiU ein um fo größerer ^c^ter wäre, aU
wit immer &amit rechnen müßten, halb einmal nadf) Deutfc^tanb jurutf

;

(gerufen ju wer&en, unb eö tarctuf ön!dme, bm ^cinb ganj üon unö ah:

^ufc^üttetn unb eine £inie ju geroinnen, tie auc^ üon bm bann in ^ctU

ianb surüdfbleiben&en fd^roac^en Gräften teic^t gehalten roer&en fonne»

S^ieö fei bcx (i\v\l'%b^d)niu, btx fic^ wn bcx ©egenb nor&lic^ £)üna6urg

hit> 5um ^eip«5?;(See f)in,ycf)t.

Um jwifc^en meinet 2Inftc^t un& &em 25efe6te bc^ 2I.£).^. einen 3luös

gteic^ ju fin&en, fc^Uig bcr @encra(|ltab üor, ju befehlen, tag &ic 93er;

teibigung üon ber öom 21.0.Ä. befohlenen Sinie ouö offcnfio ju füf)ren

fei unb fieine gemifc^te Dctac^ementö auf bcm füMic^en Dünaufer hit^

^afobt^^abt—'^vicbvi(i)\iabt, auf bcm n6rb(irf;cn aUma^iiä) H^ jum

dwfi :%h^ä)nitt t^orgetrieben werben foütcn. '^iinad)^ ging eö ober

nic^t über bcn -Slbfd^nitt üon £)ber;@at(e f}inauö, roeit bie bortige

(Jifenbö^nbrüdfe jerfiort war, 2luc^ fübtic^ ber Düna mußten bit 2Ib'

teitungen immer roieber jurürffef^ren, wzil bic 25a^n 9}?itau;^riebricbftabt

nic^t in S3etrieb genommen werben !onnte, ®eiter norblic^ follte bie

2tuf!(drung unb Verfolgung jundc^fi bi^ 5ß]enben erfolgen, 2)em eftnis

fc^en Oberfommönbo wurbe^cine 2!rennungötinie jwifc^en ben S^-ruppen

ber 2at\vija unb ^|ti üorgefcblagem

X)ie SSerfotgung !onnte bcr bcutfc^en Olegierung gegenüber öuc^

bamit begrünbet werben, ba^ ^err ^rjberger befohlen ^atU, wir follten

mit bem gegenüberfie^enben ^einbc yer^önbelm 2Itfo mußten ^bs

teifungen nac^gefanbt werben, um i^n ju 93er^anblungen einjufaben.

(ix gab fic^ aber wieber nic^t bie d^xc ju erfc^einen. 25ie(Icic^t wu^te

er, ba^ feine ^eit boc^ noc^ !ommen würbe, ba er bem uneinigen bürger«

{ic^en Suropa feine S3ebingungen aufzwingen würbe.

S)er 3«foni>"fn|^o§ mit bcr eftntfdjen Dvcpublif.

X)it efinifc^e 3flepubti! ^atte in Siböu einen 2Ibgefanbten, ber mit

mir 25ejie^ungen unterf)iett unb mir bie eftnifc^en\^eereöberic^te pfletlte.

©a§ bie 25otfc]^ewi!en unfere gemeinfamen ^cinbe waren, ift bie fetbfts

üerftdnblic^e Untertage unfcrer 25ejief;ungen gewefen. ^ei 25eginn bcx
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SWdrjoffenfioe auf SO^itau tic^ ic^ t>tc ejltnifc^cn 23efer)tö^öber jum SSor«

gc^en auf SRiga auffor&ern, &oc^ crfldrte bct ejltnifc^c 5tbgefan&tc, &a§

&ie (Jjlen ju fc^wac^ taju feien, ©ie tagen in ber öon i^nen gehaltenen

gront t^ottig feft, l^atten fogar getegenttic^e S!}fi§erfotge bei ^(eöfau unb

iÜJarienbutg»

9lac^ liefen SSorgdngen wax eö mit ganj fetbftoerftdnbtic^, t>a^ &ic

(Jf^en bie (Eroberung S^igaö jum 53orge^cn auönui^en irürben, ebenfo

freiließ auc^, ha^ fie &abei bie e|1tnifc^4ettifc^e (Sprachgrenze nic^t ubcrs

[(^reiten TOurten, weit bieö einen feinbfetigen 3lft gegen &ie £attt?ija be«

beutete.

Um fo erftaunter waren \üir, aU bk Sanbeön^e^r in ©enben (Iften

unb jtrei tettifc^e Sflegimenter t>om fog. tettifc()en 91orb!orpö antraf

unb (Jftcn unb icttm nacf) ©enbcn beurlaubte S5attcn gefangennahmen

unb aU offene ^cinbe auftraten. 2)aö Diorbforpö ftanb unter bem

rabifatcn idtcn ©emitan unb rrar burc^ ^wangömobilifierung in 2iüs

tanb auf UEmanniö' 25efe^t aufgeftetlt unb burd; jo^treic^e rote Übers

tdufer öerf!dr!t worben.

S)ie 5age ergab bie allgemeine Sluffaffung, ha^ Utimanmö, auf

rote ober boc^ fei^r rabüate 2^ruppen unb (5ften geftii^t, bie ^errfc^aft

über bie Satwija wieber an fic^ reiben woüte. ^aä) furjen 53er^anbs

tungen fam eö jum Kampfe jwifc^en 25atten unb ©emitamSetten, ber

Sßenben in bie ,^anb ber 25atten brachte.

S)er Surgerfrieg war in neuer ^orm entfacht; eö galt, il^njufc^tic^ten.

2Im 10. 6. fam eine ©nigung unter 9}?itn.nrfung ber (Entente;Jlommiffion

ba^in juftanbe^ ba^ bie Sftcn f!affctweifc £etttanb rdumen unb habt

536t!er gemeinfam am Sn)fts5(bfc^nitt bie ^ront gegen bk 25otfcf)eix)iEen

bitben fottten. 3cber, ber in bem 25o(fc^eunömuö ben gemeinfamen

geinb ber europdifc^en ^uttun>6t!er fal^, mu^te biefe Sofung begruben*

Snbeffcn erfidrte ber eftnifc^e 6taböc^ef, feine 3njliru!tion für biefe

S5ebingungen ju (laben. SQcan üerabrebete bal^er SBieberjufammcnfunft

om 13. 6. in 5ß3cnben, ^iett aber ben Streit für ertebigt, benn bk (Entente

war für bie genannte Sofung, welche offenbar Sftiö unb 5!atwija6 Snters

effen in biüiger $ß?eife oertrat.

^ur Überrafcfnmg ber Slegierung Üleebraö aber erfc^ien am 13.6»

an ^tdk bct> amerifanifc^en S^berft ©reenc ber englifct)e ©enerat ©ougl^
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ötö neuer S3otft^enfcet &er (Jntentej^ommiffton un& entfc^ieb für £)te

^fien. Die San&eötüe^t ^oBe auf £»te Xinie @dgeiDat&—9leu=©c^tt>anes

berg jutudfpgel^en. Daö be&eutete, ha^ &em 5[)?iniflerium 5iee&ra öers

tretgett wur&e, £)en uorMic^en S^eit Setttan&ö (@u&tw(anb) in 25efi^ ju

nehmen unt» ba^ '^kx Spztx UÜmönniö ein ^eer gegen 9lee&ra un& bk

£ant)eön?e^r jwangöweife oufjletten burfte, Die ^or&erung vrat; fo

^ uberrofc^enb, ba^ bk 33ertreter Oleebraö etf(drten, Heine iHnfoeifung

jum Slbfc^tu^ eineö fo ungunfltigen ^tiefcenö ju l^öben» Da^er wur&e

jundc^fl &et ®öffenf!i(Iftan& verlängert Wflajox ^(etc^er iDur&e für &en

überndd^ften Zag, ju einer $8efprec^ung öuf ein engtifc^eö @c^iff eingeta&en,

&oc^ tf! er öerfidn&igertt)eife &iefer tiebenömür&igen Sinta&ung, t»ie iro^t

für i^n Zob o&er endige ©efangenfc^öft be&eutet ^ätU^ nic^t nac^ges

!ommen»

^m 2lben& &eö 13. 6. trur&e ic^ nöc^ fRiga gebeten, um bk g'or&erung

©oug^ö ju Igoren, tretc^e atic feeutfc^en Hoffnungen t)ernic^tete un& bcn

25ürger!rieg erneuerte, nur fcamit (5ngtan& aU SSefc^ü^er &er „fetbftdns

feigen" ©toaten d^i unb iatwija ^ier fein 2Be(treic^ erweiterte* (So

wat ftar, ba^ bk ^or&^ung ©oug^ö fic^ fomo^t gegen Deutfc^lönb,

vok 25atten un& 9leetira;9tegierung wie ouc^ gegen 3flu^tan& men&ete.

Unterftü^ten wir 58ötten unb Dleebrö nic^t, fo mußten fie fic^ &er oon

(Sngtanö ob^dngigen Uömonniö;?Kegierung auf bk Dauer fügen» Denn

^ba^ bk S5aÜo&jXruppen 9ket>ra gegen Uümanniö fc^üi^en würben,

war nic^t anjune^men, feaju war bie^ropaganba, 5lee&ra fei einSSalten^

fnec^t, ju gro^, fo fotfcb auc^ bk 25efc^utbigung war» Se&oc^ auf haU

tifc^e San&eöwel^r aüein geflutt, fonnte fic^ Dflee&ra nic^t Ratten, bes

fon&erö nid)t, wenn 5ie reic^öbeutfc^en Xruppen &aö Sant» gerdumt l^aben

wür&en. Da bk SSer^anbtungen mit ©oug^ offenbar nur jum ^werfe

feeö 3^itgewinnenö geführt wur&en unb o^ne jebe Sluöfic^t waren, fo

wünfc^ten 23atten unb 3^egierung btn unöermeibtic^en Äampf, folange

bk Deutfcf;en ba waren. ®ie erbaten beö^atb beutfc^e ^itfe.

Diefe fonnte offijieÜ nic^t gegeben werben, fotange noc^ nic^t ent*

fc^ieben war, ob ber ^erfaiüer ^rieben unterfc^rieben werben würbe ober

nic^t. Da aber bamatö bk nationale (Empörung gro^ war unb man an

ben SBieberauöbruc^ beö Äriegeö glaubte, fo Ratten auc^ ^o^ere ^ns

fianjen, hti benen angefragt würbe, nic^tö bagegen einjuwenben, wenn
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&eutfc^e ^reiiriüfge aud) l^ier in bcr cntfcrntcficn (Jcfc Sngtonb ni(i)t

tDic^cn un& i^m nicf^t ertaubten, fid} an tcr O^crtcftgrcnxC I^cutfdyfanbö

mit feinem Sinfluffc fcft^ufcfeen. S^aö cffiyeKe 3>eutfcManb freiließ

mu^te auf;er ^\>\d bleiben, bamit bk (Entente nicbt au^ unfercm 93crs

l^atten einen ©affenftillftantöbruc^ krieiten fennte. 2Iuö tem gleichen

©runte mufte öuc^ ic^ mic^ aU offijiener bcutfd^er 55ertrcter jurucf;

l^atten.

Sagegen n^urte an ten ^u\)vct ter ©fernen 2)iöifion, ?Otajor 25ifc^off,

bie ^rage gerichtet, ob er bereit fei, mit feinen ^reiandigentruppen in ten

S^ienft ber 9\cgicrung DlecbraiJ überzutreten. Xk )Jruppen Ratten fic^

für ben ^'ienft in bcr Satanja ana^crbcn (äffen, nicbt nur, um ^ier i^v

8Satertan& gegen tie 5So(fd)ean!en ju t^ertciC'igen, fcnbern auc^ um fic^

l^ier eine neue ^eimat ju fuc^en, a(ö ^cieMer, j^'^anba'^erfcr, JTauffeute

u. &gL (Jö a^ar aber !(ar, ta^ tieö nur moglicf) fein an'irbe, aenn eine

&em S^eutfc^tum nicf)t feinMic^c 9\egicrung taö 9L>erfprecf)en lUlmanniö*

eintofte unb ta^ ter (Jntentefnecbt Uümanniö bieö nie tun an'irte. ^flac^

Siürffpraci^c mit feinen ^cmmanbeurcn fagtcn ?0?ajer 23ifct)off unb auc^

einige anbere g'reücrpefübrcr ju.

Selber ^at fic^ l^erau^geftcdt, ta'^ bie ^ü^rer i^re ^Iruppe j. X* nic^t

genügenb kannten, ^ro^bem tatfdcbfic^ jebcr einjetne <2o(bat mit feiner

QBajfe ^ier feine eigene Scbenejufunft fid) er!dmpfen !onnte, i)at bod)

hk oon ber Ut(manniö;3f\egierung betriebene ^ropaganba 58obcn ges

funben, ha^ bie 2:^eutfc(>en fict) xüä)t für bie „25arone" totfc^ie^en tajjcn

foüten. Xahci Ratten bie „S5arcne" i^r ^erfprecben, Vs i^rcö ^efi^eö

ben beutfc^en ^olbaten ju geben, immer aicber betont, oud) 5. X*

fc^on eingelojl, Uttmanniö ober ^at fein 5ß3ort gebrochen. S^iejenigen

beutfc^en ^olbaten, tk in tm ndcf;ften dampfen öerfagten, l^aben

bort i^rer eigenen ^^^^nft ia^ (3tab gegraben.

Sbenfoaenig acitfic^tig l^at bie ruffifc^e 2lbtei(ung beö dürften

Sieaen in ber Sanbeöac^r ge^anbett, atö fie fic^ für neutrat er!(drte.

Senn 3fvanb|ltaaten öon Sngtanbö ©naben aaren SKu^tanbö ilob. ^ö

trot boc^ immer me^r ^ert)or, ta^ Qn^ianb burc^ ben 2i?ettfrieg ben

23unbe6genoffen 9^u^tonb, feinen atten Olebenbu^ter im nafjen unb fernen

C^rient gteic^jeitig mit Scutfcf)tanb yernictiten aottte. %ih Unterftü^ung

^ottfc^aB, Senüinö, Subenitfc^ö wav nid)t ernft gemeint, bcnn Sng;
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tonb rvoiUc &te ganjc 9lor&!üj1te 9lu^ton&ö öon 5lrc^ongetf! btö Stbau

begatten, mittelbar ober unmittelbar, 5luc^ war f(ar, &a^ eine Uttmanniös

3ftcgierung batb ^rieben mit @oirjet;3f^uf(an& macf)en unb Scttlanb &en

SKuffen aH 25afiö für i^re £)ffenfiöe auf 50?oö!au nic^t freigeben wur&e,

©ümit ^ing nicf)t nur &aö ©c^idffat £>er &eutfc^freun&Iicl)en giegierung

9lee&ra un& &er yoojdbrigen battifcf^en ©efc^icbte, fonbern auc^ &ie

fceutfc^e ^ufunft im Oftcn un& £>ie @cf)affung eineö bürgerlichen, beutfc^s

freun&tic^en 3fluf(an& &ayon ah, &a^ t>er bereite neu entbrannte Bürger*

!rieg nicbt jugunftcn "oon UEmanniö, bem (^jlten un& (5ngtdn&er bets

fltan&en, entfc^ie&en würbe, Deicht Dleebra ober Uttmanniö wav bie ^rage,

fonbern beutfcbfreunblic^eö, autonome^ Settlanb in einem mobernen unb

georbneten 3f\u^(anb ober ein öon (^ngtanb ab^dngiger unb auögefogener

53afaüenflaat, ber fic^ gegen Slu^fanb nur bitten fonnte, wenn bort

botfcbettnflifcbe, anarcbifcbe ^uftdnbe berrfc^ten, unb ber hd ber botfcbe^

wiffifcben S3eran(agung eineö Xdkt> feiner eigenen 23eü6(!erung fl-etö

©efabr lief, felbfi wieber bolfcbewif^ifcb ju werben,

Diefe 25eurtei(ung ifl biöber oon ber fpdteren €ntwi(fe(ung befldtigt

worben, ®enn bk ^af)Un im grübjabr 1920 weniger rabifal auös

gefallen finb aU 1917, fo i]i baxin eine 3flea!tion gegen bie Reiben unter

ben SoIfcbewÜen ju ernennen unb bie «Sorge, hd griebenöfcbtu^ mit

@owjet;5Kuftanb wieber boIfcbewi|lifcb ju werben, ^chc^ SSotf, ba^ eins

mat unter bem SolfcbewiömujJ gelitten, ift baoon gebeitt, ^Jlan fiebt

baö aucb in 2)eutfcbtanb in 2[)?üncben, ^raunfcbweig, SSremen, ,^6nigö5

berg, Slu^erbem ifl: eö eine Sleaftion gegen bie engtifcbe ,,^reunbfcbaft",

2Ber ficb mit i^ngtanb öerbinbet, fiirbt boran, 25aö f)at je^t aucb idU

tanb erfabren unb fucbt ficb "«" innerttcb fo fiarf ju macben, i>a^ eö im

2Infcbtu^ an nicbt botfcbewifüfcbe 5flacbbarftaaten aucb o^n^ Sngfanb

befielen fann,

Damals fab !eine ber beteitigten ^Parteien eine anbere alö bie txicf

gerifc^e Sofung, 9lur wer au^erbatb Setttanb gewefen war, konnte aU

unoerantwortlicber ^riüatmann nacbtrdgticb Hug rebcn,

33on mir mu§ icb be!ennen, ba^ mir ber Q:nt\d)tx\% ^icx oben ben

Äampf mittelbar gegen (Jngtanb wieberaufjunebmen, burcb fotgenbeö

^^etegramm beö ©eneratö ©ougb erleichtert worben tft, ba^ in beutfcber

Überfe^ung tautet:
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„ , . 3c^ befehle S^ncn, ^^u S^tuppe hinter bie ^tnie 2(a—@dgcs

tratfc—9leu=@c^iranebur9 jurürfjunc^mcn, bie .^dtfte S^ter Gruppen

nac^ Deutfcfttanb ju [c^irfen, Jpcrrn lUtmanniö ju gcfltattcn, eine Slc-

gierung ju bitten un& Icttifcf)c '^ruppeii in Settlanb aufjuficWen, £>aö

offenttic^e un& ^wateigentum in J?cm oon 3^nen befehlen ©ebieten ju

fcf)onen^ Slbbitte ju teiftcn für tie 3lrreticrung engtifc^cr Offiziere, wie

fc^on Sibmirat ^oiren gefor&crt, bie @efd;ü^c, tic &cn Litauer Spafm bcs

^ertfc^en, ju entfernen. 3c^ möc^e ®ie perfontic^ für fefortige SIuö«

fü^rung biefer 25efe^te haftbar. ©eneröt @oug^,"

3c^ biftierte in bem grcf^eren Greife, in bem mir Wlaiov ^Utd)cx ben

Sn^att beö fonft nicbt erf;a(tencn2^c(egrammö mitteilte, fotgenbe 2lnttt»ort

:

„2)er ?^unffpruc^ oom io.6. iflt niti^t in meine .^onbe gelangt, ^ufdüig

ermatte id) foeben eine 5lbfc^rift burc^ ^Üiajor ^etcf)cr. 3d) u^eife eö mit

öoüfter ^ntfcf;ieben^eit jurücf, ba^ @ie ftcf) anmaßen, mir ^efc^te ju

geben. 3d; bin beutfc^er ©enerat unb empfange nur oon meinen beutfc^en

t)orgefe^ten S5e^6rben S3efe^(e. 2)er bortigc ^unffpruc^ irirb an meine

23orgefe^ten weitergegeben. (Sine SIntwort wirb "^^mn auf biptomatifc^em

®ege juteit werben."

^ur (Erläuterung beö engtifc^en Slnfinnenö fei bemerkt, tua^ i>k SSer?

l^aftung einiger engtifc^er SD^ibf^ipömen oorüberge^enb erfotgt war, wzil

biefe in beutfc^en 3!}?unitionöbepotö 9}?unition gefto^ten Ratten unb bann

ben Soften, ber fie jur Siebe fltettte, mit ®etb beflecken woWten. X)afür

foßten wir „2(bbitte" teiften! Sie @efd;üi^e, welche ben Sibauer .^afen

bel^errfc^ten, waren ?^etb!anonen beö bortigen ©efc^ügbepotö. ®ie er*

fc^ienen ben im 2Iu^en^afen (iegenben engtifc^en unb franjofifc^en

^riegöfc^iffen gefd^rtic^. Slnma^ung unb Stngfl ber Sieger finb gteic^

bejeid;nenb.

3m ^un!t nationalen ©totjeö bin ic^ empfinbtic^er aU bk „'^taatt'f

mdnner" beö mobcrnen I^eutfc^tanb unb bann öietteic^t nic^t 2)iptomat

genug. 2lnbrerfeitö zeigten ^on unb '^i\f)a\t beö engtifci)en 2^etegramm6,

ta^ SSer^anbtungen mit biefem Zx)p\i^ beö (Sngtdnberö !einer(ei Sluös

fic^t boten. @efcf)abet ^at meine [cf)arfe SIntwort nicf)t, wof;l aber bem

©enerat @oug^ Q^^^^h &ö^ ber ©eneral o. b. @otg !ein ^ermann ^üUzx

war, bem gegenüber man bie I^aumfc^raubcn immer fef^er anjie^en

!onnte. 9J?eine ^Scjic^ungen ju@enera(@oug^ blieben [act)lid; unbforreft.
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3n einem ^unffpruc^ an ©oug"^, in htm '^ajox ^(etc^er noc^ etnmat

oerfuc^te, &en ^\v\^ fxkbiid) beijutegen, fe^te er ^{nju:

„Deutfc^er ^UxUfc^U^abcx äußerte fic^ mir gegenüber, &a^ @ie ftc^

t)or gönjer ^i^itifierter 3BeTt jum 25un&eögenoffen &er 23otfc^en)ifen

machen, vocnn @ie in fciefem ^(ugenbM, entgegen &em urfprungtic^en

eigenen SSorfc^tage &er (Entente, (Jften un& UömonniösSetten, £)ie bereite

möffenroeife SKotgürbifien eingefteüt ^aben, unterftu^en, Deutfc^er Ober«

befe^IiJ^aber wixb entfprec^enb feiner atieinigen Slufgabe, 25ot[c^ewi!en

ju befdmpfen, ^an&eln/' — X)o(i) bcx ^ntfc^tu^ ^ngtan&ö wax gefaxt

9}?ac^t aUzin !onnte ^ler noc^ &ie ^ufunft entfc^ei&em

©er ,^ampf Eonnte gewonnen n?erben, nsenn &ie eigene S^ruppe —
Deutfc^e un& 25atten — £)ie ©ro^e &eö 2(ugenbticfö erfannte un& fic^

&ementfprec^en& fc^tug, wenn tettifc^eö gior&Eorpö un& (5ften ebenfo

geringen militdrifc^en SKert jeigten, wie &ieö im Kampfe gegen &ie 25ots

fc^ewiJen offenbar &er ^aU gewefen war, un& wenn Deutfc^Iant» — mt
aügemein angenommen wur&e — &en 53er[aiüer grie&en nic^t unter?

fc^rieb unb beö^atb en&tic^ &aö SSerflecffpiet unb bie teiber notwenbig

^atben 5)?a^rege(n beö beutfc^en ®enerat!ommanboö aufboren fonntem

®{c @(^Iod)t bei SBcnben^Scmfal.

Da ba^ beutfc^e ©eneratfommanbo bk Operationen ber S^ruppen

£etttanbö nic^t UiUn burfte, uberna'^m ber ruffifc^e ©enerat S^imrob

bie (Stettung eineö ©eneralfiaböc^efö hzi bem Ärieg^minifler Dr. ©anÜn,

ber aU ^iüilift nur bem 5flamen nac^ Oberbefe^B^aber fein Eonnte, aber

einige wichtige militdrifc^e (^^araftereigenfc^aften mitbrachte: ^oben

perfonlic^en ?I^ut, 53erantwortungöfreubig!eit unb 25efonnenbeit aucb in

ernfter ^age, 2Iuc^ ©enerat 2:imrob f)at feinen ©teic^mut unb feine

£iebenöwürbig!eit nie oertoren«

2)er j^ampf Ui Sßenben bebeutete eine £)peration auf ber inneren

£inie in engem Sflaum, Denn gerabe war bk 9kc^ricbt eingegangen, ba^

^xvci neue botfcbewiftifc^e Diyifionen hzi Dunaburg eingetroffen feien,

beren ffieitermarfc^ auf 3liga erwartet würbe, ^ä) mu^te b^^f)aih

fc^wac^e Gräfte beiberfeitö ber Duna jurücftaffem 4 ^ataiüone oon je
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200—250 Wlann @cfecf;töfldrfe fc^iencn auf etwa 40 km ^rontbreite

hierfür ununu^dngtid) notig.

©er 9left bcr (Jifernen S^iinfion, 5 58ataiüonc, 2 @d)ira&>roncn unb

4 SSatterten (baycn i '$iat aH Äorp55rcfcrt>e), untrbcn bei fcf)r ^ci)U(i)tcn

Sö^nocr^attniffcn — 'ocxnmüiä) paffiöcm ©iberftonb &eö 95a^nperfo;

nölö — in tk ©egcnb V'on .^injcnbcrg an ber tiotdnbifd^en 2(a bcforbcrt.

Da ber poIitifd)c 9lacf)ricf)tcnbicnfi nacf) (Jftfanb ooüioj lu^fagt ^at,

öerfagte auc^ ber mititdrifc^e^ber tebiglic^auf bie95oIfd)ewifcnfront einge;

fliegt njor. ?0?an ani^tc nur, ba^ gegenüber ®enbcn ftarfc Iettifcf);c|lnifc^e

Ärdftc im Slufmarfcf) begriffen waren unb bk Sanbcöwefsr in SScnben

anfc^einenb yon ^Rorbweften unb Dlorboflten auö cingc[cf)(offen werben

fotlte. £)agegen Ratten bie flieget bie ©cgenb üon Semfat frei gefunben.

©ne weitere '^1ad)x\d)t wu^U t?on 40 ?)Jiann bort, ^it SKücffic^t auf

hk 23a^n; unb £anbungöt)cr^d(tniffe fcf)ien bicö gtaubl^aft. Slu^erbem

würbe yon bem fac^Dcrfidnbigflten feemdnnifc^en 25erater— einem 95atten

unb ehemaligen ruffifc^en ^o^ercn ©eeoffijier— »erfic^ert, ha^ ein

£anben nennenswerter Ärdfte am Djltgefltabe beö SKigaer 9}icerbufenö auös

gefc^toffen fei.

(5ö fam atfo barauf an, hk hei ©enben jlte^enben feinbtic^en ^aupt=

Jrdfte entfc^eibenb ju fci^tagen, o^ne ba^ bk 25o(fc^ewi!cn Don 'Buben

in ben ,^ampf eingreifen fonnten. ©a^er war nur eine Umfaffung

Iin!ö mogticf?. Diefe Umfaffung über £emfat ju führen, fc^ien un«

n6tig, ba ^ier faum nennenswerte ^rdfte anjunc^men waren. 9^an

befct)(o^ bal^er, bk eigenen v^auptfrdfte über @r. 5Koop ju führen unb

fic^ fetbft gegen £emfa( ju bedPen, aber bereit ju fein, bk Umfaffung

bod) über Semfat anjufegen, fattö wiber (Erwarten bort fidr!ere Gräfte

angetroffen würben.

diu fc^ien geboten, um in bcn noc^ unfertig angenommenen feinbs

ticken Slufmarfc^ ^inein^ufltofen.

©eö^atb würbe befohlen: (Jifcrne £)iyifion baut eine 95rüde hzi

Jpin^^enberg, tritt am 19. 6. an unb greift über @r. Sfloop mit 4 25att.,

2 (JöB., 4 25attcrien ben g^einb bei 5Senbcn umfaffenb an, @egen £cmfat

i^ ün)a mit 1 25atL, i Söf. unb i 25atterie ju fiebern. 2)iefeS 25atai(Ion

wirb aU erfteö auf ^otjen oorgefc^oben. dx^ wenn bort fein fidr!erer

geinb angetroffen wirb, bricht bie SSor^ut in Slic^tung @r. SRoop auf»
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©oüte tvibcx (Erwarten bk ©ettcn&etfung öuf ^axhvm getnb fto^en, [o

iflt ^er ^auptangnff über £emföt ju führen,

2» 2^{e Santet^we^r öevfögt i^ren linfcn %tuQci unb greift bk fte

fetbf^ be&ro^en&e ofttic^e Umföffung über 9\onneburg unter gü^rung t>eö

9}?ajorö 23cc!c(mcinn üom bat>ifc|)en ©turmbataiüon on. 3n ^er ^itte

marfc^ierte Hc Kolonne ?!}?atme&e über ©türjen^of^ ir»eiter linU bk

Kolonne Sena über SSo^n^of £o&e, Sie XaTT&eöwc^r [oütc ober erft

öntreteiv rvcnn bct Eingriff &cö ^D^ajorö o. ^(eijll ootx öer Sifernetx

2)toifton über @r, 9loop ftcf) bemerkbar machte, —
X)te ©eitenterfung ber (^fernen Dit>ifton warf fc^wac^e ^rdfte biö

£o£)en^of jurürf, füf)Ite fic^ [o ftarf, &a^ fte il^r befenfbeö Operotionös

jiet überfc^ritt, geriet in einen ^inter^att, &er topfere ?^ü()rer, ^ptm»

25tanrfenburg, würbe to&Iic^ oeuüun&et unb bie auf i^n eingefc^trorene

^Iruppe f{utet£ hi^ Snne unt» bann hi^ <^otjen jurücf»

Wlajox ü* «steift war auf Me erflen günftigen 9^ac^ric^ten angetreten

unb hiti @r. Stoop üorgebrungen, wo er in ein aÜmd^Uc^ t^orwdrtö

fc^reitcnbeö ©efec^t öerwidett würbe, ©eine tinfe ^ianh würbe ^ier

aber burc^ ben ?[^i^erfo(g feiner @eitenbedfung gefd^rbet,

2tuf bie falfc^e ^liegermetbung, ba^ bie SIbteitung ^leifi über @r*

9fioop bereite im Sßorge^en über Senfenbof fei, würbe am 20. 6. auc^ ba^

eintreten ber brei Kolonnen ber£anbeöwe^r befohlen, £iie rechte Jlotonne

256rfetmann burc^brac^ bk oftlic^e Umfaffung ber Sanbeöwe^r unter

fc^wereu/ tapferen ^dmpfen ber $5abener. S^ie beiben anberen ^otonnen

aber gerieten nac^ 2Infangöerfotgen in eine glatte, bei einer rcic^ös

beutfc^en oorgefc^obenen (Jöfabron entftanb eine ^anif, bk auf bk

anbern Gruppen einen fc^tec^ten ©nbrud machte, fo ba^ beibe Kolonnen

fic^ nur mü^fam unter fc^weren ^dmpfen nac^ rücfwdrtö burc^fd;tagen

fonntcn. Wlayov ^(etc^cr, ber bie brei Kolonnen ju führen ^atte, fteüte

aU tapferer 9}?it!dmpfer £age unb «Stimmung bei ber mittleren ^otonne,

bk er begleitete, wieber ^er.

«Schlimmer war, ba^ bxixd) ein SSerfe^en ber Unterfüf;rung bk

25rü(lenfic^erungen bei 2Benben eingejcgen waren, fo ba^ eine unmittet;

bare @efa^r für SSenben oon SBeften ^er eintrat, bk mübfam burc^

S5eberfungöteute ber Bagagen gebannt würbe. X5ie oberjlte gübrung mu^te

ba^er bk Äorpöreferoe, wetc^e jur ©tü^e beö Un!en glügelö beffimmt
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war, bei 5ßenfccn cinfe^en. Wlit bicfcr .^itfe [oüte öuc^ &er Äotonne

Mci\{ oorge^otfcn trcrbcn. 5((ö (Jrfnl^ anirbe btö öuf ein Sataidon, t>aö

bei €)ber5@aüe jururfblieb, bct gcfamtc 9leflt £)er (Jifernen SDioifion

betangejogen, t»a man injwifc^cn ^ur Überzeugung gelangt war, &af

&ie 9^öc^ric^t oon &en botfcl)ennftifc^cn SScrjltdrhingen öon Dünaburg

ber eine trobt abficbtticb öon ^cn (Jftcn verbreitete fatfcbe DUcbricbt fei.

Wlit 9tü(fficbt auf bk (Trcigniffc bd bm bci&en tin!en ^otonncn ber

Sanbeömebr am 21. unb 22. mufte aber ber 5Ingriff öon ©enben in

SRicbtung @r. 3Roep unterbleiben unb aucb '^ajov 0. ^(cift mu^te jurürf;

genommen werben, bei feine tinfe ^(an!e wegen beö 9}?i^erfotgeö feiner

©eitenberfung ernft bebrobt war. (5r fonnte fic^ noc^ gerabe einer

fcbweren Sage burcb Dlacbtmarfcb am 22./23. 6. entjieben.

I^ie bobcrc ^iib»^»"^ befabt ber ^ifernen ©iinfion, am 23. 6. einen

25rurfen!opf norbticb ^injenberg ju hiibcn^ 30g auf ibrem tinfen 'finget

einen ftarBen ©to^flügct (5. 23ttn.) jufammen, um burcb Eingriff gegen

bk recbte ^tanfe ber S3erfotgcr bk £age wieberberjuflieWen. 2Ibcr dn

Unftern wollte, ba^ in ber 9)Zitte hd ben tobmuben Xruppen am 'iitbznb

beö 23. 6. an ber ^auptjTra^e ein dinhxnä) erfolgte, ben ber ^ü^rer ber

©fernen 2)ioifion für fo ernjlt anfab, ba^ er hat, mit feiner ganzen

2)it?ifion !ampfloö binter bie 2la jururfgeben ju bürfen. 2)aö bebeutete

ba^ @rab alter £) ffenfiyplane ber oberfiten güb^^ung.

^undcbft würbe nocb oerfucbt, mit ber Sanbeöwebr, ber bk hzvoa^vU

Slbteilung ^peteröborff ungeteilt war, in ber alten bcutfcben fog. ^injens

bergf^eüung mit ber ^ront nacb ©enben ftcb ju bitten, wd^renb bie

(Jiferne Dioifion bunter ber 2la bk linh ^lanfe bcäU. 2(ber bk^

erwieö ficb mit Slüdficbt auf ben ^uflanb ber übermübeten Xruppen

unb bie O^eröen einzelner Unterfüb^^cr aU unauöfübrbar. @ebr gegen

fein eigeneö folbatifcbeö (Smpfinben muj^te aucb Wlajot ?^letcber jugeben,

ba^ ber Sturfjug in bk nur auf bem Rapier ftebenbe Sdgelflellung, über

beren Olicbtöorbanbenfein bk bobere ^ubrung nicbt unterrichtet '.uar,

unt)ermeiblicb fei, nacbbem aucb 9}?öior S56rfelinann verwunbet war,

ein unerfe^licber Sluöfatl. Um bzn 2^ruppen wir!licb giube ju gewdbren,

würben fie binter bie «Seen jurürfgenommen, fo ba^ in ben oor ber

gront liegenben SBafferwerfen nicbt mebr gearbeitet werben fonnte.

3fiiga war auf 18 23runnen angewiefen, ba bk ©afferleitung öerfagte.
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2Öd^ren& nun &ie ^anhc^wc^t in ?aum angmfböret: ©teÖung hinter

@een un& %a ^anb, rvuxbz bk (Jiferne 2)bif{on auf &en rechten ^luget

gcjogcn, um t)on ^iei! auö einen @to^ gegen &ie Un!e ^tanfe &eö SSers

fotgerö un& bk ©tra^e ^insenberg-Stiga ju machen, Slbet £)ie (Jften fuc^s

ten gteic^föttö fü&ttc^ ju überboten, fo ba^ man fic^ ^ter ^iemtic^ frontal

gegenuberf^anb. ^ö fam ju meuteren erfotgreic^en Ädmpfen gegen &ie

(Jf^en* X)et: Angriff &er ©fernen Dbifion aUv mu^te fc^tie^tic^ aufgegeben

ttjer&en, weit oon if^r bmd) faft reinen Frontalangriff eine gro^jügige

©iefeer^erfledung ber Sage nic^t erwartet wer&en konnte un5 weit

efinifc^e ^riegöfc^iffe &ie 2)ünamün&ung unt> 5ie SRigaer 25rü(fen/ t>ie

einzige rückwärtige 53erbin&ung bcx 6ftti(^ ber 2)üna fdmpfenben Xrups

pen, be&ro^ten.

Die Sebenöa&er &er ktttdn&ifc^en S^ruppen war be&ro^t, ^war waren

bie brei eftnifc^en (Schiffe fofort umgebre^t, aU brei 25Iinbgdnger öon

ber an ber Diinamunbung fte^enben 25atterie in i^rer Dld^e einfc^tugen,

(itrvat> anbereö aH 25tinbgdnger fonnte aber bie 23atterie überf^aupt

nic^t fc^ie^en, ^an war alfo boc^ rec^t we^rtoö für bzn ^aü, ba^ bk

hinter bcn eftnifc^en ©cbiffen am <^orijont bampfenbe €ntenteftotte

fic^ öon biefer einen 25atterie nic^t ab^aitm lie^, in bieDuna einjufa^ren^

bk bk ^o^ere Führung wegen ?i}?anget6 an ^imn nicbt f)attc fperren

fonnem 2lber bie flotte ^iettfic^ tapferjurM unb begnügte fic^ bamit,auf

etwa i8 km Entfernung bk offene <Qtabt SRiga ju befd)ie^en. Da^ biefe

weittragenben ®ef(f;ü§e feine ef^nifc^en waren, ift wobt jebem 3fligenfer

bamatö !tar gewefen* Die (Jngtdnber befcboffen bie offene ^auptftabt

beö befreunbeten £etttanb, um biefem „fetbf^dnbigen" «Staate einen

2!}Zinifter aufjujwingen, ber engtifc^e ©irtfc^aftöpotitif trieb» Uttmanniö

aber führte fic^ aU fommenber ?0?inifierprdfibent mit 25efc^ie^ung ber

eigenen Sanböteute ein,

©pdter befc^o^ bie engtifc^e gtotte bk atten beutfc^en duften*

befefligungen, bk ein tettifc^er Sotfe »erraten b^tte, unb bie fteine

gtottitte, bie auf ber %a bei ^itan im 3tprit t)on ber Sifernen Diüifion

aufgeflettt worben war unb je^t an ber Duna tag, 2(tö (Jrfa^ würben

53om ©ouoerneur oon 3fliga einige teicbte 25atterien beiberfeitö beö

©tromeö am Ufer gebedft aufgef^ettt, Stber bk Srucfen btieben boc^

bauernb gefdbrbet.
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2(uö tiefen f!ratcgifcf)en ©run&cn unir&en in ter Dlac^t 2.73. 3«ti

&ic fdmtticf)en Ictttdncifc^en Xnippcn bntch 0ltgo l^in&urc^ auf &a6

ivcffticl^e Ufer gebogen, njaö ofme v^torung in bcfter £r&nung gefang,

SSorbc&ingung l^ierfür waxcn fd)arfe ?!}?a^nQ^inen in SKigo, um &cn

bereitö auffoC^ernben ^lufftanb tcv tettifd;;botfc^ennftifd)cn 25ey6t!erung

unb (Trfa^truppcnteÜe ju ücr^inbcrm 25cmtö njurbcn an einem 2lben&

beutfd()e ©otbaten an mehreren @teüen auö &en ^dufern befc^offen

unb beraubt. Die Icttifc^e Slcgierung wax teihrcife auf ber Stampfers

fal^rt nac^ ?0?itau oon tcttifcf)cn ©otbaten auf 55cfc^( ober SDHtJviffen

25alIobö t»erf)aftct nnt^ nur auf mein energifc(}eö Singreifen freigelaffen

reorben. 2Iuc^ bk übrigen Si^Zinifler l^atten Sliga öertaffen. 3ebe 2Iuto=

ritdt fehlte, allgemeine ^anif ^errfc^te. (Sabotage auf ^a^n^of unb

2)ünabrü(fen t)on 9tiga ftanb ju erwarten. 3n biefer bebro^tic^en Sage

entfc^to^ ic^ mic^/tro^ ber 25efe^te beö 2(rmeeober!ommanboö ben?D?ajor

«Sijct v». Slrmin^ ber fic^ bereite aU Organifator ber SScrteibigung ber

X)ünamünbung beird^rt ^attc, jum @out>crncur Don 5Kiga einjufe^en

unb energifd!)e ^Oüafnaf^men in 2luöficf)t ju fteüen, faüö reicf;öbeutfc^e

©otbaten ober .^eereöeinric^tungen angegriffen würben, i^ebigtid) burc^

2Iuftreten bcrbenSettcn wol^tbefanntcn rcic^öbeutfc^en^lutoritdt ift^lu^e

unb Drbnung tvdi^rcnb ber 25efc^ie^ung ber ^tabt bnxd) bic (Entente unb

beim Olürfjug aufrecht erfjatten worben, i^r öerban!t 3fliga feine 3flettung

oor ©tra^cn!dmpfen unb Sleoolution. 9lur baburc^ fonntcnSanbeöwel^r

unb ßifcrne S^iyifion in guter S!}?anneö5uc^t unb o^ne 53er(ufie auf ba^

tin!c2)ünaufer gelangen unb ba^ bcutfcf)eJr)eereögutabbef6rbert werben.

^6 wunberte mic^ gar nic^t, ba^ bat' 2Iuöwdrtige 2tmt fic^ über meine

Sigenmdc^tigfeit bei ber D.Jp.S. befc^werte unb biefe hd mir in jiemtic^

mi^fdUiger ^orm nac^ ben ©rünben meineö SSerl^altenö anfragte. 2((ö

ic^ i^r biefe in obigem @inne mitteilte, ^at man wo^t eingefe^en, ba^

bic bemdngette 2igenmdcf;tig!cit bie Sage in SRiga für X)eutfc^tonb unb

Setttanb allein gerettet l^at.

ßbe biefe miütdrifcf;en SInorbnungen burc^gefüf^rt würben unb e^e

ju überfeinen war, ba^ bieö fo reibungöloö gef^e^en würbe, lie^ ic^ an

bic amerÜanifc^e Äommiffion l^erantreten unb fie bitten, ben 25ürgers

frieg burd; einen SBaffenftiÜftanb ju beenben. Sie S3erf)anblungen in

Sibau wegen Umbitbung beö Äabinettö würben in bie Sdnge gebogen.
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&cr ftanjofifc^e faxUmcntäx öon (Jjlen befc^offen, aU er fic^ &en

ef^nifc^en SSorpojlten nd^ette, aber [c^tie^tic^ laxn bod) ein 53ertrcig jus

ftan&e, nöc^ &em Me Deutfc^en öuf &ie £)tüifteüung, bte Sj^en auf &ie

.^mjenbergftcßung jurutfge^en foüteu» 23atto&;Setten befei^ten aHiga,

©eine ^^ruppe ^atte fic^ ganj auf bie Uümanmös@eite gefc^tagen»

%ut> potitifc^en un& mÜitdrifd^en ©runben ^abe id) ba^ S^efuttat

tier Sßet^an&tungen nic^t abgewartet, fonbern &te beutfc^en un& haU

tifc^en 3^ruppen Setttan&ö, &ie iä) wie&er aüein unter meinem 25efe]^t

na^m, in einer '^aä)t, bk Einfang 3uti &ort nur 4 ®tun&en dauert,

ttxva oon 10 hi^ 2 U^r, hinter t>ie X)nna jurürfgenommen. 2)a ter

SRücfjug feit mehreren Xagen vorbereitet unb gel^eim gehalten rcar, fo

gelang er o^ne 53erlufte an Sfflcn\(i)cn unb 9}?ateriat unb o^ne

^roifc^enfdße. %m SOZorgen beö 3. 3uti fanben bie Sjien Hcinen geinb

me^r 'oot fic^, bie 0ligenfer entbehrten jitternb beö beutfc^en @c^u^eö,

Sc^ «?ar mir babä bewußt, tt>etc^e SSerantwortung id) auf mic^ lub/

nic^t vorder bie 2)eutfc^en jum SSertaffen 3fligaö ju t^erantaffen, fonbern

fogar i^re ©orgen, bie perfontic^ an mid) herantraten, ju be[c^n?ic^tigen»

2(ber ic^ fagte mir, ba§ angefic^tö ber na^e »erbteibenbenbeutfc^enXrups

pm unb auc^ unter Äontroüe ber (Sntentefommiffion, ju ber boc^ auc^

SlmerÜaner gel^orten, ber tettifc^e ^^auoiniömu^ nic^t wagen würbe,

ein 25tutbab unter ben potitifc^ nic^t betafteten 2)eutfc^en anzurichten,

ba^ an SSoIfc^ewiömuö nic^t ju benfen fei, fotange 23aÜob fein ©egen*

gewicht gegen ©emitan unb ©enoffen behielt unb ba^ für bk SSerpftegung

bie Simerifoner forgen würben»

X)k aUegierung würbe gdnjtic^ umgebitbet, X)k menfc^Iic^ ^oc^s

achtbaren Sln^dnger 5teebraö, beren ^auptjiet bie 53erf6^nung ber

9lationatitdtcn in i^rer atten .^eimat gewefen war, würben aU ^od^s

\?errdter gedeutet unb mußten ba^ £anb oertaffen» Doc^ auc^ ©a^tit,

©otbmann unb bk meiften 9}?itgtieber beö alten Uümanniö-9}?inij^eriumö

erfc^ienen nic^t wieber. UÜmanniö hilbcU mit neuen beuten ein neueö

S[)?inifierium, bem auc^ brei halten angehörten, bie aber j.X» unter i^ren

Sanböteuten wenig beBannt waren unb wo^t auc^ wenig (5influ^ gehabt

f)aUn* Sfftan verurteilte, ba^ bk halten o^ne (Garantien in bie SRes

gierung getreten finb. 3)iefe 2(nfic^t würbe inöbefonbere von 5^eebra

vertreten, aU ber treffliche ^ann mir feinen ^bfc^ieböbefuc^ machte.

V. i. ßJolQ, 9)icint öcnbung in S'iiinlauö uiiö im 35altifum. 14
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2ltö bat ^orpöl^auptquartier Qnbc 9}?a{ oon ^ibou naä) Wtitan über*

ftebettC/ ernannte ic^ Dberfileutnant o. b.^agcn, bcffcn^tab hei größerer

[Rd^e &CÖ ©cnetalfommantoö an bcx ^cintfront unnü^ gcivorbcn lüor,

jum fieüüertrcten&en @out?erneur oon Sibau. ^r erhielt tamit jugteicf;

t)en Sluftrag, im ^ufammenatbeiten mit [einem S^ef 9}?aior ^eineröborff

tk 9ldumung Sibauö für ben §aü «orjubereiten, ba^ bct ^rieben nic^t

unterjeid^net wüvbc. Xienn ba bk 'Btabt o^ne yorgefc^obene ©eefortö

nicbt ju Ratten n?ar, öurften wix bann nic^t unter &em ^euer &er engtifc^en

<Sc^ifföfanonen bleiben.

2)ic Otdumung &er ©tabt mit bm ja^trcic^cn SSorrdten aüer 5(rt

n?ar hei bzm geringen 25a^nmateriat nur innerhalb 3 5Boc^en ju bewerB;

fjeüigen. Slu^erbem durfte Sifenbal^nmateriat feineöfaöö in ^einbeö;

l^ant» foÜen, weit ber ^einb bann in ber Sage tt>ar/ gegen unfern 9lü(fen ju

operieren, 2luc^ füf;rte nur eine ©tra^e "oon £ibau nac^ ''^tduln, bit hit

©robin eine tonge (Jnge barf^eüte. ©ie fonnte bal^er 2^ag unb Ülac^t

t)on ber feinbtic^en 2Irtitteric gefperrt unb bamit bei bem jc^igen ^uf^önb

ber S^ruppen ber 9lüdfjug unmöglich gemacht werben» 9}?it ber ® efongen=

na^me ber ©arnifon Sibau unb einer iDperation ber (^ngtdnber i?on

£ibou auf SO^itau unb 3[)?emet gegen unfern Slürfen burfte aber ber

©ieberbeginn ber ^einbfetigfeiten gegen bie Entente auf !einen ^aü

beginnen. 2)a^er ^atte ic^ f^on beim SSertaffen £ibauö bm ©enerats

^aht>(i}cf mit ben 53orbereitungen betraut unb in gleichem ©inne meinen

©teßyertreter angen^iefen. X)ie Sfldumung erlb^^^t ^^^ 2)edPn?ort „©ees

fturm".

Stbau l^attc nur noc^ fe^r geringen mititdrifc^en 2Öert für unö, ahcx

aut potitifc^en (15rünben war bic Stdumung unerwünfc^t. 2)enn man

übertie^ bamit eine bebeutenbe ^anbetöflabt bem ^einbe. 33er ^ntfc^tu^

war ba^er nic^t teic^t. ^u tangeö SBarten ^attc aber bie oben anges

führten fc^weren 9^ac^tei(e. 2llö a«ö Deutfc^tanb noc^ am 22. 3uni bit

Dlac^ric^t einging, ba^ ber ^rieben feineöfaüö unterfc^rieben werben

würbe, gab ic^ ben 25efe^(: „©eefturm".

^im fpdtere ©iebereroberung £ibauö mu^te unterbleiben, weil bort
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fd^ncü (5ntente=2^ruppen getan&et waren. 2)ie 33orpoj!en Hieben ju*

ndc^fll fo na^e an £tbau, ba^ fie je&erjett n^ieber einrudfen konnten, un&

würben fpdtcr l^tnter ben Sßartagaabfd^nitt jurüdfgcnommen, —
3tB ©c^ui^ für £ibau würben ruffifc^e Formationen bejlimmt in

ber (Erwägung, ba^ ^ngtanb nic^tö gegen bk atten SSerbunbeten unter*

nehmen ober ben 23ruc^ mit Sflu^lanb offenfunbig machen würbe. (5ngs

lanb ^at bk^ tatfdc^Uc^ gewagt, eö „befaf;!" fogar bem ruffifc^en Äom*

manbanten, eine S^renwac^e für ben feiertic^ in ?i6au wieber eins

jie^enben Uitmanniö SU fletlen unb ber törichte ruffifc^e iDffijier ^at

feinem SSatertanbe bie <Sc^mac^ bereitet, auf engtifc^en Sefebt einem

Letten, bem rechtmäßigen Untertanen Sftußtanbö, eine (J^renwac^e ju

fjetten. 53iete ruffifd;e ^ffijiere unb ^olitifer, bk biö^er engtanbs

freunbtic^ waren, fteüten fic^ barauf ganj auf bk beutfc^e (Seite.

2)ie beiben ^reunbe, ßnglanb unb ^ettlanb, Teifleten fic^ noc^ eine

^etbentat. SSor bem Äurr)aufe £ibauö jl^anb ein Heiner Denfmat mit

ben S!};ebaitlonö ber getb^errn, bie Sibau genommen: ^inbenburg,

Dtto 0. 25e{ow, oben ein 2(b(er. ©enerat ®oug^ unb Utimanniö be«

fti()toffen, ba^ Sen!mat mit einem feierlichen 2tft ju jerftoren.

„Dat war fein ^etbenjlüc!, Ottamo,''

2lber alö Gruppen unb Letten ^in!ommen, fe^en fie jemanb, ber fc^on

an ber Arbeit ifi. ^rfl glauben fie, eö gefc^e^e bereite auf 58efe^t. 2tber bei

näherem ^infe^en entbedfen fie einen beutfc^en ©otbaten ober Cifft^ier,

ber bk 9}Zebait(onö unb ben ^bter auf feinen ^aÜ in bk S^anbc eineö fo

feigen ^einbeö faöen (äffen mit dx wirb bebro^t, er tdßt fic^ nid^t

froren unb fo rettete er bm preußifc^en SIbler unb bie 25itbcr unfrer

»gelben für eine beffere ^eit.

3c^ oermute, @oug^ wirb fic^ gefc^dmt ^aben, Uümanniö nic^t.

S)ie Hebung beö ?XBerte6 betr 'Gruppen,

X)ie ©c^utb an ber 3RieberIage tag in bem t)erfagenben potitifc^en

unb mititdrifc^en O^ac^ric^tenbicnft über bie eflnifc^e aftepubtif unb in ber

bt^haih erfolgten Unterfc^dgung ber Sften, bie gegen Sotfc^ewifen

wenig geteifiet, gegen 23alten unb 2)eutfc^e aber mit Seibenfc^aft fochten

14*
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un& oon (5ngtan& auögcrujUct, bewaffnet un& mo^t auä) geführt wucfecn.

(Jin Zeit bcx @(^ut& aber traf boä) einige meiner !Xruppentei(c.

9}?ir aüein finb oier ^aüe oon fataflrop^ater ^ani! bcfannt ges

roor&en, hk bie ^o^ere ^ü^rung baju sroangen, &en afvücfjugöbefe^t ju

geben. ®ie finb ein ^eic^en tafür, &a^ noc^ nic^t überatt tvie&er bcr@eifi

^errfc^te, bcv für eine 3t»ee Mmpft unb &en unbejtijingbaren ffiitlen jum

@iege oerteifjt, ober ba^ ber gute 5ßiüe bie fe^tenbe Äampfgeipo^n^eit

unb 2(uöbitbung nic^t ju erfe^en tjermoc^te unb ba^ fc^tie^ti(^ auc^ bk

mittlere unb niebere Xruppenfü^rung öerfc^iebenttic^ üerfagt f)at

„T)iv ©eif^ eineö ^eereß flerft in feinen t>ffijierö" f)at Sriebri(^ ber

@ro^e gefogt unb aUc großen ^eerfü^rer ^aben ba^ befidtigt» (5ö njar

ein Ungtürf für bk battifc^en S^ruppen, ba^ t^on ben bieten auögejeic^;

neten Stegimentös unb SSataiftontJfommanbeuren, welche ber ©ettfrieg

gezeitigt ^at, nur fe^r wenige btn ®eg nac^ Äurtanb fanben. 3^er SRücf*

fc^Iag in ber ©timmung nac^ ber SReootution, ber forpertic^e unb feelifc^e

^ufammenbruc^/ für üiete bk ^reube, enbtic^ wieber ju ^aufe ju fein

unb Stu^c ju ^oben^ bewir!ten^ ba^ fie fic^ an ber 25ilbung 'oon greiEorpö,

befonbcrö feieren, bk inö 25atti!um wollten, wenig beteiligten. Dagegen

f}at in ber richtigen (Jr!enntni6 öon ber 25ebeutung ber ©ac^e eine

3flei^c oon trefflichen ©ecofftjieren unb Offizieren beö 23eurlaubtens

fianbeö ^reÜorpö gemifc^ter SBaffen für ba^ S5a(tifum aufgefleüt.

©0 tobtic^ ber gute SSiüe, ber <^ä)ncib unb oft auc^ ba^ Organis

fationötatent war, fo genügten bod? natürlich Ui bieten biefer ^ü^rer

ni(^t immer biz (Jrfa^rung in ber taBtifc^en ^ü^rung unb in ber 2Iuös

bilbung unter ben f^wierigen S3er^d(tniffen. @o befafen j. S3. bic

©eeoffljiere^ welche im ©tettungö!riege in ^(anbern mitgefdmpft Ratten,

bo^ nic^t bit S3orbi(bung, um gemifc^te Stbteitungen in bzm eigenartigen

25ewegungö!riege beö Oficn^ ju führen. 2^rogbem ^aben üiete, j. 25. ber

teiber fpdter gefallene Äapitdn j. @. ©ieoert aU 2ciUx beö Offiziers

forpö unb SSorbitb für bie Xruppe ^eröorragenbeö geteiflet.

2(nbere gü^rer aber f)aUn oerfagt. @ie ^tUUn Xruppen aüer

©äffen auf, bie im erflen ©efec^t ba^ 53ertrauen verloren unb baoon«

tiefen. 3n einem ^aüe hlich mir nic^tö übrig, atö ba^ ganje ^reiforpö

fc^teunigf^ aufsutofen; anbere würben beffer, atö bie ^übrung burc^

gac^mdnner geflutt worben war. (Jö ift ber §(uc^ ber SReöotution,
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ba^ fte Mc Sichtung t)or &em 6ac^oerf?dn&mö ctt6tct l^öt un& jefcct

gtouBt, ötteö ju Honnen» ^ö war fc^a&e, ha^ btefe ön ftc^ guten ©ot^

&aten un& 33ate5:tan&öfieunbe tite @c^tt)tertg!ett &er toftifc^en gü^rung

un& 2{uö6{t£)ung fo unterfc^d^ten»

9latürtic^ gab cö böneben tüchtige 25atöiflfonös un& SRegtmcntöi

ful^rer. 3c^ l^obc mel^rcte oon t^nen et^trd^nen turfen, (Jbenfo ^at

bk 3D?e^rjabt &er Gruppen, wetc^e im ^vü^jabr Äurtan& erobert i^atten,

ouc^ l^ter n?ie&er fic^ beii^d^rt, obtro^t ouc^ hd i^nen hie gefc^irfte ^ros

pcigan&a, &af man nic^t für t>{e „23arone" fdmpfen foüe, nic^t ganj

fpurtoö ooruberging, So ifl fc^on gefctgt, bof mon mc^t für bie 25orone,

fon&ern für hk eigene ^ebenöjufunft gegen 2)eutfc^fetn&e un& SpatU

botfc^ewtfen foc^t,

©ci^timm wav, ha^ oiete ^üi^rer einer otten ^riebenögewo^nl^ett ges

md^ hei if)xcx Xruppe in &en got&enen Äetc^ fallen. Statte &teö im

grte&en unt» 5[Bettfriege fc^on feine 25e&en!en, fo xvav eö ooüen&ö oerfel^It

hd bm Xruppengebit&en, n^ie xvix fie Ratten, 2)ie ^reinjiöigen !ömen

un& gingen, t>er tönge bteiben&e fefle ^ern war nic^t ja^treic^ genug»

SÖiete famen öuö 3&eatiömuö für bie gro^e @ac^e ^erauö, tjietteic^t 25%,
ön&ere auö Ülot, toaren ober bröuc^bare £eute, an&ere waren Slbcnteurer,

an&ere geborten fc^tec^tl^in jur Ätaffe &er 2(rbeitöuntuftigen, &ie fic^

brausen „gefunb machen" trotten, an&ere waren t>on Unabl^dngigen

un& ©parta!uö j^erauögefan&t, um &ie S^ruppe ju öer&erben, oon &er

man in &er ^eimat ^orte, ba^ an i^rer SSerbefferung feauernb gearbeitet

tt)ur&e. .^ier mußten bie ^ü^rer nüchtern unb !tar fe^en unb bcn fcftcn

^Bitten l^aben, burc^jugreifcn, atle fc^tec^ten (Elemente abjufc^ieben,

fc^tec^te Formationen aufjutofen un& lieber ein guteö Slegiment aU eine

nur ^atb brauchbare Diüifion ju ^aben. 2(nfangö wur&e mir fogar ge*

antwortet, ba^ man einer mo&ernen 2^ruppe manc^eö burd)ge^en taffen

muffe, wenn fie nur fdmpfte. ^ro^&em mit biefem ©run&fai^e mand^e

Srfotge im 5[)?drj erjiett fein m6gen — bit Wlz^x^a\)l bex Xruppen war

beffer —, fo hin id) tiefen tajcen S)ienftauffaffungen, &ie unfereu aXU

preu^ifc^en inö ©efic^t fc^tugen, jltetö fc^arf entgegengetreten, aber nic^t

überaü war &er fefle 5Bilk &a, Derartige tapfere aber moratifc^ nic^t

üorbit&tic^e Unterführer p entfernen.

@o fam cö, ba^ in &er ©ct;tac^t bei Sßen&en — Semfat eine 2In«

V
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ja^t Unterführer un& Gruppen ficb nki)t aU vollwertig eninefcn f}ahcn

unb ba^ tk 53erfc^tungen übtcr Elemente bcm guten 3llufc bcr Haitis

fumtruppen trauten unb in bcr ^eimat er^ebtid; gcfcl)a&et l^aben.

3nöbcfon&ere titt ber 9luf ber (fifcrncn ^»iöifion, bie boc^ grof;e !ries

gerifc^e (frfotgc öufjuireifen fjattc unb auf bereu Äonto teitmcife un;

berechtigt ^lünberungen unb fa(fd;e 23ef)anb(ung ber Sintvot^ner gefegt

n?urben.

^d) befa'^t, ba^ bk ©ac^en bei ^piünberungen fofort ben 25efe^I,

ben S^ütcrt ju üertoffen, geben^ unb ba^ fie im^BeigcrungöfoÜe fcf)ie§en

fotiten. '^cf)v \k^ fiel) nad) bem im ilriege immer mitber geworbenen

?Kitit^rftrafgefe^buc^ auf gefe^(icf)em ®ege nic^t modf;)en» ^d) fprac^

beßl^atb am !Xage nac^ ber 3fldumung Sligaö im Stabsquartier ber

^ifernen ©ioifion in 2^^oren6berg mit 9}?ajor 23ifc^o|f, ob er nic(;t mit

feinen ^ommanbeuren ben tei(it»eife bebauerticf?en ^uftanb ber Gruppe

ernft befprcc^en unb fie barauf f)inn?eifen wolle, bo^ wir feit bem Februar

jwar mi(itdrifd;/aber nic^t überall moratifcb5ortfd)ritte imXruppenwert

gemad;t Ratten unb wie biefer SKi^ftanb ju befeitigen fei. ?D?aior

23ifc^off erwiberte^ er woße bat> noc^ an bemfetben Xage tun, feine

^ommanbcure !dmen l^eute ju ibm.

I^arauf^in finb von Tlaiot 25ifd)off freiwillige Äompagniegericl;te

eingeführt werben. Üblen (Elementen würbe burci^ ^ompagnie^Urteil

if)r ganjcö ®elb abgenommen, fie würben mitteilet mit ben fd)lec]^;

teflen SInjugen in bk ^eimat gefanbt. 3Burbe jemanb hä ^(unberungen

abgefaßt, fo fannten bk freiwilligen ©eric^te feine *Sc^onung. Darauf;

l^in merften bie Sleöolutionö^elben, ba^ l)ier i^r ©cijen nicl)t blübte, fie

gingen teitweife von felbft nacl) ^aufc unb verbreiteten ärgerlich bk

fci^limmften Dinge über bk 25alti!umer/ befonberö über bk nun immer

beffer werbenbe Siferne Divifion.

3n bem brauchbaren Steile ber greÜorpö, bk nic^t jur ^ifernen Di*

üifion geborten, fül)rte fic^ in anberer ^orm ebenfalls eine ©elbfls

bifjiplin ein. — @o würbe burc^ gemeinfame freiwillige XatiQhit von

Rubrem unb 3}iannfc^aften ber 5öert ber 21ruppen immer beffer. Qt

erreichte hi^ ^um J)erbfl cim S^bi)c, \vk man fie ein 3abr nac^ ber 9le;

Solution nicbt für möglich gehalten ^dtte. (fine einfic^tige beutfc^e

^Regierung f)ütu mit i^r ba^ <Sc|)idffal beö gefcl;tagenen 93atcrlanbeö
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tettroeife mtbcv wen&en Ibnnm, 2I6er t>aö gerabe rour&e bct Xtuppt

jum 5ßer^dngmö. Denn gera&e &eö^atb befc^toffen bic duneren un£)

inneren ^etn&e eineö jlarfen fceutfc^en JKeic^eö i^ren Untergang.

9lac^ Unterzeichnen &eö 33er[aiüer ^rie&enö war &te i. ©arbesSRcferoes

©lüifion an &er ^otenfront nic^t mel^r notig. 3c^ er^iett &eöf;atb auf

Eintrag &aö bewahrte 2. @ar&e=3fleferoe;3flegiment unter ^ptm. 0. ^te^we

un& &amit eine brauchbare SKeferoe.

^ur &ie gu^rung &er greÜorpö ^atte ic^ nac^ 2Ibtranöport &eö <QtaU^

&er I. @arbe;9fieferoe;2)iöifion un& nac^ an&erweitiger 53erwen&ung

t)eö <^tahz^ oon &em ^agen &en ^tah &er 2. 3nfanterie;25riga&e unter

&em attpreu^ifc^ &enfen&en Oberften ^teifc^er ermatten, ©eine Ses

mü^ungen, &en ^ampfwert ju lieben, Ratten aber nur ha C^rfotg,

«70 fetbfl: erfahrene getbjugöfotbaten an &er6pi^e &er greiforpö flan&en,

wie &er .^ptm. t). 25ran£)iö, obwo^t Wlajot ®rof ^oxä un& £>berftteutnant

^irc^ £)berft gteifc^er bejlienö unterfltü^ten.

$8efon&er0 wicf^tig war bie ^ebung t>er S)if5iptin in 2}Zitau. 3c^ f^i^tß

&eö^atb tien Ciberjitteutnant 25o&e, eine ^eroorragen&e, energifc^e @ots

featennatur, jum ©ouüerneur ein, &er mit rurffic^tötofer ©trenge jum

SSef^en &eö ©anjen burc^griff. Da aber in ?0?itau oiete Dfftjiere unö

©otbaten oon unb jur gront durchreiften, fo war &er ®out>erneur ni^t

auf ölofen gebettet. 3c^ &an!e &em ^berf!Ieutnant So&e, ha^ &ie 53ers

l^dttniffe in bem mit ©otbaten me^rer Diationatitdten überfüUten ^eers

tager ertrdgtic^ blieben unb i>ie ^ier jufammenftromenben Kolonnen unb

(Jinfdufer ©tra^enbifjiptin l^ietten. 25efonberö bebaucrtic^ war, ha^

teitnjeife auö ber .^eimat £)fft5ierött)pcn ^erauöfamcn, hie man in ber

alten !aifertic^en 2Irmee nic^t gekannt ^at. 2)ie ^errlic^en @eban!en

ber Sleootution t>on ber grei^eit beö SJZenfc^en oon 2tnftanb unb S^rs

begriff finb ju ben €)fftjieren fpdter ge!ommen aU ju hcn ?Kanfcf;aften,

n?eit erft noc^ ein me^r ober weniger grofeö SSorurteit üon (J^rgefu^t

ju überwinben war, e^e fie fic^ bem „'^bcaV' ber bebenfentofen 25es

reic^crung unb rücffic^tötofen ©etbftfuc^t Eingaben. Dlatürtic^ waren

eö meif^ junge Äricgöoffixiere, bic nic^t genügenbeö innereö Gegengewicht

gegen biz neuen ^beaU jeigten, ^duftg 5perf6nticf;!eiten, bic eö nur bem

gu^rermanget im Kriege »erbanften, ba^ man fie ju £)ffijieren gemacht,

oft auc^ £eute, bie gar feine IDffijiere waren, fonbern hie £)ffisieruniform
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ju .^oc^fiapctcicn mipraud;tcn. S^icv wuvbc encrj^ifc^ &urcf)gegnjfcn, fos

halb SSerfc^tungcn begannt trurfccn. 3^enn (jotttob waten nod) Offtjicrc

genug bo, tretc^e baö innere @(cicf)ge\t)ici)t nic^t oertoren, aU fie fid)

nic^t mcl^t im ritterlichen alten !oifertic^en ^ccrc, fon&crn in 5Rcugcbit&en

ol^ne Alrobition, itorpögeift, (5in^cit(id)feit unb (rf)rengerid;te befonben.

Snöbcfonbere ]^err[d)te bei ben Offizieren meineö eigenen ©enerat^

fommanboö ein ©cift unb S^on, ber einen ^aifer ®it^e(m L, ba^ Urs

hüb beö attpreufifcf)en ycrnc^mcn IDfftjierö, erfreut l^dtte.

25cfcnbcrö fc^nncrig irar fc^on in iibau unb bönn in ?n?itüu He

Unterbringung in ben@cfdngniffcn, bic biz Übcrfüffeöon Unterfuc^ungö;

gefangenen nic^t ju bergen oermoc^ten. 2)ie Gruppe fc^ob fic^ bes

greiflic^crn?eife gern il^re oerbdcl)tigen (Elemente ob, in Sibau unb SJJ'itau

fehlten bie SRdume, bic Unterbringung fonnte nic^t me^r einjetn erfolgen,

fo ba^ bie ©eföngenenfdte oft mic^ an ©orfiö „9lac^taft)t" erinnerten.

D^aturtic^ würbe bauernb Qchant, aber fo fcf)ncU, mc nötig, tie^ fi^ bie

Unterbringung nic^t t>erbeffern, fo ba^ bie tin!e treffe, bic gern tabeUe,

tt)aö im 25atti!um irgenbmie ju tabdn n?ar, eö ^ier teic^t ^atte. Slber

auc^ ber üügfle gieporter ^dttc nic^t fagen fonnen, wie eö ju dnbern

wav, Die (£d)utb trug bie SReyotution, roetc^c bie Sfflotal untergraben

^atte. Daö aber woUten bie rabüaten ^citungöfc^reiber am wenigflen

jugeben, obn^o^t noc^ 1918, nac^ 4 Äriegöja^ren, nic^t annd^ernb fo oiet

^igentumöücrgel^en oorgefommen finb, aU bieö im Saläre nac^ ber

Ülooemberrcöolution ber ^aU n?ar.

.^icrbei mochte ic^ meinen 3^anE auöfprec^en an bie ^riegögerid^tö;

rate, bie in unbanfbarer, unermübtic^er 2(rbeit fid) bemühten, bie Sujltij

unter ben fcbwierigften S3crf)dttniffen ju ^anbbaben. Der unparteiliche

ftei^ige 9ticf)terftanb ifl eine unferer testen ©outen. Deö^atb fud)t bie

rabÜate £in!e fie ^u untergraben. 3bt^ Sbeat finb bie 3flet>otutionös

geriefte ober boä) 9licf;ter, bie auf ba^ Parteiprogramm eingefc^moren

finb unb nacf) ^taffen? unb 5))arteigefic^töpun!ten „9lecbt" fprec^en.

^o^en X)ant ocrbienen auc^ bie 9}?ititdrdrste, an ber ®pi^e ©enerats

oberarjt ^^inje unb Oberftaböarjt 25utiuö, bie für SSerirunbete unb

^ran!e oft unter fe^rfcf;wierigen pcrfoneüen, materiellen unbS^ranöports

tjcr^dttniffen ausgezeichnet geforgt ^aben. Die Äriegötazarette waren

üorbitbUd^.
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ytad) &et ©c^toc^t bei 5Sen&ens£emfot traten ftkbtiä)c Reiten eitt/

fo &ö^ '^ät jur Altuppenöuöbil&ung war» 3c^ ^öbe trtc&er^ott Xruppen«

uSungen — größeren unb ftetneren — beigewohnt, foweit &{e6 Bei &en

großen (Jntfeirnungen mogtic^ war, unb fonnte mid) im aügemeinen

mit btx Sluöbitbung un& £)em ^ufHönö fcer 21ruppen einüetftan&cn er*

!tdren. X)ie ^ortfc^ritte inöbefonfcere, welche bit (Jiferne Dioifion üon

Slnfang 2)?ai biö jum Sluguf!, in .^öttung un& ©efec^töouöbitbung bzx

•Iruppe un& im Srnf^ &er 2)ienfllauffaffung gemacht ^at, fieten mir

befon&erö bei einer großen Übung &eö 3. Äurldnbifc^en Sftegimentö

ongene^m ouf. @erat»e bicrin bewdl^rte fic^ ?0?ajor S5ifcboff, £>er frei

üon je&em ©cbema unb mit reicher (Srfabrung &ie ©efec^töauöbit&ung

&er Xruppe febr anregent» teitete unb großen ^inf(u^ auf &ie jungen

£)fftjiere un5 3)?annfcbaften f)atU,

din befon&creö 93er&ienfll um bcn ©eijli &er Gruppe crmarb ftcb bk

©e!tion I f &eö ©eneratfomman&oö unter »Hauptmann ^intetmann unb

&ie üon ibr beeinflußte ©otbatenjeitung „X)k Xrommet", bk oon ber

5[)?annf^aft gern gelefen n^urbe. ^ier axhtitcUn bk größten Sbeatiften —
£)ffixiere, Unteroffiziere, '^imli^m — fetbfttoö an ber SSertrirÜicbung beö

testen ^offnungötraumeö Deutfcbtanbö. 9}?6ge ber ©eijt biefer ?Q?dnner

nie hzi unö auöfterben!

5!)?anttf(^aftöerfa^ unb ©teblung.

^aä) bem 25ejemberoertrage 1918 mit ber zeitweiligen 9legierung£etts

tanbö fotite fowobt ber Äommanbeur ber Sanbeöwebr ein «Scbwebe ober

Ddne werben, wie aud^ bie 2Inwerbung üon freiwilligen in@fanbinax)ien

t>erfud)t werben. 25eibeö if^ mißgtüdft. (Snblofe SSerbanbtungen fanben

flatt, man fpracb t>on einem fcbwebifcben ^itföforpö t>on 5500 SO^ann,

aber fcbtießticb fcbeiterte aßeö an ber ©etbfrage. Setttanb war nic^t im=

ftanbe, bk 3(nfprücbe ber fcbwebifcben ©otbner ju befriebigen.

2l(ö id) ba^ Äommanbo im 23a(tifum ijbernabm, begann eine ^ocb^

berjige 25ewegung unter ber Sugenb ^inntanbö, ibrem Danfgeföbt an

©eutfcblanb babur^ 2(u6bru(f ju geben, ba^ ein finnifcbeö greiforpö

unter meiner ?^u^rung am ©cbui^e Deutfcbtanbö gegen ben S5otfcbewiös

muö im 25attifum teilnebmen woüte. 1)k S^erböubtungen würben
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ganj fnoffijiclt geführt, finb aber fcMic^lic^ nicl)t jum 3(bfd>(u^ ge^

Bommcn, trc^l tücfcntticf) ircit ^iun(an& ein eigeneö ^reiunüigen;

unterncf^mcn im fübtid;cn £)fifarcticn gegen bic $5otfd)en?ifen in ©jene

fefetc, tre(rf;eö nic^t fiöattic^ geleitet (ei&er fc^eiterte. 2)ie (Erneuerung

t>er a(ten 5Saffcnbrüberfcf;aft •^wifc^en I^eutfchlant» un& ^inntanb f^dttc

ic^ Don »^crjen begrübt unb i)ahc bie Dlic^tücriinrf (id;ung bcö ©cbanfenö

fel^t be&auert. 2(ber ic^ njerbe bie gute 2Ibficl^t ber topfercn unb ibeal

gefonncnen Sugenb ^inntanbö in banfbarer (Erinnerung bc^ötten.

©0 blieben nur Deutfcbe aU 9}?itfämpfcr für bk tetttdnbifc^e 5anbeö;

n^e^r übrig. X)ic ^ocf)ycrbiente ülnwerbejltcüe 23attcntanb n?arb mit

(Genehmigung beö ^riegöminifltcriumö in aücn ZziUn £)cutfcf)tanbö.

@ie f)aüc bcn 53ortcit 'oox önbcren Slnwerbungcn, ta^ bic 25ebingungen

gijnjliger iraren: 4 9}iar! tdgtic^c ^Saltenjulage unb bie 2(uöfic^t, Sanb

ju erwerben unb fic^ aU tetttdnbifc^e ©taatöange^orige aU Sauer,

.^anbwerlE'er, Kaufmann uf\t»» in einem futtur^ungrigen Xanbe ber ^u*

!unft eine eigene Seben^jufunft 5U ficf;ern.

SInbcrfeitö war bati ilriegerteben bort oben im norbifc^en Sluölanb,

befonberö onfangö im Sßinter trefentlicJ) ^drter aU in beutfcf)en ^^reiforpö.

2{ucb war Hc £ebcnögefa^r eine größere, ©omit war eö bered;tigt,

beffere 25cbingungen ju fltcüen.

5(m Tocfenbften war ba^ ©iebtungöocrfprec^en. ffier in üotler Srs

fenntniö bcr <Sd)wierig!eit beöSiebetnö in bem Sanbe mit furjer ©ac^ös

jeit nac^ Jlurtanb ging unb bort a(ö ^art arbeitenber S5auer fic^ fein

cigeneö Sanb mit ©c^wert unb ^flug erobern wollte, ber war ein ^oto;

nifator, ber perfontic^ unb gefcf)ic^ttic^ nic^t f)inter bem jldmpfer beö

2)eutfcf)en €)rbcn6 jurüdffianb. (Eö waren bic beflen, bie l^ierju bort

brausen waren.

5[)?it biefcr Sluöfic^t unb in biefer Slbfic^t finb in ben ocrfc^febenflten

£anbeöteitcn tanbömdnnifcb jufammcngcfa^tc SSerbdnbe aufgefteüt

worben, im beutfc^en 9btben wiz in 25aben, 5ßürttemberg unb Sapern.

X)er @eban!e, ai^ ^anbJJleute unb ©taubenögenoffen jufammenjubteis

ben unb im fernen 5anbe eine Äotonie fic^ ju erfdmpfen unb ju er?

arbeiten, war ein großer.

Sn anberen SSerbdnben waren bic «Siebter gemifc^t mit anberen

(Elementen, bic auö weniger (auteren ©rünben heraufgingen. 2Ins
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gcirtfeert üon &em SSerfe^r mit i^nen ftn& fie j. Z. voitbcx na(i) ^öufe

gefahren ober fie bilbeten nur ctrva io% &e6 ?!}?annfc^oftöBcjltan&ö.

2)ie Leiter ber SlnvperBcjlteltte 25attentan& un& ber ®ie&tung im £)jlten

ttJören ehemalige ^reiö^auptleute im 25atti?um, ®taf ü. &» ®ol^ (mein

25ru&er), 25i:oeberirf), ferner fein 58ruöer ®i)bio S5roe&eric^;<H:urma^(en,

foroie 25aron ©tromberg. Die ©ebru&er 25roe&eric^ Ratten bereite gro^e

Erfahrungen mit &er 2Infie&tung in ^urtant»/ weil oon i^ncn feit 1905

Öeutfc^e 9^ü(fwanberer ctuö bem £)^m in ^urtanb onfdfftg gemacht

trctren, X)ie Ferren Ratten gro^jug'ge '^läm in &em @e&ön!en, ta^ für

30—^40 000 beutfc^e 25ouern 2anh öon &en teutfc^en ©ro^grun&befii^ern

jur 33erfugung geflteüt roert-en fonnte, unb ba^ mon bamit bie Letten

in bem fpdrlic^ angebauten Sanbe nic^t fc^dbigte, X)a nic^t annd^ernb

fo oiete «Siebter in ber im ganzen nur zhva 40000 9}?ann {Warfen

•Gruppe yor^anben waren, n^urbe geptant, bie fe^tenbe Stappentruppe

nur an^ dtteren £euten oom £anbe jufammenjufe^en.

3n ber 2^ruppe fanb ber @iebtergeban!e geteilte ^lufna^me, je nac^

i^rer 3"fömni^"f^^w"9* 25efonberö in ber ©fernen 3)iöifion njurbe

er in ber 2^ruppe verbreitet unb eö bitbete fic^ unter Leitung beö

battifc^cn ©rofgruntbefi^erö Saron 2}?antcuflFet-^a§bangen etn®iebters

üerbanb/ bem fic^ auc^ tk Siebter ber anberen ?5reiforp6 önfct;toffen.

9}?e]^rere ©ütcr würben ganj ober geteilt jur Verfügung gejltettt unb eö

trurbe mit ber ©iebtung unb 25eftettung fc^on in ber '^van^ begonnen,

3c^ ^äbc bie grof e wirtfc^afttic^e 25ebeutung ber Stnfiebtung in ^uv
tanb natürtid) oott erfannt, aber ic^ ^atte Sebenfen, fie ju fru^ nni> mit

j, X* ungeeignetem Si}?enfc^enmateriat in bk Zat ju überfe^en. 3c^

f)ahz ba^er feinen Sct?ritt unternommen, um hd Uttmanniö, ber ja ba^

53erfprec^en für (Erwerbung bcö tetttdnbifd^en 25ürgerrect;tö fowiefo

gegeben, ba^ bamit fetbflöetftdnblicbe SRec^t auf Stnfiebtung noc^matö

mir feiertief) bekräftigen ^u ta ffcn. SScrfproc^cn xvat eö ja t»on i^m burc^

bk SSertei^ung beö tetttdnbifc^cn Sürgerrec^tö auct) o^ne bk^, 58ei

feinem ^^arafter aber, fagte ict) mir, würbe er, wie immer, aatgtatt auös

weichen, ober fic^ hinter bk (inUnU oerfterfen ober auc^ ein noc^matigeö

23erfprecOen im gegebenen 3tugenbtidf boc^ nict)t Ratten, ferner ^atU ein

25etonen unfrer Stnfiebtung^abfic^ten vor bem Stbfc^tu^ ber griebenös

oer^anbtungen nur ungünfiig auf ben^^rieben einwirken fonnen, obwol^t
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Cd fic^ um eine trirtfc^afttic^e SSerforgung üon brotlofcn Dcutfcf;cn

^onbette, hk gro^enteilö im objutretcnbcn ©cbiet otleö verloren o&er

ju t)erticren Ratten. 2)eö^at6 ^iett ic^ cö für potitifc^ ftügcr, oon 2Ins

ftc&tung nic^t oorjeittg noc^matö ju fprcc^cn,

9^ce&ra fogte baö @ctten beö 93er[prec^enö öon Uümonniö in ter i^m

eigenen anjldnbigcn ©cfinnung ju. 91ac^ feinem @turj ^attc ic^ hd

Uttmanniö Beine Hoffnung, ^d) ^abe bai)cv fowo^t bei ber Stnroerbes

fteüe 25attentan& wie bei bcx Xxnppt fletö gewarnt, ben angeworbenen

£euten in &er ^eimat wie t>cn ©otbaten brausen ju fejlle SSerfpre^en

ju mad;en unb [c^on je^t dttere iüanbteute für bie (ita)f>}f)C mit ber fieberen

Sluöfic^t auf ©iebtung in ^urtanb anjuwerben ober fie gör jur Slufs

gäbe i^rer ©teüen in ber .^eimat ju »erantaffen.

SIber wir tebten im ^eitatter ber 9leDoIution. 3ebcr gtaubte aüeö

beffcr ju wiffen aU hiz ©teüe, bei ber aüe 5flac^rid;ten jufommentiefen,

unb fo würben öon einjetnen 91ebenftetten ber 5tnwerbcftel(e 25attcn«

tonb in ber ^proöinj oorjeitig «üiebkr inö £anb gerufen, bie gar nid^t

!dmpfen, fonbern nur fiebetn woßten, unb eö würbe oorjeitig unb

ju einer ^eit, aU biz^ Sßerbteiben in ^urtanb me^r aU zweifelhaft

geworben war, fc^on @e(b unb 3Irbcitö!r5fte in Slnfieblungen gcfterft,

bie fpdter nic^t gehalten werben fonnten.

Demgegenüber betonte ic^ immer wieber, aud^ oor ben 5Iborbnungen

ber Siebter, mein 53erfltdnbniö für bie gro^e ©ac^e, aber ficüte ben ©runbs

fa§ auf: „^v\l dampfen, bann ^rieben unb bann erjlt ©iebetn/'

X)aö Olic^töcrf^e^en biefer SSinfenwal^r^cit ^at ba^ ju f!arre ^efl*

Ratten an einer Unmogtiti^feit unb bie gro^e (Jnttdufc^ung ber Siebter

herbeigeführt.

Xrolgbem iflt für bie t^eoretifc^e ^eranbitbung ber ©iebteranwdrter

öiet gefc^e^en. £)aö ©eneraüommanbo richtete mehrere 93ortragöfurfe

ein unb Direktor 6ube(f na^m ^id) ber orgonifatorifc^en 53orbereitung

unb tanbwirtfc^afttic^en 25ete]^rung mit ber i^m eigenen praftifc^en

2Irt an.

ßö ifl ju hoffen, ba% wenn erft einmal ber 2)6tfer^a^ fic^ beruhigt

l^at, bati men[d)cnteere, rei^e Äurtanb unb Litauen beutfc^e 2(uöwanbrer

gern aufnehmen wirb, um bie futtureÜe ^ebung beö £anbeö burc^ bie

benachbarten X)eutfc^en im wirtfc^aftUc^en Sntereffe ber S5ewo^ner
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aUcx dtationaiitaUn anjuba^ncn. ^^ne &{efc wettfic^tige ^a^na^mz

trür&en bie SRan&ftaaten nie aud) nur &ie SSorbe&ingungen für einen

autonomen ©taat zxf)aUm,

Äann fic^ in 3u!unft ein lettifc^er 9}ZinifJerprdfi&ent ju einer fo gro^s

jugigen Äotonifationöpotitif entfc^tiefen, njie i^r &qö ^reu^en ^rie&ric^ö

&e0 ©ro^en feinen riefigen wirtfc^afttic^en 2(uffc^n)ung oer&an!t, fo

xvixb i^n &ie ©efc^ic^te aU einen bo^nbre^en&en ©taatömann &eö

Dfienö bejeic^nen, &en funftige ©efc^tec^ter aU einen ©ro^en t)ers

e^ren tt?er&en.

Sie ruffifc^e Stbteilung &eö dürften Sieben ^atte t)on je^er &en

5ßunfc^, fic^ ju t^erftdrfen, un& n^uc^ö aßmd^tic^ biö auf 6oo9}?ann an,

Sagegen wax um fo weniger ju fagen, aH fie anfangt nur auö IDfjis

gieren beftant» un£> fc^on öeö^atb in &er 2(uött)a^t i^reö (Jrfa^eö fe^r

öorfic^tig war, Siefer reur&e teiB in ben beutfc^en ©efangenentagern/

tei(0 in &en ^onjentrationötagern angeworben. Sie in &iefen legieren

Stngeworbenen waren großenteils af^uffen, Me üor 6en 25otfc^ewiften

geflol^en un& bei 2luöbruc^ ber &eutfc^en 3flet5otution mit beutfc^er

Jr)Üfe auö &em befegten (^chkt nad) Seutfc^tanb ent!ommen waren.

X)c^f}aih fonnten fie aU 2(ntibotfc^ewi!en un& aU &eutfc^freun&tic^

gelten. SSiete üon i^nen waren fogar ententefein&tic^, weil fie ed in

£)£)effa un& in an&eren OxUn miterlebt, wie &ie fiegrei(^e Entente &en

23otfc^ewifen keinerlei ©iberftanb geteij^et un£> &ie ruffifc^en 25un&eös

genoffen fc^no&e im ®tic^ getaffen ^atte.

^in befon&ereö 93er&ienf^ um hie SInwerbung ^atte fic^ &er Sberf!

25ermonbt erworben, &er öom 25ru&er feiner WlutUx a&optiert fic^ gurft

2twatoff=25ermon&t nannte. 5luc^ er ^atte in Seutfc^tanb @c^u§ ge«

fun&en un& war beö^atb ein begeif^erter un& aufrichtiger Seutf^s

freunb.

Qx f)atU \id) fein eigene^, juerfl fe^r Heineö Äorpö angeworben,

t>aö auf feinen Dramen eingefc^woren war un& fiii^jenac^ &em Eintreffen

&er 5luöruflung un& Bewaffnung aUmd^tic^ oerfldrfte. O^eben i^m
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f)attc £)bcrfl Sßirgotitfc^, ef^cmatiger ©cn&armcvicoffijier/ ebenfallö \cin

eigencö ^reiforpö angeiüorbcn.

3n beibcn ^^reiforpö entjltant'cn &urc^ 9(niüerbung auä) ^cutfc^c

SIbtcitungen, &enen id) nid;t gönj unbered;tigteö S[)ii^trauen entgegen^

brad^tc, weit fie 5. X. hex geeigneten ?^u^rcr ermangelten unb iPof)t ah'

ficf;tUc^ v*on ®partö!uö tcihrcife mit @efint>el gcfpeift anirben. Denn

t>k öcutfc^en 25ot[c^en)i!en Ratten ein bcgrcif(icf;cö Snterejje baran,

ba^ ^ier ein brauchbarem antibo(fcf)eix)i|T:ifd;e0 ruffifc^eö ^eer nic^t jus

)lanbe !am, X)arum ^e^ten fie mit aticn ^^tittetn gegen biefe 2(n»rer=

bungen, wobei i^nen fcer teutfct^e 5))^i(ifier natur(icf) xcd)t gab, un5

fachten ou^erbem Meö ^ecr t»on innen ju oerfeuc^en. Da bieö bei ben

SRuffen fcf^wer möglich war, fo [ucf;te man bafur ju [orgen, ha^ uhtU

beteumunbete beutfd^e (Elemente ^erauöfamen, unb fcfjimpfte bann in

&en tin!en Leitungen über bie Untaten ber 25otti!umer. (5ine ebenfo

gemeine wie gefc^idBte Xa!tif.

Die ruffifc^en guf^rer liefen ficf) burc^ bk gute bcutfc^e ©efec^tö»

auöbitbung anfangö taufc^en, griffen bann aber bei ^lunberungen ufw,

nac^ bcm gettenben ru[fifrf;en 9lec^t cnergifc^ burc^, eö würben einjelne

^u^rer, bie fic^ aU Dffiji.'re ausgegeben, aber öer!appte ^partaüfUen

waren, entfernt ober beflraft, Jurj, bie beutfcf;en Abteilungen würben

aümd^tic^ beffer, erreichten aber boc^ im allgemeinen nic^t ben SSert

ber befferen reic^öbeutfd)cn 53erbdnbe.

iÄu^erft fc()wierig war bk gü^rerfrage. So getang fc^tie^tid^, ba^

bk £)berflen 23ermonbt unb 5Birgolit[c^ bcn gürfien Siewcn aU i^ren

£)berfu^rer anerkannten. Da bemächtigten fic^ bie tieben engtifc^en

93ettern ber Slngetegenbeit, üon ber fie öorjcitig erfal^ren f;atten. ©c^neüer

aU ber unpoUtifc^e Deutfc^e begriffen fie bie ganje ^Iragweite ber OZeus

formation unb fuc^ten fie unter i^r Äommanbo ju bekommen, ©ie

herantasten ben atten ©enerat ^ubenitfc^, ber fetbft offenbar ein ^oc^

ehrenwerter SiTJann, aber ganj unter bem ßinftu^ feineö engtifc^ orien*

tierten unb oon (Jngtanb abhängigen «Stabcö j^anb, einen 25efe^( an

£iewen ju geben, ba^ er mit feinem Äorpö ju i^m an bk Ülarwafront

ju flogen ^ahc.

?^ürflt ikxvm war ein fe^r guter @otbat unb gtaubte, tro§ atter

€rfenntniö fceö wahren @ac^t>er^attö, bem 25efe^te ge^orc^en ju muffen.
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^dn ^otpö rour&e abbefot&ett un& erregte in feiner guten 3luörüjitung

&aö allgemeine (^rftaunen. (!in engtifc^er Offi^^kt [prac^ on t>er ^axvoa^

front einem ruffifc^cn [ein 9Jii^faüen auö, iuie cö mogtic^ fei, ba^

»boches« im ruffifc^en 2)ienfl feien. „So finb !cine $8od)eö/ fonbern nur

i?on ben 25oc^eö auögerüfltete 9tuffen» ®ie aber ein yon Sngtant» auöge=

rufleter ruffifcf;er ©ot&at auöfiel^t, feigen ©ie an &em anderen 9}Janne, ber

daneben fie^t/' 2)iefer an&ere ruffifc^c @ot&at n^ar angezogen wie ein

oerwa^rtofler 25ettter* 60 l^at &ie 2Ibteitung ^iewen an &er D^orwafront

für Xieutfc^tanb ^p^jopaganba getrieben unb boc^ einen 5lu^en gehabt,

2)ie (^ngtdnber f)ahen bamatö enbtic^ ctxva^ beffer für bic Subenitfc^^

truppe geforgt, fie aber bann fpdter in ber gen^iffentofeflen unb finn=

tofefien SÖ3eife ju einer gdnjtic^ unt>orbereiteten £)|fenfit)e allein auf

5J)eteröburg ge^ei^t, atö i^nen bieö auö potitifc^en ©rünben pra!tifc^

erfc^ien, unb baUi bic fog» 9Zorbarmee unb in i^r auc^ ba^ ^reiforpö

£iett)en großenteils ^ingefc^lac^tet.

gürft Xiewen übergab hd feinem Fortgang bem Ohcx^cn Sermonbt

bat> ^ommanbo. 51ber ©berft Sßirgolitfc^ wollte fic|) nic^t fügen, So

f)at fe^r langer unerfreulicher SSer^anblungen beburft, U^ er i^n alö

taftif^en ^ü^rer unb politifc^en 53ertreter anerkannte, 25ei biefem

SÖiberftanbe gegen 25ermonbt fpielt: ber alte ruffifc^e Senator Seiles

gaarbe eine große SRollc, ber in 25erlin wohnte, fic^ um bie 2iuffltellung

ber ruffifc^en ^reiforpö SSerbienfte erworben unb inöbefonbere ba^

^orpö ©irgolitfc^ alö ba^ feinige betrachtete,

£)berfit S5ermonbt erhielt natürlich auc^ Sefe^le t)on ^ubenitfc^, fic^

ju i^m abbeforbern ju laffen. Sr ^at eö in dußerft gefc^idfter 2Beife

tjerflanben, fic^ biefem 25efe^le §u wiberfegen, Srft erwiberte er, ba^

Äorpö fei noc^ nic^t fertig, man muffe X)eutfc^lanb noc^ me^r für bic

21uörü|ltung auönü^en, weil oon Snglanb befanntlic^ ^luörüjlung fc^wer

ju befommen fei, bann erfldrte er, feine Xruppe wolle fic^ nicl;t wie

bati JJorpö ^iewen für englifc^c 3ntereffen opfern laffen, fc^ließlic^

erhielt er einen angeblich oon ^oltfc^af fiammenben 51bfe^ungöbefe^l,

ber aber alö unecht oon ben antienglifc^ gefonnenen Gruppen nicl;t

anerkannt würbe, Die plumpe englifd^e Sinlabung, ju 2>er^anblungen

nac^ Sftiga ju Eommen, xvic^ er unter .^inweiö auf bic befannte englifc^e

unmoralifc^e ^olitif ^o^nlacl;cnb jurürf.
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06crft Scrmonbt ^atte feine Gruppen unbc&ingt hinter fi^. 3n

feinem ^otionatfofium maä)U bcx fd;6ne junge ^ouf afier mit fc^tüarjcm

Schnurrbart un& fc^marjen teucf)tenben 2(ugen einen tiefen Sinbrucf

auf &ie Seute, bem fic^ auc^ &ie bcutfc^en ©olbaten feineöwegö ents

jogen, !Die 2^ruppe vergötterte il^n.

2(ber bie Uneinigfeit jjinfc^en i^m un& Sffiirgotitfc^ benutzte ber auö

25ertin angereifie ©enerat 25ifEupfH, um fcinerfeitö baö ©berBommanbo

an fic^ ju reiben, ©enerat 58iffupf!i, auö ber ruffifc^en ©arbefayaüerie

hervorgegangen, im Kriege jule^t ilaoaüerie=2)ioifionöiÄommanbeur/

n?ar eine ungen?6^nlid;e ^crf6nUc^!eit. ßrfa^rener Gruppenführer, fc^r

wettgewanbt unb elegant, fe^r gut auöfe^enb, !(ug unb mit potitifc^en

©efic^töpunften, fe^r gefdf)icfter SKebner, fc^ien er an fic^ ganj ber ^Wann

ju fein, ai^ ^o^erer Gruppenführer aufzutreten, 3<^ macf;te i^m ha^tx

leine <Sc^irierigfeiten, erüarte ahcx^ er muffe fid^ fetbft burc^fe^en, i(i)

f)atU hinc SSerantaffung, gegen ben 2)eutfcf)lanb' treu ergebenen, von

feinen ©otbaten getiebten 23ermonbt etn?a6 ju unternehmen, bic 25es

fegung beö ruffifc|)en Ober!ommanboö fei eine innere ruffifc^e Singe*

tegen^eit, in bie ic^ mic^ um fo ireniger ^ineinmifcl^en n?oüe, aU iä) jeben

Schein vermeiben muffe, baf, Deutfc^tanb bk ruffifc^e ©etbftdnbig!eit

beeinträchtigen iroüe. ®enn Jlottfc^af unb Subenitfc^ aU (Jngtanbö

Änec^te von i^m nic^t anerkannt mürben, fo möge ©enerat @urfo in

Äopen^agen, bie ^oc^fie militdrifc^e Slutoritdt au^er^atb @on?j[ets9^ufs

tanb, bm IDberbefe^tö^aber beftimmen. 2Iu^ 25ermonbt verfprac^,

fic^ bem ju fügen.

Snbeffen ©enerat @ur!o, bm ic^ perfontic^ fc^rifttic^ gebeten, ben

£)berbefc^t 5u übernehmen, antwortete fe^r ^oftic^ aber obte^nenb.

©enerat 25iffupfBi vermochte fic^ nic^t burcf;jufegen, SBirgotitfc^ gc*

^orc^te nur miberfirebenb, ein ruffifcf^er ©enerat, ben 25if!upffi gefonbt,

um 25ermonbt ju erfegen, ^atU benfetben 9}?iferfo(g. 5I(ö er fam,

erfidrte er tdc^etnb, er aU atter ^rmeec^ef mürbe 25ermonbt in 24 ©tun«

ben auöfcf;atten, er !6nnc natuxüä) nur über 25ermonbt fielen, aber nad^

jmei Gagen mar er fe^r gtürflic^, ba^ 25ermonbt il^n aU d^cf jugetaffen

f)aht, unb ift bann na^ furjer '^dt mit einem angeblichen Sluftrage an

2)eni!in mieber abgereift,

®o btieb 93ermonbt Cberbefe^töbaber ber Sluffen, aber bie gü^rung
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xvav nic^t gcnügenb buxä) einen tüchtigen Oeneratftab fic^ergefteßt 2)ieö

war um fo wichtiger, aU S5ermon&t jroar ein fe^r guter @o(bot waV/

aber biö^er fetbfl noc^ fein ^o^ereö Äomman&o gehabt ^atte, fonbern im

Kriege nur aU unterer gü^rer tätig gewefen vrar» %ü(i) Dberfi ffiirgo*

titfc^ ^atte feine ^rfa^rung aU ^oberer S^ruppenfu^rer,

Die ©ic^erfteöung &er ^o^eren Pb^^ung war aber um fo wichtiger,

aU oon mir bie Ütufftellung beö Äorpö Sermonbt üor allem für ben

gaü oorgefe^en war, ba^ bie beutfc^en Xruppen auf 25efe^l ber SRe*

gierung ober (Entente ba^ e^ematö ruffifc^e ©ebiet ju räumen Ratten.

X)a bie beutfc^en @otbaten nic^t in bie ^eimat jurücf woÜten, fie

aber aU «Siebter nic^t bleiben konnten, wenn fie fic^ ber bamatö wiber*

flrebenben Uümanmö;3icgierung gegenüber nic^t mit@ewatt burc^gefe^t

Ratten, fo btieb nur übrig, baf3 fie in ruffifc^en Dienft traten, gntf^anb

^ier im 25atti!um ein ruffifc^^beutfc^eö J?eer, ba^ oon ©eflcn ^er über

Dünaburg auf ©itebff—2Bi(eij!a oorbrang, wd^renb Äottfc^af unb

©eniÜn üon £)f^en unb (Qhbm bcn 25otfc^ewiEen ju £eibe gingen, fo

war ber Slbtranöport beö VI. g^eferüeforpö auc^ für Oflprcußen nid;t mebr

bebenüic^. So fonnte bann enblic^ bie oon ber beutfc^en Sflcgierung

nic^t gef^attete Offenfiöe inö Snnere SRu^(anbö auögefübrt werben»

Wlan fonnte hoffen, mit (Srlebigung ber 25olfc^ewifenberrfd)aft in Stu^^

tanb ber bauernben 25eeinftuffung ber beutfd)en 23otfc^cwi!en burc^

ruffifd;eö ®etb unb ruffifc^e ^propaganba ein dnbz ju bereiten unb auc^

ben inneren 23olfc^ewit$muö in Deutfc^tanb ju ertoten, ber ^pbra ber

immer weiter freffenben, immer me^r nac^ ünU treibenben beutfc^en

afleootution bcn ^opf ju jertreten.

^it bem Sß orbringen ber beutfc^^ruffifc^en ^eere aber er6ffneten

fic^ bem fc^mac^tenben beutfc^en 2Birtfc^aftöteben neue ©ebiete für

5luöfubr unb (Jinfubr. SO^an !onnte hoffen, baburc^ t)on bem f^etö

über Deutfc^tanb fc^webenbcn DamoHeöfcbwert einer neuen 251crfabe

teitweife unabhängig ju werben unb ®erte nac^ Deutfc^tanb hinein

ju befommen, bie man weniger teuer ju bejahten b^tte, aU eö fonft

ber SSatuta wegen gefc^eben mufte. '^ix war befannt, ba^ j. 25. bk

oftpreu^ifcbe ^oljinbuftrie mit ibrcr großen wirtfcbafiticbcn 23ebeutung

unb ibren taufenbcn oon 2Irbeitern fcbwerflcn Reiten, ja üieflcicbt bem

SRuin entgegen ju geben brobte, wenn nic^t S^o^ auö Litauen unb

». t>. ®o(|, ?Kdne «BtnDung in Sinnlanö unö im Soltifum. 16
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^uttanö eingeführt mcr&en fonntc. S5ei X^ünaburg waren gro§e

^{fenüorrdte gemeldet unb tie ©egenb öcn QSitebff gatt für eine

^ornfammer, öie ebenfo mic Settgotten (&ie ©egenb norbofllid; X)hnai

bürg) 191 8 noc^ gut angebaut war unb auö biefer ^eit auc^ noc^

SÖorrdte barg, dim SIborbnung auö £ettgatlcn ^atte mic^ in dHqa um
.^itfe gebeten unb fe^r günftigen n)irtfc^aftticl)en Serid)t erflattet»

©ein man aber S5efreiung üom 23otfc^en?i!enioc^ brachte, weffen

SSirtfc^aftöleben man 2(bfa^ unb SSertc oerfc^affte, auf beffen ^reunb;

[c^aft n?ar auc^ hei einigermaßen gcfc^icfter S^iptomatie unb S^er^atten

ber 2^ruppe ju jdbten. Daö f^atte id) in ^inntanb gefeben, obwohl bie

luirtfc^afttic^en SÖorteite für ^inntanb gering waren, ©ewiß ifi im

^SJeben ber 9}?enfcf)en unb 336t!er auf 2)an!bar!cit fetten ju reebnen.

2Iber ^ier tagen boc^ jugteic^ große gemeinfame Sntereffen ber beiben

''JlaCbbax^aaUn t)or: ber gemeinfame Jlampf gegen ben Umfturj unb

©egenfag g^gen ^oten, ber gemeinfame Stufbau, bie «Schaffung eineö

großen Sßirtfc^aftöbtorfö Dfleuropa, ber bzn unbarmherzigen ©iegern

im ©ettfrieg, ben treutofen SSerbünbeten SRußtanbö ein ©egengewic^t

bieten !onnte. ©er ^aß gegen (Jngtanb na^m unter ben Stuffen ju,

tat' SSerfldnbniö für Deutfcbtonb im gteic^en ?[)?aße.

2tber natürtic^ fo bad)tcn mit mir eigenttic^ nur bie rec^töfle^enben

Greife i:)eutfc^tanbö/ unb biefe auct; nur, foweit fie S3er|^dnbniö für

£)fifragen unb noc^ nic^t oottig bie 9leroen werteren Ratten unb beö*

l^atb jehcn SSerfuc^, noc^ cUvat 5u erreichen, für jwerftoö ^ietten.

©cbon hei ben ,,2)emo!raten'' oer^inberte oietfacb ber otte ^aß gegen

bat auto!ratifc^e, jubenfeinbtic^e S^ußtanb jeben ©ebanfen einer 2tns

nd^erung an ben einzigen für unö noc^ mogtic^en Sunbeögenoffen,

ol^ne ju bebenfen, ba^ giußtanb in unüerdnbertcr 2ßeife wieber er=

fiteren ju taffen feinem S^eatpotitifer einfatten f onnte, ebenfowenig wie

2)eutfc^tanb. ©enn bat £eben ber SSotfer unb S!}?enfcben ^eißt (intf

wirfetung, oorwdrtö ober rüdfwdrtö. dt tarn jur^eit barauf an,

öuö ber Slücfwdrt^entwicfctung, bie atte ^rei^eit ber SiTfenfc^en, bie niä)t

^arteigenoffen waren, unterbrüdfte, ^erauöjuBommen unb bie ^^rafen

^rieben, ^reibeit, 25rot burc^ 2tuf^6ren bet 23ürgerEriegeö, bet Xerrorö

unb ber 2trbeitöyerweigerung jur ®irftic^!eit werben ju taffen.

SSoltig ^cinbe meiner 25efirebungen ber ruffifc^sbeutfct;en greunbs
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fcl^aft jvüifc^cn &en C)if&nung un& 5(ufBau tieben&en Greifen häbzx 336tfer

voaxcn aber (Sojtat&emo!tatte unt» @parta!if^en, Denn fte waren l^albe

o&er ganje ^reun&e &er ruffifc^en S5o(fc^ett?i!en un& fie ^aben baf)ct

ebenfo xvk mic^ auc^ &en 2)eutfc^fteun& 25ermontit un& feine antis

botfc^ewif^ifc^en 2^ruppen in fc^drffter ©eife mit ©ort, «Schrift unb Xat

befdmpft un& fc^tie^tic^ fabotiert,

2Öenn ctwa^ auö &cm Äorpö 23ermon&t n?er&en [oüte, fo mufte

£){e ^ul^rung burc^ Zuteilung beutfc^er ©eneratfiaböoffixiere fic^ergejlteüt

trer&en. Denn bk na^etiegen&e an&ere ^ofung, ba^ id) felbfl mit &en

mir oorauöfic^ttic^ kic^ter juflromenben ©eneratftaböoffijieren t>ie

gu^rung über baö ruffifc^e ,^orpö un& bie ju ben S^uffen Übertretenben

beutfc^en Gruppen übernahm, ^ahc id) na<i) Überlegung abgelehnt»

Denn bann ^dtte fic^ bat> ganje Unterne'^men atö ein beutfc^eö ge!enn?

jeic^net [owobt 3fluffen wie (Entente gegenüber, bk SKuffen ^dttcn unö

üietteic^t nic^t aU SSefreier, fonbern aU Eroberer betrachtet unb bk

(Entente ^dtte aüeö getan, um einen vermeintlichen beutfc^en 3mpe=

rialiömuö ju ocr^inbern. ®ern ^dtte ic^ mic^ fetbjlt in ben Dienft beö

großen oatertdnbifc^en Unternehmend gejiteüt, aber auö fac^tic^en

©rünben mu^te ic^ perfontic^ jurüdftreten, nac^bem ic^ eö organifiert

^atte.

Um fo me^r voax eö mein (Streben, beutfc^e ©eneratftaböofjijiere ju

bekommen, 2(ber atle meine 23emü^ungen,aftioe ober ehemalige Generals

fltabö Offiziere ju bekommen, finb gefc^eitert, weil niemanb ba^ SKifüo

eingeben woütc^

2lu^er ber 6orge um bie gübrung bereitete mir bie ftnanjieüe SSafies

rung ^opffcbmerjen. So fanben enbtofe 53er^anbtungen ftatt, um bie

erforbertic^en großen ?[)?ittet ftüffig ju machen, (Jö ifl nocb nicbt an ber

3eit, hierüber einjetneö ju fcbreiben. Die ©cbwierigfeit unb bie ^e;

benfen t)er!enne ic^ nic^t, aber ic^ gtaube, ba^ fie fic^ hei ooüer SrfenntJ

niö ber 25ebeutung ber @acbe, biz Deutfcbtanbö te^te 3lettung war,

tt)obt bötten überwinben taffen» 2(ber bie .^auptfcbwierigfeit tag bocb

auc^ ^ict hti ber beutfcben 3flegierung fetbjlt, biz jwar SIngjlt vor ben

25o(fcbewifen batte, nocb größere aber öor einem etwa recbtö gerichteten

fünftigen 9^uf(anb unb beöbatb auö ^arteigrünben offenbar fein Snter«

effe an bem Unternebmen ^atU, ®o fürchteten bie ^pi^ioötfreife, ba^

15*
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öcutfc^c SKegtcrung unb Entente ba^ Unternehmen 5um (Streitern

bringen lüurben unb bann t^r @ctb ycrlcrcn fein »vüvbe»

r . (So mu^te ba^er mein Streben fein, in crfter £inie bic beutfc^c SKegie;

rung für bic @ac^e ju gewinnen, bamit fie fic^ bereit erEUirtc, böö Unter*

nehmen nid)t bire!t ju fcf)dbigen, fonbern ftiüfc^weiv^cnb ^u butben.

X)a^n geborte an fic^ nic^t oic( Wlut Denn hiz @cunet;3Repubtif

voax oon ber Entente nic^t aner!annt unb cö wax bocf) unvflic^ nicf)tö

bagcgcn ju fagen, wenn weite orbnungtiebenbc ruffifcl)e streife, ebenfo

wie Äoltfc^af/ Dcnifin unb Subenitfd?, ofttic^ ber Dftgrenje Deutfcf);

lanbö ein Xpeer ouffiellten, um i^r ungtücflic^eö 93atetlanb v^om roten

Alerror ju befreien, ©ie oertongten t)on 2)eutfc^tanb weiter nic^tö, aU
bie Srtaubniö, i^ren ^^^acf^fc^ub in 2)eutfd;lanb faufen ju bürfen unb bie

gortfe^ung bcö ^ioileifenba^noerBe^rö nac^ Sitouen unb iettknb,

bamit ber 5Racf)fc^ub bat> ruffifc^e ^eer erreichen konnte, Sa an beiben

baö bcutfc^e SBirtfc^aftöteben ein Sntereffe ^atte unb auf^erbem bie

botfc^cwiftifcf?e ©cfa^r öon i^m fcrnge^atten werben fottte, fo war

fc^tec^tcrbingö nic^t einäufe^en, warum S)eutfcf)(anb ctwaö gegen bie

SBieber^erflteüung t>on Orbnung in Slu^lanb tun foüte, £)enn ber

©ebanEe, ber noc^ wd^renb beö Äriegcö in einigen topfen gefpuft ^atte^

ba^ Deutfd;Ianb hin Snterefje baxaa f;dttc, bem großen Oloc^barn

fc^neü wicber ju einer crbrücfenben 9}?ac]()t ju oer^elfen, war Idnöft

öufgcgeben.

%ud) bic ©orgc um bic Genehmigung ber (Entente burfte bic beutf^e

SKegicrung nid)t bayon abmatten, ba^ ruffifrf;e 2Bcfi!orp^ gewahren ju

laffem ©enn feine militdrifc^en (Erfolge folgten ja gerofce bo^u bienen,

©eutfc^tanb auö bcn (frpreffcrf^dnben ber (Entente ju bv-freien, X)iefe

aber ^atte nur ^wci Wlittcl^ um bat> 25ermonbt5Unternebmen ju fcf}dbigen:

bic S^ilfc ber SRanbf^aaten unb ber wfrtfd;afllid;e Drurf auf X)eutfc^s

tanb. X>cn aftanbfiaaten gegenüber mu^te 23ermonbt militdrif^ jlar!

genug gemacht werben ober beffcr nod), er mu^te fie gewinnen, xva^

hei Litauen lange '^cit moglicf) fc^ien, Unb bem wabrfc^fiulic()en wirt;

fc^aftlic^en S^rucf auf 2)eutfc(;tanb mufte bcv (Entente biplomatifc^

baburc^ entgegengetreten werben, ba^ bat' 23ermonbt;Unternebmen aU
ein rein ruffifc^eö jur 23efdmpfung beö $8o(fc^ewiömuö bingefteüt

wutrbe, an bem 2)cutfc^(anb atö ©taat unbeteiligt war. S^cnn nic^t
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eine 25ete{Ii.Mun(^ J)cut[c6tan&ö ^anh in ^xag^e o&cr tvax aum ©etingen

notig^ fonbcrn nur iHeutratitdt unb X)utbung.

Die finonjienen 33er^an&tungen führten mc^t jum ^iet, trur&en

aber and) nic^t ü&gebroc^en, weit immer neue ^läm auftauchten/ immer

neue Hoffnungen crivec!t wur&en, <So jog &ie @oc^e fic^ weiter l^iit,

un& eö mufte baffer mein Streben fein, &ie ^eit ju benu^en, um bat

ruffifc^e Äorpö m6glicf)flt ftar! ju machen un& &en 2(btranöport ber

beutfc^en S^ruppen, bte oon ber beutfc^en Slegierung offijieü fcf)on feit

SfflitU ?OZai geplant unb befobten war, ju oerjogern bjw., foweit fie jum

Übertritt in einem moglicben Slugenbtidf bereit waren, ju oerbinbern.

S)ciö ^uöfc^ctbcn ber £onbcöwel^r.

?D2e{n S^agebucb yom 1 1 , 3uti : „®ougb entfcbeibet bier aüeö bei benen,

bie ftcb'ö gefüüen (äffen, unb baö finb atte au^er mir. Sltfo f)at er

cntfcbieben: bie £anbcöwebr barf beftcben bleiben, wenn aüe 3fleicbös

beutfcben enttaffen werben unb ein (Jngtdnber, ^err 2lte;:anber, an i^re

©pi^e tritt, unb jwar morgen.

3cb war nun f)zuU in ^uüum, nacbbem icb meine fcbtecbte Saune in

einer botbfcbtaftofen^lacbt loögeworben war,unbbiettben ma^gebenben

Satten eine fe^r ernfte 3lebe: Scb öerftunbe il^re furcbtbare Sage öott*

fommen unb begriffe, ba^ ibnen faum Zinnat anbereö übrigbtiebe, otö

ficb hzm übermütigen ©ieger ju fügen, wottten fie nic^t bettetarm tit

yoojdbrige 25attenbeimat für immer tjertaffen unb nacb Deutfcbtanb

geben. Denn auf bie Dauer würben aucb wir ^icx fortgeben unb bann

!6nnten fie ficb attein nict;t batten. X)iz üluffenfrage aber fei wegen

beö ©etbeö nocb ungetoft. SIber fie müßten erfl in ?^rieben unb ^reunbs

fcbaft aöe 23ertrdge unb 53erpfticbtungen mit Deutfcbtanb tofen, bie

gieicböbeutfcben in befonberen ^Formationen mit atlem notigen 9}?ateriat

unb ^ferben formieren unb bann !6nnten bie einjctnen 9}?iniaturs

25attenabteitungen übertreten, ülicbtmitnebmen atter 2t!ten. 25ejabtung

atler SSerpfticbtungen an Deutfcbtanb unb bie einjetncn Sfleic^öbeutfcben.

Daö ffiicbtigfle fei 5Kettung ber (5bre unb baber Darftettung ber ^ffents

ticbfeit gegenüber fo, ba^ ber Übertritt nic^t at^ S3errat betracbtet würbe,
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irie eö ouf &em erflcn 231irf fc^eincn durfte. 3IucI) fodtcn fie übet ten

5fl6ten fc>eö 5(ugenb(irft5 on &ie ^ufunft bcnfcn, in bct X>cut\(i)Unb unb

Slu^lönb and) für fcie Satten ivie&er etivaö be^euten ipür&en.

?[)?cine 3lle5e machte (Jinbrucf, oicttcic^t ouc^, wdl id) fie bavan er«

innerte, in metc^e ^oge fie i^re 5lnge^6ri(^en in ^eutfcf)tan& brachten,

bk boxt ©aflfrcunbfc^aft gcnoffen.

Spcxt 0. ©amfon ontirortete in ooüen&eter SRe&e, in&em er &en X>ar\f

an Deutfc^tan&z bk t>eutfcf)en !Inippen unb mic^ aU unauölofc^tic^

bezeichnete.

3c^ fögtc, &aö nd^me auc^ ic^ aB fetbflocrfidn&tici) an, ahcv eö gdtte

fcie ^ifenttic^Eeit, bk bk 53er^d(tniffe nic^t überfebe, ricbtig ju unterricbten.

I^ie reinticbe @cbci&ung foÜ nun in ben ndcbften 2 ^Soeben öor

ficb geben. @o lange mu^ ficb ^err 2f(e):an&cr ge&ut&en.

@o xvixtt aucb t)imn bcx öeutfc^e ^riebenöoertrag nie&etfcbmetternb.

^zit X)eutfc^tanb i^n untcrfc^rieben, finb xvix l)icx im 21uölan&e macbt;,

recbti unt> bitfloö. ^ie SKatten öertaffen überall &aö fin!cn&e ©cbiff.

2(ucb &ie Litauer werben immer frecber. ©ie baben öerfcbie&ene @abo;

ta^catU gegen &ie 25a]^n i?erfuc^t. 2{(ö baraufbin &er beutfcbe 58riga&ier

£>en (itauifcben Äomman&eur ju ficb ^iit^t/ td^t er ibm fagen, ju &en

S5eutfcben fdme er nicbt, er f)ahc bat> nid)t notig. 2)a^ Litauen mit

&eutfcbemS5tut befreit ift, n?iü man nic^t mebr toiffen. @eit bcm ©cbmacb«

frieben i^ bcx te^te SKefl yon 2tcbtung unb 2Ingflt öor 2)eutfcbtanb ge;

fcbwunben. ?0?an gtaubt, ficb (^^k^ g^g^n w"ö ertauben ju Tonnen.

X)ahd mu^ man ftotj bleiben, fic^ oon ©ougb nicbtö gefallen taffen unb

oerfucben, burcb bic 9tuffen ^izx n^ieber eine 9}?acbt ju erbatten.

2tber bie .^eimat, bit btn ©cbmacbfrieben gefcbtoffen, befcbimpft

unö. Scb oeracbte biefe ^errbitber oon Deutfcben, trage ben itopf ^ocb

unb drgere micb njenig.''

2^agebucb 00m 13. 3uti: „Der (Jngtdnbcr 'i)at ^genebmigf, ba^

beutfcbe £)fftjiere nocb 4 ffiocbcn unter feinem S5efebte bleiben unb

erft bann bic baltifcbe ^anbeöwebr oerlaffen. ©araufbin i)cihc icb bes

foblen, ba^ naä) meiner Slnficbt ein beutfcber Offi^jitx^ bcx ficb wnter

einen (Jngldnber fteüte, obwohl er reei^, ba^ biefer ibn nacb 4 2Bocben

^ei!au6n}irft, ju ttjenig nationale ©ürbe befigt, um weiter im beutfcben

^cere SSerwenbung ju ftnben.
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S!}?et;!n?ür&tgertt)etfe fö^ man in Mefem S5efe^te eine ^titil &eö

battifc^en SSerfa^renö überhaupt unb irotlte nic^t begreifen, &a^ jtrifc^en

&en 25a(ten, hk in einet ^mangölage fint», unb 3leic^ö&eutfc^en, bie

feit 5 Sorten im Kriege mit i^rem iobfeinbe foeben ben @cf;moc^s

ftieben über ftc^ ergeben taffen muffen, ein Unterfc^ieb ift» @raf

X)o^na machte gettenb, ba^ 91ul^tic^Eeitögrunbe öuc^ für Deutfc^tanb

fprac^en, ba^ ©eiterbefte^en ber Sanbeöwe^r ju unterftügen. 2ln

fic^ ja, ba^ ift auc^ mir bewußt, bc^t)aih fuc^e ic^ if)rer 9leuorganis

fation materieü ^u l^etfen, foiceit eö ge^t, aber eö barf nic^t auf

Soften beutfc^er ^^re unb beö Untergrabend beö (J^rgefü^B ber C>ffi=

jiere gelten. 2(uc^ ijlt mir bie ^ufunft ber ^anbeöwel^r unter engtifc^em

Äommanbo auf bk Dauer unfic^er. X)ie Letten werben aßeö tun, um
bk £anbeönje^r aufjulofen ober fie ju einer rein tettifc^en j^ormation

ju machen»

2)ie einzelnen Kompagnien foüen nun erft bem ^ngtdnber jugefanbt

unb unterfieltt werben, wenn fie bk beutfc^en ?^ü^rer entbehren fonnen/'

£eiber ^at meinem bamatigen 25eben5en bie ^u!unft rec^t gegeben*

Die ^anbeöwe^r ^at noc^ einige 9}2onate für Uömanniö bk ^anbeös

grenje gegen bk ^otfc^ewifen gefc^ü^t, i^m aH ^olijeitruppe gebient

unb ^/at fpdter unter einem tettifc^enÄommanbeur i^ren beutfr^sbaltifc^en

^^arafter öertoren. Slber fo nieberfc^metternb bieö auc^ für ben SaUem
jTotj geroefen fein mu^, eö '^at bo<i) hkf)ev ben 53orteil gehabt, ba^ bk

25atten im Sanbe unb im 25efi^ roenigftenö eineö XciU i^rer ©üter

bleiben fonnten. Deö^atb !ann oom praftifc^en unb beutfc^en ®tanb;

pun!te auö bie taüierenbe ^otiti! beö ^errn "o. @amfon nicf)t getabelt

werben, wenn auc^ erfl eine fpdte ^ufunft ein abfc^tie^enbeö Urteit

barüber wirb abgeben fonnen,

Seiber mu^te ic^ mir fetbft jugeben, ba^ Deutfc^tanb bk hatten in

biefe ^^^angötage gebracht l^atte, @ie Ratten jubelnb bzn beutfc^en

Sanbömann aU @ieger begrübt unb mußten nun nac^ bem inneren

^ufammenbruc^e beö unbefiegten beutfc^en £)f^^eereö unb nac^ !urjem

5fleuaufflieg im grü^ja^r 1919 wegen beö SSerfaitler griebenö nic^t

unter bie 3ftuffen, aber unter bk htUn fic^ beugen, um nic^t bk atte

^eimat botfc^ewiflifc^ werben ju taffen ober aber^eimat unb 25efi^ ganj

ju vertieren» SSieten befonberö in ber Sanbeöwe^r ging eö gegen ©efü^t
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unb Qt)U, bod) fonnten fie gegen bie 23erftanbc{Jgrunbe nicf)t viel fagen

un& fugten fiel) jd^nefnirfc^enb unb auf eine beffere ^nfmift f)ojfenb in

bic f)avU Olotnjenbigfeit» 3^ werbe bie otten ^riegöfameroben unb

eckten ©crmanen, bic unter Letten unb 3ftuffen, oft aud) in ruffifcf)em

Dicnft, bec^ X)eutfcf)e geblieben finb unb oon benen üiete 5Keicböbeutfc^e

Olationatflotj unb üölfifcfje (S^aroEterfeftigfeit ternen fonnen, in banf;

barer (Erinnerung begatten.

'X>ic gorbcrung bcr Dtdumung £cttlanbc5.

SQZitte 3uni er^iett ic^ t)on ^o^er ©tette eine noc^ in meinem 25efi^

befinb(icf)e befonbere SBeifung, ba^ bk Sldumung beö 25a(tifumö jmar

oon (Jrjberger ber <5ntente in Sluöfic^t gefJedt, ober tro^bem nic^t er*

ttjünfcbt fei. Slüeö ©eitere würbe meiner @efc^icfticf)feit überlaffen unb

mir fogar an^eimgefießt, geeignetenfaüfö in (etttdnbifd;e Dienfie ju

treten.

X)iefe ©eifung becfte fic^ in aüem ffiefenttic^en mit meinen wieber*

l^ott gefreuten eintragen unb 25eric^ten über bic S5ebeutung beö 23alti;

fui^tö für 2)eutfrf)tanbö ©ic^er^ett unb '^utunft,

2)er S3erfai((er ^rieben unb ber ^elbjug mit ben (Efien l^atten aber

unfere Sage mefenttic^ oerfc^tecbtert. Die Reifung Fonnte ba^er für

biz gotgejeit niä)t me^r üode ©eltung ^aben unb ijlt aucf) einige ^eit

nac^^er abgednbert werben. Smmer^in jeigte fic mir unb aüen (Eins

geweiften, waö im 2)eutfcf)lanb ber 3fieoolution oon 25efe^Ien ju

Ratten fei.

3n biefer ©eife ijlt öon üieten, fcineöwegö etwa b(of mititdrifc^en

©teüen ba^ SSerbteiben im 23atti!um gewünfc^t unb gefcrbert werben.

2lftenmd§ig würben 25efe^te gegeben, um ficf) ju berfen. ?!}?ünbtic^

aber würbe jugefe^t, man t)atU nic^tö bagegen, wenn ic^ baö ©egenteit

tdte. hierfür aber war man froj^^ wenn ic^ biz 53erantwortung übers

nd^me.

2)iefe SSer^dttniffe l^aben bat> SSer^atten ber beutfc^cn ^ü^rer unb

Gruppen auc^ fpdter im Slugufl unb Dftober flarf beeinflußt. Denn

nad^ aüem, voa^ vorangegangen war, fonnte nic^t angenommen werben.
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60^ bie &öma({gen 25efe^(e mxtliä) mit ader ©cf)drfe auögefü^rt werben

trurben. 2)?an glaubte oielme^r, ba^ roeiter ber alte ©runbfog gelten

foüte: „ffiafc^ mir ben ^elj, ober mac^ mic^ mcf)t no^/'

S[)?itte 3u(i mifc^te fic^ hk (fntente in bie ^Ingetegen^eit, ©enerat

©oug^ erbat eine ^ufammenBunft, bk nad) 53er^anbtungen am 19. Suli

in ©intnap hti Olai, atfo jwifc^en beiben ©teüungen, flattfanb,

X)a ki) eine ^Inweifung ber beutfc^en Stegierung, bk 3Rdumung

Setttanbö mit i^m ju befprec^en^ noc^ nic^t ermatten ^atte, fo f;atte ic^

ben S3orteif, unter ^orbe^att ju oer^anbetn. Um mic^ au^erbem nic^t

fetbflt bur^ eine STntroort fefltjutegen, (ie^ ic^ bk SSerl^'Jnblungen burc^

•Hauptmann t)» Sögon? führen.

53or^er aber brüöfierte ic^ mit oottem SSorbebac^t ©enerat ©ougl^

in einer ©eife, bk mir fieser ben uneingefc^rdnften Zabel aller beutfc^en

25eruföbiptomaten eintragen wirb ober eingetragen f)aU 3cf) follte ba^

erjlte 9}?a( mit bem engtifcfjen ©enerat jufammen!ommen, ber hei

jebex ©etegen^eit burc^ anma^cnbe „S3efe^te" me aud) hei ^ers

jltorung ber ^inbenburgfdute in £{bau bie beutfcf)e (5^re ju !rdnfcn

fic^ bemüht ^atte, unb ber nun bie 9^dumung Setttanbö burc^ bie benU

fc^en 31ruppen forbern foflte. 3c^ ttJU^te^ ba^ baxan bntä) 23er^anbe{n

nic^tö mel^r ju dnbern fein n)ürbe, t^^ eö atfo groerfloö fei^ i^n gut

ju be^anbetn. iHnbererfeitö war ic^ burc^ bie ETrt unb SBeife, wie beutfcf)e

SSertreter fic^ oon ber Entente feit bem 5ß3aflFenflinfl:anb be^anbetn tiefen,

unb befonberö bux<i) bie ©c^mac^paragrap^en beö ^riebenö auf ba^

S^ieffte heUibi^t 3c^ befc^to^ ba^er, bem ©ieger ju jeigen, ba^ ein

beutfc^er ©enerat mit ben SSertretern beö neuen 3^eutfd)tanbö nic^t

üerwec^fett fein xvoUe.

©enerat ©oug^, ein Heiner^ bra^tiger, beweglicher ^err, !am mir

fel^r freunbtic^ entgegen unb firedPte mir fc^on öon weitem wie einem

otten ^reunbe feine ^anb entgegen, 3c^ Qtxi^i^, inbem ic^ bie S^anb

an bie 9}?ü^e legte. S)er fltotje &igtdnber glaubte, fic^ geirrt ju ^aben.

(Jr reifte mir noc^ einmat bie Spanb, 3c^ grüßte fe^r ernft wiebcr,

X)a warf er ben ^opf in ben Olarfen unb ging emp6rt baüom

3c^ tie^ i^m burc^ ben mititdrifc^^en 23erater beö ©efanbten fagen,

ba^ iä) mit SSertretern eineö £anbeö, ba^ bie 2(uö(ieferung meineö
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Äaiferö unb bcutfcf)er Äamera&cn for&ere, nur nod) fü^t foc^tic^ ju

ücr^anbctn imf^an&e fei.

Der ^ufammenfto^ f)at bk SSer^an&Iungen nic^t ungunflig beeins

flu^t, oieüetc^t im ©egentciL Okc^bem @oug^ &te ^orberung &er

Entente auögefproc^etv f^i"f^ Xpauptmann t>. ^ac[0\v fofort jur Djfenfbe

über. (5rjl müßten jirei SSorbebingungen erfüllt fein. X>ic Sldumung

&ürfc in fetner ffieife t)om ©egncr betdfiigt fein unb ferner mü^te oor

3nmarfcf)fe^ung t>er Gruppe über töö ©c^icffat bcx «Solbaten, tie in

tetttdn&ifc^e Dienfite getreten »raren ober infolge i^reö Slnfpruc^ö auf

baö tetttdnbifcbe S3ürgerrecf)t l^ier im £an&e bleiben woöten, entfc^ieben

fein.

©eneral ©ougl^ lehnte auf ®run& ber §§ 292 unb 293 beö ^riebenö;

oertrageö gtatt ah^ ba^ Deutfc^e in £etttanb blieben, auc^ Ullmaniö

l^abe erfldrt, er mürbe nic^t rul^en, hi^ ber le^tc Deutfd^e böö £anb

t)erlaffen f)ahz^ @ougb fonne ba^er, auc^ voenn er eö wolle unb einfd^e,

an ber (Sad^e nic^tö dnbern. Dr. S5urc^arbt oerfuc^te mit großer @es

fc^irflic^feit unb ber ganzen ^zwanbi^cit cim^ juriflifc^ gebilbeten unb

bialeftifc^ gefc^ulten 3f^ec^töaniraltö, balb beutfc^, balb cnglifc^ fpres

c^enb, bie Cfntenteyertreter oon bem 5Kecl)t ber einzelnen ©olbaten, bk

einen ^pnoatöertrag mit UHmaniö gefcf)loffen l^atten, ju überzeugen.

SSieöeic^t ^at eö ben (Erfolg ge^a6t, ben (Jntentemitgliebern ju seigen,

ba^ fie eine ungerechte @ac^e vertraten; am fac^lic^en ^rgebniö würbe

nic^tö gednbert. Die Entente ^anbelte nac^ ©efic^töpunften ber Wlaä)t,

nic^t beö 3flecl)tö, unb ber 25ruc^ beö 33erfprec^cnö, ben ©olbaten ba^

25ürgerrec^t ju geben, war eine öon öorn^erein befc^toffene <©ac^e.

Die betrogenen «Solbaten aber fa^en auö ben 25emü^ungen beö fltell=

oertretenben ©efonbten, ba^ auä) öon i^m nic^tö unöerfuc^t gcTaffen

worben ift, um i^nen ju il^rem Siecht ju oerl^etfen. 3c^ ^cit fc^lie^lic^,

Uümaniö mitzuteilen, ba^ ic^ fein 5?cr]^alten nur alö eine fc^amlofe

Unbanfbarfeit bejeicl;nen fonne, waö jugefagt würbe.

@o gingen wir jur ?^ragc ber 3fldumung felb|^ über. Hauptmann

0. 3ögow mc^ nac^, ba^ juerft ba^ Wlatzvial abbeforbert werben muffe,

bann ein 2^eil ber !Jruppen in eine Stufna^meftellung füblich ©c^aulen;

bann würbe eine jTar!e 9lac^^ut ju ^u^ ebenba^in folgen, bann ber

25a^ntranöport oon bort auö fortgefe^t werben unb fc^lie^lic^ würbe
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mte&erum eine fiaxtc ^a(i)f)nt, &te gteic^jeitig 2^ruppen jum 25ö^nfc^u§

gegen bk Litauer fic^m tie^, ju ^u^ nac^ €)flpreu^en marfc^iercm

25aö ©anjc dauerte irun& 75 Xa^e^ i>a tdglic^ im aßgemeinen nic^t mel^c

atö &m ^üge ge^en !6nntcm

2)ie operatit) un& generatfltabömd^tg unwt&ertegbören 5luöful^rungen

enttduf^ten &ie QnUntcocxtveUt^ &ocf) fonnten fte ntc^tö fcögegen fagen,

jumat &te l^iet ma^geöen&en Sngtdnber wußten, fca^ fie in mt ,^rieg6s

jol^ren nic^t ml me^r aU &aö 2t25S &er beutfc^en @enemtf!aböbil&ung

ftc^ angeeignet l^atten.

©etbfUoetfldnbtic^ war mir &er tangfame Slbtranöport erwunfc^t*

Denn in^trifc^en fonnte bk Slufjiießung &eö ^orpö 23ermon£)t öerüoßs

Jommnet un& au^erbem geftdtt mer&en, ob für &en Übertritt &eutfc^er

^reiwiCfiger in ruffifc^e 2)ienfte bk finanjieüen un& potitifc^en Unters

tagen gefc^affen werben fonnten.

a^ galt ba^er feftjuf^etlen, welche Xruppen nic^t bk Slbfic^t Ratten,

in ruffifc^en Dienfit ju treten, &iefe juerff abjubeforbern unb für bk

anberen mogtic^flt üiet '^tit ju gewinnen.

©tettung betr "^ruwe jur Dtdumuttg.

Der moratifc^e unb nationale ©eifl ber ,^ampftruppen f)attt fic^

feit ben Xagen üon ©enben unter ber ©nwir!ung ftraffer Difjiptin

weiter gehoben. Slu^erbem uhU bk ^ropaganbaabteifung unter .^aupts

mann ^intetmann unb bk oon .^errn Do^rmann geleitete vortreffliche

©otbaten^eitung „Die S^rommet", bk fe^r gern t)on ben ?[)?annfc^aften

getefen würbe, ebenfo me ber ©ebanBe, fic^ aU Siebter eine neue ^us

fünft im 25attifum ^u fc^affen, einen fe^r guten Sinflu^ auö unb ^iett

bk guten Elemente im Sattifum feft.

'j^k neue ^age, mit ber Sluöfic^t, biefen Ikh geworbenen famerab*

fc^afttic^en ^ufammen^ang unb Äorpögeif^ aufzugeben, aÜe ^ufunftös

l^offnungen fahren ju taf["en, war eine ungeheure 25etaflungöprobc

gerabe für bk hc^tn Seute.

Wenige Xage nac^ bem 19. 3uti üerfammette id) meine Äommans

beure einfc^tie^tic^ 23atai(tonöfommanbeure im ^orpö^auptquartier in
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?0?itau, JtircfjcnRraf e 5, um i^nen ju fagen, ba^ nunmcfir unrE(icf) Setts

tanb oon rcid)öbeutfcf)en 2^ruppcn geräumt rccrbcn muffe.

23teiben fonne man nidjt mc^r atö «Siebler, benn büö f)abe (Jntente

unb SKegierung £etttonbö verboten. Gine Xruppc ober, bie fic^ ouc^

bewaffnet in bem vrctten ?anbe in «Siebtungen oerteite, ti?ürbe t»on ber

jo^tenmci^ig je^t nicf)t unbetröd)tticf)en @treitmad)t Setttanbö t>ers

nicktet rcerben. (5ö fei auögcfcf^toffen, gegen biefe aU 6icbter auf bem

?anbe ficf) ju l^otten. 5(u§erbem irürbe hk Xruppe halb ouöcinanbers

taufen, wenn fie nicf)t mc^r wie biö^cr ^ö^nung unb S3erpftegung er«

^iette, ober fie an'irbc fic^ in ptünbernbe 95onben auftofen, waö un*

bebingt oerbinbert werben muffe.

Steibcn fonne man t»ie(lcicbt noc^ im ruffifcben Dicnft, wofür gro^e

nationale ©rünbe fprdcben. 5Iucb ber einjetne, ber in X^cutfcbtanb brot*

tod fei, fonne fict) ^kv noc^ eine 2öeite über ffioffer bitten unb ficb oiets

teicbt aucb auf bk Dauer Strbeitögetegen^eit unb eine gefiederte ^ufunft

in Sftu^tanb erfdmpfen.

Der gute @eban!e f)ättt aber in ber ^rajriö fc^werc 25ebenFen. ^ins

mat würbe bk Entente oorauöficbttic^ Deutfcbe im ruffifcben Dienfle

nicbt butbcn. ?freiticb b^tte fie atö ?0?acbtmittct bagegen nur bk SKanbs

fltaaten unb bk beutfcbe ülegierung, auf bk fie einwirken fonne. 83or

atlem aber fei bk ^rage ber Finanzierung unb beö 5Racbfcbube6 noc^

ungeftärt. (!ö febte an ^etjen, ©interbefteibung, 25eteucbtung, S5abns

materiaf. (5ö fc^te auc^ nocb an einer gefieberten Safiö, für bk nut

Litauen in Frage fomme. S3on bicr auö mußten bann bk ^Operationen

in fcbmatem Durcbbruc^ jwifcben Letten unb ^oten auf unb über Düna=

bürg gefübrt unb bann im Slnfcbtu^ tinfö an bk Olorbarmce hzi ^ffow

weiter nacb £)ften getragen werben, ©cbtie^ticb fei aud) bie f)bf)cxe

Fübrung nur bann ficbergeftettt, wenn eö getdnge, beutfcbe ©enerat;

flaböoffi;\iere jum Übertritt in ruffifcben Dienfi: ju bewegen. 3cb fetbft

fonne nicbt bteiben, fo gern icb eö im Sntereffe ber ®ad)t täU, weit ba^

Unternebmen fid) bann ju febr atö beutfcbeö oerriete. 3c^ würbe aber

Don Deutfcbtanb nacb 9)Z6gtic^fcit für bie Xruppe forgen. Daö ©anje

fei jweifi'ttoö tin bebeutungöootter 53erfu(^ im beutfc^en Sntereffe, für

ben ein^etnen teic^t ein gefdbrticbeö Stbenteuer, hzi bem er u. a. aucb

auf alte biö^er erbienten 23erforgungöanfprüc^e oerjic^ten muffe.
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2(uf @run& btefer £age befaßt ic^, &a^ &ic ^Iruppcn &em ©enerat*

fomman&o unmittelbar ju met&en Rotten, trer noc^ ^aufc woUz un&

wer trog aüer S5e&en!en ^ler hUihtn wolle, faüö bk ©etbfraße geregelt

würbe,

Der (frfotg war fe^r bejetc^nenö: &{e SSerftan&eömenfc^en ^aben

i^rcn beuten abgeraten, fo &a§ &ie £)ptimijTen empört über fie waren.

X>k 3&eatijlen ^aben ftarf jugere&et, im ^ntereffe 2)eutfc^lan£)ö muffe

man &aö Slififo auf fic^ nehmen.

(5in fübbeutfc^er Pfarrer, »erheiratet, SSater mehrerer Äin&er, fragte

mic^, rva^ er tun foüe. 3c^ fagte: „@e^en ®ie nac^ »^aufe. ©ie ^aben

einen 25eruf unö fogar einen, &er fe^r bebeutfam ift, um Me aügemeine

Unmoral wieber ju ^ebcn." Doc^ er entfc^ieb ficf) für baö 25teiben»

^ier fonne er aU ^^ü^rer mc^r nügen, aU öon ber ^anjet.

14 Xage fpdter fanb eine neue Scfprec^ung ftatt, in ber ic^ mitteilen

mu^te, ba^ bk ^inanjfrage noc^ nic^t gelojlt fei. I)er 5lbtranöport

fei faum noc^ aufju^attcn. 2)er erfte 21ranöport öon 21ruppen ber Eifers

nen Diöifion ginge am 24. 5(ugu|^. 2öenn hit> ba^in niä)t ein finan*

jietter 2(uöweg gefunben würbe, fei ber 2Ibtranöport unöermeibtic^.

Um unter biefen Umftdnben auc^ für ben ^atl bc^ SlürfjugetJ ber

S^ruppe etwaö bieten unb für i^re ^ufunft forgen ju fonnen, fleüte ic^

in ber ^eimat bm SIntrag, bort ©ieblungöm6g(icf)!eiten üorjubereiten.

2)iefer 2(ntrag, ber über ba^ öorgefegte £>ber!ommanbo in SSartenftein

gerichtet würbe, tautete fotgenbermafen:

„Der Äampf gegen ben 25otfc^ewiömuö ifl beenbet. 3n treuefler

^Pflichterfüllung b^ben bic mir unterfteüten Xruppen hit> jum Snbe beö

Äampfeö bic ©renken beö SSatertanbeö fiegreic^ gegen feinbtic^en Sin?

bruc^ gefcbügt, Xxoi^ oierein^albjd^rigen Äriegöbienjlteö ^oben fie eö

auf fic^ genommen, erneut jum ©c^uge ber b^imattic^en ©cboüe inö

gelb ju }jici)en. @ie !e^ren jegt in bic .^eimat jurürf, in tiefer @orge

um ibre ^ufunft. (iin großer 2^eil »on ibnen (etwa 10 000 ?0?ann)

wollte alö ©iebler in ben baltifcbcn ^roöinjen bleiben, um fic^ ^ier

eine neue ^eimat ju grünben. ©ie finb oon ber lettifd^en Sftegierung

in ibrer Hoffnung betrogen worben. ©ie erwarten nun, ba^ für fie

geforgt wirb unb forbern bic ©ewdbrung einer freien ©cbolle, für bic

fie gefdmpft böben. ©ie erwarten öon ber 3legierung yoüeö SSerftdnb«
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niö für i^re Se&rdngtc Sage^ ober nicht ein S^crjltdnbniö in ©efltatt

oon SSerfprec^ungen, fontern in ©eftatt oon diäten. I)ic JHeic^ös

regierung bürfte um fo me^r tiefen ©ünfcf^en geneigt fein, aU fie

&aö ©ietUmgötpefen ivflrmftenö ju fortern yorgibt.

©enn bie älegierung bie ©c^ü^er &er ^cimat je^t, wo fie i^re Sdec^tc

forbern, im ©tic^e taffen unb eö an energifcf)en @cl)ritten fef)Icn (äffen

würbe, bürfte auö einer juoerldffigen Stegierungötruppe eine *Scf)ar

Unjufriebener werben, bk fic^ t)on ber SHegierung fc^wer enttdufc^t fd^e

unb jum Zeit in ba^ Soger ber Sflegierungöfeinbe übergeben würbe,

5Iuc^ würbe ber hi^ jum ®cf)(u^ ber Ädmpfe gewo^rtcn »oWen Crb^

nung ber Xruppe %bbxuä) gefc^e^en, wenn für bk Ädmpfer nic^t in

ouöreic^enbem 9}Za^e SSorforge getroffen wirb,

Doö ©enerotfommonbo HtUt bof^er, bie SU'ic^öregierung um bes

fc^teunigtc 25ereitfieüung öon UntcrhmftjJmogfic^feiten unb «Siebtungös

tonb onjuge^en, bomit bk 2^ruppen fe^en, bo^ bk 9leic^öregierung

fic^ in bon!borer SInerfennung i^rer onnimmt. So ber 5Bunfc^ noc^

Sonb fe^r tout ertont, wirb um befc^teunigte 9J?ittei(ung ber ©teüungs

no^me ber 3fteid)öregicrung gebeten, um ouf bk Xruppe beru^igenb

einwirken ju fonnem"

^ür bk weitete (Jntwirffung würbe eö fc^irffotöfcbwer, bo^ feitenö

ber Oteic^öregierung nie etwoö irgenbwie ßrnj}ticf)eö unternommen

worben ifi, um bie ^ufunft ber S5oltifumtruppen fic^erjufieKen.

5(ucb wd^renb meineö 25er(iner 3iufent^a(tö 3 ®ocf)en fpdter würben

ouf meine ^roge noc^ ©iebtungömoglic^feiten in ©eutfc^lonb nur beren

<Sc^wierig!eiten ^eroorge^oben. Unb in ber etwo om 22. 2(uguft in

95ertin flottgefunbenen 25efprec^ung gob mon mir ju, bo^ fe(bfl bie

©ic^erfledung gegen 95ot)!ott burc^ bie Unob^dngigen noc^ ben biö;

^erigen ^rfo^rungen im 3nlonbe nic^t gewd^rleiftct fei.

Snjwifc^en würbe fieber^oft on ber Sofung ber ^inonjfroge geor=

beitet. X)ie oerfc^iebenften ^Une touci^ten ouf. ^U S3eweiö hierfür

füge ic^ in 2(ntoge 5 boö ^roto!ott einer ber meUn SSer^onbtungen hei,

bie i(i) bicrin ju führen ^otte; bieömot mit bem ehen aU 25ote ongc;

Bommenen Stuffen Stommer, bem 33ertrouenömonn 25ermonbtö, he:

fonberö in ^inonjfrogen. Leiber bot bie !ü^(e @!epfiö, bie icb ben neuen

gonj befiimmt oorgetrogenen S[^ittei(ungen gegenüber bewo^rte, nic^t hei
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aUcn meinen Untergebenen yorge^errfc^t, fo ba^ fte immer tvkhcv gtaubs

ten, id) rvoUU &aö giuffenunterne^men im ©cun&e &oc^ nic^t ^aben un&

fie täten ba'i)tx gut, hinter meinem 3flurfen in X)eutfc^tan& fetbjll ju oers

^anbeln. ©era&e biefe SSerbanbtungen blutjunger Offiziere ober nic^t

ganj fetbfltofer ^erf6ntic^!citen ^aben bie 2(b(ebnung ber ernfl:en (^zlbs

geber wobt nic^t jute^t t)erfcbutbet. 5Iber freiticb, eö wax fcbmer, bem

ruffifcben Süufioniömuö gegenüber aU 5^icbt;ginansfacbmann ficb hcn

Äopf !übl ju ermatten. 2)oc^ mir lüurbe hi^ Sfftittc Slugufl einö immer

Harer, @e(b im großen @ti(e gab eö in Deutfcblanb nicbt, ^anb fii^

nicbt eine ruffifcbe Stegierung, bk erHdrte, jlurlanb unb Litauen feien

aitz^ rufftfcbeö ^zHct, otfo geborten oucb hk <Btaat^bomämn fRn^lanb,

unb man !6nne mit biefen aU 25erfung ruffifcbeö ©etb brücken, fo war

bk ^nan^kUc Untertage nic^t ju fcbaflPen.

2tnbererfeitö mu^te man ben Slanbjiaaten roeitefle Stutonomie oers

fprec^en, bamit man eine mititdrifcb gefieberte 25afiö botte, 2)enn fonfl

^atte man bk SKanbflaaten jum ^einbe unb mu^te erf! ben Äampf mit

ibnen aufnebmen, anf^att fie a(ö gefieberte Safiö binter fieb ju taffen

beim Kampfe über Dünaburg auf ©motenö!,

Da aber andi) biefe 2)orbebingungen hi^ Sl}?itte ^uguft nic^t einwanb=

frei fiebergeflteUt werben fonnten, mufte i<i) ba^ S3erbteiben in £etttanb

unb Litauen aueb unter ruffifeber flagge aU unficber bejeic^nen unb

befabl ben 2(btranöport, ber am 12, Stugufi für bk 9}?affe ber 2^ruppen

beginnen foUte, naebbem U^ babin ?0?ateriattranöporte gegangen waren,

unb bk Seute abbeforbert waren, bk unter aUen Umjldnben naeb <^aufe

woUten,

2^ro§bem gingen bk SSerbanbtungen, bk 53orbebingungen boeb noeb

ju tofen, weiter, 3eb fteUte babcr am 12, Stuguft ben teiber nicbt ges

nebmigten Eintrag, aueb im 3ntereffe ber ©ieber^eit £)j^preu^enö bk

Xruppen nur hi^ pr ©renje abjubeforbern»

T)k 25rigabe ©cbauten, mir feit längerer ^dt ebenfaüö unterfteUt,

würbe aU erfle abtransportiert, aber burcb ^reif'orpö X)khit\<i) erfegt.

5tuf ber 23abn ^preButn—3}Zemet würben bk alten Xruppen beö

©ouüernementö Sibau abbeforbert unb bort bureb bat: ^reiforpS ^Ul)n>e

(oerjUdrfteö 2. ©arbesSReferoeregiment), biöber in 3fleferöe, erfegt. Der

Hauptmann t). '^Uf)voz^ ber ofltic^f^e ©utöbefiger £)f^preu^enö, woüte
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folange bleiben, rote irgenb moglicf;, um feine be&ro^te ^eimat ju

fc^u^en; mit i^m feine 2!.ruppe, bic an i^rem furforgenbcn iinb fampf;

bewahrten, mit bem Pour le mi^rite auögejeid)neten ^^ü^rer ^ing.

(So wuxhe baö VI.SKcferoeforpö burc^ SIbtranöport aümaf)i\d) ^ä)\va:

c^er. SIber bk «Stimmung, ju bleiben, ftedte in bieten Äopfen, Offts

^kxcn \vk 2)Zannfc^aften. 9}?an ^klt fid; an einem 'Btxof)f}atm unb

hoffte auf ein 2Bunber.

3n biefem ©ebonfen baten bie in ber 2. Snfanteriebrigabe unb früher

in ber Sanbeötre^r befinblic^en ^reÜorpö ben ^apitdn j. @ee ©iemert,

i^v 23ertrcter ju fein. dXaä) Slbtranöport ber ©tobe ber 2, Snfanteries

brigabe unb @raf ^orrf in ber 2, ^dlftc beö ©eptember «»urben aUc

biefe ^reiforpö auc^ taftifc^ bem Kapitän ©ienjert unterf^cÜt unb aU
„X)eutf(^e Segion" jufammengefaft. Jlapitdn @ie«?crt f;atte in .^aupt=

mann SBagener einen tätigen, ibeenreid)en unb begabten ©cneralfiabö?

offijier gefunben. Sßagener, früher an ber^otenfront, roar nac^ berßnts

tdufc^ung beö ^erfaiüer gciebenö wie mand;er anbere Patriot in^

23altifum ge!ommen, um bort bcn testen, ben aHertc^ten S3erfud) ju

machen, für unfcr Sßatertanb nod; etraaö ju retten. (!ö war begreiflich^

ba^ biefe (ebenöüoüen ^raftnaturen, bie in t>ier Äriegöjabren gelernt

Ratten, ba^ nur ber oertoren ijlt, ber fic(i felbfi oertoren gibt, fo teic^t bie

te^te Hoffnung nid;t aufgaben. X^ic fd;ted;tejlten X)eutfd;en waren eö

nic^t, bie fo backten. (5ö waren bie testen beutfc^en Äampfnaturen,

unb fte fii^lten fic^ aU bie leisten 2)eutfc^cn überhaupt.

Wldnt Berufung mä) j^olberg unb 2Bcimar.

2Im 26.3uti ^atte ber unabhängige 2Ibgeorbnete ^aafe in ber Dlatio;

natöerfammtung bie OftpotitiE unb inöbefonbere mic^ in ber fc^drff^en

®eife angegrijfen unb erneut meine 2Ibbevufung geforbert.

So na^m mic^ baber nic^t wunber, ba^ icb am 2. 5(uguft in einer

jweiten Unterrebung in ©intnap mit Öougb öon biefem ben „25efebt"

ber dntente erbiett, unter feiner Slufficbt ju rdumen. 3d; erwiberte,

Sefeble ber (Entente gdbe eö für micb nacb me üor nicbt. @oüte ic^

aber einen entfprec^enben 25efe^t meiner ^Regierung ermatten, fo würbe
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tc^ fofort mein Äommantio me&erlegen un& na<i) ©eutfc^tant» öBreifem

Die gefor&ette Sldumung biö 2o, 3fuguf! fei tec^nifc^ unöuöfü^tbar

unb Me Übergabe ber Sinjetbetten beö gidumungöptaneö an ficb bebeute

bte ^pteiögabe gebeim ju ^attenber Dinge in einem feinbticben Sanbe,

n?oju id) meine <^anb nic^t ^ergeben fonne. ©ougb fragte bann noc^

einmal

:

„5ßoüen @ie ben 25efe]^t ber Entente auöfu^ren ober nic^t?"

„gieim"

3c^ fragte bann^ ob er noc^ etwaö ju befprec^en ^abe, fonfl wollte

icb juru(!fabren,

3c^ erreichte baburc^^ ha^ i<i) unb nic^t er hie ©i^ung aufbob»

5flacb biefem QSorgange war icb nicbt erjlaunt, alö ©eneral 23urt,

©oug^ö 23ertreter in 9liga, mir am 5. QlugufH münblic^ mitteilte, ba^

goc^ an bk Sffiaffenflillflanböfommiffion ein (Jrfuc^en gerichtet, beffen

^un!t I lautete:

,,®eneral 0. b. @ol^ ift abzuberufen/' Die übrigen fünfte waren:

gidumung beö befe^ten &chkt^ hi^ 20. 5lugufJ, Slbtranöport auf bem

(Seewege, 3^itna^me oon nur foöiel ®a|fen, alö ©enerat @oug^ er^

laubt. Xe^tereö bebeutete Entwaffnung ber beutfc^en 2^ruppen am
Dampfer, bamit bk Letten unfere ©äffen unb ?!}?unition erhielten,

unb webrlofe 2luölieferung ber beutfc^en ©olbaten an bk Sffiilllür unb

25eleibigungen ber fie baffenben Letten unb Sngldnbcr*

3d^ erfldrte ©eneral S5urt, ba^ icb baju nie meine ^anb geben

wiirbe, unb '^ajov ^agemann fugte bi«S«/ ha^ ö«c^ "^^^n 9Zac^folger

hk^ nie tun fonne unb, fetbf^ wenn er eö tdte, bk S^ruppe fic^ weigern

würbe.

Die ^Regierung b^t auf meine ^orfHellungen f)in ba^ Slnfinnen, ba^

unferen bißb^rigen SRdumungöplan öon 9^orben nacb 'Buben auf ben

^opf ftellte, unb ebenfo meine 2lbberufung abgelebnt, ba iä) niä)U

getan böbe, wa^ fie nic^t gut^ei^en Honne; bocb würbe icb jur ^om«

manbof^elle ^olberg, ber (Jrbin ber einft fo berübmten £>.^.S. berufen.

3c^ ^attc ©elegenbeit, bie Sage im 25altiHum unb meine 5luffaffung

oor ©eneral ©roener unb feinen Beratern auöeinanberjufegen unb im

allgemeinen eine Übereinflimmung ju errieten, befonberö auc^ in ber

SRuffenfrage, beren 25ebeutung ooU er!annt würbe. 3c^ fcmb nur ju«

0. t. ®o(4, SO^eine Senbung in Sinnlanb unb im Saltifum. 16
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ncic^fi hin SScrfldn&niö bafür, bö§ mein unb mcincö ©tabcö SScrbtcibcn

in Wlitau wcQcn bcr eigenen Xvup\>c unb ittegen ber notigen 23efpres

Ölungen mit SRuffen, Letten, S5ütten, (fntente unertd^üc^ notig wax^

weit, ttjie ic^ vobxtUä) fagte, „im 25attiFum jeber Xqq minbcfienö eine
Überrafc^ung ^at", X)od) getang eö, ju oer^inbern, bo^ böö ©enerat*

fommanbo nac^ Xitfit ober 3nfierburg ju ge^en f)ahc^ b. ^. fic^ ouf

bie Entfernung einer Sabnfa^rt oon 12 ©tunben üon ber Gruppe ^dtte

trennen muffen. 9}?cineö Srac^tenö pa§te ba^ Äriegöfc^emö, nac^ bem

ein bo^er ©tob meit bunter ber ^ront ficb befinben mu§, auf unfere

£age nicbt, bo wix unö jurjeit in fafl fxicbüd)cn, ober bifjiptinar unb

potitifc^ um fo fcbn^ierigeren SSerbottniffen bcfanben. 3c^ merfte,

bof man fic^ mit ber Slegierung auf ba^ ^ompromif feflgetegt b^^tte,

bo§ icb nicbt abberufen, aber mein Hauptquartier ctvoa^ üon bcn (Jns

tenteoertretcrn abgefegt werben foüe.

X)aö @enerat!ommanbo ifl baraufbin im ©eptember nacb Sonifd^Ü

unb bem naben ©alEunt) gegangen, ic^ felbjl mit bem (J^ef, I a unb

II a in Kelteren Dxt (5ö b^tte ben SSorteit, ba^ wix etn?aö mebr jum

3Reiten in bem grabenreicben ®etdnbe famen unb ctwaö tdnbtid;er

TOobnten. 2Iber mir mußten breimal im Sluto in ber ffiocbe nacb Sfflitau

fabren, um nicbt bic ^uge( am 23oben fcbleifen ju laffen. Eö blieb atfo

— etwoö erfc^roert — eigentlich oüeö beim aUcn^ mt fo oft hd Jlom*

promiffen.

2Iuf ©enerat ©roenerö SBunfcb entfcbfo^ ic^ micb, mit i^m naä)

SBeimar ju fabren. 3cb freute auf ber ?^abrt nocbmatö eine Überein*

ftimmung mit ibm b^r, fo ba^ mx hzi ber 23efprecbung mit bem SHeicbö«

prdfibenten ßbert unb ^errn Sfflülkx benfetbcn ©tanbpunft vertraten.

Scb ^lett bcn Ferren im gro^^erjogticbcn ©cbtoffe einen furjcn 93ortrag

über biz Sage im S3a(ti!um unb bit 23ebeutung ber t>on mir vertretenen

5po(itiH unb erhielt nac^ meinen barüber erbattenen 5flotijen ouf meine

vorder von mir genau feftgetegten ?^rogen fofgenbe Slnttrortcn:

1. ®aö tut biz SKegierung gegen bie freinjiüig im 23o(ti!um jurücfä

bteibcnben ©otboten? — ÜlicT^tö. Gö ifi eine «priDOtforf^e. 2)ie £eute

tun eö ouf eigene SUcc^nung unb ©cfobr.

2. ffiirb bieSRcgicrung bcnO^acf^fd^ub für bie SRuffcn mit ©croott t>crs

^inbern ober i^n (liöfc^roeiflenb bulben? — @ie wirb nid;tö bogegen tun.
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3. ©irb bie Slegtcrung 6en SRuffen für bcn ©eptembet noc^ £6^nung

unb 53erpftegung bewilligen? — (Jö wixb in einer ^abinettöfigung ent*

fc^ie&cn werben.

Saö @ctb mürbe in i^x bewißigt, wobei 91o6fe ben 5Iuöfc^tag ge«

geben t)ahcn foß»

Überhaupt jcigte ber Sfleic^öwebrminijler auä) je^t wieber t>oßeö

S3erfldnbniö fijr bk böttifc^sruffifc^e S^age, wie id) hei einer am nöc^flen

$lage ftattfinbcnben ©i^ung in Lettin ju meiner greube fcfiftcüen

!onnte.

2(uc^ er f)at bie oben genannten brei (fragen im gleichen ©inne be«

antwortet unb hei ber S^^age 2 etwa binjugefugt: „5flatür(icb fonnen

wir mit SKödficbt auf bie Entente ben 5Zacbfcbub nicbt offisieü geflatten,

aber wenn ficb irgenbwo in Oflpreu^en ein jübifcber Äonfumocrein

auftut, ber bie SKuffen t^erforgt, fo ifl gegen biefeö ^pfi^jötunterne^men

nic^tö ju fagen/'

X)ie SHegierungööertreter, wetc^e icb fprac^, !onnten fc^on be^^aih

feinen anberen @tanbpun!t einnehmen, weil fie !urj äuoor, ebenfo wie

bie 53ertreter ader Parteien, einer SIborbnung ber «Siebter ibr ffiobt»

woßen be!unbet bitten, wie biefe mir Dcrficbert f)ahen. 3cb mu^te bie

Ferren (Jbert unb SJJuüer barauf aufmerffam macben, ba^ fie mit ber

(Ermutigung ber (Siebter mir feinen ©cfaüen getan bitten, benn ic^

l^iette ba^ ©iebetn fo tange für eine Utopie, aU bie botfcbewiftifcbc

©efabr unb ber 3!)eutfcbcnba^ ber Letten nocb nicbt befeitigt waren*

^ur ^rage 3 fei bemerft, ba^ bie SKuffcn früber i^re Sobnung oon

ber Sanbeöwebr erbatten b<^tten, bie ©eitcrjabtung aber notwenbig

war, bamit bie ruffifcbcn Xruppen, unter benen fic^ etwa 1000 Sftcicbö«

beutfcbe bcfanbcn, nicbt ptojjticb im 6ticb getaffen meuterten unb ibre

©ut gegen bie ebenfaüö in '^itan unb hei Gebauten bcfinbticben beut«

f^en 21ruppen fic^ ricbtete. 2(uferbem wdre ber eben angeJniipfte gaben

mit einem funftigcn Sluftanb mit rauber .^anb jerriffen worben unb

X)eutfc^tanb, ba^ bie 3lluf|"en nacb ^urtanb transportiert b^tte, aber

nun etwa ni(^t mebr heiaf)Un woöte, ftänbe mal wiebet t)or aüer ®ett

un}u\>ertdfr«g ba, SSom DHtober ah mußten nacb meiner SKcinung bie

SRuffcn eigene ©elbmittet f)ahen ober e6 mu^te eine anbete aUegctung

jlattftnben»

16*
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Über fciefe f)ahc id) ebcnfaüö mit bcn Ferren gcfprocf)cn. 3c^ flteüte

folgende 9}?6glic^!eiteu fcft, faüö hin ®e{& gcfc^afft ixn'irbc:

1. <£ie treten in litauifckn Dicnft (o^ne 3^eicf)öbcutfrf)e), woju bic

Litauer auö Sfngflt öor'l:en ^olenjurjeit bereit fc^ienen. SSorbe&ingung

fei eine beutfc^e 2(ntci^e für Litauen. &cqcn biefe fpracf) fic^ vr;)ermann

SJZuüer ouö/ offenbar weit fie einem mi(itdrifd?en ^wcä bienen foüte.

Sienn gegen &en ^oc^potitifc^en ^merf, auf biefe ®eife Litauen on

2)eutfc^tanb ju feffeln unb sugleic^ fic^ gegen ben 23o(fc^en?iömuö ju

fc^ü^en, Bonnte er nicf)tö ^rnft(id)eö fagen.

2. "Sie (äffen fid;) ju einer ber oon ber Entente finanzierten fronten

abbeforbern» Doc^ n^ar bie Stimmung ber ruffifc^en Siruppen bagegcn,

eö irar ou^crbem ein eingcftanbener ?Üii^erfotg ©eutfc]()(anbö unb gab

ben @cf)ul^ Sjipreu^enö auf. ^ä) er!(drte, ba^ bic^ minbeftenö hi^ jum

SIbtranöport ber testen beutfc^en Gruppen oerfc^oben werben mufte.

3. 2In ber ofipreu^ifc^en ©renje hUihcn ^Saltifumtruppen, hi^ bic

befurcf)tcte botfc^emiftifc^e ©efa^r befeitigt ift.

2[cf) ^atte hei meinen Sefprcd)ungen mit S^ctvn Sbert, Wluücv unb

9loö!Pe ben SSorteif, ba^ iä) barauf f^innjeifen fonnte, wie auc^ i^r Partei?

genoffe SSinnig, ber Oberprdfibent oon Cftpreu^cn^ aufer in^un?t 3

ganj meinen Stanbpunft UilU, ^r t)attt mir unter bem 14. Sluguft

u. a, gefc^rieben:

„5^ac^ meinem 2)af iir^ alten müfte bic 9teic^öregierungüon

ber (Entente bic ^uflimmung baju oertangen, ba^ wir jum
Sc^u^e oon^ftpreufen eine r^orgefc^obene ©renjfic^erung in

^urtanb unb Litauen flehen taffen. 2)ie ^Regierung muf te ber

(Entente gegenüber biefe gorberung mit ottem 9lac^brurf »er;

treten. ®ie bic £)inge im £)flen liegen, ift bie Entente gar

nic^t in ber Sage, unfere SKdumung ju erzwingen, 5Benn bic

9legierung feft hUiht unb mit ^^lac^brud betont, ba^ biefe

9}?afna^men jur Sicherung Oftpreuf enö unabweisbar not^

wenbig finb, bürfte ein Srfotg mogtic^ fein."

So wirb öon ®ert fein, biefen ©tanbpunHt eineö national unb ener;

gifc^ ben!enben «SojiatbemoBraten, beö l^oc^flen ^Seamten ber bebro^ten

Oftproöinj unb cineö ^ennerö £ett(anbö 00m Kriege ^er fic^ hei bem

fpdteren SSer^atten ber SKeic^öregierung wieber öor 2(ugen ju fuhren.
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3c^ fetbflt ^abe fc^on bomatö an hk üon SBinmg un& etnjit au(^ oon

mir erhoffte ©nwiüigung t»er (Entente ntc^t mef)t geglaubt» Um fo

me^r !am eö mir darauf an, &te Sflegterung auf t>te Dlottüen&tgfeit eineö

^rfa^eö &eö abbefor&erten VI. giefer^eforpö ^injutreifen un& fte &arauf

fefltjutegen, &a^ wenigfllenö biefem (5rfa§ !eine @c^wteng!eiten in &en

2Beg getegt würben.

3n Unterer .^infic^t fanb ic^ in ^ertin auc^ hzi einem in oflttic^en

fragen erfahrenen un& ma^geben&en Diplomaten einfic^töüoüeö SSer^

f^dn&niö für &ie 91otit»en&ig!eit t»er 2(uffteüung einer ruffifcf^en 5Kefltarmee

un& i^rer «Finanzierung. Slber auc^ er ^at &iefe (entere nic^t burc^fe^en

!6nnen.

S)ic ©e^orfamöycvttjetgcrung »om 24. liuQw^.

2(uf &er 9^ürfreife traf ic^ 2}?ajior ^agemann un5 erhielt mit il^m

am 2i6en& &eö 24. 3fuguft jufammen bk 5)?itteitung, Hauptmann

ü. Sagort) tüür&e unö Bio «Schauten entgegenfahren. SHfo mu^te ettraö

ganj 23efon&ereö paffiert fein.

®aö war gefc^e^en?

3n &er ©fernen Diüifion l^errfc^te Beinertei ©timmung für t^en

Slbtranöport. '^ajot 25ifc^o|f ^atte &en ©unfc^, in Setttanb ju bleiben,

in je&er ^Sejiel^ung gefor&ert. X)er @ie&{erget>an!e n^ar öon niemanb

fo verbreitet worben, aU öon i^m. 2(ber ber fomman5ieren&e ®cnerat

^atte hei aüer @t)mpat^ie &ie 2(uöfü^rbar!eit bezweifelt. 3e^t war er

in Deutfc^tanb. Se&er 2^ag rudfte bk (5ntfc^ei&ung nd^er. Sie ^Iruppe

befturmte &en ilomman&eur, bk @ie&(erabor&nung brachte an^ 3^eutfc^*

lanb wo^(wolten&e ^uftimmung &er SKegierung unb ber Parteien jurürf.

Die jugenbtic^en ^inanjagenten met&eten neue Hoffnungen, ©oöte

unter biefen ©nbrucfen wirf(ic^ bk U^U Hoffnung aufgegeben werben?

'^kX nic^t ber 9lame „^orrf" immer wieber in ber treffe unb in patrio;

tifc^en J^reifen? Norberte man boc^ feit 2Boc(-»en eine /,^orcf;3^at" jur

25efreiung beö SSatertanbeö, o^ne freitic^ ju bebenfen, ba^ bie '^zit beö

gefc^tagenen ^einbeö Ülapoteon unb beö fiegreic^en !unftigen ^reunbetJ

aHuftonb nicf)t ju oergteic^en war mit ber je^igen ^eit einer fiegreic^en

feinbtic^en Entente unb eineö vernichteten SKuj^tonb. Deö^atb ^iett ic^



246 J^« itrog^bi« im 83a(tifum.

&en SScrgtci^ mit ^ordP für unjutrcffcnb unb er pa^t mcincö Sra^tenö

and) in feiner ®eife auf tie (freigniffe beö 24. Slugufl, n?cnn auc^ &er

@et»anfe an ^ordP weiter in &cn topfen fpuFte. 2Iber öieöeic^t fonntc

23if(^off &ie rettenbe !Iat tun? 2)ie nic^t ju nnbertegcnben ©egcngrünte

qudlten £»en tapferen ©otbaten, t>er gewohnt »rar, aöcö hinter feinem

ftarfen ®oüen jurüdPjuftctlcn.

©c^tie^tic^ am 24. Slugufl ging &er ^omman&eur in S3egteitung

feineö 2. ©eneratflaböoffijierö jur 25a^n, um bem erflen abreÜen&en

2^ranöport 2e6ctt>o^t ju fagen. 2)a reifte &er fc^trcre, fotgenfc^were

(Jntfcf)(u§. (5r gab 23efcf)(: ber S^ranöport fd^rt nid;t. 2Iuc^ &a6

fc^on in ©(Rauten befin&Iic^e 25ataiC[on bct> Seutnantö jur ©ee SRief^off

bUiht bort.

Darouf begab er fic^ ju C)berjl ^^eifc^er, meinem SSertreter, unJ»

machte biefem in attpreu^ifc^en Slnfc^auungen ergrauten '^ann 'ifflcXs

bung yon feiner Xat, &ie in ber ©efc^ic^te beö alten ^eereö nic^t ibreö;

gleichen fanb. X)enn auc^ hei ^orcf ^anbette eö fic^ nic^t um einen

©egenbefcbl gegen einen anwefenben S3orgefe^ten, fonbern um einen

felbftdnbigen Sntfc^tu^, ben ber ioo?0?ei(en entfernte Jlonig unb ^reunb

SRu^lanbö oieüeic^t boc^ bißigen !onnte, ba fajlt ba^ 9<inje 23o(! i^n

forberte.

Sfflaiot 25ifc^off fonnte metben, ba^ aud) ^apitdn ©iewert bic Xat

25ifc^offd biüige unb feine ^orberungen untcrfiüge»

9}?ajor ^ifc^ojf führte etn?a folgenbeö auö:

„Sie tettifcf)e SKegierung ^dtte mit ber beutfc^en ^Regierung einen

SSertrag abgefc^toffen, ber für bie im S5a(tifum fle^enben 2!ruppen aU
Dan! für i^re ^ampfteiflung eine 0lei^e oon Sßerfprec^ungen enthielt.

Durc^ bk Unterjeicf)nung beö ^riebenö fei biefer Sßertrag annulliert.

X)amit f)ahz bic beutfc^e ^Regierung bit auö bem S3ertrage entfpringenben

SSerpflic^tungen gegenüber ber 2^ruppe übernommen, für bic $lruppe

JU forgen. Die Slruppe forbere, ba^ if)X in irgenbeiner ^orm i^r 3ftec^t

juteit trirb. @ie reoüe bamit nic^tö gegen bie ^Regierung fetbfi unter*

nehmen unb woüe feine „@egenret)o(ution"^eröorrufen. ©ie rt>oöe tebig*

tic^ auf bie 3nneba(tung biefer geworbenen 23erfprec^ungen brdngen.

Deö^atb unterbreite er für feine unb bic oon Jlapitdn ©iewert oer*

tretenen 2^ruppen fotgenbe ^orberungen: 23ereitftelttung oon 30 ^projent
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<BUUm in bct SReid)övt>c^r in &cn btci SKeic^öwe^rbriga&cn, tn &tc fcaö

Stufge^en &er 23aUi!umtruppen üorgcfe^en war, unt» oon ©teöen in

&et ©ic^er^eitöpotijet, öorldufigeö 23e|}e^enb(e{ben bcx Xxuppzn in i^xct

jei^tgen S'^i^rn unb i^re Unterbringung on hcv ofipreu^ifc^en ©renje,

um gegebcnenfaüö feie ©renken beö SSoterfanbeö fc^u^en ju fonnen,

SSereitfieüung oon ©ie&lungölanb innerhalb X)eut[d}(Qnt)ö, Unter*

&rürfung ber S3ot)!ottben)egung unb ber ^reffe^e^e gegen bic Xruppen/'

^berft ^Ui\d)cx^ ©egenöorfteCtungen t^er^ollten ungebort, Wlan

unternimmt nicbt einen fo unerhörten «Scbritt, um ibn ouf ben erf^en

Sinwanb f}in jurudP^utun. »^ier aber fianben hinter bem Äommanbeur

S^aufenbe oon @o(baten, für bic '^ajox 25ifcbo|f nur ba^ erlofenbe,

tdngjlt erfe^nte 5Bort gefprocben, 5ß3er jei^t unbebingte Unterwerfung

forberte, wie eö gteicb barauf •oon ^ocbfier ©tetle oom grünen Zi\^

öuö gefcba^, ber iannU bic 5!}?enfdben unb bic 21ruppe nirf;t»

^flic^tö war bejeicbnenber aU ber ^^adPct^ug, ben bic begeiflierten

plruppen in ge^obenfter ©timmung am 2Ibenb beö 24. Wlai i^rem <^oms

manbeur brachten, hiermit galt eö ju rechnen.

Die ^orberungen rooren an ftc^ gr6§tenteifö berechtigt, ba ba^

SKeic^öwe^rminiflerium auf bic immer wieberbotten gürforgeantrdge

beö ©eneralfommanboö !eine bestimmte SIntwort gegeben f)atU; ja eö

ficb ^erauögefteüt f)atU^ ba^ bit Cifft^ieroerteitung in ber Steicb^we^r

o^ne bic ^Sattifumofpjiere gefc^ob, obwobt außbrürflicb t>erfprocben

war, ba^ bic in erfler üni^ berücffic^tigt werben [oüten, wetcbe frei«

widig ein weiterem 'Saf)x ibre ^aut furo SSatertanb ju ?0?arfte getragen

Ratten. 2lucb für micb f}atu bie banfbare ^Regierung tro^ t^ieter fcboner

SBorte in Leitungen unb kleben feine 3Reicböwebrbrigabe aufgeboben,

^an (obte micb, n>dt man mic^ fürchtete, unb auö bem gleichen ©runbe

woüte man micb toö fein. —
5(ber biz ©e^orfamöoerweigerung !onnte ic^ atö ©otbat nic^t gut«

^ei^en.

2)er SSerbinbungöofftjier ber ^ommanbofietle Äotberg war mir mit

einem anberen ®enero(f^aböoffiäier ebenfadö entgegengefabren. @ie

nabmen aU fetbfioerf^dnbüc^ an, ba^ id) fofort um!ef;ren würbe, ba

id) nicbt an biz @pi^e meuternber Slruppcn treten fonnte. X^oä) n)ix

befanben unö nic^t me^r im alten Deutfcbtanb, in bem fo ctxva^ taU
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fdc^ttrf) nie oorgefommcn ifl. Wian mu^te bk neuen 53er^d{tmffe in

SKecl)nung fidlen. X)k je^ioien 2^ruppcn un& {f)re ^u^rer Ratten &aö

©efu^t, ta^ fic bie ©runbfd^e hex Slci^otution oucf) gegen tte 9Reöos

lutionörcgterung, &ie fie im ©tief) gelaffen unb bie ©otbaten befanipftc,

voo fic Fonnte, önwenben konnte. 3c^ fonnte mic^ ta^er bem ©tanbs

pun!te ber ÄorreÜ^eit nic^t anfc^fic^en/ t>er freilief) baö S5cquemfle

für mic^ gewefen rodre. 2(bcr eö rodre mir roie eine ^a^nenftuc^t t)ors

gefommen. Die 2^ruppcn meuterten ja gar nicf)t, im ©egenteit, fie be;

fanben ficf), n.ne ic^ mic^ ubcrjeugen fonnte^ in f)c'i)zv nationaler (5rs

regung unb erwarteten eine gro^e Xat, bk freilief) fcf)n?er »rar. 3c^

f)ätU eine 2)?euterei erfl l^erbeigefö^rt, wenn ic^ in Difjipfin unb ^ijr=

forge meine ^anb fortgejogen f}atU, 3c^ befc^fo^ bal^er, entgegen bem

^o^eren 23efe^fe, üorerfl mein Hauptquartier in SO^itau ju befaffen, waö

fpdter auc^ bie ^o^ere ©enel^migung fanb. 5fm 2^age nac^ meiner 2(ns

fünft gab ic^ einen ^orpötageöbefc^f, in bem icf; ben Unge^orfam

mißbilligte, aber jugab, ba^ bic Xruppe burc^ fc^weren 3^ec^töbruc^

gereijt war. Dann l^ieß eö weiter:

„Xxo^ meiner ?0?ipilligung ber ©el^orfamöoerweigerung fann id)

bie Xruppe nic^t im ©tic^e laffen. 3c^ werbe bie ^orberungen ber

3fleic|)öregierung übermitteln unb befürworten unb hi^ jur (Jntfc^eibung

weiter für bie Xruppe forgen.

S3iö ba^in hUiht bie SKdumung unterbrocf)en. 3c^ forbere bafür

aber unbebingten ©e^orfam unb Difjiplin. 3ebeö Dlac^laffcn ber

SO^anneöpc^t, ^lünbern unb ©ewattaBte gegen bie Letten werben bie

Durchführung ber ©ünfc^c ber S^ruppen unmöglich machen."

Sßie notig meine 3Inwefen^eit war, jeigte fic^ nocl) am ^age meiner

Slnfunft, alö einige üble Elemente, bie etwa lo ^rojent hei ben beutfc^en

Kompagnien auömac^ten, in ben ruffifc^en 5lbteilungen me^r, ^jc^effe

oerübten. 3c^ gab barauf folgcnben 35efe^l:

„2lm 25. Sluguft abenbö l^abcn etwa 200 'iSflann beutfc^e unb in

ruffifc^en Dienften befinblic^e beutfc^e ©otbaten plünbernb bie @tabt

burd^jogen, l^aben bie lettifc^e jlaferne, bann ba^ ^auö ber engtifc^en

?i}?iffion geplünbert unb bie lettifc^e S5an! ju plünbern üerfucf)t. ©es

meine ^pfünberungöfuc^t iflt bie einjige Xriebfeber für i^r ^anbeln«

T>ie ©c^anbtaten folc^er Pumpen fc^dnben ben beutfc^en unb ben ruffi«
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fc^en Flamen. T)ex ©ouüerneur oon ?0?itau f)at irnxd) Sereitjiteßung

oon ©äffen unb Dlöc^tpattouiüen 23orforge ju treffen, fca^ ftc^ foti^e

SSorfdEe nic^t n^ieber^oten. 2Iuf jeben ^lün&erer i\i rürfftc^tötoö ju

fc^ie^en, wenngteic^ &te Äuget föjlt ju fc^a&e für fotc^eö ©efin&et i^J'

5flun n^u^te je&er, „er" tjl wte&er ta un& Siifstptintofigfett tt)tr&

nic^t ge&ulbet.

Die ©ut öuf Seiten unt» ^ngtdnber n»egen i^reö 25etrugeö xvav fo

gro^, &a^ fie ftc^ bet &en fc^Tec^ten (Elementen auf btefe ®et[e entlub.

^iv aber mu^te baran Hegen, ba^ wir bte gerechte beutfc^e ©ac^e ntc^t

burc^ Gemeinheiten inö Unre^t fegten,

@o backte auc^ ber gute Äern ber Seute, ber tatfdc^tic^ gel^obener

(Stimmung war unb fic^ bemühte, burc^ befonberö gute ^^renbejeus

gungen i^ren guten @eift ju jeigen. @ie fc^auten mic^ auf ber ©tra^e

an mit bem unauögefproc^enen ©ebanfen: „5ßir oertrauen bir, fü^re

iik angefangene ©ac^e ju einem guten (5nbe/'

?0?ir war fofort Har, ba^ i<i) irgenbwie oerfuc^en mu^te, ben t>on

mir oerurteitten ©c^ritt bem großen ^iete im 58atti!um bienflibar ju

machen, obwol^t id) !aum einen Sfuöweg mel^r fa^, um mein ^iel ju

erreid^en, Smmer^in — bk Zat 25ifc^offö hxa<i)U Zeitgewinn.

^undc^ft galt eö, für aüc ^dtte unb auc^ für bcn ^aü beö unoers

meibbaren 2(btranöportö fic^ bk Xruppe feft in bk S^anb ju fpieten.

X)z^^aih teilte id) auä) nic^t bk 58eben!en meiner SSerbinbung^offi^iere

oon ber Äommanbofteöe Jllolberg, bie eö fi^r felbfloerftdnbtic^ l^ietten,

ba^ iä) an ber ^arabe ber ©fernen 3^ioifion, wetc^e am ^zbanta^c bei

SJiitau fiattfanb, nic^t teitne^men würbe, wcÜ eö ja „?[)?eutcrer" warem

^d) na^m im Gegenteil bk 25itte beö ^ayox 23ifc^off, bk ^arabe abjus

nehmen, gern an, um auf bk S^ruppe einjuwirfen. X)eö^atb f)at aud)

bk nac^fHe^enbe, t)on mir gehaltene 3ftebe nirgenbö Slnfio^ erregt:

„Äameraben! 3c^ wol^ne ber heutigen ^arabe hei, um mic^ oon

ber Gattung ber Xruppe ju überzeugen unb nad; oben ju berichten.

^f)x wi^t, ic^ b^be bit ©eigerung, nacb 2)eutfcbtanb abjufabren, nic^t

gebilligt, weit jeber Ungeborfam ct\vat> mititdrifct) Unerborteö ift unb

biz Gefahr in ficb birgt, ba^ and) fonft atte 25anbe ber 2)ifjiptin unb

beö '^ü\ammm^aU^ ficb tocfern. ^d) fonnte mic^ baber auc^ nic^t an



250 I^if ^rafl6bie im 58ottifum.

bic ©pil^e einer 25civcgun(j fTcöcn, rvdd)c gegen meinen eigenen 23efe^t

jum ÜlbtrantJport fid) rid)tet.

2Ibcr ic^ f)ahc jugcfogt, f;ier ju bleiben unb für eu^ ju forgcn, benn

ic^ Dcrfcnne nicf)t, ta§ eure ^u^rcr, bie fic^ jum ^prccber ber Xruppe

gemacht ^aben, inöbcfonberc bcn Rubrer ber ßifcrnen X)ioifton^ bU ^uxs

forge für if;re ©olbatcn unb ein f;ci§c6 öatcrtdnbifd;cö ^erj treibt.

2iucf) id} bcnfc unb arbeite feit langem baron, wie ic^ für eure ^u*

fünft forgen unb wie ic^ Oflpreu^cn fc^ü^en fonn, wenn ba^ fampfs

bewahrte VI. $Kcfcrt>eforpö bk 23otfc^eunflten nid;t mc^r weitab pon

feinen ©rcnjen ^ält, fonbern auf X)rdngen (Jngtanbö unb auf 25efe^t

ber 3Regierung obbeforbcrt unb im wefentlic^cn enttaffen wirb.

SIber ic^ hin aud) pcrpfticbtet, euc^ auf bk ©c^wierigBcitcn beö 25tei5

hcnt' unb beö ©iebelnö in ^urtanb aufmcrffam ju machen, wenn bic

gewof)nte f)of)c Segnung unb SSerpftcgung fortfällt, fowic auf biz Uns

m6glicf)feit, jufammen mit bm 3fluffen gegen bie 25oTfdi)cwiften ju

fdmpfen, fobatb bic &dbmittd baju festen, fo fe^r id) fetbjl bict> and)

für notwenbig f)aiU, Denn ic^ mochte nic^t, ba^ i^r euc^ nac^^er ents

tdufc^t unb betrogen fü^It. 3c^ ^offe, bci^ eö meinen unermübtic^en

23emü^ungen gelingt, ju erreichen, ba^ (Jngtanb unb bamit aud) unferc

beutfd)e 3flegierung unö ^icr in ^urtanb jum ©c^u^e 2)eutfcb(anbö unb

©efteuropaö betd§t. @oüte ba^ nic^t ber gaü fein, fo mu^ unbebingt

ge^orcl)t unb 2(rbeit in 2)eutfcf;tanb gefuc^t werben, benn i^r würbet

euc^ fonft aüe 3Sctt in ©eutfc^tanb ju ^einben machen, ©c^on je^t

ifl feinertei SSerfldnbniö für eure 5age, fonbern poüige SSerurteilung

eurer ffiünfc^e gerabe in bzn Leitungen ber Parteien, bie ber 3legierung

am ndc^fjen f^e^en.

Um bie 5Be(t für euc^ ju gewinnen, ifi bie ^auptfac^e, i^r ju jeigen,

ba^ ^ier in ^urtanb eine gefc^toffene 21ruppe pon guten ©otbaten,

anjldnbigen 93?enfc^en unb paterldnbifc^ benfcnben Deutfcf)en fle^t,

welche tro^ i^reö berechtigten ^affeö fic^ oon jebem ©ewattaft gegen

(Jngtdnber unb Letten fern^atten. 3^r müft fetbfl unter euc^ bic

Difjiptin Ratten unb aüeö Sumpengefinbet, ba^ teiber ja^treic^ auö

Deutfc^tanb ju unö ^erauöfommt, rüdffic^tötoö ^erauöwerfen. ©nc
fotc^e Slruppe wirb fic^ bic Sichtung ber gefamten gefitteten SBett er«

werben. Unabhängige unb ©partafijlten nennen eine fotc^e Xruppe



SSer^anblungen. 251

vzüttionät, weit i^ncn zin j[c&er juwi&cr ift, bcv für Or&nung un& 2(ns

fian& iji, 3(bcr &aö foö unö nic^t froren. ®ir tviffen, fca^ &er Or&s

nung un& 2Irbcit bk ^uFunft X)eutfc^(on&ö gebort, wenn eö nic^t ju«

grun&e ge^en uni> bahä ^ie ganje ®eU in &en SIbgrunb mitreisen tritt,

2)ie ^ouptfac^e für jeben Deutfc^en ifl bie 2khc jum S3oterton&c*

X)ie Könige oon ^reu^cn nannten fid;) &ie erflien Diener &eö ©taateö,

foü unfere junge fceutfc^e SKepubfiB etn?aö werben, fo mu^ jeber dn
Diener beö ©taateö un& &eö SSatertanbeö fein, unb er mu^ hd oüen

feinen (fntfc^luffen ftetö nur an baö S3ater(an& benfen.

Wlit biefem '^kU t>or 2(ugen ^offe ic^, ba^ if)v mir unb euern '^üf)s

rem weiter SSertrauen fc^en!en unb i^ren 23efe^ten unbebingt folgen

werbet.

Um bk^ ju beBrdftigen, woöen wir ein ^oc^ auf unfer gemein«

'

fameö getiebteö 53ater(anb aufbringen."

Die Alruppe gab hzi ber Spii^z ibr 25efteö ^tv unb machte einen fe^r

guten (Sinbrud. X)k ^arabe war ber gtdnjenbe ^obepunft beö [lotsen

25attifumunterne^menö cor feinem tragif4)en Untergang*).

95eri^ftnbtuttgctt.

Durc^ ben eigenmächtigen ©c^ritt beö ?[)?ajorö 25ifc^o|f war neue

'^tit gewonnen, bk eö auöjunui^en gatt, um bk 2tuöfübrbar!eit beö

25ermonbtsUnterne^menö bocb nocb ficberjufteßen.

3cb ^citU bereite in einer früberen 25efprecbung meine Jlommanbeure

barauf bingewiefen, ba^ ein fo fcbwieriger S^'^&äWÖ/ ^i^ cö biefer war,

^eit für feine S3orbereitung braucbte. 3cb b^tte fie an bk SDloHU

macbungö^SSorbereitungen beö ®ro^en ©encralftabeö erinnert, an bk
^Vorbereitungen £orb Äitc^encrö jur ©iebereroberung S^artumö, ber

*) Tltim 3^c&c rourbc in ottcn Leitungen verbrettet, ober 6öö ofjijteße ffi.X.25,

i^atU öuö fcer fonfl wbxtiid) wtebergegebenen SRe&e bic 2Botte: „X)k ^6nigc

oon ^teufen nannten ficb bie erflen iJienec £>eö ©toateö" foctgelaffen un& fo

bracbten 2)etltner Rettungen SIttifel mit Überfcbriflen mit „®xaf ©ol§ für

bie 3Repubtif". Tlit [olc^en 9J?itteIn tvivb im ,,oorg€fcbrtttencn" neuen SDeutf^s

lanti baö 83oIf betrogen.
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(Jngtdn&et jum ^aldftinafet&jucie, S^orbcrcitunjicn^ bk Sa^re geböuert

^dtten. I^icfer «^ettjug in ^aö innere 9tuf;tan^6 ^attc aber nid^t gc;

ringcre (Sc^roicrigfeitcn, wenn fie auc^ auf antcrcm ©ebiet tagen.

2>te 53orbereitungcn burften ba^er ntcf)t über taö ^nie gebrochen werben,

Deöbatb bot bie ©e^orfamöycrmetgerung &cö 24. 5(ugu|lt eine lefete

?0?6gtic^feit t>eö ^eitgeunnnö tre^ I^rängenö ber (fntente xini> Sicgierung.

2)ie .^auptfc^wierigFeitcn beten baö 2(ufbringen einer finanjieüen

Untertage un& einer geficbcrtcn mi(itdrifd)en 23afiö.

3n 25ertin b<Jttc icl) ndf^creö über t>en @tanb ber biöf)erigcn finan;

gießen 33erbanb(ungen gefrort. X)ie and;itig|l-c 23efprec(}iing batte am
7» Sluguft ftattgefunben, hei n?etcber ein ©eneratflaböoffijier, ben icb

mit feinem (finycrftdnbniö bortbin gefanbt b^^ttc, bcn ©ctbgebern bie

potitifcben unb miIitdrifc(Kn vScf^wierigfeiten in b'^i'nttofefler Ojfenbeit

fo büfter bargefletit l^atte, ha^ hk ©etbgeber ficb oerfagten.

?[)?ir wdre lieber gewefen, biefer ©encratftaböoffijicr f)ättc mir fetber

offen gefagt, ba^ er bcn ©etbgebern nicbt juraten E6nne ober wotle.

(Jö voav natüriicb nicbt feine 2lbficbt, ber ©acbe ju fcbaben, aber eö tt»ar

bie nac^tubenborfffcbe ©eneratftab^Jfcbute, bk fic^ in tief grünbtic^en

S5eben!en erfc^opft, o^ne ficb 5um (JntfcbtulJe burc^ringen ju fonnen.

(Jkufewi^ ^at für biefe (Epigonen f)axtc 2Borte.

(Jö voav mix aber bocb intereffant, ba^ auä) oon gro^inbuftrieüer

(Seite bit 9lotn?enbigfeit beö Unternehmend trol^ fetner (Schwierigkeiten

aner!annt war.

(riner ber nambafteflen SSertreter ber ©ro^inbuftrie, ber bereite fe^r

gut unterrichtet war, l^atte nac^ einem mir oortiegenben ^rotofott in

einer am 2. 5lugufl ftattgefunbenen ©i^ung offen erHdrt:

„Die (Jntente wirb ftcf) wo^l aucb burcb ba^ nacbbrürfficbffe Stb;

f^üttetn izbet ^Verantwortung für bat> Unternehmen feitenö ber beuts

fc^en Sflegierung nic^t baöon ahf)a\Un taffen, bocb an eine Beteiligung

ber 9legierung ju glauben unb beö^atb mit ?Repreffa(ien gegen X)eutfcb-

tanb ju broben. Oh biefe freiließ jur 5(uöfübrung gelangen werben,

tfl jweifet^aft. 2(ber fetbft wenn bicö gefcbte^t, barf
man fic^ nic^t öon bem Unter neunten abmatten
taffen. Dennbieömu^jurS^ettungSeutf^tanbö
unbebingt auögefübtt werbe n."
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©er oerf;dngniööoÜe SSottrag &cö gencinnten @eneratflta66offtjtetö

^atte je&oc^ auc^ jenen 33ertretet eineö großen ^onjernö bei öüer (Jt*

Benntniö bcx Dlotwenbigfeit &eö Unternehmend im ©lauben an bk

^bQlid)hit feiner Sluöfü^rbarfeit fc^wanfenö gemocht.

Die 25eben!en waren ober ju ^eben, tt?enn eö gelang, &ie SKegierung

jur jlliüfc^TOeigenben Dutbung &eö prioaten 9lac^fc^ubeö öon £)fts

preu^en ^er ^u bringen, waö fie ja in 2Beimar unb 25ertin pgefltan&en

^atte, unb wenn eö getang, eine gefiederte militdrifc^e 23afiö ju fc^ajfen,

Da auf baö ©noerne^men beö unter engtifc^em ©nf(u§ fief)enben

£ett(an& jum Durcf^marfc^ beö Äorpö 25ermon&t beim Eingriff auf

Dünaburg yom redeten Düna^Ufer ^er unb jur teitroeifen Übertaffung

ber ©fenba^nen für bk mi(itdrifc|)en ^werfe 23ermonbtö nic^t ju rechnen

war, btieb nur Litauen aU 25afiö übrig.

9lac^ ben 25eric^ten beö in Äorono befinblic^en beutfc^en ©enerat*

ftabö^auptmannö X\ä)nnh war bk litauifc^e 3ftegierung im 2(uguft in

@orge vox potnifc^en Übergriffen, ba^ fie 2In(e^nung an Deutfc^tanb

unb 3ftu^(anb fuc^te. Der fteine, gdnjtic^ unentwicfette unb faum ents

widftungöfd^ige «Staat fagte fic^, ba^ feine üotle @etbfldnbig!eit boc^

nic^t ju erreichen fein würbe. @^e bk Litauer aber öon ben t^er^a^ten

5J)o(en oerfc^tu(ft würben, wollten fie lieber wieber an SKu^tanb faüen

unb in i^m eine ©etbflöerwattung ju erlangen fuc^en. hierfür l^at

25ermonbt bk binbenbflten SSerfprec^ungen gegeben.

X)k €)perationen waren bann fo gebac^t, ba^ auf bk 25a^n 2^ilfit

—

(Sc^aulen—Dünaburg geftül^t, tei^terer Ort genommen werben foüte,

wd^renb bk 2^ruppen ber (Jifernen Diöifion bei ^O^itau atö Iin!e ^(anfen?

bedfung gegen bk Letten jundc^fi flehen blieben unb, wenn notig, auf

Sanifc^ü auöwic^en. ^an hoffte auf biefe 2Beife gleichzeitig bk bereite

begonnenen beutfc^en ©iebtungen in Äurtanb ju fc^ügen, unb na^m

an, ba^ bk £etten nic^t folgen würben, wenn bk ©eitenberfung auf

Litauen etwa auöweic^en mü^te.

3n biefer ^eit ^ahc i<i) oieüeic^t eine günftige politifc^e 50?6gtic^feit

mir entgegen taffen, vok mir crft fpdter Har würbe.

2tm II. «September würbe mir gemetbet, einö meiner ^reiforpö fei

in giic^tung Äowno abgerürft, i^r ^ü^rer f)aU fic^ oon einer titauifc^en

Partei bereben taffen, bie titauifc^e ^Regierung ju jllürjen. Dicfer neuefle
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2f!t beö prcu^ifc^en 9)?ititanömuö fehlte gcra&c noc^. Cfö gctartg, boö

^rciForpö rDieber cinjufangen. 2)cr titauifc^e ^otitifcr unirbc unter

garten ©orten auf baö Unerhörte fcincö Untcrfangcnö aufmcrffam

gemacht. Qt fcfjwor, feine '^tam bienten nur bem bcutfd^en Sntcrcffe,

bocf) Fonne er fie nic^t cnttrirfctn. Dlfenbar foflte ein po(cnfrcunb(id)cö

Kabinett eingefe^t n^erben, \va^ id) mir nic^t a(ö günftig für X)eutfd?s

tanb 'oox\\cikn fonnte.

2(m 24. September l^ötte ic^, ^oten rooße 23ermonbt butben, wenn

eö ©ubtitauen biö ^omno erf)ictte»

2Infang DFtobcr fc^te bk (fntente an <Bicüz beö biö^erigen beutfc^;

freunbfic^en Äabinettö in Litauen ein ententefreunb(icf)cö ein»

SSiedeic^t ^atte i>at> mit .^ilfe meineö ^rciForpöfubrerö eingefe^tc

Kabinett bod) mebr bm beutfrf)cn unb ruffif^jcn 3ntcrcffcn entfproc^em

2lber bamafö Fonnte ein folcf)er @e»t)a(taFt bem 25ermonbt;Unterncbmen

alle (3t)mpatbie ocrfc^erjen unb otö Zat eineö noc^ beutfd^en ^reiForpö

2)eutfc^tanb gro§e ©c^rpierigFeiten bereiten. 2Iuc^ voav eö eine 3ns

bifjipfin^ bk bzn ganzen ^ufammcn^ntt meincö 2IrmeeForpö bebro^tc,

wenn ic^ nic^t mit aller @cf)drfe einfc^ritt. ^um minbeficn war atfo

biefe 2Irt ber Sluöfu^rung nid}t mogtid). —
2Iuf meine 53erantaffung l^at 25ermonbt ber lettifc^en 9lcgierung

ebenfaüö bk roeitgebcnbflen SSerfprcc^ungcn bejüglic^ ibrcr Slutonomie

gemacht unb fc^tie^tic^ ben 53crtrctern ber rechten tettifcf>en Greife in

Wlitau fogar in ^luj^ficbt gefletit, ba^ er fic^ für bie r)oüc ©ctbflanbigFeit

£ett(anbö einfe^en würbe. 2Iber natürlich wußten £ctten unb Litauer,

ba^ bk enbgiattige (fntfc^eibung über bicfe ^rage t>on bem wiebcr^ers

gefreuten SRu§(anb gcfatlt werben würbe unb bcöbo'fb woötcn wenig*

jUenö bk Letten ticber ein bolfc^cwiftifd^eö 3lu§(anb aU ^f^ac^barn, aU
ein georbneteö, obne fic^ aber boc^ ju fagen, wetc^e ©cfa^r ber 23otfcf;es

wiömuö auc^ für Setttanb bebeutet unb ba^ einmal ber 2^ag ber ©ieber*

^erfleffung ber Drbnung boc^ Fommt unb eö bann wcitficbtiger war, fi(^

mit einem Funftigen 3fluf;(anb gutjuf^cöcn, wctdje (StaatiJform eö au^

^abcn mag, ob 95auernmonard;ic ober bcmoFratifcbe 9lcpub(iF, (fin*

^eitöfiaat, S5unbciJfiaat ober <Staatcnbunb. ©ctbflocrfldnbtic^ war cd

baö gute Siecht adcr biefer SRanbt^otFcr, fic^ OCQcn einen (fin^eitßjTaat

aufjutc^nen, ber i^nen jcbt ©elbfloerwattung nimmt. 2Iber auc^ ein
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^oc^fie^en&et e^cmafiger ruffifc^er Sßeritiattungöbeamter fprac^ eö mir

gegenüber auö, bo^ er nur noc^ an bk „53ereimgten <6taaUn "oon SRu^s

lanb" glaube,

(iin guteö (Jinoerne^men mit &en Sftan&jTaaten wav nötig, um eine

gefiederte 25afiö ju ^aben. @onfi h\kh nur übrig, geflutt auf bie notige

mititdrifcf)e 9}?ac^t, bie 9Hanbftaaten baju ju jwingen, fic^ ben 35efe^ten

S5ermonbtt$ ju fügen. 25ann !am biefer aber n)a^rfrf)ein(ic^ über ^ett*

tanb unb Sitauen jundc^fl gar nic^t ^inauö, benn er ^atte aüeö ju tun,

um fic^ bort atö ^err burc^jufc^en. Die SHuffen aber brdngten nac^

SRu^lanb, wd^renb ein Zeit ber bcutfc^en ©otbaten, bie in ruffifc^en

S)ienfl treten rooüten, nur in Settlanb atö Siebter bleiben woüten.

2luc^ biefer SJZi^ton in ben beiberfeitigen ©ünfc^en f)at ber ©ac^e ge*

fc^abet»

Smmer^in würbe b(if)in eine Übereinftimmung l^erbeigefül^rt, ba^

ber Äampf um bie S3afiö gegen bie 'iKanb^aaten nur bie ultima ratio

fei, ba^ er aber nic^t ju oermeiben fei, n^enn biefe ba^ Unternehmen

nic^t mit i^ren gefiederten 2:,ranöportmittetn butben woüten.

2)er ganje ©eptember ging barüber ^in, Litauen fic^ geneigt ju

ermatten unb Setttanb ju gewinnen, bamit 1919 wenigflenö hi^ na(i)

unb ojlltic^ X)ünaburg bie iDperationen vorgetragen werben fonnten.

X)ie britte ju bc^ebenbe ©c^wierigfeit war bie ^übrerfrage. ©etang eö,

einen ^erüorragenben ruffifc^en Rubrer an bie @pi^e ju bringen, fo b^tte

bie^ ba^ ganje Unterncbmen in ben Slugen ber 5Be(t gcboben. ©ctbgeber,

gianbftaaten, Entente bitten ficb ibm gegenüber ganj anbcrö gcfteüt.

X)a iä) fetbfl atö Rubrer bem Unternebmen einen bcutfcbcn ^b^rafter

gegeben b^tte, fucbte icb nacb einem geeigneten ruffifcben Rubrer unb

ftanb feit ?DZonaten be^{)aih mit ©encrat ©urBo, bem nambaftcfien

.^eerfübrcr SKu^tanbö in fficftcuropa, in gübtung. ©ocb biefer woßte

fic^ Sundcbf? nocb im ^intergrunbe batten. ^r fpracb aber aucb teiber

ba^ notwenbige ?i}?acbtwort nicbt, um mit feiner 2(utorit5t einen anbcren

geeigneten Rubrer über bie wiberftrcitenbcn ^orpöfübrer einjufc^cn.

©oüte man ben f)ot)en ©cncrat für grofjcre Slufgabcn in SRcferoe

l^atten, fo mu^te man m. S, wcnigflenö ctwaö bafür tun, um bicfc

0r6§crc Slufgabe bcrbcijufübrcm «Statt bcffcn gcfcbab nic^tö unb eö

blieb bei bem <Streit jwifc^en S5ermonbt unb 25if!upfft,
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X)a 23iffupfEi ficf) bei ter Gruppe niäjt burc^fe^en fonnte, btieb

oöein 2?crmonbt ubrii^, tcn icb aU Dcutfdifrcunb unt ?D?ann frf)d^te,

Xtoi^ aücv ioibati]d)m unt? mcnfdi(icf)cn S^crjiu^c ticfeö @cncra(ö trat

aber fein unbekannter 9^ame jundc^jl: !ein Programm. (5ö galt öa^er^

eine weilruffifd^e Sflegierung ju fd)a|fcn ober bod) einen potitifc^cn 9tat

25ermonbt an bie @eite ju freuen, ber ba^ 33ertrauen geno^, um bk

finanjieücn unb po(itifcf)en @c^tt)ierig!eiten ju bcfcitigen unb ber bk

ruffifc^e @ac^e in jeber ®eife nac^ ou§en vertreten Bonnte.

(5in fotcber ?Rat hilbcU \id) 3(nfang 3Iugujl in ^^ertin. '^tvax flanben

ernfte £eute, \vk ber ruffifcfje Diplomat Saron Äncrring unb ber 9}?oös

!aucr SnbufhrieÜe öon 23erg an feiner @pi^e. 2Iber bk erften po(itifcf)en

^ü^rer mit ruffifc^en 91omen f}kltcn fic^ auc^ ^ier jurijcf, obwohl

^k ber ©ac^e tt)o6t»rto(Ienb gegenüberftanben.

X)a bk 93er^anbtungen mit ben beutfcben ©etbgebern ergebniötoö

»erliefen, fo blieb nur übrig, @etb brurfen ju taffen, maö S3ermonbt

allein nicbt wol^l gefonnt ^dtte. 2l(ö 2>e(fung ^atte ber politifcbe 9ftat

bk ruffifcf)en ©taatöbomdnen in bem biö^er befel^ten ©cbiet im ®ert

oon über i 9}?illiarbe ©olbmarf, 3!)ie größere X)ec!ung aber beflanb wo^l

in bem erhofften militdrifcben (Erfolge, unb eö !ann !ein ^^reifel fein,

ba^ bk ^Regierung eineö über 25olfc^eiüifen ober iKanbftaaten fiegreic^en

ruffifcl)en ^eereö batb über ein @clb oerfügt ^dtte, bat' überall gern

genommen mürbe. 2>ie ©al^r^eit biefer ^e^auptung erhellt barouö,

ba^ bat fogenannte 35ermonbt;@etb in Wlitan hit jum militdrifc^en

?!}?i^erfolge gut im ^urö geftanben ^at.

X>at Drucfen beö ©clbeö ^atte eine bekannte Drurferei in S)eutfc^s

tanb übernommen. (5ö !am barauf an, ba^ eö eintraf, wenn bk öon

ber beutfc^en 9^egierung hit bat)in ben^illigte £6^nung für bk 3fluffen

nic^t me^r gejault werben burfte. Dieö ift auc^ jundc^ft im n?efent=

ticken erreicht roorben.

3n biefer ganzen ^rage finb wichtige (Sinjel^eiten noc^ nic^t geBldrt.

25efonberö ift eö mir noc^ fe^r jweifel^aft, welche Seweggrünbe einzelne

SSer^anblungöfü^rer ber beutfcben ©elbgeber geleitet ^aben.

5Roc^ Slnfang «September ^at eine namhafte, hei ben ginanjoer^an&s

langen beteiligte ^perfonlic^feit ben Sn^abern ber betreffenben I^ruderei

abgeraten, fic^ auf bat gewagte ©efc^dft einjulaffcn, „benn für bk
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Sn&ujTne tflt &ie ^(ngctegen^eit noc^ tange nic^t ette&igt'^ Sr trotte

&omit offenbar fogen, fcaf böö gebrurfte @e(& trerttoö roer&en !6nnte,

wenn feie SnbufUrie @e(& gdbe. ©(eic^jettig ^at er ober ntc^tö hafux

getan, &a^ bk Sn&uftrie @et& gab, ^at a(fo offenbar &em 25ermon&ts

Unternehmen Me te^te ©etbqueüe &eö eigenen gebrurften ©etbeö aU
fc^nei&en woüen» '^ix ifl: gefagt, &iefer ^err fei Freimaurer unb aU
folc^er gegen ein neuerj^e^en&eö 3flu^(ant>, &aö auc^ nac^ feiner 5(ufs

erfle^ung oom @tan&pun!t eineö Freimaurern noc^ ju reaüiondr fein

xvmbz, 3c^ gebe biefe 5flac^ric^t o^ne eigene ©teßungna^me weiter»

3iber man fie^t, wieüief F^inbe ic^ auc^ unter meinen angeblichen

Freunben ^atte, aU iä) miä) bemühte, jum ©c^u^e 25eutfd)tanbö t^at^

25ermonbt=Unterne^men in t>k ©iege ju legen,

^u biefen F^inben geborten, wenn auc^ wiber 5ßiüen, hk jugenbs

ti^en ober un^uyerldffigen Unter^dnbter, welche auf eigene ^an^i ein*

jelne Xruppenteite ober auc^ ruffifc^e ©teilen nac^ 2)eutfc^tanb fc^irften^

unb bie auc^ ben Finanjfreifen gegenüber bin dinbxnd ber Unein^eits

tic^fcit beö ganzen Unterne^mcnö erwetfen mußten. £)iefen Unter*

^dnbtern iflt eö auc^ mit jujufc^reiben, wenn bk erf^offte Unter*

fltügung feitenö ber Entente in i^r ©egenteil umfc^tug. @ie wanbten

ftc^ mittelbar ober unmittelbar an bk (Jntentefommiffionen in 25erlin

unb berichteten benen in ber .^offnung, fie ju gewinnen, atleö, waö fie

wiffen wollten» ©eneral ?)}Zalcolm galt in ben 31ugen ^armlofer beut*

fc^er ^olitÜer für ben Sln^dnger beö ©ebanfenö ber interalliierten SSe*

fdmpfung beö 23olfc^ewiömuö, er f)ahe nur (Schwierigkeiten, fic^ Ui

Slot)b ©eorge mit feinem @eban!en burc^jufe^en» ©dre er ba'6 wirflic^

gewefen, fo ^dtte er hzi ben bauernben ?!}?iferfolgen feiner ^oliti! Idngf^

feinen Slbfc^icb erbitten muffen, ober aber bk englifcl)e ^Regierung l^dtte

biefen X)iplomaten, ber nic^t i^re ^oliti! machte, abgeloft. @tatt beffen

fü^rt biefer fluge Sngldnber noc^ immer bei unö Diplomaten, ^politi^er

unb €)fft5iere, bie fic^ für bk !lügf^en Deutfc^lanbö galten, an ber 9lafe

^erum. (^nglanb voä^, wzn eö nac^ 2)eutfc^lanb fc^idt»

^d) ^ahz biefen (5ngldnbern nie getraut, \vk iä) hi^ ju meinem 2!.obe

feinem 51nge^6rigen biefeö Jaltfc^ndujigjlen 53olfeö ber Srbe trauen

werbe» 2Iber 'oon 25erlin würbe mir bauernb oon beuten, bk id) bamalö

noc^ für politifc^ !lug ^ielt, berichtet, SDlaUoXm ^aU fic^ oon ber ^wangös

». ö. ©ol^, ?0}einc (Scnbung in Stnnlaub uuö im 25altifum. 17
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tage 2)eutfc^(an&ö an Ott unb ©teile überzeugt uni> arbeite gaiij in

unfercm *Sinne, um unö trenicjftcnö t>ic äußeren I-Bolfd^eunfen t»om

^a(fe ^i batten; (Jngtanb habe nur i^ei^en rnicb, aU -IkTtrcter beö preu;

pifcbcn ^AlJilitviriömuö/ ^I^Ji^traueii.

<So hin id)^ £>a eö and) mir öarauf anfam, einen £)berbefe^(öbaber

an tie *2pi6e ,^u befcmmcn, bcr yielleicbt aH angebficber (flu^(an^freunCl

yon iJnglanb gebultct UH-rfcn luiirfe^ Cfnbc »September auf ten nad):

folgenben ^fan eingegangen.

3n JSerlin hatU ficb ein .^reiö yon ^riyatpolitifern im 2IC>(on;X;>otel

ber ^ofung tex yerjuncften Oftfrage im (riniu'ruebmcn mit bcr iJntente

angenommen. Qv beric()tete, fict)ere Untertagen Dafür '^u befi^en, ba^

bie (Entente ©enerat ^iffupffi aU £)berbefef)lö^aber anerkennen un&

ba«^ Unternebmcn fogar finan'^ieren nn'irbe, fatls icb unb ^ermonbt \\d)

ihtm unterftetiten. Da^u brauchte er Eingabe, uneiMel bcutfcbe Xruppen

vorl^anben tvaren unb ha^ wix fc^rifttic^ i^m bic Unterfteüung aüer

beutfc^en unb ruffifcben ^ü^rer unb Iruppen bef^dtigten. S)ie '^Xad^-

vid}t f}atU be0bölb eine geunffc 5S?a^rfc^eintict)feit, u^eit ^ngtanb bat>

Unternebmen nur bann genehmigen un^irbe, u'>enn eö finanjieU yon

(Jngtanb abhängig gemacht n?ürbe. 95ermonbt aber gewann QUid)

jwei Stijl3en für feinen ^tan, bic au^enpotitifcbe unb bic finanjielte,

u^enn i^m aud) nad) ben ßrfabrungen üon ^'ubenitfcb unb atö 2)eutfc^;

freunb bic Sofung l^ocbft unft)mpat^ifct) fein mu^te unb ic^ ^iif)c

f)attc, ihn in feiner :2age jur (Ergreifung bicfeö @tro^^a(meö ju be;

u>egen.

Da^er würbe tatfdc^tic^ am 25. (September nac^ 25er(in telegraphiert^

ba^ 10—15000 Deutfc^e fic^ einem ©enerat unterftetten würben, ber

v>om ruffifcf)en potitifcben ?Üat in 23cr(in anerfannt würbe, b. ^. 25is

ffupffi. Äurj barauf forberten bic (Sngidnber in ber energifc^ften

©eife bic SUdumung beö 95atti!umö bur^ Deutfc^e unb Sfluffen.

Um ben ptuntpen S5aucrnfang, auf ben biefe „^otitifer" hei ibren

engtifcben ^reunben hereingefallen waren, 9on fic^ ah^mväi^cn^ warfen

fie mir bic Sc^utb ju, wcxi id) in unbiptomatifc^er 2(rt bic engtifc^en

SÖertreter im 25atti!um be^anbett ^abc.

3nöbefonbere würbe mir meine 5(bfu^r, bie icb am 16. September

@enera( 'Surt auf feine anma^enbc Jorberung, i^nx bie @ct)utbigen an
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&et? Wc^tauöfü^rung &et SUdumung nam^öft ju machen, gegeben, jum

SSortüurf gemacht

@oüte ah<ix wirfttc^ bie zielbewußte engüfc^e Sflegietung feit bem

19» 3u(i immer wieber un& in immer fc^toffer wer&en&en formen üon

&en beutfc^en S^ruppen &ie aUdumung, oon &en tuffifc^en &en Slbtranö«

port ju Subenitfc^ yerlongen, bie JRanbootfer auf fie ^e^en, unter i^nen

bie fc^drfjite ^ropaganba treiben unb gteici;jeitig biefetben Siruppen in

eigenen X)ienflt @eite an ^zitz mit ben 9liönbü6I!ern nehmen?

X)k Xat beö 24. 5(uguflt ^atte anfangt «Sc^reclen in 9iiga unb Slat*

tofigfeit bei ber (Entente hervorgerufen. 2Uö aber hk beutfc^e ^otitif

hk Xruppenweigerung in feiner 5ßeife im beutfc^en unb Slruppenintereffe

nac^ aufen l^in auönu^te, fonbern nur ivinfetnb öor ber (intente i^re

Unfc^ufb befannte, ha fc^ritten hk ^einbe ibrerfeitö jur Xat unb ers

reichten bereitö Sinfang ©eptember bcn 3ufammenfcf)Iuf aller Sfianbs

ftaaten unter ^u^rung ber (Entente jur 33er^inberung ber beutfc^s

ruffifc^en 2(nnd^erung unb geograpbifc^en Slrennung Seutfc^Ianbö unb

giuftanbö. 9lur in Litauen Uich bit ©timmung ber 9}?affe ber 25e5

öotferung Deutfc^tanb unb auc^ SHuftanb gunfJig gefinnt.

©aö war bic waf)u Sage im ^attifum, bie (ogifc^e (Jntiüicftung ber

engtifc^en ^otiti! feit bem ^av^, a(ö fie bic beutfc^e ©efa^r im IDfJen

ernannte. (5ö würbe mir ba^er immer üarer, ba^ oon ber (Entente

weber ba^ SSerbteiben beö VI. gieferye!orpö, noc^ beutfc^er Gruppen

im ruffifc^en Dienft ju erreichen fein würbe. 5iur ber Wlci<i)t f)ätU

(Jngtanb fic^ gefügt. (Jö war baber ein fcbwerer ^ebter von mir, ba^

icb am 25. September nicbt telegraphiert f)ahc: „50 000 2)eutfcf)e bleiben

im 58attifum jufammen mit ebenfoyiet 9luffen."

@tatt beffen hin icb teiber auf bic 25er(iner Ferren b^feingefaüen,

bic glaubten, mit einer fteineren 3^^^ Deutfcber unter einem von (Jng*

tanb ernannten unb bejabtten ruffifcben Rubrer würbe biefeö ficb abs

finben. 3cb Wi(^ mir fagen foüen, ba^ man in 5}?itau im 5^erfebr mit

©ougb unb S3urt bic £age beffer beurteilt aU im ^otet ^blon in 25cr(in

im 23er!ebr mit 9}fatco(m.

3n wobttuenbem ©egenfag ;^u biefen (ebenöunfunbigen beutfcben

Sntentefreunben ftebt bic 25eurtei(ung, wetcbe ber beutfcbe @cf)riftfteüer

?0?arc 'üinton (ein gut gewdbtter Derfname) wdbrenb ber ganzen ^cit

17*
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mir übermittelt l^ot. ^ö ift ein @enu^, noc^ je^t nad) einem 3öl^rc

fein trefffic^ereö Urteil ju tcfen über bie ruffifc^en für)rent'en ?D?^nner

in 23erlin, über t>ie ©etbgcbcr, über bie beutfcbe Slegierung, bie

Entente unb i^re 5)?iffionen in SSertin, fowie bk genoöfü^rten beutfc^en

Sntentefreunbe unb über mand;eö onbere, n?aö ju erörtern noc^ cers

frü^t fein mag, aber bk bamatigen (5ntfd)tüf|'e nid;t untuefenttid? hc^

einftu^t f)aU 2)iefe Urteile finb Don ber weiteren Sntmirftung beftdtigt

irorben.

X)k öon bem 2(bton=Äreife erhoffte unb oon ^errn 2trnotb SKec^berg

in ber treffe geforberte @d;n>enfung in ber (fntentcpotitif unb 25ilbung

einer interaüierten europdifc^en ^ront gegen hk 95o(fc^ett)i!en wdre nur

möglich gemefcn, u^enn bk ©cneratc ©oug^ unb 25urt oon (Jngtanb

faüen getaffen iDurben. ©otange fie t>a waren unb im ^errentone

gegen ©eutfc^e unb 5Kuffen auftraten, ^dtte eö nic^tö genügt unb unferc

ganje ©c^mdc^e nur »erraten, wenn ic^ im Unterrorftone ^ermann

SJiüüerö mir 'oon biefen unerjogenen ^errennaturcn aucf) nur ba^ ®es

ringfte ^ätU gefaüen taffen» Xraten fie ^ofücf) auf, bekamen fie ^oflic^e

2tuö!unft, SlnberenfaÜö würbe if;nen jebe Slnma^ung mit ^infeöjinö

^eimgejal^tt. 2)enn feit ber ^erftorung ber ^inbenburgfdule in Sibau,

feit hzn @c^macf)paragrap^en beö ^riebenöüertrageö wu^te ic^, ba^ eö

einö ber wefent(icf)jlten ©iegeöjiete ber (Entente war, ba^ beutfc^e d^v

gefügt ju jerfc^lagen.

5Im i6. ©eptember erl^iett idi) fotgcnbeö «Schreiben:

„^n ben Äommanbierenben ©enerat VI. 3Ref,;^orpö.

Sn S^rem ®cf?reiben Iw yit, 584 üom 4. 9. ift bebauertic^erweife

bemer!t, ba^ S^re Slegierung biz ©cfol^r ungefe^lic^er ^anbtungen

beutfc^er ^QolbaUn in Äurtanb oorauöfie^t.

3n 5(nbetrac^t ber ^eit, bie üerfitric^en ifi, feitbem ^axi^ ben 25efe^t

gab, bie beutfc^en 2^ruppen ouö ^urtanb ^erauöju^ie^en unb ber ^Bicba

tungöpropaganba, bic wd^renb biefer ^eit unter ben beutfc^en 2^ruppen

getrieben werben if^, ift eö unwa^rfc^einlic^, ba^ irgenb jemanb anberö

für ben augenblirftic^en (Stanb ber X)inge oerantworttic^ gemacht werben

!ann aU bic beutfc^e ^ü^rung.

^ur SSermeibung irgenbwelö(>er Irrtümer woüen @ie mir hitU fobatb
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me mogtic^ etnc £ifte &erjemgen ^cuU tiefem^ &te fic^ fetbfl au^erl^atb

gej. 2(tfre& S5urt, Sngabcgeneröt,

(5^ef &et; iHrTiterten ^D^ilitdrmiffion/'

dt zt'i)kit tiavanf bk nac^fte^en&e 2Inttüott, hexen erfiet, t)on rnttr

ttwa^ gedn&erter Entwurf öon SJ^ajot v^agemann ftammt:

„2(n &en (J^ef bzx %Uikxtm ?Q?i(itdrmiffion, S^iga,

^u 3^tem (Schreiben t>om lo. 9, B.M.R.G. 34, überreicht am 15* 9,

din ^inge^en auf 3^te @e&anfen in &en bei&en erfiten Slbfdi^en S^reö

©c^reibenö (e^ne ic^ ab»

3m testen Slbfa^ 3^teö 6c^mbenö tragen @ie eö^ mic^ ju erfuc^en,

S^nen einzelne meiner £an&öteute aU ©c^utbige anjugebem

Sc^ feb^ in öiefer Zumutung eine fc^were 23eteibigung meiner ^erfon

un& &eö beutfc^en Olationatgefü^tö» 3c^ mochte S^nen 6a^er raten,

öerartig niebrige 5(nfinnen in ^nBunft me&er mir noc^ meinen Unter?

gebenen ju fieüen. 3c^ njürbe gezwungen fein, je&en S3er!ebr mit S^nen

abzubrechen unö je&en ßngtdnber auö &em noc^ t)on öeutfc^en Siruppen

befegten ©ebiet auöjumeifen, ba bie ©ic^er^eit adtierter .S^ommiffionen,

bk ben beutfc^en ^lationatftotj abfic^ttic^ unb fc^rojf yertegen, auö?

gefc^toffen ift.

3c^ werbe 3^r «Schreiben meiner Sflegierung oortegen unb hin über«

jeugt, ba^ biefe S^rer Slegierung burc^ bm berufenen S3ertreter beö

2)eutfc^en Sfleic^eö, ben ?0?inifter beö Sluöwdrtigen, bie würbige Slntroort

geben wirb auf biefeö fc^impftic^e 2(nfinnen, ba^ eine alliierte Äom«

miffion einem beutfc^en ©enerat im 2(uötanbe fteüen ju börfen

gtaubt/' —
2Öic ^ermann ^uUcv bi^ „würbige ^ntwovt'' fanb, wutJbe mir au^

25ertin berichtet:

6ogteicb nac^ Sefanntwerben meineö S5riefeö berief er einen brin*

genben ?0?inifterrat, fo bringenb, ba^ einer ber 9};iniftcr eilige ©efc^dfte

nid?t mebr oorber ju Cfnbe führen !onnte. Unb waö !eine meiner

^anblungen biö^er jur ?^otge gef;obt f;atte, biefe meine ©orte ent?

fc^ieben ben fc^neöen (fntfc^tu^: „^c^t mu^ er weg!" Daö war bie

„würbige 2lntwort"»
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rcutfcbfaiib ^acl)tc anber^. ^ai)hcid)c ^ufci^riftcn yon t>eutfrf)cu

0?^dnncrn unb J^raucii aue alten "ßolfjJfrcifcn zeigten mir, wie bic fetbfls

i>er)ldnMicf)c 5(b)i>e^r cncj(ifcf)cr 3(nina^un(i| ihmn auö bzt ^ezU o^t'

fproc^cn irar.

I>er „.$\;(a^C^era^^atfcf)'' aber fch(o§ ein ©eC^icbt „^totjc 2lnt»rort''

mit t>cu ^Borten:

„Un^ u^cnn tc6 ^^ebclö SÖutgcfcbrei

^fucb beut ,^u tcittem £)brc branc[,

2)ami mer!: X^ein ©ort fo f?ot^^ unb frei,

So ir>or unö ein C^rtofungöftang."

S)tc ^rijtö.

"ihif boberen i^Sefebt wör gegen SO?ojor ^ifcboff ein Briegegericbt(id)eö

^l^erfabren eingeleitet u>or^en, bn^ aber nicbt i(Um ^Tbfcbtu^ !am, trcit

fein 'I^ergeben „33ebarren im Ungeborfam" nod) vreiter beflanb. X)aö

ebenfaüö befobtene 53crfabren gegen Äapitdn @ien?ert wur&e eingefteüt,

u>ei{ er ficb jwar ^en Forderungen an &ie ^Regierung angefcbtoffen, aber

!einen Ungeborfam begangen batte.

?!}?ajor 25ifcboff üernjeigerte im Dramen t»er gefcbtoffen bunter t^m

ftebenben Gruppen nacb wie öor &en 2(btranöport, ebe bie Slegierung

binbenbe (JrHdrungen für bie 53erforgung ber 3^ruppen gegeben \)(iHz,

(iö ging aucb nicbt an, ftatt feiner ben üon ^apitdn ©ievrert vertretenen

Gruppen ben 95efebt jum 3(btranöport ^^u geben» Denn, t>o atte ^Iruppen

bleiben ivotiten, bief^ eö gerabeju, ben Ungeborfam bcrauöforbern, wewxK

biöbcr geborfame Gruppen ben ^efebt erbietten, Dor bzw ungeborfamen

abjufabren.

©0 \>X\z^ b\t @acbe jundcbft in ber «Scbinebe, n?omit meiner 2Ibfic^t

beö Zeitgewinne gebient n,mrbe. ©(eicbjeitig trurben ergebniötoö SSer«

banbtungen iüegen ber ^ufunft ber 25attifumtruppen in Xieutfcbtanb

gefubrt. SIber waö foüte pon einer Stegierung erwartet werben, bcrcn

auöwdrtiger 9}?inifl-er am 6. (September in einer offentticb be!annts

gebenen amtticben Olote an bat Heine ;^ett(anb in fcbdrffter ©eife b\^

eigenen Gruppen befcbimpfte, aber fo gut wie nicbtö tat, ibncn ju il^rem

aUec^t ju ocrbelfen?
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3ut>effen forderte t>ic iag,c eine neue Untgtuppterung ber JCrdfte.

€^ gatt, bte .Ärdfte in ^^urtanb unC> 9Zorbtitauen jufammen^utegen, bie

unter aÜen Umfidn&en hUiUn woUUn, unb ben Gruppen, \vct<i)c ^wav

mogticfjft (önge bleiben, ahtx bo<i) testen (Jnbeö 3^eutfc^e bleiben woüten,

&en ©cf)U$ bet 2?af)n(inie ^c^auten—2ilfit p übertragen»

Deö^atb wur&e baö i» Furtdnbifd;c Infanterieregiment, Jüetc^eö boxt

tag, su^ (^fernen Dimfion uneber ^eranbefor&ert un& f!att beffen &aö

^etac^ement ©c^aurotl^ an hk genannte S5ar)n yerfcgt. ©enn fpdter

biefer yortreffttcbe Truppenteil md) 5)eutfc^tant> Um^ mußten bie wegen

^pferbemangel unbejregtic^en ruffifc^en gormaticnen ben 35a^nfd)u§

übernehmen» (it> waren ba^ ZdU beö Detac^ementö ©irgoli^, ba^ je^t

jtüifcf^en ©c^aulen nnb ^urfc^anp tag.

^lad) biefer Umgruppierung foltten abbeforbert werben bic ^tabc

ber 2. Snfanteriebrigabe, @raf ^orc!, ba^ SSataiüon ©c^neiber v>cm

Detac^ement Diebitfc^, bk ©ruppc ©oc^c, ©ouyernemcnt ?}?itau, ba^

(?}eneratfommanbo unb ber 9lej^ beö ^reüorpö Diebitfcl), fur^ aUc Zcik,

welche nic^t ,^u ben Sluffen übertraten.

^ö war Har, ba^ mit jebem 2Ibtranöport man fc^wdcber würbe,

aber eö war auc^ befaitnt, ba^ ,^abtreic^e in Deutfc^tanb üor ber 3(ufs

tofung j^e^enbe greiforpö nac^ bem 58attifum berauö!ommen woÜten,

fobatb bk SSorbebingungen für ben Unterhalt ber 3:ruppen erfüWt

waren. T)z^f}a'ih ^atk man !eine ernf^e «Sorge, ba^ man ju fc^wac^

werben !6nnte.

21m II. September berief ic^ meine Unterführer ju einer erneuten

^efprec^ung nacb ?Ü?itau. 3c^ teilte ibnen bk t>on mir befohlene Um*

gruppierung ber Ärdftc unb inl^altlid) etwa folgenberma^en bk mnc

Sage mit:

„gnglanb unb Udmaniö wollen weber ^eutfcl)e nod; Sluffen in

Settlanb bulben. S^re «D^ac^tmittel finb in ber ^ront Letten unb (lf!en,

im SRürfen Litauer unb ^olen.

Die unö befreunbete baltifc^e Sanbeöwe^r ift an bk 25olfc^ewif!ens

front of^lic^ 3afobftabt abbeforbert worben, f^att beffen fielen SSallobs

truppen Ui ^iuüum, bk man bei einem ^ufammenfto^ mit ben Letten

aU ^zinb betrachten muf. ©ie linfe ^lan!e if^ alfo gefd^rbet.

Durc^ bk v^ege ber (Entente bro^t auc^ bie litauifclje SHegierung ju
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unferen feinten überzugeben unb bamit tritt für unfere rüdfirdrtigcn

53erbin&ungcn eine ©efa^r ein. X)ie Sage mu§ unf^attbar it>er&en, roenn

cö ber ßntcntc gelingt, auc^ bie ^o(en gegen unö oufjuf^e^en. ^enn eö

i^ bic offenbare 2tbficf)t, bk beutfcf)sruffifcf)en ^rdfte cinjuPrcifen.

Diefe 5Ibficf?t ber (Jntente nnrb wie immer unterftü^t burc^ bic

beut[cf)en SRobifaten, beren oflpreu^ifci)er S^^rer, ^err Sßotff in Xilfit,

baran arbeitet, bengeinben feiner botfcf)en?ij1tifeben greunbe ben 9^acbfcf)ub

an ber ©renje ju fperren. Slu^erbem entfenbet ©partafuö übte (Jtemente

in bic Xruppe, «m ju agitieren, oieüeid)t auc^ ©abotageafte ju begeben.

Unter biefen Umftdnben muffen bie gü^rer erneut prüfen, ob fie gtau^

bcn, bat Sßerbleiben in £ctt(anb üerantn?orten ju !6nnen. @o fe^r id)

in bem 25ermonbt;Unterne^men bat te^te .^eil 2)eutfct)(anbö fe^e, fo t>iet

ijH boä) noc^ ju tun für feine I)urc^fü^rbarfeit.

X)ttf)a'ih i^ bit jetzige "^zit ber Umgruppierung bic te^te ^riflt, um
bat Unternehmen auf feflere^ü^e ju fteften unb, wenn biet nic^t gelingt,

ber Xruppe anbere ^ie(e ju geben. X)iefe !6nnen fein: (Eintritt in bic

SReic^önje^r unb @icf)cr^eitöme^r ober Sitbung oon ^orpö ber SIrbctt

nac^ bem SO^ufler bct v^auptmannö @cf)mube. hierfür ^at ber SReic^ö^

n?e^rminifter 5Roö!e feine ©pmpat^ie oerficf)ert, me^r freitic^ noc^ nic^t,

3n ber je^igen n^irtfc^aftlic^en ^f^ottage 2)eutfcf)tanbö !ann man üor

einem ?0?anne wie ©c^mubc unb feinem bereite in bic Xat überfe^ten

©ebanfen nur ben .^ut ab^ie^en.

©tauben @ie aber tro^bem nac^ 2(btauf ber ©atgenfrift noc^ l^ier

hUibcn ju Bonnen, fo !ann ic^ 3^nen nur ein ^iel geben, bat bic ganje

gefittete 2Bett oerjlte^en mu^ unb bat bat Unternehmen hei aUen bic

gro§e ofltic^e ©efabr er!ennenben SD^enfc^en poputdr machen mu^ : ber

^ampf gegen ben 95otfct)eir>iömuö»

Dagegen mu§ ber in ber ©fernen X)iöifion ^artnddfig gepflegte ©es

ban!e ber ©iebtung oortdufig unbebingt jurürftreten. (fr ift unauö«

fü^rbar. 2)enn bic Letten werben ben auf i^ren ©iebtungen jerftreutcn

2)eutfcf)en ben ©arauö machen» O^ne SSerpftegung, (frnte unb Xo^nung

werben bic je^t gerabc beffcr geworbenen Xruppen ju SRduberbanben

l^erabfinfen.

3um Jtampfe gegen ben 25otfc^ewiömuö muffen 4 Dioifionen ges

hübet werben: ®raf fetter (25ermonbt), ffiirgoti^, 25ifc^off, ©iewert.
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®d^ren& tc^ mic^ Bemühen roerfec, für bk Oberleitung &eutfc^e

©eneratftaböoffijtere ju gewinnen, mijffen @ie fic^ Unterführer, Sn«

ten&anturbeamte unb ^o^tmeifler beforgen, &amit foroo^t &ie taftifi^e

^ruppenfü^rung wie &ie SSerwattung nac^ &em bewahrten unbef^ec^s

ticken ottpreu^ifc^en Wlu^cx fic^ergefledt ifll. Slu^er&em muffen @ie

für to&ettofeö ^erfonat an &er ©renje forgen unb &aö titauifc^e 25a^ns

perfonaf für bie ©oc^e gewinnen. S^enn, wenn eö etwa boc^ noc^ ge*

tingen foüte, @elb ju befc^affen, fo ifi bie «Sicherung ber 9lacf)fc^ubfrage

t)on entfc^eibenber 25ebeutung.

3c^ fetbfl hUiU an ber @pi^e, fotönge Difjiptin ^errfc^t. pr bic

^ufunft ^anbett eö fic^ nic^t me^r barum, noc^matö aH beutfc^e

©otböten ben ©e^orfam gegen beutfc^e ©ienfl; ober SKegierungöfieüen

ju verweigern, fonbern borum, X)eutfc^e ju bleiben ober bk ruffifc^e

@taatöange^6rig!eit ju erwerben.

So ifi böö 3fte^t jebeö freiwilligen, feinen 2)ienft ju

fünbigen, ebenfo jebeö freien I^eutfc^en, auöjuwönbern.

Um @ie noc^ mogtic^ft lange in beutfcf)er Xo^nung unb Sßerforgung ju

ermatten, forbere ic^ ben Sntfcf)tu^ nic^t je^t, wo^t aber fpdteflenö

ßnbe beö ?[)?onatö, wenn bk Umgruppierung beenbet ift.

X)aö Deutfc^e SReic^, in beffen eigenf^em Sntereffe ja ber grof e dnU

fc^{u§ gefaxt werben fod, unb ba^ je^t fc^werfien ftnanjielkn unb wirt«

fc^oftlic^en 5fl6ten entgegengebt, barf baUi feineöfaüö gefc^dbigt werben.

O^icbt nur, ba^ bk (Entente feinen 53orwanb ftnben barf, gegen Deutfc^s

tanb ibre be!annten Srprefferma^nabmen ju ergreifen ober X)eutfcbtanb

irgenbwie für bk enlf^ebenben<Scbdbcn b^ftbar ju machen. Daö fünftige

Sftu^tonb muf aucb aüeö ^riegömateriat begabten, bat^ bk beutfcben

unb ruffifcbcn Dioifionen je^t auö beutfcben S5eftdnben übernebmen.

So finb baber aüeö UUnbc unb tote 9}?ateriat, ade beim Übertritt über«

nommenen SÖorrdte genau abjufcbdl^en unb bk Quittungen bem ©enerats

fommanbo ju übergeben.

^a<i) bem Übertritt gei^t bk ganje @ac^e Deutfc^tanb nic^tö me^r

an*).

*) 25ct biefer Siegelung bet Slngelcgen^ett un& &er ftetö inncge^öttenen

SRic^lKme, bai 25ermon&t:Unternef)men olö ein ruffifc^eö aufjujiefjen, ift e6

^büiQ unbegteifUc^, wie baö beutfc^e SUuöttjdttiae 5llmt ficb im gticöenöocttragc
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3cbcö J^rciforpö uf»v. fcMicfU im ^titcrcifc feiner Veutc un^ X)eutfc^s

tanbö feinen eigenen ''Bertrag mit Ü^ermonbt ah, ben tk in t>er Sit&ung

begriffene irefJruffifchc Sflegierung aner!ennen mu§."

3m gleichen ©inne n?ur£»e an bic ^o^ercn ©ienfifieüen berichtet,

o^ne ba§ ein (finiranb ergeben ipurbe.

3n5unfcf)en fpi^tc fid) bic Vage mi(itdrifd) uieiter ,^u. X)ie "illacbi

ricbten über einen bet^orfiebenben Eingriff ber 2üUn öermebrten fidb»

^itm 20. September tief bic Okcbricbt ein, ba^ eine efltnifcbe X^iöifion

hi^ ^um I. CBtober an bie I>unafront l^erangejogen fein trürbe.

2{m 21. September fcbto§ icb einen SSertrag mit 25ermonbt jroecfö

Übergabe beö Cberbefc^tö yon beutfc^er in ruffifc^e .^anb. ^otgenbeö

\rarcn bic ivcfentticbftcn ^un!te:

1. ric ruffifcbcn Iruppen übernel^mcn einen ^rontabfcbnitt janfcben

dJlitan unb 5Riga unb übernebmen bamit ben »©cbufe beö 2Ibtranöportö

bcr beutfcb bleibcnben !Xruppen.

2. @cUten fie babci angegriffen iverben, fo werben bic nocb öerfugs

baren beutfcben Äraftc ibnen ju <^i(fe citen.

3. Die freitriüig jurücfbleibenben I5eutfcf)en treten in ruffifcben

:Bienfi. '^it ibnen fcbtie^t bic ruffifc^e ©ejTarmee binbenbe 53ertrdge ob,

4. Daö ruffifcbc Oberfommanbo übernimmt an einem nocb ju bes

fltimmenben Xage ba^ ©ouoernement ?D?itau unb bic beutfcben ^eereös

einric^tungen gegen Quittung.

5. 95ermonbt oerpfticbtct ficb im 3ntereffe ber mit ben 2)eutf(^en

abjufc^tie^enben SSertrdge, ben potitifcben unb n?irtfc^aftlid)en X^irefs

tioen bc^ ruffifcbcn militdrspotitifcben ^atc^ in 23ertin ^otge ju teifien

unb feine Xatia^fcit in ^u!unft nur im cngfien (finoernebmen mit ibm
auöjuüben. X)a^u wivb hei ibm ein potitifcber S3eirat gefcbaffen, ber

engflteö (Sinoernebmen mit bem 23er(iner 'Siat l^erbeifübrt.

Diefer S^ertrag trurbe am 25. September bobin ergdnjt, bof ic^

25ermonbt bot, bic ^Vereinbarungen mit mir ber tettifcbcn 9^egierung mit

bem ^wfo^e mitzuteilen, bog ber '^weä oüer biefer ?0?a§no^men tebigtic^

bem aWiniaturflaat Sctttanb gegenüber imit tttUtt f}at, aU ßrfa^ für bit

bmd) ben Ärieg mit 25ecmonbt entfianbcnen ©c^dben bit SBaffcn bct 25ermonbts

Ztutßpc bem bcutfc^feinblicf)en Scttlanb auöjuüefcrn.



Die .^riftg. 267

&cr Ä'ampf gegen &en ^otfc^eanöinuö [ei un& iDie (etttfc^e Stegtetung ge;

feeten wütbe^ in bfefem Kampfe mit i^m jufammenjuarbeiten. X)te cngs

tifc^e ?0?iffion wdx ftkvoon fc^on am 22. «September untemc^tet njorben.

ferner cmpfa^t ic^ 25etmon£)t aU potitifc^e S3erater &te feei&en el^^s

moligen l^o^en ruffifc^en ^jertrattungöbeömten @rofen Äonfiantin

^öl^ten, ftül^et ^iöitgouDerneur yon ®i(na, unb Jiperrn @a!Ht, einen

Letten üon @eburt, 3^iefe beilDen l^erüotrögen&en ^erf6nticl)!eiten ha

fa^en fel^r üiet me^r (Jrfö^rung unb genoffen fe^r üict gto^eteö 33ers

tränen, ötö &ie ^otitÜer, wetc^e ben rnffifcf)en '^uf}xct hi^f)cv in SO?itau

bemten i)atUn,

©c^tie^tic^ hat idi) 95e»!mont>t, aUc ftnön^ieüen, lüittfc^afttic^en un&

potitifc^en SSerl^anblungen in 2)eutf(^Ian& nur burc^ ben bortigen

miIitdrspotitif(jf)en ^at o&er iburc^ einen öon mir befiKmmten ©enerot^

f^aböoffijier ^u ful^ren»

Sfuf aUc biefe ^Sitten i^ ©enerot S5ermonbt jltetö bereittüiltig ein*

gegöngen, vreit er wu§te, ba^ fie ba^u bienten, t^k @efrf)afte fac^tid)er

unb fac^üerfl'dnbiger ^u bearbeiten, aU eö biöber teiber gefct)ef)en war»

Snjmifc^en würbe bk Soge on ber ^ront immer gefponnter. 25ie

tettifc^e SIrtiüerie gob ouf mel^rere ©teüen oereinjette SlrtiKeriefc^üffc

in 2lbfldnben ob, fo bo^ mon ben (ünbrucf gewonn, fie fc^offe fic^ ouf

unfere getbwoc^en ein* Sobei l^errfc^te feit &em 3* Suti SBoffenjlliüs

ftonb, ^wecf fonnte nur ein Eingriff fein» Denn für einen etwo be;

fürchteten 2(ngriflr unfererfeitö fd)ie^t mon fic^ nic^t ouf Hc bonn tdngft

oertoffenen getbtpoc^en beö 3Ingreiferö ein. 9loc^ 2tgentennocf)ric^ten

ttjurbc in 3f{igo gonj ojfentticf) ber beüorftebenbe Eingriff gegen iiic

X^eutfc^en befprocben. 3n 9ligo woren brei ZanH gefe^en tüorben.

2(üe biefe beim (55enerot?ommonbo noc^gepruften 9}Jc(bungen ges

l'ongten on bie Gruppe notürtic^ in p^ontojltifc^ übertriebener ^orm,

fo bof bic @timmung gegen bic Letten, TOetcf)e wegen beö Uümomös

betrugeö tdngft ^ocfjgrobig erregt wor, foum nocf) ju jügetn wor. SBer

ben Letten gegenüber ftonb, bockte ni<i)t an 2(btronöport. I^iefen ^oU
boten ^dtte mon mot^emotif^ boö Unmögliche t^reö S5eginnenö bes

weifen fonnen, fie l^dtten eö nic^t gegtoubt, fonbern ^oc^ftenö ben „^tou*

moc^er" aU 5ßerrdter on i^rer gerechten @oc^e totgefc^togem

%het au<i) i(i) mu^te mit einem tettifc^en Singriff rechnen. ®or eö
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bod) ju üertorfenb, in ben SIbtranöport ter immer fc^rodc^er trcrbcn&cn

oer^a^ten Deutfc^en f)ineinjuf}o^cn, unb unfere STJagajine, Depotö unb

©fenba^nen ju erbeuten unb aücö boö unö nun noc^ abjunc^men^ waö

unö bie Entente hd ber geforberten »Jinfc^iffung in ?ibou unb Düna;

münbe unter frf)tT>erfien (f^renfrnnfungen ^atte öbne^men rootlen.

(Jngtifc^e unb (ettifc^e 5(genten mü^tten unter ben beutfd)en unb

ruffifcf)en Xruppen, in ber tettifc^en unb titauifc^en 25eo6Ifcrung im

befc^tcn ©ebiet. ®ie mu^te üon i^nen erfl in S^iga, Siotanb unb unter

ben (ettifd)en 2^ruppen bk ©timmung hi^ ^ur ©iebe^il^e gegen X)eutfd)e

unb JKuffen gefieigert roorben fein?

2lüeö bk^ n?urbe tdgtic^ unb in ben öbtic^en SBoc^enberic^ten ges

metbet. ffiir mußten bamit rccf)ncn, ba^ aüe beutfc^cn Slegierungös

fieüon barüber unterrichtet woren, n?ie ^ier ein tc^ter Siaffenfampf beö

ffiettfriegeö ouögefocf)ten werben mu^te, man mochte woüen ober nic^t.

„3eben Slugenbticf mu^ man ermorten, ba^ ^üben ober brüben bic

Junten toögc^en", l^icf eö in einem unferer 23eric^te,

3n biefem unoermeibticf)en Kampfe aber fdmpften
2)eutfc^e gegen ein frembeö, gegen X)eutfc^c tjer^el^teö SSotf,

fdmpften Seutfc^e, um2)eutfc^Ionbt)orbemS5oIfc^en?i0muö

ju ben^a^ren. konnte bie ßntfc^eibung beutfc^er 23e^6rben

jrocifetr^aft fein?

2lfö ucrantworttic^er unb beutfcbfü^tenber Bommanbierenber ©enerat

traf iä) meine ©egenma^regeln unb befahl am 30. September, ba^ bic

biö^er weit jerftreuten 2^ruppen nd^er jufammen in SItarmquartiere

rürften, bamit man fowo^t bem erwarteten ^^rontatangriffe oon 9iiga

auö gewac^fcn^ wie aucf) in ber Sage war, oon 23auöf unb (5f!au auö

einen ©egenfto^ gegen bk tinfe "^anh beö SIngreiferö ju fü^i^en. ©teic^s

jeitig aber machten wir unö auc^ ftarf genug, fowof){ gegen einen ^(anfens

flof oon ^riebric^flabt \vk gegen bie über ©c^aulen fü^renbe Sifenbo^n.

©cgen Sibau konnten wir unö fc^wdcf^en, gegen Sluffum genügten gcs

ringe ©icfjerungen» 2Iuf biefe 2Beife er^iett bk ^o^ere gü^rung auc^

bie nötigen beweglichen SReferoen.

2)ie ruffifc^en ^orpö @raf ^eßer unb ffiirgoti^, über bk jufammcn

mit ben Deutfcf)en oerfugt würbe, brannten oor Jlampfeölujlt, bci^ enbtic^

bic 3eit beö ©artenö Dorbei war.
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Denn wk [c^on auö meiner X)atfleüung ^eröorge^t, l^ötte auc^ i^

mic^ trog a\Ux Scbenfen btö Sn&e ©eptcmber entfcf)toffcn, &aö S5ers

mon&tiUnterne^men ju wagen, X)k 9^ac^fc^ub; unb ©ctbocr^dltniffe

erfc^ienen noc^ ben ^ufagen tcx 0tegterunö un& nöc^ bn «Sicherung &eö

©etb&rudö &urc^ eine ruffifc^e 3llegicrung auöfic^töuottcr aU im Stugul^,

DunEet wax wefenttic^ &aö SSer^alten &er (Entente auc^ einem rein

ruffifc^en Unternehmen gegenüber, X)o<i) ibten ?0?acf)tmittctn im Df^en

gegenüber — ben 3tanbt)6(!ern un& Der ^totte — hoffte mon gereac^fen

ju fein. Der mögliche ©ewinn aber war ein fo au^crorbenttic^er, ba^

ba^ S^ifiEo in Äauf genommen werben mu^te. Slu^erbem war bie miti;

tdrpotitifc^e Sage bcn Mtcn gegenüber mit jebem 3^age auc^ fo gefpannt

geworben, ba^ m\ Stücfjug nur mit größten SSettuflen an 9}?enfc^en5

Uhcn, materieüen unb befonber^ ibccUen SBcrten angetreten werben

fonnte. Sin ölücfjug ^ätU bcn Stuin ber Gruppe bebeutet. S3on ber

0legierung füllte fie fic^ tdngft betrogen; foöten auc^ i^re mititdrifc^en

güf;rer, benen fie tjertraute, in ber @tunbe ber (Jntfc^eibung fie im

@tic^ taffen?

2l(fo würbe ber gewagte (Jntfc^tuf in ooöer unb ruhiger ©ürbigung

beö ©nfageö, aber auc^ beö möglichen ©ewinneö gefaxt. 3c^ erhoffte

im ^atte beö Srfotgeö nic^t me^r unb ntc^t weniger, aU
biz aUettungDeutfc^tanbö oom Untergange, ber i^m üon

@owjets3lu§(anb, oom 25ürgerEricge, t>om wirtfc^afts

ticken unb finan^ietten ^ufammenbruc^e unb oon ben

Srpreffer^^dnben ber (Entente bro^te.

©oUte ic^ ba angfltic^ fein? Sßar ber ^reiö nic^t auc^ einer gewagten

Xat wert?

Sc^ fürchte, bk Sntwitfetung Deutfcbtanbö wirb meinen bamatigen

Sntfc^tu^ immer me^r gerechtfertigt erfc^einen taffen.

X)romatif(^c "^agc.

(Snbe «September metbete fic^ M mir ein dtterer ^eröorragenber

©eneralflaböoffijier, „um fic^ imSIuftrage beö3fleic^öwe^rminifierö über

©timmung unb ^uftanb ber 2^ruppen im SSattüum ju unterrirf)ten unb

SÖorfc^Idge für bk weitere 23e^anblung ber baUifc^en grage ju machen".
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2luö bicfem 2(uftrage ge^t f)crt)ot, ta^ hex iReic^ötPC^rminiftct i?et

5lnfic^t wav, ein en&i^u (tiefer (JntfcMuf^ ^cr 9legierunfl fei nocf) nid)t

ciefa^t. %XKi) Der ©encralftaböofftjier i^etinann auö t>en 5a^(reid;en ©es

fprdc^en mit Offizieren unb 'ii}iannfcl)aften &en ^in&rurf, &a^ atle &ev

5(nfid>t feien, baö (e^te 3Bort fei in tiefer ®ac^e noc^ nicht i^cfprod^en.

„^ohi wav fc6on etliche 9}iate C^ie jRaumung teö !'^iiltifum6 bcfobfen,

aber inimer uneber wav yon maßgebender ober intercffierter ^eite bem

offisiettcn 35efe^{ bai5 ftitlfc^treigen&e (rint)erjltdn&niö jur 23ers6gerung

ber 5(uöfüf)rung auögefproc^en ivorben. 3c^ entfinne midi folcl^er

^ireftiyen üor bem ö^^iebenöfcbfuß ufnn"

Snöbefonbere foü ?l}?inifter 9loö!e bem Hauptmann ©agener gefagt

baben, „fotange er in feiner Stellung fei, braucf)te bk Sidumung nid;t

befd)teunigt ju u^erben". (Jine am 15. September ^on Äapitdn Sien?ert

unterfd)riebene iOJitteifung an bic X^eutfcbe Segion entbielt u. a. ben

@al^: „^oih unb dhcxt fiteren unferen ^bzzn ftjmpat^ifcf) gegenüber."

^ur X)eutfd)tanbö 5IußenminijTer X^ermann S^JuUer ^atte naci) WUU
teitung beö ^auptmannö v, ?3?ebem if^m gegenüber crHdrt, er !6nne

bk oaterldnbifc^en Seffrebungen ber 25otti!um;Xruppen nic^t untere

j^üi^en, „weil er 3flutffic^t nehmen muffe auf feine ^arteigenoffen im

3(uöknbe,"

^ier liegt ber ®(^(üfifet für bk ^u^rung ber auöirdrtigen ^otiti!

beö fierbenben Deutfc^Ianb burc^ einen internationalen fojiatifüfc^en

«!!}?inij^er.
—

Da ficf) ber entfanbte ©eneralftaböoffijier feineö peinlichen ^luf^

traget mit ungewöhnlicher .?ot)alitdt gegen feinen Sluftraggcber unb

gegen micf) unterzog, bat ic^ if)n um ^Vermittlung einer 21nfrage an S^cxxn

9^oöfe, ob er mit meiner enbgültigen Sofung ber ?^rage einoerflanben fei,

2im 26. September telegraphierte ^err 9loöfe

:

„Sleic^önjel^rminifter i^ mit bem 53orfc^tage ©eneral

@raf@olgeint)erfionben, berÜbergabe beö^om m a n b ö

hei ^Jlitau an bic jRuffen yorficbt unb (Tntfc^eibung ber

beutfc^en 21ruppen forbert, ob fie a) auf eigene ©efa^r
in ruffifc^e Xiienfte treten ober b) burc^ 25efe^l jur 25a^n

ober ^ußmarfc^ nac^ X5eutfc^lanb jurucffe^ren lüoUen.

T>it bieöbe^^ugtic^en 23efe^le finb ju erlaffen. X>en Xrup;
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pcn tfl ju cr.offnen, &a^ benjentgen, &ie an bem befo^tes

nen 3^ermtn nic^t abfahren o&cr öbmarfc^teten, 25e5uge

ant> aUetd^ömtttetn nic^t me^r gewo^tt werben fonnem
Die Stmeriföner bro^cn bei wcitcvct 33er,^6gerung ber

Sldumung mit fcbdrfflten tüirtfc^oftUc^en ?)??a^na^men,

(Sperrung ber Sebenömittet, Sßertveigerung ber 3(nfet^e,

©eneratjTab 2(btettung Dir. 569/'

I5arauf würben t)on mir bte entfc^etbenben 25efe^(e gegeben, bte in

ber ^ra;i:iö barauf ^inauötiefen, ba^ yon 5tnfang Oktober ah bk Xruppen,

wetc^e ficf) nic^t obbeforbern taffen tooüten, aU rufftfcbe !Xruppen ju

betrachten waren. S3on biefer ^ett an mußten fic^ bk <^o\baUn mit

bem 25ermonbts@e(b begnügen, befjen '^niä injwifcfjen eingeleitet war«

X>k ©otbaten, bk ficf) sum Übertritt gemetbet batten, waren obnc

25efc^6nigung über bk tatfdcblic^e ^age unb S5ebingungen aufgeHdrt,

STnbererfeitö wußten fie auc^, ba^ fc^on biefer 25 efe^t unter

bem X)xnd einer auöwdrtigen X^robung gegeben war unb

trogbem noc^ ben Übertritt ju ben Slufjen freifl:eüte.
'

2lm 3. C ! t b e r !am ein erneuter SRegierungöbefebt, ba^ „wegen

öerfcf)drfter gorberungen ber Entente Setttanb fcbleunigflt gerdumt werben

foüte". 2t{(e 5(ngeb6rigen beö VI. 9teferüeforp6 foWten barüber bete^rt

werben.

3cb befabt bö^er, ba^ atU Gruppen, bk nic^t ju ben S^uffen ubers

getreten waren, fofort bel^ufö 2lbtranöport au^ ber ^ront berauögejogen

werben foüten. @oUte ber £ette in ben 2(btran6port bineinjito^en, fo

hcf)kU fic^ bat> ©eneratfommanbo ben (Jinfa^ reicf)öbeutfcber 2^ruppen

t>or. Über alle anberen Xruppen übernabm ber ruffifc^e Dberbefe^tös

^aber, ^ürflt 2(wa(offi25ermonbt ba^ Äommanbo.

^n bemfefben 3. £) ! t b e r !am ein weiterer 25efebl beö üleic^ö*

UhimtU, ba^ i<i) abberufen fei, bk einteitenben 9flürfjugöbefebte aber

noc^ öon mir gegeben werben foEten. „X)en 25efebt über bk noc^ in

^ctttanb unb Litauen fie^enben Gruppen übernimmt ®enerat(eutnant

t). Sberbarbt. 3n l'itauen bleibt nur nocb eine 2lbwi(f(ungö|1teüe beö

©eneratfommanboö unter bem ^b^f ^^^ ©eneratftabeö DJiajor ^ögcs

mann, ber fcbteunigf^ öom Urtaub prüdfjuboten i^,"
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®üö ©cncraHcutnant ö. Sbcr^artt im 23olti!um o^pe ©tab foüte,

tvdd)c^ ta^ SScr^dltmö bev 2(bancf(ungöjltcüe ju tem ©cncrat »ror,

l^at mcmanb begriffen. <So fam eö, ^a^ biefer unflare 23efebt übers

^aupt mc^)t ernfi genommen würbe, war boc^ baß SKcic^öwebrminiflcrium

noc^ chcn oon feinem 53ertreter borauf oufmcrffam gemo(^t werben,

wie feine Sefe^te bei ber 2^ruppc aufgefaßt würben.

%m 4, DJtober würbe ber Übertritt rei(^öbeutfc^er ©otbaten

üom Sleic^öwebrgruppenFommanbo III verboten. 2(m 26. September

war er befanntticb oom 9lcicl)öwebrminifler ertaubt worben. 3^er 25efe]^(

öom 4. C!tober !onnte ficb atfo nur auf bcutfc^c 21ruppcn bcjie^en, hk

noc^ nic^t übergetreten waren, unb würbe bementfprec^enb aufgefaßt

unb übergeben.

2In bemfctben 2^age ging bk O^ac^ric^t ein, ba^ auö ©egenb 3a!ob;

jltabt hei bcn beutfcf)en S^ruppen tdgtic^ ja^treic^e Überläufer ber 25aüobs

fc^en 2^ruppen crfc^iencn, bk erftdrten, mit ben 2)cutfc^en unb Sluffen

aud; weiterhin gegen bk $8otfc^ewi!en !dmpfen ^u wollen. SO?an fann

fic^ benFen, wk bicfe 5^acf)ric^t bk ^ampffiimmung ber Gruppen ^ob

unb !ein ju ben üluffen übergetretener beutfc^er 6o(bat baxan backte,

ben (Scf)ritt wieber ^urüdPjutun.

S^aran fonnten aucb bk bringenben Slufforberungen ber oon aüen

?!}?iniflern unterfc^riebenen 2(ufrufe ber Sleic^öregierung, nac^ 2)eutfc^?

tanb jurürfjufebren, nid)t6 dnbern. ©0 f)atU aud) bereite ber S3ers

binbungöofjijier beö SKeicf)öwe^rminifieriumö in feiner 25eric^terjtattung

barauf aufmer!fam gemacf)t, ba^ bk SInfang Cftober gegebenen SKe?

gierungöerlaffe gerobe ben entgegengefe^ten Srfotg ^aben fonnten.

„2)enn niemanb ifi bort oben fo i?er^a^t wk bk 9}?inif}er Srjberger unb

WlnUtx/'

X)tv ©eneratfiaböüffijier l^at richtig gefefjen. SSefel^^e unb 2(ufrufe,

rvk fie bk Sleic^^regierung on bk 2^ruppen im SSaltiBum richtete, f)ahzn

büxd) i^ren würbetofen, jdmmer(icf)en ^on SSerac^tung, burc^ ibre Unters

fcbriften .^obngetdc^tcr auögewirft, \vk id) etJ tatfdcbticf) mebrfacb erlebt

f)ahe, Slu^erbem fagte fic^ jeber, ber SRdumungöbcfebt ift fcf)on oft

gegeben. %üä) bicfer Sefcbt ijl offenbar nur an bk SIbreffe ber (fntente

gerichtet, um bk beutfcbe Stegierung ju berfen. Unö, bk wir 9tuffen

geworben finb, gc^t er überhaupt nid?tö me^r an.
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53ieüetc^t ^attz &cr 2Iufruf öon &txt un& 5floö!c oüetn untcrfc^neben

beffere ©irfung gehabt. X)enn biefc beibcn ^erfontic^Beiten genoffen

immerhin 5Ic^tung,

3(m 5.£)!toberfc^i{&erte tc^ in einem perfonfic^en 25riefe on 6en@enes

val^aHd)ef beö 9leicf)ön)e^rgruppen!ommanboö III, £)berft üon jt^oer,

&ie burrf) 23efe^te unb ©egenbefebte üoüig verworrene !^age, &ie duferft

gefpannte Sage on 5er ^ront unD bie hi^ jur^iebebi^e gefteigerte Kampfs

flimmung unb Erregung ber ^truppe gegen t>U beutfcbe 3fleicböregierung,

Unter biefen Umftdnben [ei ein ^Ibblctfcn im leisten Slugenbdrf unb ber

t)om grünen 2^i[cb oorgefcbtagene SRüdf^^ug auf ©cbauten nicbt mebr

mogticb unb gefdbrticb. „^n ber ^rcnt befinben ficb nur nocb ruffifcbe

©töattJangeborige, unb mein gcinjeö (Streben !önn jei^t nocb ^^^^ ötö

öorber nur betrauf gericbtet fein, SReicböbeutfcbtanb ganj auö bem ©piete

ju taffen. 3cb f)ahc meinerfeitö am 4. £)ftober einen 2(bfcbieböbrief an

©enerat 25urt gefcbrieben, mu§ aber bietet ben Äuliffen bleiben, weil

fonflt hk Gruppe unficber wirb." 2Iucb in biefer 25e,^iebung fei offen*

bor, wie fcbon ber 33erbinbungöoffijier 9loö!eö eö wornenb üorouögefogt

^obe, meine 2lbberufung ein fcbwerer ^cbter gewefcn unb ^ahc bk 5But

gegen bk SKegierung nur gefleigert»

2((ö S5eweiö bierfur biente mir boö @cbreiben zim^ 9?egimentös

fübterö ber (Jifernen X5iüifion on Wlajox 25ifcboff, in bem eö u. 0. f)k^:

„S^ie Xruppe fub^t ficb otö bk S^ruppe beö ©rofen 0. b. @ot^» SSers

tdft biefer fie jegt in biefem fritifcben ^lugenbtidf, fo !onn boö wirBe«

vok bk benfwürbige gtucbt 00m 9. 5^ooember 1918."

©ieberum befanb icb micb otfo, xvk fo oft unb fofi bouernb feit

9 ?0?onaten, im fcbwerften Äonflift ber ^pfjicbtem 5I(ö bcutfcber

©enerot mufte icb ^^^ 25efebte ber 2(bberufung folgen. X)k Gruppe

ober t)er(ongte mein Dableiben. 2l(ö ber in ^ronfreicb unb (^ngtonb

beflgebafte te^te SSertreter beö preu^ifcben 9}Jititariömuö fonnte icb

nicbt bk ^übrung ber ju ben 3fluffen übergetretenen beutfcben Slruppen

bebotten, obne boö gonje rein ruffifcbe Unternebmen p !ompromittierem

£)bne micb ober oertoren biefe boö Sßertrouen jur oberflen ^übfung»

3n biefer unlösbaren ffiirrniö bin icb ^^i ^^^ 21ruppe geblieben

hi^ ju bem Xoge, bo i^ mit SHudPficbt auf ben eingetroffenen ©enerot

53. Sbcrborbt unb um brobenbe 3flegierungöma^no^men gegen boö

V. i. ®olQ, ^(ine (Senkung in Stnnlan^ unb im SBaltinim. 18
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Unternehmen in Berlin perfontid) 511 i^er^in&ern, hat> 23ottiEum octrs

tajjen mu^te.

3(^ ^öbe tann in 93ettin t?ergebtic^ &ie ^Regierung oon fobotieren&en

S^a^na^men objubringen oerfuc^t, bie i^rem biö^engen SSer^olten inö

@eficf)t fc^tugen — nur 91cö!c v»er[pracf) weitere^ 3Bo^(tt>oÜen, tief ober

bcm 5öort teifcer bie 21at nic^t folgen— unb hin bann qU oerabfc^iebeter

unb bomit ni^t me^r gebunbener ©enerat inö 23aItiEum jururfgefe^rt*),

it»eit iä) beforgt war, ob bic Xruppc ficf) in ber ^anb einer neroenjior!en

unb erfahrenen militdrifc^en ^ül^rung befanb. 5Iber hd ber n?efhuffifc^en

.

Svegierung war bamatö aücö potitifcf) eingeftcüt unb barauf hcbad)t^ hit

2InerHennung ber Sntente boc^ no^ ju erlangen, wobei meine 2(nwefen=

l^eit nur frfjdbtic^ wirfen !onnte. 3rf) ^ahc ba^er auf i^rcn ffiunfc^

ba^ 25aUi!uin nac^ 48 fltunbiger 2lnn?e[en^eit für immer Dertaffen, um
öon Ciflpreu^en auö ju oerfuc^en, ben O^ac^fc^ub, fo gut eö ging,

fieserjujTeöen unb hk 2^ruppe immer wieber wiffen ju taffcn, ha^ i^x

o(ter !ommanbierenber ©enerat weiter für fie [orgte,

Die £6fung war unooÜ!ommen, aber angefic^tö ber Hoffnungen

auf bk (Entente ni^t anberö mogti^.

3^oc^ ic^ greife üor. ^urücf jum 5. ^ ! t b e r,

Slgentennac^ric^ten metbeten, ba^ f!ar!e eftnifc^e 2^ruppen üon <Söges

watb auf 9liga marfc^ierten unb weitere ejUnifc^e 21ruppentranöporte

fi^ auf bem ©eewege na^ ^ibau befanben, ©(eic^jeitig würbe buvä)

Stb^oren eineö @efprdcf)ö beö tettifc^en Äriegöminifterö fef^gefUeÜt, ba^

bk Letten nac^ Eintreffen t)on ejltmfd)en Sßerf^drfungen einen Singriff

*) 3n Setitn »crfuc^te ein ^o^er afttoct ©eneral mi^ oon meinem ^tane,

umgc^enb meinen 5lbf{^ieb ju nehmen, objubtingen, njcil iä) babuvd) bec fRa

gierung nut neue ©c^roierigfeiten machen unb bie rec^töfie^enbe treffe fie

angreifen roürbe, meit fie i^re ©enerale fc^lec^)t be^anbetc. 3c^ lehnte ab, ba

id) mir meinen Stuf olö S^arafter erroorben f)&tu, unb feine 2ufi i^dtte, aU
Dpportunijl ju enben. 2llö bicfer (Jntfc^tuf otö fefifle^enb erfannt njorben war,

jog man anbere ©aiten auf, befc^impfte mic^ ptogUc^ öffentlich in ber treffe

unb erfldrte oon 2Wa§na^mcn gegen mic^ nur beö^atb Slbf^anb ju nehmen,

weil ic^ bereitö freiwillig meinen Qlbf^ieb eingereicht ^dtte.

3n felbfh>erf!änbtic^em ©egenfa^ ^ierju flanb ber ®c^eibegru§ meineö

biö^erigen mititdrif^en SSorgefegten ©eneratleutnantö 0. Sj^orff, beö SSertreterö

beö untergegangenen »orne^men ^reufentumö (f. Einlage 6).
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auf &te öeutfc^en ©teüungen planUn, Die ^age tie^ feinen ^W'f^f^^

me^r offen.

3n liefern Britifc^en Slugenblicf erüdrte ?^ürft Slwatoff &aö gefamte

(ettfdnbifc^e ©ebtet a(ö ruffifc^e Safiö, foi;t»erte öffentlich £etten un&

£itouer jum Kampfe gegen bie 25otfc^ett)iften auf unb fieberte hzibzn

iänbcxn öoÜige ^lutonomie ju.

25ic SSerwattungö; unb Slegietrungögefc^dfte übernahm zin wefls

ruffifd)ev ^entxaltat^ bem neben ©raf ^onflantin ^a^Un unb .^errn

@a!Eit noc^ meutere anUvc erfa^i:ene ruffifcbe unb kttifc^e ^olitihx

angehörten. 25ie SSerwattung ber befei^ten ©ebiete Xetttanbö übernahm

ein tetttdnbifc^eö Komitee unter bem SSorfige beö Dr. ®an!in.

25urc^ bk bebro^tic^e 3In^dufung tettifc^=eflnifc^er Ärdfte in unb

hä jKiga war ber urfprüngtic^e Ärieg^ptan, über "Schauten auf Dünas

bürg t^orjufio^en unb fo ben Ärieg gegen <Sowjetru^(anb ju eroffnen,

jur Unmöglichkeit geworben. 2)enn hierfür ^dtte man ftdrfere ^rdfte

aU ^{anfenbecfung hd ^itan jurücflaffen muffen unb rodre burc^ biefe

Leitung hei SO^itau ober hei 2)ünaburg/ meüeic^t hd beiben, ju fc^wac^

geworben.

a^ galt, biz ^rdfte jufammenju^atten unb bie ^eit auö^unu^en,

fotange noc^ reic^öbeutfc^e 2^ruppen ben beutfc^en 2tbtranöport unb

bamit jugteic^ biz weftruffifc^e 25afiö in Litauen fc^u^ten.

®dre man, wie ^berfl ©irgoti^ unb feine 2^ruppen eö wünfc^ten,

auf X)ünaburg marfc^iert, fo ^dtte man ba^ getan, waö Sngtanb wollte.

?0^an^dtte eö gerabeju baju ^erauögeforbert, hinter ben nac^t)f!en burc^«

gebrochenen 2:ruppen burc^ bit 3ftanbo6t!er bie fc^tec^t gefc^ügten ruc!*

wdrtigen 53erbinbungen ju unterbrechen, i^nen ben Sebenöfaben abjus

fc^neiben, fie öoüig einzugreifen.

2)ie offene geinbfc^aft gngtanbö, Xetttanbß, gfttanbö lic^ Eeinc

SBal^t. 'iSflan mu^te mit i^nen abrechnen, e^e man gegen «Sowjetru^tanb

marfc^ierte. ?0?an !onnte eö tun, weit biefe 2ftanb96(!er unb <5ngtanb

fic^ ju Sßerbünbeten ber 25o(fcf)ewi!en ^erabwürbigten, wenn fie bic

18*
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ruffifc^c fficftarmee om Kampfe gegen bcn 95o(fc^ert)iömuö im eigenen

2anbc oer^in&erten.

X)er ^ampf gegen &ie SSafaüen Sngtön&ö war mit tiem Kampfe

gegen ten 23oIfc^en)iömuö g(eicf)bebeuten&.

SSerteibigungört^eife tie§ ficf) tiefer Äampf hei ber eigenen ja^tens

mo^igen (gc^n^dc^e in tem uniiberficf)t('d)cn ©eldnbe nicf)t führen, jus

mal ni^t bei &cm beoorfite^enben §rof^n?ettcr, &oö bcn XivuU^nmpf
gangbar mac^t.

Wlan i)attc mir öon 25ertin auö n^armfienö cmpfo^Ten, ben ^rieg

mit einem SKürfjug auf ©cf)au(cn ju beginnen. SIber ruffifcf)e ©olbaten,

tie nacf) 2)?o^Fau trdngen, beutfdje ®o(baten, bie um ibr ©ie&terrcc^t

in Äurlonb fdmpfcn^ aüe hdbc fampfdiflig unb öon $ettenf)a§ burc^s

gtübt, fann !ein ?^ubi^er, ber fic^ crft ba^ SÖertrauen feiner !Iruppe crs

luerben rooüte, wie 25ermonbt, loo km unter fc^weren 5Rad)butFdmpfen

jurüdfübren. SSor aüem aber ^ing ja bie ganje ©etbfrage mit bem

25efig Äurtanbö unb feiner ©taatöbomdnen jufammen. gür bat> fos

genannte 25ermonbt;@e(b wdre überhaupt !eine Dedfung gewefen.

Der ^\an war g(eirf)bebeutenb mit Slufgabe be6 Unternehmend, in

ber ^armtofen v^offnung, ba^ (Jngfanb ben auf feinertei Wla(i)t me^r

gefiü^ten S5ermonbt;31ruppcn geftatten würbe, auf 9)?oöEau ju mars

fc^ieren unb fie bann ou^ noc^ bejahten würbe, ^atte man bznn aud

ber 25e^anbtung oon 3ubenitfc^ gar nic^tö geternt?

5flein, ber ^tan beö üludjugö auf <Scf)aulen, ber mir fc^on im Slugufi

inÄotberg getegentlic^ empfobten würbe, mag eine gan^ nette ?6fung für

eine ^apiergeneratflaböaufgabe fein, bie realen potitifc^en unb pfpc^os

togifcben Sfflormntz (ie^ er in biefem SlugenbticP, ba eö fic^ nicbt mebr um
beutfc^e 21ruppen, fonbern um eine eben erflanbene neue ruffifc^e Slegics

rung unb Slrmee ^anbette, ganj unbeachtet. 3m 25attifum ^iett man
je^t ben ^tan für unausführbar.

©0 btieb nic^tö übrig, aU bem tdgtiii^ ju erwartenben tettifi^en

Eingriff juöorjuFommen. Der eigene Singriff war jur ©enüge burc^

bie tdgticfjen SÖorpofiengeptdnfet begrünbet. Der Äriegöjufianb beftanb

f^on, atfo !onnte man ouc^ angreifen. Die Letten, wel^e bk gütli^en

Slufforberungen 25ermonbtö nic^t einmal einer 2lntwort gcwürbigt

^atUn, waren bk ©c^utbigcm
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'^aii) xdflid)ev 25etatung mit bem ^enttatrat befc^to^ ^ürf! 5In?atoff

(juö &er am 30. ©eptember befo^tenen 2(ufmarfcf)ftetlung am 8, Ottohtt

jum Stngrilf oorjuge^en. X)er @e&an!e war, unter genügen&em ©c^ui^

gegen einen tettifcf);ef}mfc^en Eingriff oon grtebrtc^fla&t auö, rec^tö um*

faffenb über ^ef!au oorjuge^en, um ben Srontalangriflr &er (Jiferncn

2)imfion ju ermöglichen.

2(uf &em rechten «^tüget gingen 2^eite &eö 2. ruffifc^en 5ßej1lEorpö

5Birgoti| mit &er aUhcvocif)xUn 2(btei(ung ^eterö&orff unb bem Setas

t^ement 3lliedf^off at6 ^(anfenfic^erung gegen Dflten nac^ ©c^onberg

unb ba^ Detac^ement 25ranbiö mit bem gleichen 2(uftrage nac^ 5Reugut^

t)or.

Unter biefem @c^ul^ ging ber S^eft ber ©ruppe 25attentanb (beutfc^e

Legion) oon oier oerflldrften S5ataiüonen auf ^ef!au üor.

©(einseitig griff bk ©ferne 2)it)ifion in brei Kolonnen an:

3. Infanterieregiment über Hz ?0?iffe auf 95onbe (an ber großen

S^auffee),

2. Infanterieregiment unb ruffifc^eö i. ^ptafiunfc^eö Slegiment auf

ber großen ^^auffee,

p i. Infanterieregiment über ®renjf)of auf ©(^tt)arjen^of.

n @c^tie|(ic^ tt»ar eine ruffifc^e Kolonne oon Äainjem fübti^ beö

25abit;@eeö, dm «weitere oon <Sc^(odf norbtic^ biefeö @eeö angefe^t.

©n ruffifc^eö ©eitenbetac^ement foöte gegen ^uffum fi(^erm ^zn-
ba^in ficfjerte auc^ ein ^anjerjug (f. ,^arte).

Um 9 U^r 20 eröffneten bk ^anjerautoö auf ber (^^auffee hat^ ^cuer.

S5iö 10 U^r 30 TOurbe 25onbe erreii^t. 2)ann aber !am ber Eingriff jus

jundc^fl jum ^Uf)zn, ba ber ^einb in ftarfer ©tctiung gegenübertag.

Snöbefonbere waren .^at^arinen^of unb @cl)warjenr)of ftarf befe^t.

^inU baüon würbe bk ©übwef^ede beö S5abit;@eeö erreicht,

reci^tö baöon 2 U^r nac^mittagö nac^ hartem Jlampfe ^dfan, SSon

^ier breite bk 2)eutfc^e Legion gegen 2^^orenöberg ah,

S3ei ben Ädmpfen um Äeüau würbe ber tapfere unb temperamcnt«

ootte ©eneratftaböoffijier ber X^eutfc^en £egion, Hauptmann ffiagener,

er^ebtic^ am 25ein »erwunbet, aU er fetbfl nac^ oorn eitte, um bk tiegem

gebliebene @c^ü^en(inie oorwdrtö ju reiben. ®enn er and) üom S5ett

auö bei gü^rung raf^toö weiter biente, fo war ber 5{uöfatt biefeö



278 I^if ^rnrt5bif im S^oltifuin.

beciabten jungen Dffijicrö bocb ein iincrfct3tid^cr 23crluft, bcr cbcnfo

wie bcx fpdtcrc ^c(&cnto& fcincö ^cml^a^^curö ^apitdn 3. @. ©icwert

für ben (Jrfotg &er Gruppe üer^dngntöi^oll unirbc. (So tag ein eigener

Unfiern ouf X)cutfcf)tonbö te^tcm Jpo|fnungöan!cr.

2Ibcnt»ö fpdt ging beim ©eneratfommanto Hc überrafcbcn&e <Siegeös

na^ricf)t ein^ ba^ bic (fifcrne2)iüifion in 2^^orentJberg eingedrungen fei.

3d^ äußerte 25e&enfen: „9lo, tt)enn &oö man gut ge^t!" X)ie Äriegö;

erfo^rung f)attc midi) geteert, ba^ ndc^tficf^e Kampfe im größeren ^tiit

bie gü^rung ouöfcf)tie^en unb öüeö bem ^ufaü übcrloffen.

Leiber ift biefe ^rfaf)rung auc^ ^ier trieber bejTdtigt n?orben. ^ie

totmube S^ruppe — tapfere, aber norf) friegöungeirof^nte junge S5at)ern

•oon ber „Sifernen (Sdmr" beö berühmten ^(iegcr^auptmannö S^crt^otb,

ber im Wläx^ 1920 üon beutfc^en ©partafiflen in .^arburg in graufam;

fter 5ßeife ermorbet irurbe — tag nac^tö in bem ireit gebauten ^l^orenös

berg o^ne genügcnbe ®icf)erungen unb ^ufammcn^alt tjerftreut, einzelne

XdU würben überfa((en/ eö entftanb eine ^panif, 21^orenöberg ging

lieber t)er(oren.

@e^r bebaucrtic^ern^ieife fieten hei biefer Gelegenheit braöe ©otbaten

Uil^ ücrn?unbet, teifö fc^tafenb unucrn^unbct in hie S^änbe cineö yiebi;

f(^en ^einbeö. S^re ^cicben ir>urben fpdter in nicbt n^icbcrjucrjd^tenber

®eife üerf^ijmmett üorgefunben. SO^itgtieber einer (?ntente!ommiffion

in SO^itau trurbcn gebeten, ficb burc^ 5Iugenfcbcin baoon ^u überzeugen,

ba^ f)iet mit ^otfcbewÜen gefdmpft njurbe.

T)ie 5Scrjlümmetungen finb im '^i\be fefllge^attcn unb burcf) ja^t;

reiche Slugenjeugen befldtigt, X>a f)ilft hin SIbteugnen. 95ermonbt

fdmpfte gegen 95efltien, bie 53afat(en unb 5?crbünbcten Sngtanbö. 5![^in;

ticbeö ifl aiiä) in fpdtcren ^^dmpfen ocrge!ommen.

3lm D^acbmittag be^ 8. Oktober ^atte eö atlmd^tic^ immer l^eftiger

ju regnen begonnen, ©figer ^erbflroinb fegte über bie rau^e ^anb;

fc^aft. S)ie 5Racf5t war bitter Mt ^ieU <^olbaten hatten feine Wlantel

Daö ©cbu^wer! tie^ jTar! ju wünfcben übrig. Der erhoffte (Jrfotg war

nur h<ilb erreicbt, ja war in 2^^orenöberg in fein ©egenteit umgefc^tagen.

S5anger ^weifet befc^tic^ micf), ob bie junge 2!ruppe biefe fc^were 95e;

laflungöprobc befielen würbe.

@ie f)at fie beftanben, l^at weitere fc^were ®efec^t6tage unerfc^ütter;
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ixd) auögel^atten un& ^at and) in &em batb einfe^enben frühen, garten

sffiinter trog fe^ten&er warmer 25effet&ung niemotö »erjagt» ®aö bie

Siruppe ^ier ge(e{|Tet, !ann fic^ würbig ben .^elbentaten beö SBettErtegeö

an bk ©eite flteüen,

2(m 9, £)!tober war in bem fc^wierigen ©etdnbe ber Frontalangriff

ber (Jifernen X)ioifion nic^t burc^jufu^ren. Die S^eutfc^e :?egion machte

im 3^ünengetdnbe an ber 2)üna tangfame Fortfcf)ritte. 9}Zajor 23ifc^off

entfcf)to^ fic^ ba^er^mit bem 3. Infanterieregiment rec^tö abjumarfc^ieren

unb i>k (^•ntfcf)eibung auf bem regten S^üge( jufammen mit ber X5euts

fc^en Segion ju fuc^en.

Unter perfontic^er ^u^rung ber 6eiben Dioifionöfü^rer würbe ber

^einb l^ier am 5Rac^mittag beö 9. €)ftober öon ©teöung ju ©teßung

jum ©anfen gebracf)t unb noc^ am SIbenb brang auf bem umfaffem

ben redeten ?^tugel ^Kittmeifter ^rau^e b'2(oieö in •J^^orenöberg ein.

2fm ndcbfien 9)?orgen würbe ber gemeinfame Eingriff unter 58eteitigung

ber ^Heger burc^gefu^rt unb 2^f)orenö6erg oon beiben e^ematö beutfc^en

Dioifionen genommen. 5Rur ©c^warjen^of ^iett fic^ noc^ unb mu^te

00m SHudfen auö gefduBert werben. Die l'etten entfamen in bem uns

überfic^tlic^en ©etdnbe nac^ Dünamunbe.

'^it bem (Jrreic^en beö [üblichen X)üna;Uferö unb bem (Sperren ber

25rucfen jwifc^en S^^orenöberg unb Sftiga war ba^ ^perationöjiet 25ers

monbtö erreicht. (5ö galt nur noc^ ba^ übrige Dunaufer nocf) 51orben

^in biö jum Speere in bk Spanb ju nef^men. Die ©nna^me Sfligaö

war nac^ ben Srfabrungen öon (5nbe Suni nic^t beabftc^tigt, ba bk

23ru(fen oon ber ^ntenteflfotte jerfiort werben fonnten. "^an be^errf^te

9liga oon S^^orenöberg ant> unb hoffte baburc^ bk tettifc^e ^Regierung

jum O^ac^gebcn ju bringen, wenn man ibr burcb bk amerÜanifcbe

giote .^reu5;5!}?iffion in ?0?itau 23erbanbtungen anbot unb ibr nocbmatö

öerficberte, man oerfprdcbe ^etttanb öoEe 2futonomie unb oertange

bafür nur gefieberte (Jifenba^nbenui^ung beim S^ormarfcb auf Dünas

bürg—©motenöf.

Die Hoffnung ^at getrogen, üieüeic^t war fie zin ^ebter. Sfflan unters

fc^dgte bk ^dbigfeit beö bamatö nocb ganj ben ^ngtdnbern oertrauenben

UHmaniö. D^lacbbem er feine bitteren Srfabrungen mit ber „fetbfts

tofen" engtifc^en ^reunbfcbaft gemacht ^at, würbe er jegt oietleicbt eber
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bereit fein, burc^ Unterfi^u^ung cineö ^ü^rerö „rrei^er" SKuffen einen

jtt>citcn Trumpf ju gewinnen.

2Im 5Iben& beö lo. Dfteber ging &ie nid)t umra^rfc^einticbe '^aä)s

xi<i)t ein, eine eftnifcf)e J^ioifion oon 9 Bataillonen ginge über bie ©üna*

brüdfc hei ^rieDricf)jiabt jum Gegenangriff oor. 2)arauf rcurbe bie

©ruppe 25attentan£) quo Slborensberg ^erauögejogen unb hd ^effau

be^ufö 3nmarfcf)fel^ung auf Oleugut bereitgefJellt.

5Siö jum 12. Dftobcr war bat ganje tinfe 2)üna;Ufer in ber Äanb

25ermonbtö, nacf)bcm I^ünamünbc burcb bat i. ^Haftunfd)e SKegiment

unter ©encrat 23i(tnöft) genommen war» ©ie (Jntentefcbiffe Ratten

eiligfi: biz X)nna oerlaffen unb tagen weit entfernt im SKigafc^en S!}?cers

bufen por 2Infer.

Samit Ratten bie ruffifcf);beutfc6en 2!ruppen unter ben aflerfd^wic«

rigjlen SSerbdttniffen in gemeinfamem tapferen Kampfe einen fcfjonen

militdrifcben Srfotg unter einbeitlicber gübrung errungen, bie l'etten

waren gefcblagen, biz fiegreic^e Entente, bat meerbeberrfcf)enbe 3Itbion

f;atte bat QBeite gefucf)t.

SO^it ber breiten X>ma pot ber ^ront erfc^ienen feinbticbe grontot«

angriffe au6ficf)t6lo6. Sine bewegliche Slcfer^e würbe für £)perationen

perfügbar. X)at bereitö aufgegebene 9^orb!urlanb fonnte mebtt in

bie S^anb genommen werben.

2Iuc^ auf ber empfinblicl)en langen rüdPwartigen 53erbinbung über

©cbaulen, wo eine neue pon ber (Jntente eingefc^te litauifcbe SKcgierung

3000 ^O^ann jufammcnge^ogen f)attt, war man flarf genug, folange bie

Xruppe in ber gront ^ieU,

Sfflan f)of\U, ba^ bie SlanbPolfer fic^ ber Wlad)t fügen würben. T)ie

9}?ac^t aber fc^ien gefirf^ert, wenn ber 9loc^[cl)ub an ?l!}?aterial unb

?0?enfc^en fo wie perfproc^en gebulbet würbe, X)iet freiließ würbe Ui

bcm poüigen Umfall ber beutfc^en SKeic^öregierung immer zweifelhafter

unb bilbete bie ^auptforge,

21m 12. O!tober übergab ic^ bat Äommanbo in ©atfuny an ©eneral;

leutnant P. Sber^orbt, ber polleö 93erfidnbniö für bie gro§e @acl)c l^atte.

Sr übernahm nur bie reicböbeutfcb gebliebenen S^ruppen, ^atte aber

Sluftrag, ouc^ bie ibm nic^t unterftel;enben SRuffen unb bie ju i^nen

übergetretenen Deutfc^en jum SRüdfjuge ju bewegen.
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2)ö3u waren fie naturti^ nad) bcm @iege nod^ roemger benn

je Bereit. 2tüeö ^ojfte auf &te (Ünfic^t ber öon £>er t>eutfc^en Sles

gierung fetbft berufenen ßntentemiffion, cor beren ©ntreffen ic^

t)erfcf)n)in&en mu§te, bamtt ber oer^afte beutfc^e @enera( babei niä)t

bzn 'Quin beö 2lnflo§eö bot, unb ber man eine tatfdc^lt^e 5Wac^t in

Äurlanb jeigen njoüte, mit ber fie fid) abfinben follte.

@o üer(ie^ iä) jnjifc^en ©orge unb Hoffnung am 14. £)ftober i>a^

95otti!um. 3c^ vermag baber ben tragifc^en Sluögang ber Operationen

25ermonbtö auö eigenem (Jriebniö nic^t ju fcbitbern unb öern)eife hierin

auf ba^ foeben erfc^ienene 25uc^ beö ^auptmannö ©agener

„53on ber ^eimat gedeutet".

^r fc^itbert barin in febr anfcbautic^er 2Beife tk ^etbenfdmpfe

unb fcbier übermenfcbticben forperlicben unb feelifcben 2(nftrengungen

ber testen beutfc^en ©oloaten, unb ibren tro^ otlem hi^ jute^t hz:

tt)unbernört)erten ©eifJ, obwobt ^k beutfcbe 3fietcböregierung ben frieren^

ben Sanb^teuten bk t)on ibnen bejabtte 5Q3interbefleibung fperrte. 30%
ber ?!}?annfcbaft mu§te atlcin n^egen Srfricrenö ou^fcbeiben, jeber Ü^ac^s

erfaß/ fetbfi tk Urlauber würben an ber ©renje feftgebatten, fo ba^

bk 3abt ber Dampfer immer mcbr jufammenfcbmolj unb bz^^aib bk

im iDftober fiegreicbe 2^ruppe 9}fitte 9^ot>ember fic^ nicbt mebr b^Iten

fonnte unb nur ncc^ unter tapferen .dampfen nac^ 2)eutfcblanb fid^

bur(^jufc^tagen üermccbte. 3br 3kt, bk Sin!reifung beö beutfd^s

ruffifcben ,Korpö f)at aber bk Entente, troß ber fcbamtofen Untere

ftüOwnQ &urc^ bk beutfcbe Slegierung nicbt erreicbt. Der 3lefl ber nod^

t>erbtiebenen ^Iruppe hat Wlittz Scjember mit fcbworj-wei^itoten ^a^nen

unb oaterldnbifcben Siebern i)Ocf) erbobenen ^aupteö bk ©renje Oft«

preufenö übcrfc^ritten. X)amit xvat ibre ^raft erfc^opft»

§ur bzn ©eifl ber Xruppe nur swei ^eugntffe:

Sin ^rcuj auf einem 5[)?affcngrabe an ber 2)una ent^dtt bk 5ffiorte:

„^ier fiarbcn 20 ©otbaten fi4r i^r oertoreneö SSaterlanb/'

Äapitdn (Sieroert ober, ber am 16. ?Rooember einge^enb mit t)er'

f^iebenen ^Truppenteilen gefproc^en ^otte, prägte !urj t>or feinem Xobe

ba^ ©ort:
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,f&n 25rucf)tci( C)iefeö ©cificö, ber ^ier ^crrfc^t, m\tbt genügen,

um auö ©eutfdjtanb wict'cr einen ®taat ju machen."

©era&e &eö^a(b l^aben Dcutfc^tantö innere un& dufere ^cin&e

tiefen ©eifi jerbroc^en!

2)iefen Iragifc^en 2I6fc^tu^ ^obe ic^ bei meinem ©c^ei&en nic^t

oorauögefe^en. 25e^f)atb trdngte eö mi(^, oor meiner Slbfa^rt — nic^t

o^ne ©totj — ten ruffifc^en ^ü^rer S?aju ju begtüc!n?ünfc^en, t>o^

&ie t)on mir organifiertc n)c|Truffifc^e 2lrmee i^ren erjlen (Jrfotg gelobt,

X)eutfc^e unb Sfluffcn i^re otte ^reunbfc^aft ouö ben 25efreiungöfriegen

erneuert unb nun bereit fianben, im gcmcinfamen Kampfe mit ^ottfc^a!,

2)eni!in, Subcnitfd) gegen bcn (Juropa bebro^enben furc^tbarften ^einb

ber ?!}?enfd)^eit im inneren 5Ku§(anbö ju operieren»

©ettgefcf^idbttic^cö fonntc erreicht n^erben, wenn bk ^utturtttett kie

^eic^en ber ^eit oerjltanb. ©etang eö, in 3Ru^Ianb ben Sftobifatiömuö

jur Kapitulation ju jn^ingcn, fo !onnte man auc^ in S!)eutf(^tanb unb

(Europa i^n auf bk X)auer nieberju^attcn hoffen,

2tber bie fiegreicfje (Entente fürchtete ha^ gefcf)tagene X)eutfcf)tanb

noc^ me^r atö hk afiatifd}c ©cfa^r.

®ie bk „53or!dmpfer fijr ^rei^eit unb Kuttur" wciU Kutturtönber

an ®eicf)fet unb ®art^e ber pofnifc^en 3Birtfcbaft überantwortet, gan^

0\i' unb ?[)?ittekuropa balfanifiert, überaü ^'^"^f^'^ff f'^^ "^^e Kriege

verbreitet l^oben, fo fc^euten fie fic^ auc^ nic^t, bk oatertdnbifc^en 23es

fhebungen aüer ruffifc^en ?^üf)rer jur 25efreiung i^reö 53atertanbeö im

geheimen ju faboticren, fo ba^ ^Z« 3ö^r nacf) bem fiegreic^en 95eginn

ber .Offenfiöe ^ermonbtö ber größte Zeit SKu^tanbö bcn fiegreic^en

25otfc^etrifen oerfaüen war.

(5ö ift fcf)wer, ru^igeö 23tut ju begatten, wenn man befdbreiben xdxU,

mit wetc^' teuftifc^er Lerneinheit ba^ infutare SSerbrecberootE babd öer*

fahren ijlt.

©d^rcnb 35crmonbtö '^Un war, nad; ^rjwingen einer gefiederten

25afiö über X)ünaburg auf ©itebö!—2Bitej!a oorjuf^ofen, ?^ü^(ung mit

Subenitfcf) unb ber Olorbarmee hei ^ffow—5flarwa ju nef^men unb fo

— a^rüid) wk eö fc^on fiubenborjf 191 8 ptante — bat: ungtüdfic^e
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^Petet'öBurg ju befreien un& bann eine neue gront gegen ?i}?oiJfau ju

gewinnen, l^eßten feie (5ngtdn&er bie wa^rfc^einticf) faum 12 000 5J?ann

\iaxh Slrmee 3u&enitfc^ im Oftober 1919 ottein auf ^pcteröburg,

3c^ fc^oge hk cnglifc^e ©nfic^t ju^oc^ ein, aU &a^ fie glauben

konnte, 12 000 ruffifc^e @ot&aten, &ie biö^er feine (Erfolge gehabt,

!6nnten eine 5BeItjla5t nehmen un& l^atten. ®dre &aö &en!bar ges

tt)efen, fo Ratten fie &amit öieüeic^t jeigen fonnen, &af eö &er 5Irmee

25ermon&tö ^ierju nic^t be&urfte, obiro^t ^pcteröburg noc^ nid)t fRu^i

lanb wax, 2Iber ^aö voax t>6üig auögefc^toffen. Die (Jngtdn&er

zwangen gera&eju &en wi&erftrebenben 3u&enitfc^ ju liefern ^ufaren*

ftreicf), üerfc^afften i^m einen leichten 5infangöfieg, n>ei( bie 25oIfc^c;

n?i!en &ort feine nennenswerten Gräfte Ratten, unb eine üernic^tenbe

giie&ertage, aU t>ie 25otfd)eanfen Xruppen ^ingejogen batten, ®o er;

reichten fie mit bem 5i}?i^erfotge öon Subenitfc^ jugteict) auc^ ben 5?on

95ermonbt, X^enn auc^ biefer n?dre, fetbft wenn er gegen £etten unb

iHtauer fiegreic^ geblieben wdre, faum imjlanbe gewefen, aiUin o^ne

3ubenitfc^ auf @mo(em3f weiter ju operieren, 5^ur im einheitlichen

Kampfe beiber, in breiter §ront nebenetnanber, tag hk S!}?6gtic^feit eineö

(Jrfotgeö. SBenn aber Subcnitfc^ ^titli<i) öor 25ermonbt gefct)tagen würbe,

war hk ruffifc^e 5Bef^front 5erfcf)tagen. (Jngtanb erreict)te, \va^ eö wottte,

ha^ Untergeben feineö SSerbünbeten im 2Bettfriege unb 5flebenbubterö

üor bem ©ettfriege im botfc^ewiftifc^en (^l^aoö unb bat> offnen ber

©renjen feineö noct) me^r gefürd)teten ^einbeö X)eutfc^tanb für cUn

biefen S5otfcbewis3muö, 2iuc^ £)enifin, offenbar auc^ manget^aft unter;

flu^t, brac^ nun hei feinem fü^nen 53orf!o^ auf ?OZoöfau jufammen,

aU jeber ©egenbrucf auf hk 25otfct)ewifen unb jebe ^itfe öon 9lorben

^er ju fcbwinben begann.

5tber noc^ gtaubten Slrdumer an ba^ gute 2ttbion.

Die beutfcbe SKegierung beantragte fetbft eine (Jntentemiffion, hk

t^re Unfct)utb an Oxt unb ®Uüc erfennen unb fie unterftü^en fottte,

in ber ©abotage ber antibotfc^ewiftifc^en <öct;ul^front an Deutf(^tanbö

©rcnje, öuö Stngfll, SSerftdnbniötofigfeit ober Hebe fijr Zxoi^ti, bteibe

bal^ingef!ettt. Sngtanb war "okl ju ftug, um hk ^ü^rung biefer ^O^iffion

ju übernehmen, eß überlief biefe gübrung unb bamit bat' Dbium einem

franjofifcben ©enerpt, Stfdffer t)on ©eburt. 2tber ein ma^gebenber
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&eutfc^er ©encrat fc^rteb mir: „X)\t Sldumung 'i)at mit ^otiti! fe^r oiet

roeniger ^u tun, aU ©ic t>enfcn."

2^ro^t>em englifc^e Äriegöfd^iffc bie atten ruffifc^cn 33erbün&eten

in Dünamünbe totfc^offen unb bit ©tdbic beö tettifrf)en SßafoÜenflaateö

jerfiorten, l^cffte in feiner ^rcancjötage ber ruffifc^e ^entrotrot immer

nocfj, bie (Jntcntemiffion für ficf) ju gewinnen. fÜ?an behauptet, ©enerat

9^ieffe( f^dtte SInnjeifung gehabt, fic^ mit bem 25ermonbtjUnterne^men

abjufinben, wenn eö fid) aU mititdrifcf) unüberrcinbbar ern?ieö. X)ied

n?ar ber ^aü biö SO^itte Dlooember, U^ eö wegen ?0?anget ön 5lacJ)fc^ub

an oüem, befonbcrö ouc^ on ^O^annfc^aftöerfo^, Sufommenbrac^.

X)ieö ifi tebigti^ fcf)utb ber beutfc^en Slegierung unb einiger in i^rem

25ienfte i^re <Sacf)fenntniö jur 55erfugung fteöenben beutfcfjen ©enerat*

floböoffijiere, tk aÜen früheren Sflegierungöoerfprec^ungen juwiber

bk ©renje fperrten unb jeben mit Sluöno^meporagrap^en unb ©pi^et;

bienft oerfotgten, ber in Deutfc^tanb für boö Unternehmen tdtig n?or.

„©eutfc^e Eonnen nur burc^ Deutfc^e befiegt werben", fagte fc^on

2^acituö.

®er mein eigeneö Urteit aH fubjeftio befongen abtel^nen foüte, bem

fei jum @c^(u^ bie Slnficbt eineö SRuffen gefagt, ber im grü^ja^r 1920

— alfo cv\i no(^ bem 25ermonbtjUnterne^men — auö SKu^Ianb ges

fto^en war unb im 5ariflifd)en SHuflonb eine einflu^rei^e f)of)c ©tet;

tung befteibet f;atte:

„Die ©owjetregierung i^ ber Überzeugung, ha^ (Jngtanb an ben

gotgen beö öon i^m ^eraufbefc^worenen ®ett!riegeö jugrunbe ge^en

wirb. 3m .^erbjlt 1919 beftanb für bk 23otfc^ewifen bie grofte ©efa^r,

mititdrifc^ niebergerungen unb bamit ein für alUmat ertebigt ju werben,

aber bk ,frf)wanFenbc unb »erlogene englifc^e ^potitÜ' ^ot bat> rote

SKu§(anb gerettet unb bomit (Juropaö Untergang befiegett.

D^ur ein einigeö Sffiefteuropa, ein flarfeö X)eutfc^tanb, ?Rert>en unb

25efreiung oon ber ^anif, erfotgreicf)e 25e!dmpfung beö feetifc^en ^errorö

fonnen bk europdifc^e 9}?enfc^^eit unb ^uttur oor bem Untergange

retten.

S^üd)U ber tüchtige beutfc^e Slrbeiter jur 53ernunft !ommen, e^e eö

ju fpdt ifl."

Äann ba^ jerfptitterte beutfc^e 25ürgertum, ba^ fic^ jerfteifc^enbe
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dutopa voixtUä) &aö (5nbc no^ öuff^attcn? ©tn& wir fcetift^ un&

moratifc^ noc^ ^att genug gegen &aö bolfdjewifiifc^e @ift unt bie ro^en

gdufle &er 23erfün&er bcö Soongetiumö ber Un!uUur? ©etbfKoö genug,

um TOte&er em ein^eit(i(^eö S3ol! ju werben? ^ahen wir noc^ 3&eoIe?

Ohzx fielen wir wirHic^ unmittelbar üor bem Untergange ber abenb«

tanbifc^en Äuttur?

3^aö Slnba^nen gefunber wirtfc^afttic^er £ebenöbebingungen in einem

befreunbeten SRu^tanb i}atU unö "oox bcm 25o(fc^ewiömuö oon au^en,

bem <Sparta!iömuö t^on innen, ber wirtfc^afttic^en unb finanjieCfen

SSeretenbung bewahren unb unö auö ben Srpreffer^dnben ber Entente

befreien fonnem

3^aö war bat> '^iä ber „95attiFumer",

SW6gc beutfc^er @ei(l unb beutf(j^e ^raft, bie fc^on fo oft in ber

wec^fetreic^en bcutfc^en ©efc^ic^te unfcr S3otf auö tiefem ^aU wieber

erhoben ^aben, auc^ in ber jegigen öerjweifetten Sage bcn rechten 5Seg

^nbzn,

Stber f^abtbarte ^änmt finb n6tig, Scanner t>on ^o^em @eif!cö«

ftug unb urwüc^figer 21at!raft.

©eifl t)on 1914, @eij! ber testen Ädmpfer beö ©ettFriegeö rette unö,

rette hk ®ettl





Stnlagen.





2(ntage i ju 6» 9,

I.

S^an^ &xaf 0, t«, @o(^ (19 Sa^re oft) fcf;rte6 am 5, 5(uguf! 1914

auö 25ertin55Seften£) an feine SiJJutter:

üiicbe 3)ioma! .P)erilic[;en Danf für ba^ «pafft, baS \d) bei meiner 'Unfunft

^ter öorfanb. Die Steife »on 9)?e|5 i)iexi)ex war ein »uafjrer Sriumpftiug. 9?flment;

lief) im SJ^fieinfanb war bie ^Begeijlecung gro^. 3^) f"^)'^ i"'t öiefen ^ameraben, bie

flc^ flamäf)[icf) jerftteuten. Jute^t fagte td) nocl) Siebig unb ^entft^ ijebercof)!. .

.

>^eute früf) war eine @efcd)tgi'ibung mit eingejogenen Oiefet»iften, bann Sinfeg:

nung unb '2Ibenbmat)l bcS ülegimentö. .

.

!s!eiber i|l an eine ^o^rt nad) Jpamburg gor nicf)t ju benfen. Seit DienStag frü^

ruf)t jeber ^iöil^ftff^'^' 3^) benfe, Du rcirfi nocf; oft unb oie( aug biefem Kriege öon

mir {)6ren unb f)offe auf ein fro^eg a2ßieberfef)en mit Sttern unb ©efd^wiftern. 3"=

be^itn mu§ natüvlicf; jebcrmann mit bem Jobc furo SSatertanb recf;nen. 2lud; id)

(;abc mit bem !s!eben abgefd)(offen unb fo (a§ mid) Dir nüd> wenige ^iBorte beS 2lb;

fd)icbö fagen. -IBenn id) e6 nid;t iUuge im Sluge mit Dir tun fonnte, fo fofi cö

fd)rift(id) gefd)e()en.

Du weifit, wie glücfüc^ id) bin, in biefen Ärieg jie()en ju f6nnen unb, waS
nod) mel^r f)eif3t, in i()m alö ^ö^rer tätig ju fein. Du wcigt aud), wie flotj unb

glücf(id) ic^ bin, eine beutfd)e ^Äiitter jn ()abcn, bie mutig unb froubig xi)x 2lßeS

i)ergibt für ben Sntfd;eibungSfampf beS 3Jo(feg. Olid)tö @d)inereö fann ei aud)

für mic^ geben, afö mein irbifd)eö ®IM auf bem 2t[tar beö 9Saterfanbe8 ^u

o^jfern. DaS @d)eiben wirb mir nid)t fd)wer. 2Benn biefeö (e^te gro§e @Iücf beS

^elbentobeö mir ju teil werben fofite, bann fannft Du überzeugt fein : Dein @of)n

^anö i^at ein g(öcf(id)eS 2eben gef)abt, benn nic^t bie Sdnge gibt bem Seben feinen

3Bert, fonbern ber 3"^alt- 2Baö foü id) Dir fagen üon @(iicf unb @egen im (5(tern:

f)aufe! 2Iud) im SBerufe l^abe id) mein ©(ücf gefunbcn. QilM unb ßrfotg, ben ber

5Kann fid) wünfcl^t. 9?od) in ben legten Üagen würbe id) auöge3eid)net alö ber

befle ber Ärieggfcl^ule. 5)lein <taftif(ef)ver rief mir ium Ülbfd)ieb nad): üfuf üBieber:

fef)en im ©eneralflabe! 5Bicßeid)t lag eine fd)6ne 2aufbal)n »or mir. üBai wiH tai

aüei Ijeijjen! 'gxtüi Did) mit mir, liebfle 5!Jlama! Der 2Jbfd)iebSfd)meri i(l: öbcr--

V. i. ®o(^, SÄcine ^enDung in Sinnlonö unö im 35altitum. 19
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nnitibfii. 2Bir leben in einer i]rc(jcn 3*'if/ ^^''^ gtit'f" iveJ)I, bie X'eut|'d)(onb je ge;

feigen t)Ot. <Bbi)ne unb (Jnfel njcrben un^ benciben! @anj I^'eutfd^lonb frarrt in

Jißaffen, flammt in SBegeiflrung auf, »erteibigt mit unö aQe^, wai un^ ()eilig ift:

proteftantifcfteS ^§l)ri|tentum, 9ermnni)'d;:beut|'d)e i^uftiir, ben beutfd^en inonard)i)'d)en

(»taatggebanfen. Unfev %aÜ bebeiitet ben 23erluft afler biefer 3'><<''f u»l> t»if äJer;

nid)tun9 be6 alten (Suropo in einem J)iabod)enfriege ber befabcnten Ü36(fer, (Snglonb,

^ranfreid), Diuijlanb. Unfer ©ieg erm69lid)t tjuropaö ^ortbefieJ^en mit einem neuen

iliuffc^wung in 9ermanifd)er Kultur ^u nie gefe^ener ^^(üte. X)et Sieg wirb un6

nid)t leid)t itterben. 2Iber u>enn e6 je eine @ered)tigfeit unb g6ttlid)e %üi)x\inQ in

ber @efd)id)te gab — unb eS gibt eine, bo6 fagt mir mein flarer 'i&l'id — bonn

muf; ber @ieg unfer fein, frit()er ober fpdtcr. Unb mir traben mitgeopfert @ut unb

üßlut in biefcm Äreujjnge beö beutfd)en SJoIfcS. ©Ott mit unö!

3d) habe mid) nod) einmal p{)otograpl)ieren laffen, liebfJe 5Jtama, unb jiDÖlf

Ißilber bofteüt . . . ©rüfje ©eorg Äonrab unb ^tdulein Ü36lfcr unb @ro§mama,

"ilante ßlifabetl) unb ^a(c!reutl)6. 3" 35anfbarfeit unb ^iebe

3)ein ®ot)n Jpan8.

IL

2lu6 ^onfcnö ^rief an feinen ^aUv ®e|^en& &en 8. Slugufi 1914:

. . . ^cute fleht meine 3?ef6rberung jum Offizier im ^^?ilitär:2Bod)enbIatt. Ö8

ift fel)r fd;neü gegangen. T>ü fiinnfl Dix benfen, wie frol) id) bin, biefe gro^e pfit

a(ß %üi)xcx unb Dffijier mitzuerleben unb fo tötig ju fein.

3d) habe (£ud) f)ier feinen 2lbfd)iebtbrief Ijinterlaffen, lieber ^a^a. %ei)h mir

bod) ein eigene^ .^eim! (^JBie Oiübigcr ee in feinem Jpeim getan.) jßorgeftern l)abc

id) on bie liebe 53?uttcr gefd^rieben. 3*^) müfjte fein DDtenfd) fein, wenn ber 2lb:

fd)ieb «on (Sud) mir nidu baS jper^ jufammenpreijte. SIber bie ^reubc an ber großen

i3ad)e unb ber großen peit v^erbrangt ben (5d)meri ber Trennung. J)iefer Ärieg in

biefem 2lngenblicf ift baö l)6d)|le @lürf meinet 23Dlfeg, für tai^ xd) meinetn @ott

bonfe. ßr tfl oud) bag ()6d)fte ©lüct meineö Sebeng, ia^ id) je er()offen fonnte. Du
fü()l(l geioi^ ebcnfo on ber (gpi^e beinee ftolien Oiegimentß. 5)ian benfe fid; ben

Ärieg brei 3'ihre vorher! 2Bag ift benn ba6 ^eben rccrt? ^a6 man in \i}m gc;

leiftet l)at. Unb uvie fann e6 i)bi)(xci für einen Wann geben al6 für feine 3^^^*'»^

unb Überzeugung, für aüe^, tüoS \i)m |)ei(ig ift, ju roirfen unb ju fterbcn ! X>ai

&IM ift JU grofj. 3<^ ^i^^"^^« «"'^ ^f" ^"^^ n)ünfd)en, um nid)t burd) bie folgenbe

^tieben^jeit ernüd)tert ju werben, '^d) benfe aber nnb f)offe, bie große 3^'^ M't "^'^

bem ilriegc nid)t ju 2nbe, fonbern ber grof;artig|le ?JIuffd)U'>ung beg beutfc^en 23oIfeg

grünbet fic^ auf ben @ieg. '^d) gebe alfo mein üeben in @otte6 ^anb. 'JBiü er'6,

fo fel)en mir un^ lieber. Sonft aber rufe id) Dir ju:

„X)rum, bie 3^^ unS liebt, nid^t geweint unb geflagt!

Das Sanb ifi ja frei unb ber 9)Zorgen tagt,

2Benn wir'o aud) nur fterbenb errangen !"
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Unb, (ifbjler 23ater, böö j'efl|l Du von X)einem €o()ne wiffcn; „Uuroörbig

2)ciner foflfl Du nie mid^ )'ef)cn! (Jntrcebcv wir ficgm ober anr fe^tn unö nie

loieber!"

Scbe n)of){, liebiter ^apal Sin fro()eS äBiebcrfe^en nad; beni @i?i)c! 3" f^<^ter

!i*iebe unb Danfbatfeit ^ .„ . ^„^^ ^^, ^^ ^4^ctn treuer SJOl)n .pan^.

5lntage 2 ju @. 64,

&CÖ lißijepvdft&enteu t>et finnifc^en Sf^egierunj? @mt( ©etdtd bei &em

&en bcutfc^en 23efe^(ö^obetn in .^effingfo»:^ gegebenen §ef^e

t^en 25. 3(ptit i9i8,

3Jteine Jpcrrcn!

9Sor enuaS me()r a(ö jwcitaufenb 3<^^'^f" H»^ ^'^ Rinnen ium crflenmol in

Beilegungen ju ben ©ermancn gcfommen. 3Bie bie Denfumter, bie in ber @pracl;c

ber fjeutigen Sitn""» ben)at)rt fiub, cö bezeugen, »oreu bie Jinnc" t)ic in ber .Slultur

jüngeren unb weniger uürgefd)rittcnen: bie Rinnen (jaben n)if)renb jaf)rf)unberte(rtngcr

^Berührungen «ou bcn Urgermanen, yon ben ©oten unb Olorbgcrmanen „«iel ent(ef)nt,

»iel gelernt". 2Iuf nflen ©ebieten bc6 menfcf;Iid)en 2Birfcnö, vor üöem öuf beni @e;

biete beö geregelten gc)'eC[|'cl^aftIid)en ^ebenö I)aben bie ^i»»'"" fi^,> »icfeg «on bem

germanifcl^cn SBefen ju eigen gemncl^t. 2Bä^renb ber 33erbinbung mit bem [d;ive:

bifd;en 9teid;e, n)c(d;c fed^gunbein^afb 3i^f)tf)"'ibcrtc bauerte, l^flt fid; ta?> finni|'d;e

2}oIf ta^ germanifd)e Oied)teiüe[en, iDe(d)eö nod; f)eute bie ©runbfnge unfereS |laat:

(id;en Sebenö bitbet, ben gcrmani)'d;en ^reif^eitöbraug unb bie obenblänbifd^e iluftur

iundd)|t in if^rer norbi[d;--germanifd;en %oxm angeeignet. Unb luoö befonberS unfere

Beiief)ungen ju X)eutfd)(anb anbelangt, l^abcu unfere jungen 'D}tdnner, bevor rcir

nod; eine eigene Unioerfitat batten, 6fterg an beut[d;en Unioerfitdten flubiert — unter

onberen it>ar unfer ©faubcnöreformator 9)tid)ael 2tgrico(a ein @d;ü(er von Sutf)er unb

5)ie(oncl^t(;on. Utib feitbem unfere eigene Univerfität gegrönbet rourbe, f;at unö bie

beutfd;e 2Biffenfd;oft, bie erfie in ber äBelt, jletö fon)of)( (Stoff ülö 2Inregung

JU eigener ^orfd^ung bargeboten. 2In unferen Univerfitdten fd;6pft man auö beutfd;en

üBerfen ber 2BilTenfd;aft unb bie meiften von unferen 5ovfd;ern f^aben on htn bcutd;en

Univerfitäten ©tubien getrieben. 3Bir ^imif" l)nben jivnt unfere, »venu id; fo fagen

barf, iimerfte @emütSunter(age bewahrt, ober jugfcid; ift bie gcrmanifd;e JKJefton:

fd;auu»g ein ^ei( unfereä JJBefenS geworben.

Unfere ®d)ulb an bie ©ermanen, an bie Deutfd;en war fd;on vorder gro§, aber

in biefen Sagen ift fie gerabeju übenvältigenb geworben.

üBdf)renb beS ganzen legten 3'^()'^^"ntif'^t^ f)aben wir für unfer 9ted;t 2Betl:

europder ju fein fäuipfen muffen — ein waffentofer ilampf, wo unfer 9fled;t unb

unfere .Suttur, bie wir ju verteibigen Ratten, iugteid; unfere einzigen JHJaffen waren.

19*
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Sßir finb ii«ti bcniiif)! geiveffii unfcic %^flid)tcn bcm ni|fi|'cl)cii [R»td) gigmübcr, mit

»T)eld)cm uiifcrc Scl)i(tfale »crbunbcn ivntrn, treu ju crfüricn, 2lbcr unürc 2rcue ift

mit itmilofigfcit crtuibcrt jvcrtfu. 93?fl()rcnb bcö gnnjcn 3fl()rl)"n^«tö i^abtn mix

nie ganj rufjig für uiifcre nationatcn iinb oIIgcmeiiimcnj'd)licf)eti ^Jlufgabtii arbeiten

ffinrfcn: nuci) btc [onncnfjeflen "Jaiie ivurbcn von brehenbon Adolfen vcrbunfett, unb

in fangen Reiten \n\) man feinen Straf)! von ber Senne ber greifjeit, bic ja bocl)

für tat ©ebei^en jcber Äuftnrarbeit nitig ifr. JBcr ttwai md)x (lU einem '^al)Xici)ut

fcf)ien enbficf) eine neue ^nt gefomnien ju fein: baS ganjc Ü3olf fcf;idte ficf) an, eine

gro(je O^eformarbeit auß^ufüf^ren, aber balb trat bie Oieafticn lüieber ein; fajl äffe

9tfformgcfe^c, iücfd;e «on ber gdnjfid^ erneuerten SJofferepräfentation ongenomnien

werben waren, würben von ber ruMlfcf)en Okgicrung jurüctgewiefen, unb baburcf>

würbe ein frucfubarer ^oben für bie Oieinfuftur ber iftficf^en ^Inftocfung^baftetien

gefc^affen. @owof)f nad) ber crften afg ber jweiten G^eüofution in Ohi^lanb würbe

unö in feiertic^en 'iDorten baS Se!b|lbv'ftimmungSrecI)t unb fd^fiejjficf) fogar bie üofle

Sffbftänbigfeit juerfannt. 2(ber ju gfeid)«r ^t'it fticngte fic^ ber Often «errdterifd)

an, unfer üanb foiro^f pofitifcf) afg fufturef! bem QBcilen }u entiie^en unb fogar

unfer 9^ed)t uub unfere Äuftur mit einem @cf)fog gdnjfid) ju vernid)ten. X)er wen bem

ruffifd)en ^öti^mu^ bereitete SBoben würbe vom iöoffd;ewi6mu» befdet, bic Saat von

ruffifc^er 2Iufa»iegefung gezeitigt unö bie (Srnte burd) rufrtfd)c iBaffen erm6gfid)t.

Sine @d)recfengf)errf(feaft ber ^Jiinbeif^eit bc» Sßeffeö, eine Sd;recfen6f)errfd aft, vor

wefd)fr nid)t einmaf ba6 Sieben ber Sojiafbemofraicn im europdifd;en Sinn gefid)ert

»or, tfl im fd)roffen ©egenfa^ ju einem beutfid; aaggefprod)enen Ü3offgwifIen er;

rtd)trt tDorben, unb wenn fie enbgü(tig f^dttc fiegen t6unen, wdre baS ftnnifd)e 23off

nid)t nur aug ber d\ni)c ber felbfldnbigen, fonbem aud) ou6 ber ber .^vufturnationen,

ja auS ber ?Reif)e ber ^Jationen überfniupt getitgt werben.

3n biefer diißerpen 0?ot finb ber f)of)e ^errfd)cr be? bcutfd)en üleid)eö unb tai

mdd)tige unb ftarfe beutfd)e 23off bem ffeinen unb wef)rfDfen finnifd)en fefbftfoS jur

^iffe gefommen. Df)ne bcutfd;e ^itfe an 3B äffen wdre e6 unferen eben gebif beten

unb du^erfl mangefhaft nu^gerüfleten 'Gruppen unm6gfid; gewefen, ben jlampf gegen

ben burd) ruffifc^e 233affen, ruffifd)e 93?unitien unb iuf|lfd)e Sofbaten unb d\ot-

garbiften unterftü^ten 'ierror aufjunef;men. Of)ne bic perf6nlid)c ficgreid)c

Leitung ber bcutfd)en 2lrmee unb 5)?ortnc f)dtte ber .Jlampf fe fange

gebaucrt, ba§ unterbeffen ju »iefe .Rufturwcrte v>ernid;tet unb wegen
beß SJZangctS an 2cbcn6mittefn baS gonjc 93üff on ben JKanb beö

Untergang^ gebrad^t werben wdre. X)cr perf6nfid)e (5infa<^ ber tapferen

beutfdien Qirmee unb 9)?arine für bie ^reif)cit unb bie .Ruftur ^'»n'flit'* »ft
—

i(^ f)offc, ba^ Sie, meine beeren, f)ed)uercl)rtf 23ertreter ber bentfd)en .^ccreßmad^t,

ei uni jugeben — ein Ginfafj nicl't nur für unfere 5-rcif)cit unb unfere Äuftur: Sic
fdmpfen aud; für bie Äufturwerte ber 5)?cnfd;^cit. 2)ic boIfd;ctt>iftifc^c

@efiif)r ift eine 0efal^r nid)t nur für ben dufjenlen 2}erpoften, ben wir bitbcn, fenbern

jugfeid) eine ®efaf)r für offc Jlufturcrgcbniffe, wefd;e baö weflfid;e Europa im Saufe

ber 3<Jf)rtoufenbe genjennen f^at.

Unfere S(^ufb an tat bcutfd;e 2Joff ift in biefen Sogen eine Sd;ufb bcß JBtutce
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gcTOorbm; bmtfcf)eg Sßhit tfi für bic ßjciflenjbered^ttgutij)/ für bie ^reifjett unb ÄuUur

iml'cre§ fleinm 23olff6 i^cfloffen. Unb eö gibt uicf^tg, wa^ 3S6(fer mi'f)r binbet unb

»frbinbct, «Ig bic @cf)u(b bc6 ^(uteg. iOir f)fiben fein onbcreg 93?ittc( unfere ®d;u(b

ju bcjatjfcn ol§ eine fortiiefe^te, nie ertndbenbe Zi'üncii)me on ber nienfd;Iic^en jlultur:

örbeit, eine geunffenbafte (Ürfiißung bcr [d^mcren ^flid)ten, iretd^e bie neue (Stellung

unfereö SSolfeö auf unä legt. Unb bem beutfd^en 5Bo{f f5nncn wir für feine felbfi:;

lofe ^anbhmg nid;tS me^r aU unfere raärmfte (Spmpotbie, unfere tief empfunbene

Danfbarfeit bejeugen, eine <Bt}mpatl)k unb eine Dnnfbarfeit, bie nie »ecfageii rcirb,

folonge t(iS> finnifc^c 3So(f aU Äutturnatton baflebt.

Q^ lebe i^ocb bas beutfc^e SScIf, grofj unb ru^mreid; im ^e(be, gleid; gro^ unb

rul^mreicl^ aU 93ertreter unb SJcrteibigcr ber .Slultunüertc ber 9)?enfd;^eit! ^od;!

S^ef beö @eiaera(fiabeg @r. ^. du,, ben 29. 3urt 191 8.

beö %tlhi)eexeL

2tnlagc ju Otr. 33973 P. I.

3>ienflanweifun3

föt; ben beutfc^en ©enerat in ^tnntan&*

3m (5inüernef)men mit bem Slbmiralilrtb, SHeid;gmarineamt unb .^riegSmtnifJerium

merben bem ©eneralmojor 0rof von bcr Ool^ jur @id;erung einf)ettlicl^er Sdtigfeit

unterfleöt:

1. ©dmtticl^e beutfd)en mi(itdrifd;en Stellen in ^innlonb,

2. @dmtltd)e jur Drgontfotton ber finnifc^en 5)?arine fommanbierten beutfc^en

Dffixiere unb Wannfc^often.

3. X>tc Äommanbonten aücc finnifc^c ^dfcn ontciufenben beutfc^en Äriegßffl^r;

jeuge erf)altcn 2Beifung, ba|B für atte 2(ngeb6rigen ber 0)?arine in ^innfanb

bie »om beutfd^en ©eneral in ^innfanb gegebenen 33eflimmungcn unb 95e:

feble ©ültigfeit f)abcn.

©eneralmajor @raf üon ber ©ol^ fü^tt unter 33eibef)a(t feiner ©teßung alö

ilommonbeur ber £)flfee:Diüifion bcn 'ilitet;

„X)ex bcutfd;e ©enetor in ^innfanb".

©r ^at aflen ©teilen bie potitifd^en SKid;tIinien ju geben, nod; benen in 5i»nlnnb

JU orbeitcn ifl.

2tbgefe^cn oon ber iDflfeebiüifion unterfteben bem beutfd;en ©eneral in Jinnfonb:

A. Die SIbteilung für Drganifation ber finnifd)en Slrmce unb Warine,
(5f)ef: Dberfl im ©eneralflabe ». CRcbern.

Die 2Ibtetrung beflebt auS:

I. 2(btei(ung für Drganifation ber f in nifc^en 2t rmee [unmittelbar unter Dbcrfl

tjon Olebern],
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2. Slbtcifmig für Drganifation ber finnifdX'n 9)torinc. Sf)cf: ein Äoroetten:

fnpitÄn bc6 3lbmiral|labce.

2Iufflnbc bfö Dberfl ». Olebern: ülufbau unb Drgonifation ber finnifcf;en

«Irmce unb 'iD^mine. Dberft v. Olebern ift ber erfte 58erater be» ftnnifcben DberbefeljU:

l)abrr6 unb Ärieg^ntiniflcrg. Qt f)Ot in ollen grunbleflenben ^rocjen bog Ginoerfidnb:

nig beö beutfd)en ©enerolS, ber mein 93ertretcr für ^innlonb i|T, etn}uf)olcn unb i^n

über flüe 9?ovfommnifTe \>ßn ^Pebcutunc) unterricf)tet ju f)fllten. i^erid)te bei Cbcrfl

0. Olebern gehen burd) ben beutW^en ©enerot nn bie D. .f). 1'. Slnforberungen nn

'2)lotcrinl geben burd) ben beut|'d)en ©enernl an bal Ärieglminifterium.

2>em Dberfr ». Olebern unterfleben fdmtlidje jur Drgonifotien ber ftnnifd)en

2Irmee fommonbicrten Dfftjiere unb 58eomte ber beutfd;en SIrmee. Siefc werben ber

Dflfeebivifton ^ur befonberen 23ern)enbung jugetei(t. Sic erf)Olten if)r ©e^ott ou6

beutfd)en ©teöen, rangieren in ber finnifc^en 2lrmee ^jvei 2>ienfrgrabe i)bi}t\: unb

befommen, j'oireit erforberlid), nod) ndl)erer 23ereinbarung junfd)en bem beutfd^en

@enera( unb bem finnifd)cn j^rieg^miniftcr eine finnifd)e ^"förtf- 2)ie Dfftiierc er:

t)alten ^ferbe unb beutfdje S8urfd)en, tfie bie in onberen mobilen @teflen beftnb;

U<i^cn Dffijiere.

21IS Sbef ber SIbteilung für Orgonifation ber finnifd^en 9)?arinc lüirb ein Äor;

üettenfopitdn bei 2Ibmiro(|label beffimmt. 3^«" werben |amtlid;e ber ftnnifc^en

Purine jur 93erfügung gefieflten Offiziere unb 'OTannfd^often unterfteQt. (Sie er:

fjoften i^r ®<i)ah aul beutfc^en Steffen, rangieren in ber ftnnifd)en 9)lorine ^mei

Dienftgrobe i)hi)cx, ber ÜIrmee entfpred)enb, unb befommen, fomeit erforberlid), eine

ftnnifd^e ^utage nac^ näbcrer 25ereinbarung j»üifd;en bem beutfd;en ©enerol unb

bem finnifd^en Stoot. Der (5^ef ber 2Ibtei(ung für Crganifotion ber ftnnifd;en

'ÜOlarine wirb bem Cbcrft v\ Olebern unterffefft. Qx bearbeitet äffe reinen 5)?arine:

ongelegenfjeiten fetbfrdnbig unb berid)tet an 2Ibmiro(frab b^w. Oleid^lmotineomt un;

mittelbar. X'en Cberft v. Olebern f^at er fortlaufenb unterrid)tet ju (»alten. Gr ifl

gleid)}eitig ber Berater bei beutfc^en ©enerall in 53larineangelegenbeiten.

Dberfl w. Olebern i)at über bie if)m unterflefften beutfd;en Offiziere unb ?0?ann:

fc^aften bie 95efugniffe einel ^rigotefommanbeurl. 2)ie »on ben iruppen ber Dft:

fccbiuifton iur Slulbilbung ber ftnnifd)en ÜIrmee fommonbierten 3n|^ruftcure bleiben

ber Dflfeebitsijlon unmittelbar unterffefft.

B. X)ie militdr:politifd;en 2Ibtei(ungen.

Sie umfoffen bie nac^ ^innlonb entfanbten 58ertreter ber21bteilungen ber D.D. .*>.$!.

3ur S8eorbeitung ber oflgemcincn 2Ingclegent)eiten biefer 2lbteilungen tüirb bem

beutfd)en ©encral ein jweiter 2Ibjutant — Leutnant ober Hauptmann — imb ein

3ntenbantur:Sefretär überroiefen.

61 werben folgenbe Stbteilungen gebilbet:

Slbteilung I. (spreffe^^lbteilung.)

23ertreter ber 2Iullanblobteilung ber D. ^. S.

ülufgabc: ülulbau bei ftnnift^en 5prffyetelegramm:Dienf}el jur Sßerbreitung

bfutfd)er O?od)ric^ten.

Übeife$un9 l>er ftnnifc^en «Preffe.
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3Scrferettung ber beutfcfjen ^Preffc unb Stterotur.

SBtIb; unb JUmofrbreintng.

fBcrforaung bet boiufc[;cn <pref[e mit ^nc^rid^tcn auö ^inn(onb.

3u i^r »Dcrben bauernb ein finnifd^cr unb ein fd)tt)ebifd)er Dolmetfc^er fommanbiert.

Slbteifung II. («Ubroc^r^-iHbteirung.)

35ertreter üon Illb 3lbnjcf)r.

©inrtd^tung ber .Slontrofle über bie (?ntente:@piona9e unb ©ntentei^Projjaganba

in ^inntanb.

51bteilung III. (2{gentcn--?Ibteifung.)

93crtrcter »on Illb ilrifg§nQcf;rid)ten.

(gammhtng tton 07flcl)rid)tcn aug 9iu§(anb unb üon "OTad^rtc^ten auö ©c^weben

unb O^ormfgen, fonjcit fie für S'innlanb von ^ebcutiing finb.

2)ie Slbtcihing III fann im (!in«er|ldubni§ mit bem beutfc^cn @eneral i^ren

@i$ an bie rulTifci^e oDer fcl^mcbifc^e ©rfn^e »erlegen. 31)^ '1^ i""^ befonberen ^ppid^t

ju mad;en, fid) jfber politifc^en itdtigfeit in ^innlanb ju tnti)alten.

SIbteihmg IV. (9?ad)rid^tenmitte[;'llbteilung.)

23ertreter beö S^cfß beö 9?oc^rid;tenn)efen§.

SBerbefTerung ber SSerbinbung nad) 2)eutj'd)fanb.

3tuSbau unb Siegelung be§ ^""^^"^«'fff)^^'

@rreid)cn ber 5Keiflbegönfligung beutfd^en 95öufloffe§ unb bcutfc^en ®erdte§ für

fftmtficl^e %cl^rid;tenmittef.

S8cobad)tun9 unb Stuöroertung beö ^unfen»erfel^rS ber Entente,

X){e (5f)efg ber miIitdr;politifd;en Slbtcifungen flei^en mit i^ren @tammabtei(ungen

in unmittelbarem ^lserfef)r, ber jld) jebod) auf ta^ rein fad;lid)e tfjrer Sdtigfeit ju

befd^rdnfen f)ot. '^}a6) nd^erer Slnorbnung beö beutfd;en ©erterafg in Jinnlanb ifl

biefem über biefe Idtigfeit fortfaufenb ^eric^t ju erflatten. T)ex übrige @d;rift:

öerfcf)r, infonber^eit aüe burd^ mtd^ für bie einzelnen 3lrbcit§gcbtcte ju erloffenben

3Beifungen gef^en über bcn beutfc^en ©eneraf.

3m 93erfef)r mit i^ren ©tammabteilungen f)flben fic^ bie mi(itdr:poHtifd^en 21b:

tei(ungen ber 5Perid)terftattung unb @te(tungnaf)me ju oßgemeinen poIitifd)en, wirt;

fcl^aft(id)en ober militarifc^en ^ra^m ju entt)atten. Srfa{)run9en unb SBeübad)tungen

auf biefen ©ebieten finb t>em beutfcl^en ©enerof ju melben, ber fie mir nebfl feinen

eigenen ^Beobachtungen in 5^erid)töform jugdnglid; macl^t.

S)ie Dfftiiere ber milit&r:poIitifd;en Stbteilungen cri^alten je einen $burfrf;en, aber

fein ^ferb. Die SSerpPlegung erfolgt beutfd;erfeitö burd) 9)?agoiin:(2mpfang. Die

58en>ifltgung einer befonberen, beutfc^erfeitö ^u jal^(cnben ^yila^i beijafte id^ mir »or

unb fefje einem entfprecl^enben eintrage beß beutfd;en @enera(§ nac^ 2lbIouf eined

^onatö entgegen.

C. Der i8et30Ümdd)ttgte beS j^rieglmtnifleriumö in ^inntanb.

Der SSeooQmdd^tigte beS .ilriegöminifleriumS unterflefjt perf6nnd; bem beufd;en

©eneral in ^innlanb. @r ()at ben beutfd)en ©enerol fortfaufenb unterrichtet ju

i)altttt unb mit i^m in Übereinftimmung ju l^onbe(n.
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D. J)cr 9)tflrtncvertreter in ^innfonb.

J)fr 9)?arinf Vertreter in ^innlnnb untetflelu perfinlid) bem bcutfd)en ©cncrol

in 5'""fönb, er l)at if)n fcrtlnufenb untctricl)tet ju halten imb mit iljni in Über:

einftimnum<^ }u l)(inbe(n. ^ür bie )'ncl)lid)en iUufgaben i|l er an bie aBeifun^en be6

9]eid)6niarineatnte gebnnben. Riegen nnd) 2lnfid)t beö beut|'d)en ©eneralö äVbenfen

gegen bie 2Bei|'ungen vor, fo ifl von beiben ©teilen bie (!nt|d)eibnng ifjrer vorge;

festen 3}ef)6rbc anzurufen. Der 5[)krinevertreter in ^innlanb ift bered)tigt, über feine

fa(^lid;en Slufgaben betn SIbmiralflab unb 01eid;6marineomt unmittelbor ju betid;ten.

@dmtlid)e mit befonberen SIufnÄgen nad; ^innlanb entfonbten Dfftjiere unb

SPeamte l)aben jtd) bei Gintreffen in g'i"»'«"^) beim bcutfd)en ©encral ju melben

unb \i)n über bie ifjnen erteilte 'ilufgabe ju unterrid;ten. 5Pet ber Slbmelbung vor

SBerlafien be^ Sanbeß mu§ ber beutfc^e ©eneral über baß Srgebniß i^tcr ^ötigfeit

in Kenntnis gefegt rcerben.

J>em beiitfd)en ©eneral fielen über bie if)m unterflcßten Dfftiiere unb 9}?onn:

fd;aften bie 95efugnif)e cineö I)ivMfionS;ilommanbeur6 ju.

35ie 93ertretung be§ beut|'d;en ©eneralg übernimmt für bie ^^^rung ber D(lfee:

X^ivijion ber dlte|1e Offizier ber 5)iöifton, im übrigen ber Dbcrfl ». Otebern.

Xubcnborff.

Wage 4 ju @. 197.

Üvtga Himmelfahrt.

33on

gßatter Cfber^art) wn 'I^e&em,

.f)ouptmonu unb '^ii\)xex ber 2Ibteilung liebem bei ber baltifd;en Üanbe^n)ef)r.

S)ie (gomxc flraf)lt üb« bem fd)5nen befreiten Oliga, fr6f;licl^c 5)?enfd;en in

^eOen jlleibern wanbcrn ouf ben @trof;en unb feiern wof)( baS fd)6niie .f)immel;

fol)rtSfetl if)reS Scbeng. ^^ur wer ndljer f)infd)aut, fiet)t fo mand)e6 gramburd;furd;te

@efid)t, in bem feine ^reubc mef)r baß Erinnern an bie Grmorbung ber ^iebften

«ern)ifd)en fann, ftel)t bie 3eid)en be6 Jpungrrg ber Oligaifd^en i^Dlfd^eroijienieit auf

ben @eftd)tcrn oßer, bie im 5vüt)lingc-fonnenfd;ein bie fjinter if)nen liegenben Reiten

»ergeffen wollen. 21ber SHiga i|^ er»T>od;t, ^ur lat unb i^ebenSfreube.

^tdne ©ebonfen wonbern jurüct an ben XaQ ber ^Befreiung, wie wir um
Witternoc^t besJ 21./22. Sßiai in einer fleinen ipanjeftubc in ilalnjem bie legten 93e:

fel)le beö Dbcrbefel)I6()QberS ber battifd)en !iJonbeen)e()r 9)?ajor ^Ietd)er entgegen;

naf)men — feljr crnft, benn ber frontale Eingriff auf 9Riga fd)ien unS militdrifc^

gewogt. 2)ann fam ber ©ebanfe on bie Opfer, bie eö foflen mürbe, wie mit jebem

©erlitte »orwdrtö von unS bie 58olfd^ewiflenl)unbc in Oliga bie ©eifeln, 5^''"''" ""^
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©reife abfcf)fad^ten würben. Sin ungfaublidjer 2Biöc nad) »ormdrtS febte in aßen.

@o rMten mir in bic Otad;t t)infin. 21(6 fcag 'sxiii)üd)t bdmmerle/ war bcr erflc

üBiberfianb im bicf^ten SBalbc gebrod^en, ^Wafd^inengewei^rgefnotter unb baö SBetlen

ber ®ffd;ü$e grüßte ben jungen 5)?Drgen. SBir f;otten bcn ^oinb an ber 'jade unb

Uejjen if)n nid)t Io6, pacften if)n, n>D er fid; fteflte, jagten i(;m nad) auf bcm fd)malcn

SBo^fenpfobe burd^ ta^i (gumpffanb. Ung(aublid) gewagt, bcnn red)t§ unb linfö

Yßüx ber Sob bcS ßrtrinfen^. SSorn flanb ber ^einb. 2Bir famcn burd) unb er;

rcic|)ten feflen Sßobcn, mir l^atten bie groge ©trajje nad) O^iga. €§ war 8 U^r

morgend, ba fianben wir im O^ücfen be6 ^einbeS. 30 j^ilometer waren wir öorwdrtg:

gcftürmt, Df)ne 9(tempaufe, immer unS fd)Iagcnb, immer flegenb. üluf feine 2)ecfung

nad) redjtS unb linfg, auf feine ^üfjfung nad) t)inten bebad)t, ftürmtc ein ^duffein

entfd;(offener Sßiannex üorwdrtS mitten im Solfd;ewi)ienf)Cfr. 5Bor unö lag Oligo,

unb fo jagten wir bie leisten 16 Kilometer 2rab unb ©alopp f)inein in bie @tabt,

ritten unb fc^offen um, wai fid; ung in ben SBeg fleüte, Ucfjen bie «6IIig überrafd^ten

93o(fd)ewi|len nid^t jur Überlegung fommen, wer ta eigent(id) über baö l^ofperigc

^flaflcr bcr SKigaifd^en ^BotfJabt toffclte. 9Beit t)inter unS liegen wir ben juröd;

ge^enben Seinb, er mod^te ftd) am ^itU mit unS fd;Iagen. DaS $xd f)ieg bie

33rücfe »on SHiga.

Sie SBrüdfe »on 9tiga fefl in unferer .^anb ~ baS war ber (Sieg, bai war bie

Olettung itaufenber 53?enfd)en(eben; benn wenn baö @rog unferer ^anbeöwef)r om
2lbenb »or ber jerfiorten 95rü(fe fianb unb fonnte nid^t ()inüber über bie Düna, jebc

@tunbe ^tten bie 9)?6rber brüben benu^t, furd)tbar ju f^aufen. Gin 'iDiorgen, ein

2Sormittag üon ung(aub(id;er Xat lag t)inter un§. 9hin grüfjte bie 5)?ittagfonne

über ber I)i'tna, eine wilbe ^reube erfaßte aüe, ba lag bie 33rüctc. 3n ben .(pdufern

üor ber 58rücfe ftnnben 5)?afd^inengewe^re, wir fd;icften feinen @d)u§ l^inüber au§

unferen reid;ten .Slanonen, wir jagten, .^^aüaüeriefpi^e, 3»f«nteriefpi^e, jwei @efd)ü^e

unb »ier 'i]OZafc^inengewef)re, im ©afopp biß an iai Snbe ber iPrüde. 2Bir f)atten

23erlufte, bod; ein gütiger @tcrn fianb über un6 in biefem Slugcnbücf, in bem unfer

@d)icffar, bag «gd^idial ^aufenber 5[)Zcnfd;en »on Oiiga auf beS OTefferS Sd)neibc

ftanb. Der S8clfd;ewi(l fd^oü fd;(ed;t, wir gut. Sr 50 53?eter »or un^, f)inter fid;eren

9}kuern, wir auf einen .Jllumpen }ufammengef)duft, auf ber engen ^oljbrücfc. 3Bir

blieben Sieger, @efd;ü$ unb 5)^ifd;inengewe()re würben ane Ufer gefd^oben, bie

SBrücfe war unfer. 933enige (Sd)ü$en mit einem @efd)ü^ unb jwei 'ü[)kfd)inenge;

Xüti)xen waren am we(llid)en Ufer, ebenfo üiele (tanben am 6fllid)en, oflc bereit, ben

jlampf aufjunef)men mit ben 58D(fd)ewifien, bie wir jwifd^en bem folgenben @rog

unb uns gelaffen I)atten. 'DOZinbeflenS 15 Äifometcr waren wir »or, fo rafenb fd)nea

ging adeg; unb fo i)axt unb uubeugfam jagte ein entfd)Iu6 ben anberen, ba§ ftdf)

in bcr Erinnerung fd;wer bie @efd)c{)niffe aneinanberfnüpfen laffen, 'jetex aber, ber

babei war, wirb nie »crgeffen bog ©efü^I ber (äntfpanmmg, ba§ er Jjattc, a(g um
12 Uf)r mittags bie Sßrücfe von üiiga unfer war.

Dann jogen wir auS, 12 ®tof;truppleute, ein @efd)ü^ unb jwei 'DJtafd^inen:

gewcf)re, um bie ^itabelJe üon Diiga, bie .Ipauptgefdngniffc ju etflürmcn. DaS

^ebcn fd)icn auSgejlorben in ben (»tragen, üor <Bd)xed über baS Jp6Uenfoniert, boS
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ftcfe eben wie nug bcr Srbe f)craitf(^ef)cbfn (in bcr SPrürfc obgffpiflt t)Ottf. 2Iber

fc^on ftncjen bie crflcn ilui^cln roicbcr on ju pfeifen, f)eimtü(fifd) auß ^cnflern unb

ßrfen. ^ier holte bie t6blid)c Äuget ben ^apfcrften, Sharon J^ant 9)?anteuf fei,

^ül}xev be§ (gto^truppg, unb bonn ftanben ivir cor bcr S'tobcfle. Sin (£d)rei au8

^unberten ron 5)tcnfd)enfet)Ien erfc^nQtc, on allen ©itterfläben beS ©efAngniffeS

rüttelten ^ienfc^en, fd)rien wie int üBalinfinn vor ^rcube, baf; baS Unj^(aub(id)e

gefd)c()en roar: bie 9^ettun(^. 'IDir fd)oben ein @cfd)ü(} ncid) vorn, jn>ei ^!))t.:@. naä)

i)\nttn. "23ar bie 9?r6cfenirad)c an ber X^üne fd)on eine '}n\d, wir, nunnK()r felbfl

ohne 23erbinbun9 mit unferen Äameraben an ber SßrCicfe, waren eine flippe nur

nod) im ^Äufermeer von üliflo. @o ftanben wir jwei ©tunben unb fonnten nid)t

vor unb nid)t rürfirärtg. 2In bie fteinen ^enfler beS vierft6cfirtfn ©efÄngniffe^ pnfjrcn ficfe

bie ©efangenen unb fd)rien unb weinten, eg war ein D{)renbetdubcnber ildrm.

grauen famen anc^elaufen ju un^, tro^ ber Äugeln, bie über bie (Strafen pfiffen: „'iöiein

5Rann fi^t im ©efdngniß, retten (gic \i)n\" .^er^jerreifjenbe (Svenen fpielten ^\ä) ab.

Jür unö f)ie§ eö falteö ^^(iit unb ruhige 9?erven bewal)rcn, benn waii fonnte ber

nic^fle Slugenblicf bringen? X)o6 ©efdngnis ju ijfnen, baju hatten wir ju wenig

2eute, wir i)atten ja bie ^nfofff« on ^(^ ^enflcrn vor ung, if)nen fonnte nic^tS ge:

f(^ef)en. .^unbert ©d^ritte bavon lag ein onbereS @efingni6, in bem bie@eifeln,

meiflenS grauen unb junge ^i&bd)en, fcf)mad)tetcn. .f)ier waren fogar bie ^enjler

von au^en mit SBrettern vernagelt, bomit nid)t einmal boß ^luge ber ©efangenen

bie SSerbinbung mit ber 21u^enwelt ftnben fonnte.

J)tef€6 ©efdngniä mu^'te geijfnet werben. 93ier Wonn gingen wir vor, ber

crjlc J^anbgranaten:2Ingriff gegen bie 3;ürc mißfang. 3)o frac^te au6 bem «parterre:

fenfler ein <Scfeu§, wir mußten jurM unb blieben bret Sßlann nur noc^ an ber 5Raucr

bingebrdngt, um ju f)ord;en, ob bie ^unbc von ilBdc^tern brinnen mit bem 2lbmorben

xi)xet Cpfer begdnnen. 2Bie auei einer anberen ÜDctt her tönten leife f)inter ben

Sßretterfenflern fle()enbe ^rouenftimmcn an unfer D^r, unb bann fd)(ugen wir

bie itüre ein mit Jpanbgranate unb 93eil, riffen bie ^üCIungen au^einanber, fprangen

hinein in tai ©efdngnig, ein ehemalige^ Älofler, mit vorgel)a(tenem Olevoloer. Äein

58olfd;ewi|l war mcf)r ju fe^en, fie waren burd) bie rüdwdrtigen 'üüren geflogen.

2Iber vor unl. öffnete fid) bie *^forte ju ber jum @efangenen(ajarett cingerid)tetcn

ehemaligen Ä(ofi^erfird)e; gefüf)rt von einer jungen Äranfenfdjwefter fnmen bie franten

©efangenen mit einem ßrI6fung6fd)rei. (5ö war ein ^Inblicf, ber ben Jperjfchfag flocfen

lief, ein Ginbrucf, ber unö flumm machte, fd)eu vor ber .f)ei(igfeit biefeß foffung^lofen

3ufammenbrud)ß von Qualen befreiter 5)?enfcben. 9iie wirb au§ meiner Erinnerung

fc^winben baö SBilb ber jungen, lieblid^en, von i^rer ^reube bef)ertfd)ten ©chwefler,

bie fo beruf)igenb unb mütterlich fafl ihre unfagbar elenben ^Patienten f)eraugfüf)rte

in bag 2id)t, ben Befreiern entgegen. Unb bann gingen wir in bie @efdngni6flügef,

bie Reffen ju öffnen. 2Iuf einen f)a[(enartigen @ang münbeten bie ehemaligen Älofter;

ieflen in jwei Etagen. Da flrömten fi« fjerauö, olte grauen unb junge 5Rdbd;cn,

wanfenbe ©reife, wie auS bem ©robe f)erau6geriffen. (5rfd;ütternbe Sienen fpietten

fleh ob, 9]erveniufammenbrüd;e furdjtbarfter 2Irt. Eine Efflafe f^atte biefe ^ienfd^en

gefaxt, bie nur ju crfldren ift, wenn man weiß, mai ei ^eißt, brei 5Jtonate unb
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mefjr tn bcn ^dnben bcr SBotfcf^ewiflcn itnfd^ulbic? ju ^(i)ma<S)ten, nur roett mött ^paftor

ober obelig ift ober SBourgeoiö überhaupt. Kornett 5)?., ber mir bflö ©efdngniö ouf:

gcbrod^en fjattc, »crfucbte bcrul^tgenbc 2BDrte ju [prcd^en; td) flanb flumm in einer

Scfe, S^rdnen in ben Singen. Sli^artig jog ber 23ormarfd; on mir »orüber. DflS

wax ti, für baö mir mit ungel^euerer Energie ben legten ^aud) aui Olofj unb 'iJJiann

]^eroulgepeiti'd)t ^tten, bog fie e§ fafl ju übermenfd)licl^cn Ärdfren bringen fonnten,

für biefen Slugenblicf.

ÜBte jtd^ bie SBogen ber Srregung gelegt l^atten, f(ang fponton aug ber jtd^

umfd^tungen l^aftenben 97?enge l^eraug, jurürf^altenb erfl, bonn immer (auter, baS

alte Sieb: „Sobct ben .^errn", unb in ben ^eü(n, bie nocl^ nicl^t gc6ffnet waren,

pPanjte eö fid; fort. 5)?ir n^ar eS, aU ob mächtiger ^ugengcfang baö ©efdngnig

burd;braufle, olS ob ein gemahigcß Drd^efler, »on 'i))feifterbanb geleitet, bag .f*6d)fl:c

gab im 2IufmdrtStt»oIIen. 2Bie ein ein^igeö Drgelbraufen, baö auß biefer etenben

2Be(t fid; I)od)l^ebt, fo ffang biefeS „Sobet ben ^errn" in meine Seele. @ott fiegt

bod^! 2(uc^ über bie bifibe 2Sertiertt)eit ber S8oIfd)eunftenmenfd;en.

STrmeS J)eutfd)(anb, wann wirft bu bie Äraft finben, „Sobet ben Jperrn" ju

fingen^ roenn bein Oktter bid) erI6(l aug beiner tiefP^en @d)mac^'?

Slntögc 5 ju @. 238*

®en. Äbo. VI. 9tcf. Äorp§, Witav, ben 15.8. 1919.

I. M. g?r.

Q3efpred;utig

am 15. 8. 1919 9 W^t t>ot)mttagö.

ÜInmefenb: ©enerotmajcr @raf ü. b. @o(<},

5)?ojor «^ogemonn,

„ Woojcr,

Hauptmann 0. ^ofecf,

Leutnant 0. .Knieriem (o(ö J^olmetfdter)/

Dberft Sßermonbt,

.^crr Ol6mmer.

@raf tt. b. @o(^ fprid^t jundd)t 93ermonbt feinen ©türfwunfd; qu6 ^u ber

Übertragung beö Dberbefef)(6 burd; ben Ohiffifc^en ülat in Berlin an i^n. Sr be:

tont nod)ma[g, ba§ er ja immer ben ©tanbpunft vertreten l^abe, boß bie Ü^egetung

ber <Perfonenfroge eine rein ruffifd^c iUngelegen^eit fei unb freue fid), ta^ biefe üiege--

lung nun burd; eine offtjiefle ruffifd;e <Bttüe unb in einem für SBermonbt günftigen

@inne erfotgt fei. Qx fragt nad; bem fcl^rift(id)en Grla§ f)ierüber.

.^err Stimmer legt {jicrauf ben fd;riftlid;en Sefef)! beS SBerüner ülatS Mox, ber

foJgenbe Unterfd)riften trdgt: 25orfi&enber SBaron .Knorring, Dberft S)urnatt>o, X)cr:

jugin, Sanbmarfc^oH SBaron spilar, Oiimmer, *poppeI.
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Qdtaf V. b. @oI$ frngt, w'n ber ©enetol ®mfo ju bcni Ü^cvlincr 9]flt uiib ^u

bom vorlicj)cnbcn SPcfc|)l tlünbc.

Dbcrfl Sßcrmonbr gibt an, ba§ X^iirnawo, bcr (§^cf bcS ©cncrnfö @iirfo,

^id) in bcm SPerlincr OJat bcftnbc itnb ba^ (Sd^riftfiücf niituntcrifid)nct l)abt.

93iit ®cncro( ©urfo fei wüc^ (Sinycrftdnbni^. (Sr treffe in ben ndd)|len Jo^cn in

iPerlin ein.

Jperv 9t 6mm er erfjebt fid; ()ierauf unb fprid)t in einer längeren Otebe bem

®rafen &ol^ ben X*anf beö ncugebilbeten 23erliner OtotS für bic grof'c Untcrftü^ung

auö, bie er ber ruffifd;cn @ad;c bi6()er gelciftet ^abc.

®rof \j. b. @oI$ antwortet unb betont, ba^ er weiter bereit fei, affe§ für bie

ruffifd)c ®ad)e ju tun, mad>t aber bcfonberö barauf aufmerffam, bafj mon feine

„93o9e(|lrou§poIitif" treiben börfe, fontern, boß baä üBid)ti9Jte fei, ba§ man für

aßcö feile unb geftd)erte ©runblogen fd)affc.

Sr fprid)t hierauf 3?ermonbt fein ßinverfldnbniS aug, ba9 SP. bic SBefanntgabe

beS Dberbefef)Ig »orldufig unterfaffen ^be. €r mtc bieg aud; für richtig unb jwor

f)auptfdc^Iid) au6 fofgenben ©rünben:

1. man mad;e fid) bie Oknbftaoten unb bamit bie (Sntente, bie fie biSljer

unterfiü^t f)at, ju Jeinben;

2. bie bißfjer unauSgerü|1eten unb unausgebilbeten 7000 Oluffen fieUten

fein gcnügenbeS 5)iod;tmitteI bar, um fid) unter aüm Umfidnben

burd^jufel^en

;

3. bie 93cr()anMungen, bie einerfeitS jn)ifd;en S^ermonbt unb Litauen,

anbererfettg jnnfd^en ©utfd^fow unb ©ougf) im ©ange u>dren, un'irben

gefl6rt;

4. bie ju flttcm unbebingt nötige finaniicffe @runblage fei nod; nid)t

fid;ergefte(It.

(Sr fragt I)ierauf, mai Oi6muier über bie ganje l'agc unb in^befonbere über bie

^inanjtage ouö 95crlin mitgebrad;t ^ot.

^err STiimmcr füf)rt fo(genbe§ aug:

@eit ad)t Sagen fei ein Umfd^wung in bev ^age eingetreten, ©iß bal^in t)dtten

fid; bie beutfdjen Sittöttjfrfif« abtei^nenb üetf)alten, ba fie infolge be6 2Biberflanbß

ber (Sntente feine genügenben ®id;erf)eiten für baß Unterne(;men ju f)nben glaubten.

3e<Jt befleiße aber bic .^offnung, bag bie ßntente bic ganje Surd^füfjrung jum min:

bellen bulben werbe. Unter biefen Umftdnben f6nne mit ber 2Iufbringung einer

(Summe von 800 Wiflionen biß i 9)iiöiarbc gered;net werben.

J)er 93erliner Otot fjobe ben aüiierten 23iereraußfd)u§ tuiffen (äffen, ba§ bie Q.x:

rid)tung ber ruffifd^en 3Beftfront bie le^te (§f)ancc für einen erfolgreid^en Äompf
gegen ben 93oIfd)ewißmu6 wdre, baf; aber bei einer weiteren ableljnenben .^aftung

bcr (Sntente jebe Hoffnung ouf bie 23ernid)tung beg 58olfd;ewißmug aufgegeben wer«

ben muffe. €6 bliebe bann ben grofjruffifd^en Greifen nic^tß anbercö übrig, aI6 ftc^

jntt ben @owjet6 ju wetbünbcn unb bann nac^ 3"^'^" J" marfc^ieren.

2)iefe 33erf)anblungen feien inofftiieU in <pariS unb .Sopenf)agen geführt werben.
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2lm 2. Stugull t)abe ber engtifdje ©enetal 9)?a(ccfm in SBcrItn bm Snufjifc[)fn

9tat burcf) einen Cffijier [eineS (gtobeß »riffen (afTcn, bo§ bie Öntcnte nicI)tS gegen

bie €rricl;tun9 einer tuffifc^en SBefifront mit beutfcl)cr ^ilfe I)nbe. T>ic »on bem

Oiu[fifd)en Okt »erlangte offtiietle ßrfidrung f)ierübev (efjnte ©eneral 5)to(colm ab

mit ber Sßegrünbung, bo^ er bieg erfl nacf) feiner 01ücffet)r ouö ^parig am 15. 8. tun

f^nne, 3"^ übrigen fei bereit» ein Offizier nad) SHiga cntfanbt, um ben ©eneral

@ougf) von ber S'lnberung ber (SntentepcUtif ju unterridjten.

S)iefe Anbetung in ber (Situation fei ben offt^ißfen beutf(I)en .Greifen bcfannt

unb fie f)rttten bavauf ben Okfilfd^cn 9kt wiffen laffen, tafi t(\i n&tige @elb jur

JBerfügung geflcflt werbe. 23on wem baö @elb aufgebracf)t werbe, fei nod^ geheim

unb f6nne nocf; nid;t mitgeteilt werben. 2luf bie Jorberung beö Oluffifdjen d\ati,

'\i)m bann wenigftenS 467000 Olubel fofcrt für bringenbe SluSgaben ^ur Jßerfügung

ju freuen, feien biefe überwiefen worben. S6 fei ferner on bie beutfd;cn Jinonjfreife

bie S'^age gefteßt worben, ob bie 5inö"jierung fo gcfid;ert fei, taf; neue 'stvan^potte

jur äBeftfront entfanbt werben f6nnten. Sg fei aCeö in oöem bemndd)fi mit einer

^rontfiärfe »on 150000 ^?ann (Ocorbarmee 70000, beutfd)e Svuppen 28000, SanbcS;

wef)r 6000, i5erreid)er 12000 u. a.) ju red;nen. S)arauf I)dtten bie beutfdjen Sinanj:

freife erf(ärt, ba^ bie S6f)nung für biefe 'Jruppen für ein i)Ci[i'(^ ^ai)x fidler:

gefieüt fei unb bie ^ronßporte ba()er toufen fönnten. X)a6 @elb werbe öon ber

(Entente ouf bie «Summe angered;net werben, bie X)eutfd)(anb aU ßntfc^dbigung

jaf)len fotle,

©eneral 58igfup6fi i^ahe angeblid) mit ©nüerfldnbnig ber ©ntentc unb ouf ©runb

nngeblid^er S8efe!)(e be^ ©eneralö 3w^«"itW) ben Dberbefebl für fid) in 2Infprud;

genommen. (Sr l)abe crf(drt, baf; @raf @ol^ bamit ein»erflanben fei unb fid; ii)m

fogar untcrfleUen woße. X>er SKuffifdie Okt ifi: gegen SßiSfupgfi: »or aflcm wegen

feiner engen 23erbinbung mit ^utienitfd;, ber »öflig im ^ai^rwaffer ber ßntente fei.

Der Gilat in ^Berlin wiffe ober, bof5 er oUeö nur mit Unterfiüf^ung beö ©rafen @o(^

au6füf)ren f6nne.

@raf ü. b. @o[^ wieberfjoft, bo§ bie Otegelung ber Dberbefef)(ö^oberfroge eine

rein ruffifd)c Slngefcgen^eit fei, auf bie er fid; jcber (Sinwitfung entgölte.

.^err Olommer fragt borauf, ob @rof v. b. @o(^ bie Oiuffifd)e SKcgierung in

iiöerlin ancvfenne. 2)ie Otegierung in sporig l)abe oufigef^jiett. Saffonow t)obe feit

2Bo(]^en vergeb(id) »erfud^t, »om 23iererrat empfangen ju werben unb oud; ©enerol

3)enifin erfenne bie *porifer Otegierung nid)t metjr a(ö majjgebenb an.

@raf V. b. @ol$ erf(drt, tafi er perf6n(id; gegen bie 01uffifd)e Olegietung in

iöerlin nid;tg ein^uwenben I^abe, ^(\\; ober i^re offt^icfle SInerfennung @acl^e ber

politifd;en (gteflen wdre.

^err Ol 6mm er frogt, ob @cof @ol$ ben »on ^^erlin beftimmten Überbcfe()lö

:

l)aber onctfennt.

@raf tj. b. @ol^ bejat)t bie».

.^err Ol 6mm er betont nod;, ba|i oud) @ntfd)fow, ber bod; aH ententefreunb;

lid) gelte, 58ermonbt ole bie einjige für ben Dberbefel)( in '^tmii fommenbe ^perfon

borgefieüt t)abe.
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®xa\ 13. fc. @ol^ faßt l'flt' ^'011 DifnuiKr Ö^cri.ftvöi^fne ncd;inoI§ jiiföniuicn.

(;!r flfflt ffR/ fcöf; ">id) tk'n 'ilii6fü()niiu^en OUimufte bic ^Binnee^nbcniiu) bcr 6n:

tente ber 2)ciu)'d)cn Oicijierung, bcn beutl'd)cn ^inanifrcifftt unb bem ©eneral @oui)|)

mitgeteilt fei. ^ür il)n t6tmc bicö nur biiibciib fein, wenn bie genannten brei <SteQen

iljm t)iccübcr eine '0(ad;rid)t jufommen lieijen. 5)ie 'Hnge(cgenl)eit brdnge ober, brt

tie Oldumnng im v^oUen ©cinge )ei.

ferner müjle er eine fd)riftlid)c Unterlage »erlangen, bo^ boß ®elb tatfdd)licl)

iur iJHcrfügung |lef)e unter Eingabe, luo fid) tai @elb befinbe, \üx votld)e ^medi t6

beflimmt fei unb rcer barüber »erfügen f6nne.

Die ongeblic^ bereits jur jßerfügung gefleHten 467000 Otubel JüCtrbcn feiner

'ilnjld^t nad) beffer nic^t für neue Xrangporte, fonbcrn für bie *ilugrü|1ung ber biel)er

vorl)anbcnen Gruppen »ermenbet.

>^err Ol6mmer betont noclnnalS, bajj gernbc bie ^uf^iniuiung bcr 5i»fl»ifräfe ^um
2tntronlport joeitcrer iruppen ber iöemeiö für tai tatfäd;lid)e 93orl)ünbenfcin beü

Öclbeö fei.

@rof ». b. @ol^ erfldrt nDd)malS, ba^ er eine fd)riftlid;c Unterloge »erlange,

ba er fid) fonfl bem iJlntran^port weiterer Jruppen roiberfe^en muffe, iöliebe nad;:

t)er boS @elb au^, fo bilbctea alle biefe "iruppcn, bie ouf @cunb folfd^er 23orttu6:

fe^ungen antransportiert wären, eine gro|]c @efal)r.

Q.X »erlange bal)er jundd)|l für bie bcreitö anioefenben iruppen eine Summe
»on S— 10 0)JiÜioncn jur @id;erfteflung ber iloljnung für einen 'iDtonat unb ^u bem
bringenb nötigen 'iinfauf »on ^ferben.

JperrOUmnter erfldrt, baij auc^ Durnowo auf bie @efaf)r einee ^u früf)ieitigen

ülntvanSporte weiterer Xruppcn l)ingewiefen habe, bafj aber bie ^inan^freife fid) tvofe.-

bcm einverftanben erfldrt f)dtten, ba eben bie 5'"'»"ji''f"n9 flbfolut gefid)crt fei.

@raf V. b. @ol^ wieber()olt nod^malö, baf; er mit aüem erft einverftanben

fein f6nne, wenn er — unb jwar binnen 8 Jagen — bie fd)rifilid)e Unterloge für

bog 95or^onbenfein hei ©elbeö f)abe, unb jn^ar fei n6tig jundd^fl eine fleinere Summe
»on etwa 10 5)?illionen unb lüeiter^in bie Summe, bie für bie Sidjerfteflung tei

gonjen Unternel)menS erforberlid) wdie.

(Jr fragt bann nod), inwieweit fid) beutfd)e Jtruppen beteiligen f6nnen.

Jperr 9i6mmcr gibt an, bo|j '3)la(colm fid) l)ieriu ^ullimmenb geäußert i)abe.

®xa\ ». b, öJollp »erlangt ouc^ l)icrfür eine fd)riftlid)e Unterlage.

.pcrr Orömmer erfldrt, bo^ bieg wof)l jundc^tt fd)wterig fei; man i)abt ben

^inbrucf, baf; ©mcrol @oug^ eine eigene ^olitif entgegen ben 933eifungcn C5(^iird)ill6

mad)e, auc^ @utfc^fow f)abe fid) in biefeiit Sinne gedu^ert.

@rof ». b. @ol<i berül)rt bann nod) bie litfluifd)c '^xüQi unb erfldrt, i>a^

mon bie 25erf)anblungen feinegfaü» abreißen loffen bürfe, taf; man fte ober mit

9iücffi(^t auf bie nod) nic^t beenbete Jormienmg ber ruffifc^en Jruppen i)tniiel)en

muffe.

3um Sd)lu^ fpric^t er bie Jpoffnung ou6, bog fic^ bie iH6mmerfc^en <pidne

reolifteren tiefjen, er müffc aber bie ^orbcrung |leflen, bo^ alle wid)tigen Sd)ritte

voriger mit il)m befprod;en würben. 3»^''ffo"^^f< ^^f«^ t^'' <*"^/ ^<^^ f«*"^ bireften



^nlac^tn. 303

93erf)anbfungen jn)ifd)en rufftfO^en @teflcn unö bem 9)?fljor JBifd^of ober onbern ti)m

unterfleflten %üi)xexn gcfüf)« lüürben,

Oberft SBevmonbt wcifprid^t bie6.

Jür bie 3tid)tigfeit:

J5)ouptmann im ©eneroljlob.

SSerteilung:

©rof ». b. @ol^ 1

@enerol:jlommanbo 2

?tRfljoc ?0?oojer i

Deutfd^e ©cfonbfc^oft 1

2(n(agc 6 ju © 274.

!5)ienjind)eö 2(bfci)tebßfd)reiben

&eö ObeiJbefc^tö^aberö &eö 9^e{d;ön)e^i:=@ruppen!omman&o0 III

(frii^ct £).^. 5flor£)) (BcmtalUntnant y. Sfltorff an ©enetat ®xaf

„9]ur mit @cf;mcri unb ticffiem SBebaucrn i)aht id) 3^"*» l>«" 33cfcf)l ber

JKeic^Sregierung übermittelt, bev @ie üom Dbetbcfcf)! über bie beut[cl;en ^Iriippen im

SBaltifum obberuft. '^ie feiten bcr Ütbfd)ieb eineö ^eerfüfjrerö wirb ^i)x @d)eiben

nicf;t nur in ber "Gruppe S^rauer unb Oliebcrgefd;(agen^ett (jevootrufen, fonbern aüe

tapfer unb «aterlanbSliebcnb gefonnenen X)eutfd)en werben nur mit bitterer €nt:

tdufd)ung 'jl)x( 2lbberufung oerne^ien.

SiHe löiffen fe()r moi)i, \va^ ber 9?ame @rof @oI^ für beutfd;c6 öBefen im D|len

bebeutet; ung oüen finb unvergeffcn bie groiien 2)ienfi:e, bie @ie bem äJotcclanbe in

fc^roerfler 3«'^ geteifi^et l)oben.

2ltö ®ie im ^cbruar bicfeS '^ai}Xii bie Jüfjrung beg VI. 9^eferöe;Äürpö über:

nof)men, brof)te unferer fd^mergeprüften ^eimat ein neuer @d;(ag. S)ie bolfd^e;

n)iflifd;en >^orben fd^idten fid/ on, morbenb unb plünbernb in ^preu^en ein^ufoHen.

Dem GinPujj 'j^xtx 5perf6nlid;feit unb 3^rer unermüblid)en 'Jatfraft voax e§ ju

banfen, bafj biefe @cfat)r balb barauf mit einem @d;(flge befeitigt rourbe, bajj bie

3t)nen unterfieQten Gruppen, »on @ieg ju @ieg fd)reitenb, .Jlurtonb unb Otorblitauen

bcn 93o(fd;en)ijlen entreißen unb bnmit @ut unb üßtut vieler beutfd;cv @tamme6:

brüber »or bem fidleren Untergang ben)af)ren fonnten.

Diefe Erfolge roiirben gegen erneute fd)njere feinb(id;e Angriffe fraftooll befjauptet

unb bem @egner baburd) bie Üuff genommen, ben ^olfd^eroigmuö mit 3Baffengen)alt

nad; X)eutfd)(anb ju tragen.
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Den &t'i\t ttt 5i3otfrIn«b6licbc imb bc6 ^^Pid)t()cfiLi(j(ö, bcr 3l)rc iafjIenmÄ^ig

oft unterlegene 'Jnivve ju tiefen ilei|lungen befäl^igte, «erbnnfte flf iumeifl 3()"i'"/

ber Sie 3()rc gan^e ^V'rfon immer uneber für boö 2Bo()I bcö ©anjen einfe^uen. 2Bie

fe{)r bie iruppe bieg fefbfl empfunben i)at, f)Qt fic 3()"f" ^^^^^^ ^"ff() ^<^*' 3()"'"

entgegengebrad)te äJertrnuen bemiefen. 0ead)tct, geliebt unb »eref)rt roie nur feiten

ein 'Süi)xcx, waren *5ie bo6 fJarfc .naupt, baS bie fo verfcOiebenartig jufammengefe^te

«Truppe mit einf)eitlicl;em ©eifte befeelte unb ju grofjer iJeii"iung befäl)igte.

^aft nod) mei)x roie alö ^eerfitl^rer galten (Sic roeiten Greifen unfereß SSoIfeß

a(6 ein waljrJjaftcr @d)irmer beutfd^er 2Irt auf gefAljrbetem iJIu^enpoften.

Unter benfbar fcl)tüierigf}en 5Beif)t\(tni|]en golt eö, bie mit beutfc^em 95Iut er:

lüorbenen @erecl)tfamc unb iUnfprüd)C bcn OiAnfen ber ^einbe gegenüber ^u be{)aupten.

5)Zit n)c(cf)er Umfid)t unb latfraft (gie biefer 5iufgabc geredet mürben, juie mann;

l)aft Sie bie UEürbe beS Deutfd)en O^eid^cS aßen feinb(id)en 2Inmafnmgen gegenüber

iuaf)rtfn, bie Äraft ^u fcld^em Jun nur auß ber eigenen Seele fd;6pfenb/ bog i)at

3^nen Siebe unb 3?euninberung jebeß ed^ten Deutfdjen eriwungen, baö wirb 3^"^"

unöergeffen bleiben, folange e6 eine beutfd;e @efd;id)te gibt.

(So ifl 3^""i "'d)t »ergfinnt, weiter ouf 3^)rem ^poften im Söaltifum an ber

2}erwirflid^ung ber ^ilufgabnt ju arbeiten, mit benen Sie ber 3»fnnft unfereß 5Bater:

lanbeö bienen ivolltcn. 9?od) einmal i)iXt fid) bcr 2?unb unferer ^einbe alS ftdrfer

ermiefen unb unö ju einem bitteren 5Beriid)t gen6tigt. 9)?it '}i)nm mü)|en »ir

«on mand;er .poffnung bcutfd^cr 3iifu»ff »" Öfien 2lbfc^icb nehmen. Jpier i|l ber

Wann tjon feinem äßerfe nid)t ju trennen, unb mit fd)merilid;em Stolj muffen

wir geftehcn: jpier i\t ein 'D}knn unerfe^lid>

gür 3()vc uncrmüblid^c aufopfernbe ^dtigfeit fage id) 31)"^" '"^ Flamen bcß

23atcrlanbce bcn iudrm|len Danf. jd) bin bcr Überzeugung, t>a^ nid)t6 »on bem,

lüaö Sie gcleiftet Ijaben, vergebens war ober ücrlorcn i|l-, fonbern in fernerer 3»fii»ff

büd) Srüd)tc tragen loirb. 5)iit unferem Danf bleiben uiiferc aufrid)tig|lcn Üßünfd)c

bei 3^"^"' 5)?6gc eß 3^"cn vergönnt fein, weiter an entfd;eibenber Stelle mitiu:

arbeiten am QBieberaufbau unfereß iBaterlanbeß, an ber Sd;ajfung einer bcutfd;cn

^ufunft."

gci. «. (Sftorff.
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— u. OWumuni) beö iöaltifume 232, 272,

— u. iBaffi'nfnflrronbefommificn 156.

Gffernat) CiBJafnefd^lnd^t) S.

t). eftorff, ©eneral 92, 274, 303, 304.

Gulenburg, @raf ju, i. ©atberegr. i« %. 7.

Vi. 5alfenf)orft, Jpouptmann 92, 106.

Seflieuy, in ^rönfreid) 23.

5id)te 65.

Sinnlanb u. Saftifum 218.

— u. 2>eut)'d)lanb 88, 89.

— Sanb unb fsjeute 31—36.

— u. 'Dfonard^ic 85—87.
— u. Djltarclicn 89, 90.

— u. bie ruffii'c^e SJletsoIution 38—41.

— u. ber SBeltftieg 36, 37.

^intcfmann, .pauptmann 217, 235.

^irf^, ^£arcn 137.

jUi)'d)er, Dbcrft 215, 246, 247.
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5(etd>er, Wojor 124, 131, 136—138, 143,

155, 176, 196, 199, 202, 203, 205,

206, 296.

JorffHeg, Dr. 3?""») «^f "S*
Jranfe, (Solbatcnrat in ^ibau 165.

Jrouenburfl, im ^-^aftifum 139.

5teberifgt)anm,ftnnifcf>cDfftiifrgfd^ure98.

„^rci^eit", unob^dngigeS 'iporteibfatt 126,

148, 163.

„5retf)eit", ^Jnig^berg 16.

Jrft), ftnnifd;er ©enotor 73.

^liebric^ bcr @roiJe 166, 169, 212, 221.

^rtebrid) III., ^ai^x 2.

^riebrid) Äarl, ^rin^ \)on Reffen, ftnni:

fd)fr 'Jf)rouprdfibem 86, 87, 104.

^riebrid)|labt 194, 197, 268, 277, 280.

ü. gritf*, %xi)x., SßtaiQx 186.

0. @a(Iipi$, ©cnerol 13.

». ©lucjem^fi 12.

@oIbbedE»'^oen>e, beutfd^er ÄonfuI in ^tU

finflforö 114, 117.

©olbingen, im ^^altifum 123, 124, 131,

139, 140, 145, 146.

©olbmann, Sette 152, 153, 177, 181,

186, 209.

@ct^, @raf üon ber, trüber beö SSer*

faffevö 219.

@o(fe, @rof Jpanli üon bet 289.

„@o(^", Oiegimcnt oon ber i.

©orlice, Durd)brud) bei 11, 12.

®6^e, '3J?ajor 163, 164, 166, 263.

©ougf), englifc^er ©eneral im 5J?a(tifum

198, 199, 201—203, 211, 229, 230,

233/ 234, 240, 241, 259, 260.

@reene, nmerifan. ^^[ommiffor 151, 198.

@r6ner, @eneral 109, 241, 242.

@ro|96rfd)en, Zqq üon 72, 73.

@ro§:Ütoop, im ^attifum 204, 205, 206.

Outfo, ruffifd^er ©enerot 224.

@u)T:aü '2lbolpf), jlftnig »on @d;n)eben 32.

^oopamÄfi, in ^innlanb 46, 74.

.^oofe, Jpuflo, ülbgeorbnetcr 240.

^xigemann, 'üWajor 132, 135, 159, 160,

24I/ 245/ 261, 271, 299.

üon bem ^agen, DbetfHeutnant 124, 139,

140, 143, 210, 215.

«. v^ogen, "iD^ajor 97, 99.

j^ägglunb, ftnni)'d)er ©eneralftdbfer 45.

J^ain, Wöjcr 164.

.f)aC(ing, 'iöfajor 70, 71.

.ipamburg 5.

„Hamburg", 9?egiment, unb ®raf 0. b.

®ot^ 5.

— im ^e(be 6— 10.

Hamilton, @raf 58, 66, 70.

•Hamilton, X)etad)ement 55.

.f)ang6 34, 49.

— Sanbung in 50, 51, 53-57, 72-

— 9U'i(ffa^rt oon iio, iii.

.^»annibnf 122.

^afen)30t, im ^altifiim 123, 124, 139.

^ouf)0, in ^innfnnb 67, 68.

.peiberg, Hauptmann 132.

^Jeiner^borff, IRöior 130, 165, 180, 188,

210.

>peino(a, in Jinnfanb 45, 46, 51, 66.

|)cinn9forg 31, 34—36, 46, 49, 55, 66,

69, 70, 72—75, 77, 79.

— (5innat)me »on 62, 63, 67, 72.

— Sebengmittelauöfieüung in 96.

— II. bcutfc^e O^fttofution 106, iio, 113.

— II. Dftfeebioifion 51— 53, 57, 58.

— Un-tterfttdt von 35.

„jpeljingin @anomat", ftnnifc^e Rettung

86, 104.

.ipenfed, .^»auptmann 79.

ü. ^fi^bebrerf, Dberfi: 14.

<Qcr)e, Ober)! 186.

.f)i(pert, .ööuptmann 164.

tt. 4)inbenburg, X!>enfmal in ?ibflu 211,

233, 260.

— o(ö ©enevot in Wagbeburg 3.

— u. @üint)uf»ub 37.

.pinjc, @enerafoberarit 216.

.(pinieuberg, im Isßaltifum 204, 206, 207.

J^irfon 19.

.f)jelt, ftnnifd^er ©efonbter in 93er(tn 46.

— u. Subenborff 48.

„.f)uft3ubf?ab6blabet" 84.

». Jpülfcn, Hauptmann 46.

^urtebifefc^fud;t 21.

4)i;»infi&, in 5in"'<^nl> 52, 65, 67.

20*
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— u. Äaifcr 3BiIl)c(m 84.

3mntro, in ^innlonb 75.

3nflmflnn, ^prcfofior, ftniii)'cf)er OTini|lfr

^no, in ^inntonb 77, 79, 90.

^nflcrburj^ 242.

3#rafl, bcutfc^er «paflor in ^dfinciforf

64, 117.

ü.SagoW/'^öwpt'nö"" 135' i59»i87, 191,

192, 233, 234, 245.

3afobftabt 194, 197, 263, 272.

3ani|'d)fi, im 9?ottifum 242, 253.

3äroflä, in Sinnfflnb 7°-

3cfff/ Sorojctvertrcter in 5PfrIin 92.

3ubcnitfd), ruffildjer ©egcnrei^clutiondr

45, 200, 222—224, 228, 258, 259, 276,

282, 283.

3ubentum unb beutfd)f Demofrotie 39.

3u«lin, Jrau Dr. 117.

^ntmela, ftnnifd)c 23o(f^bid)ntn9 32.

Äalm, ftnnifd)e^ ^^ataidon 66, 70.

^Qlnjem, im 33altifum 277.

ilant 65.

i^antclatrtr, finnifd)e 23olf^bic^tun9 32.

^Qxii, in 5innffl"b 52, 54, 56—58.

Ädtf6(d, in ^inn(anb 70.

^armann, Jpauptmann, @fnera(|lab^offt:

jier ber Ollfeebimfion 47, 57, 58, 92, 97.

Äartl)um 251.

ilotf)arinfnhof, im 93a(tifum 277.

Äaljbonc^fn, im S8o(tifum 135, 136.

Äccnan, fn^üfc^er 5)?ojor 150, 151, 159,

162.

Äeffou, im 58altifum 277, 280.

Äffler, .Jlorp« @raf 264, 268.

^ercnffi 39.

10. Äeffel, giff.:3nf.:?J{c9f. 93 7, 12, 120.

tj. ÄeubcQ, Üiittmeiflcr 79.

.Kird), Oberfttfutnant 187, 215.

.^itd>enfr, i{orb 251.

„.Jtlobbfrabatfd)" 262.

«. Äleifl, 5Rajor 205, 206.

JXneffbfcf, (?^fabrcn 138.

.V\norrinii, iBoron 256.

^6l)rfr, <Prcffed)ff bcr @efanbtfd)aft in

!jibau 178, 194.

Äolbfriv ©1(5 bcr D..(p.?. 241, 247, 249, 276.

„.Solbfrfj", flcinrr Än-ujer, u. Cftfcfbivificn

53-

Äofpaf, lettifdKr 'TKojor 137, 138.

J\oIt)'d)af, ruffifd^er ©ec^cnrcv^oditionÄr 45,

147, 200, 223 — 225, 228, 282.

Äotifn, im ^altifum 205.

Äöuiggrä^ 196.

jlinnecff, .(Hauptmann 116.

Äopfd)e, lfttifd)fr ^Otinifter 185.

^6rnfr, i^fcber 65.

jlorpo, ftnnil'd)c 5"'^' 5^'

.Jlo^fig, in ^innlrtnb 70.

Äouvctn, in ^^i""'""^ 4^^ 77/ 106.

.^ouMio 141, 253, 254.

jlrautle b'2Ii>i§, Olittmcifter 279.

i\reu<5, r^iviftcnepffltr« 57, 64.

Äreujnad), Cj) S. in 29, 49.

Äronprinj üBilf^etm 20.

Äronftabf u. ruffifd)« ^fctte 48, 55, 77,

79, HO.
Äuopio, in Jinntonb 78.

ü, .Surow^fi, Seiitnont 165.

.Jlurfdjoni), im ^^altifnm 141, 263.

.Slt)mfnf, in J^innlanb 32.

Änriü, @ro§für(l 92.

Äyrf^Iätt, in ^inntanb 59.

S.

Joffaujr, in ^ranfreid; 26.

Sabti, in ^innlanb 52, 66, 68—72, 75.

2ampi§, in J^innlanb 68.

Soporte, 5)?ajor 98.

2em)'a(, im 5^oltifum, <Bd)\a<i)t bei 203,

204, 213, 217.

Senin 41, 56.

Seu)'d)cw, im 58fl(tifum 141.

Seu^c, @efcd)t bei 8.

V. Sen?in§fi, 9?rigabfgfnerQr 9.

Sibou 25, 26, 50, 79, 138— 141, 146,

148, 150—152, 154, 158—160, 162—

166, 168— 171, 176, 179, 180, 1S2—

I

184, 186, 189, 196, 201, 208.

I

— SBoJfdxwifi bei 123, 131.
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Sibau, ftnnifd^fg 3&9frbatainon in 37.

— OMumung i>on 210, 211, 216, 239,

268, 274.
— ©olbfltenröt in 129, 130, 138, 148,

162—166, 1S8.

Sieroen, Ji'irft 124, iSi, 200, 221—223.

2iaö:^oplar, 93crDrt «on ^ctfin^forS 61.

Slopb ©eorge 257.

i'ojc, in $5inn(flnb 36, 56, 58.

Soüifa, in ^innfanb 52, 65, 70, 74.

ü. 5Joe»cnfeIb, ©eneral, in Sonfon 4.

Ubtd 35.

!?ucfnfr, ®xaf, QhnUutnant iio.

SubenborffS ilb<^flng 17, 105.

— u. ^innlonb 48, 296.

— lt. ^ftfrßburg 282.

Sut^er 159, 291.

Sütticf) 8.

». Simcffr, ^r^r., .^nnptmann 183,

an.

^aofmonn, Äopitanleutnant 79.

^olcofm, englifd^er ©enfral 257, 301.

9Jlonner, ftnnifcl)cr S8oIfd)en)iflfnfüt)rfr

56, 72.

x>. ^lanmx\}eim, S3aton, Jö^rcr ber ftnni:

fc^en ©egfnreüolution 43, 45, 46, 49,

50, 66—68, 71, 72.

— u. Entente 104, 105, 115.

— lt. @rof v. b. @oIfe 74—76.
— mdhi)x 84.

— giöcftritt 81—84.

'OTaen§, Jpauptmonn 58.

ü. 93?anteiifffl, Saron ^an^ 176, 180,

181, 183, 193, 298.

t>. OTanteufffl:i\a$bongfn, S8aron 136,

219.

^arienburg, im SBaltifum 198.

g)tarnefd)rad&t 8.

57tartenö, •Slrieg§gericf)t?rat 173.

^arnjebef, ^rofeffor Dr. 9.

9)?aurepoö, on ber @omme 14, 15. 17.

OTay, ^rinjiocnS^abfn, SKeicIjöfonjI« 103.

ü. 5Jifbem, ^ouptmonn 192, 194, 240,

266.

OTfIand)t^on 291.

'iJJifmcl 160, 210, 239.

^Jlcrj, JHitttneijler 59, 61, 98.

'OTfurer, Slbmimf, 'OTarinefö^rer in ^i""-'

lonb 49, 55, 65.

Wi(l)eüi), Dberftffutnant 11.

Wiffota, «Pvofcffor 53.

OTifemitfcI), nifjll'cl)« ©cnernt 155.

Tlitau 139, 140, 142—145, 155, 174.

176, 195/ 196, 208, 210, 215, 216,

236, 242, 243, 248, 249, 253, 254,

256, 266, 275, 278, 279.

'Wolbenfjauer, 93nttme 117.

yytoitte 52, 122.

Won^, @cblflcfit bei 8.

^?ontbibier 10.

"iD^uner, ^ermann, O^eid^Sniinifler be$

21u?n)drtigfn 28, 100, 202, 242—244,

260, 261, 270, 272.

"i})?urojeroo, im ^altifiim 135, 139, 140,

141.

5)l«rmonbof)a u. ;föfre 80, 90.

— u. Snglanb 48, 49, 77.

„^ocf;taft)(", «cn ©orfi 216.

^flgit, ftnni[d)e 3"f'f 5^«

Tcapoleon 245.

^au, Hauptmann 9.

^eebra, fettifc^fr 'OTinifterprAftbfnt 184,

185, 186, 189, 190, 198—201, 209,

220.

9?cugut^, im 58a[tifum 191, 277, 280.

9ceitt)of, im Saltifum 141.

9tere>orant), im Saltifum 141.

^ifolauglL, 3or 35.

^loijon 10.

9lc*ff, SK«icft!;me^rmini(ler, u. v. b. @o(lj

187—189, 243, 244,

— in Sibait 186.

— u. ^ibauer ©otbatcnrat 163.

— u. SKdumung be§ ^oftifum^ 264,

270, 273, 274.

0?ummfla, in ^»""'['^nl' 58.

gii;fIott, in ^tnntflnb 32, 34, 46, 74.

%;ftabt, triebe von 32.

o.
DbelTfl 221.

Offtiierforp^, beutfd^fS 2.

— im SSaltifum 216,
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CfftiicrforpS u. ülevodition 121.

Citri, in ^innfanb 70.

Cfmiani;, im 23a[tifiim 141.

Orff(, '^nUi unb jHmiil'd^e »Irpcbition 50.

C|lrobottiiim unb ftunifc^e ©fgentroolu:

tion 22, 43.

Cflfeebivifien, '-IMlbunc^ bcr 29.

— ^anbung in Jpelfingforö 55.

— 3i'i^<"""""l*feii"fl 47«

Ott, "iülnjor 61.

Ofttingen, ©aron 174.

^.

<Paafifiü«/ finnifc^cr Senator 85, iii.

Labien, @raf 267, 275.

<Panipf(n, itn ül^oltifum 141.

^auJfen, Leutnant b. 0^. 106.

gerönne 17.

^cterei, Dr. ^axl 134.

<Pfter6burg, ge}5(flnre6 Untemffjmen c^egen

92, 93, 190, 191, 223, 283.

<Pfterfbi>rff, •Abteilung 206, 277.

<Pftro^fci, in Äoretim 78.

<Pftfcf)fnga an ber 'D3Zurmanfüfte 90.

M. ^])feffcr, .Hauptmann 180, 183.

<Pffffer, JreiforpS 179, 180.

^laten, @raf, ÄapitÄnleutnant 79.

ü. *'picl)U>e, Jpauptmann 215, 239.

^pic^me, .Sor).ö 239.

''Pleffau, im üBaltifum 198.

<Pont, Jrau ^annp bc 114.

<Popc(jant), im 93o(tifum 141.

ü. '))ofccf, .Hauptmann 299, 303.

^refuln, im 'öoltifum 160, 183, 210, 239.

^r^montte, Ülbtei 26.

^fforo 236, 282.

tj. Quafl, ®cnfral 11, 186.

m.

'üRaabe, Wili^e\m 148.

ti. (y^obenau, .Hauptmann 138, 162.

*3. JTlabomifc 12.

Oianbt 12.

Sflaumo, ftnnifcfter Jpafen 49.

iTlfdjbcrg, 'Jlrnolb 260.

X). Olfbcn, ''JHüiax 68.

ü. Olebern, Obcrft 97, 99, 115, 293,294,296.

Oleid)^tag unb ^riebengangebot 25.

SKeinharb, Cberft 7, 8.

Oleintjatbt, Cbfr|l, j^riegfminiller 11.

JHeünt 41, 185.

— u. 'I^'uu'nnberpebition 65.

Dlhobee, ilfcil 134.

Ülifff)oiT, Leutnant j. @. 246, 277.

öliga 143, 144, 199, 203, 206, 207, 223,

226, 266— 268, 274, 279.

— in ißoli'cf)en)ifen()err|'d)aft 41, 42, 145,

161, 175, 184.

— ßinnabme »on 189— 193, 195, 196,

198, 296, 298.

— (etti|'cl)e niegierung in 125, 176.

— OlAuiiiung von 208.

9lliil)im(ifi, in ^innlanb 35, 46, 51, 52,

56, 65—69, 73.

Ol&ber, .nauptmann 59.

0l6mmer, ^]DIitglieb ber mefhuffifc^en $)le:

gierung 23S, 299—302.

v. Olofen, Oberft 165.

0. Okfenberg, .<RapitÄn j. i3. 53, 98.

ilioi^^an, 0?aren)fe|lung 12.

9toi>aniemi, n6rblict)(le «Stobt ^innfonbj

31^ 77, 78.

SKone, Sd)(ad)t bei 14.

Olubbaren im 3?altifum 137, 182, 183.

Oiuin, 'Profeffor 65, 114.

Ölunebcrg, ftnnifd)er Dichter 32.

ülunebergbenfmal 108.

@af)ftt, fettifd)er .^rieggminiller 152, 153,

iS$f 177/ 181, 186, 209.

Soffit, ^ettf 267, 275.

v, Samfon, ba(tifd)e 2anbroet)rfommiffion

123, 181, 230, 231.

„Saratoro", I)ampfer 154, 170.

Sotfunp, im '©altifum 242, 280.

Soüonlinna, in ^inntonb 32.

St. Wid)tl, 'Dtanner^eimö .^auptquorrier

66, 74.

St. Quentin 19.

Scfcarff, .pauptmann 98.

Schauten, im Sßaltifum 135, 140, 141,

195, 239, 243, 245, 246, 253, 263, 273,

275, 276, 280.
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©cl^Qumann, OT6rber SJobttfoTOö 33.

0. @d)flurott), Hauptmann 138, 162.

©d)Ourotf)/ X)etad)emmt 164, 165, 176,

188, 263.

(Schill 73.

(Sd)(entt)er, ^Ibteilung 141,

©d^linf, ^ouptmann b. 9t. ouö Jpamburi)

89/ 95-

®d)lifffcn, ©mf 2.

@d)türf, im iBaltifum 139, 142, 143,

145/ 277.

@d)mube, Hauptmann 264.

(gcl)neiber, Söataidon 263.

®d)runben, im ^altifum 123, 124, 137,

139, 140.

iSd^ulenburgiSieberofe, @raf 54.

@d)Vöarienl)of, im ^Boltifum 277, 379.

@d)tt>ebcn unb ^innlanb 33.

@c^»Deini^, @raf 13.

@eber, Jpauptmann 98.

®«ban 70,

— Set)rfutfe in 19.

@emitttn, ^ette 198, 209.

». ©eefr, ©enerot 135, 186.

i5etdlä, ftnnifd;er (Senator 64, 73, 291.

(Sibeliuö 64.

(gieroert, Äapin\n j. @. 212, 246, 262,

264, 270, 278, 281,

i»il)«o, finnifd;cr %ixi)xtx 45.

@mo(en6t 239, 279, 283.

(Snoppertuno, in ginnlonb 55.

©otnig, @raf 66.

'SDmmefd)lad)t ii, 14, iS, 22.

(äortawola, in ^inulanb 78, 79.

@owjcmi^(anb u. finniid)e Ötcüoliition

40, 48.

— u. 5>^i«'>f"^^"f)flt^t>lun9en mit §•""=

(anb 90, 91.

— gegen (Snglonb 91.

— u. löetlrulTifcfee (Rcgienmg 275.

(gped üon ©ternburg 70, 71.

ö. (Staab^, ©eneraf 24.

@ta()el, Hauptmann 116.

Stablbcrg, ftnnifc^er «politifer 86.

». ©tein, ^x{)x. 169.

(Stengel, ©cncral 11.

(ätencotf), finnii'd)er (Senatev 63, 104.

(gtorf, Leutnant 172, 179, 180,

Stromberg, 58aron 184, 219.

13. Strpcf, fräf)er 2anbmarfd)o(I in Üiotanb

167—173, 181.

Stumme, ^au^^tmann 188.

Subed, Sircfior 220.

©uomenlinna (St»eabovg) 102.

Svarto, in Jiinlönb 57.

(S»inl)uf«ub, finnifd)er 9leid;öüetn)e|'er 43,

46, 73. 85.

— u. t>. b. @oI^ 50, 73.

— 9f{ü(ftritt 115.

— in Sibirien 37.

©mir, in .Kareüen 78.

©prjintafa, in ^'"nlfl"^ 68, 72.

'itacituS 284.

jitolog, ftnnifd)er ©enator 63.

itaQberg, au6 ^elfingforg 75.

ZaMo, 5)ZaiIa, ftnnifd>e ©d;riftfleaerin 53.

^ommerforö 34, 36, 45, 46, 51, 72, 74.

— ©d)tod)t bei 56, 67.

Saüa|ielj)u6 34, 52, 67, 69, 70.

— (*innaf)me «on 68, 72.

ilega, in ginnlanb 59.

Jeja, ©otenfü^rer 21.

». Zi)aex, Dberft 186, 273.

Z^eik^, ftnnifd)er 93erbinbun9«of|ftiier

bei «. b. ©ol^ 50, 58, 76.

— al§ ^riegöminifter 97, 99.

„Zi)<iU^", ftnni)'d)eg ^-Bataiaon 53, 70.

2:f)0ren6bcrg,im^flltifum 214,277—280.

Stiebe, ©eneraf 138.

ZiÜt, ©cfrciter iio.

2:ilfit 242, 253, 263.

Ximrob, ruffifc^er ©cnerat 203.

Sirlemont, in ^Belgien 8.

S^oijala, in g'innlanb 67.

Zblb, ajorfiabt »on JpeI)lngfor6 62.

2o(|loi 157.

Soennigeö, jpauptmanu 125, 163.

itorneo 24, 105.

>£oti(a, ©otenfüit)rcr 21.

itrepon), e{)em. ruffifd^er Winijler 92.

„IrommeI",bie, ©olbotenjeitung2i7,235.

'Xto^fi 41, 283.

t). ^fd)ir|d)f») unb iö6gcnborjt, Obeift 57,

59, 62, 66, 117.
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1t|'d)iuiff, .(pauptmcitui 253.

luffiiiii, im ii'ioltifum 139, 142, 143,

^ 145' 229, 263, 277.

iuulüt, in S'»ii't^"l' '7— 70.

I;i;r)d;le, im Sbaltifuni 141,

U.

V. Uctcrmaun, Jrl)^, Dbericumant 109.

Ui";-füU, im ^Bnliifiim 191.

UUmaimi6,lctti|cl)er'3}iinifterpräribent, unb
feine Olcjjit'runj) 125, 149, 151, 152,
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— u. (iinnal^me von ^elfingforö 63.

— u. toici) bei ilat)ti 72.
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3entralrat ber Dftfront in i^orono iio,

Jentralfolbatenrat in ißerlin 121, 130, 163.

Srucf »on SSreitfopf « .^ärtel in SeipiJfl.





Date Due



LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

RIVERSIDE



r Deursche OperaHonen von Hangö auf HelsingPors und von Lovisa-Helsingfors auf LahH -Tavasfehus

Au.,G«nerai ar^.,iGoi..jmrianduJialtUann Abkürzungen : M - Meuper . B - Brandenstein , H ^Halllng , Hn -Hami/fon
.
1- Tschirschky

,
Wmir

,
H - H. Jäger, P - Hauptquartier

X.r.Koehler,Verla^,Lelpzi£



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

RiVERSIOE



Aus: General Graf^4GQll2jiniüandu.Baläkirai
Lage vor der deutschen Landung

Seogc Anst v BWa^ erii E l>ebes,LMpii|
Finnische weiße Barde

r.r.BbeWer.Verla^.Lcipal



Aus : GeneralGratV.iGolta .Finnland i

8 4 8 • 10

oKandau

oSamiten

wehr J

3 Saaten

Landeswehr

. Brig.KurJain

EisDiv.

Pn Morajewo ua.d. Bahn vert.:

r

Freiw. Komp 15 Fr Kp 16

in Libau:

VL Hei.Korpi
öouvernemenf (Frem.Bfl. 1 OB
Freiw. Rgl. Libau \ • 2 H«

l- ' J> ^
Teile Def WeicHhmann •! Ä 'l' H*^
BäMalmede B*i * *

Btl. Eulenburg ^U i|i |^
6

GegerTd G robin:

£r^.m Henke i^ '1'2

1. Die ^ückwä^^s befindlichen Tr

waren zum Abtransporf bereifs hei

Reserven desGeneralkommand
2. Die übrigen schraFfierr gezeichnel

waren Divisionsnesenven

.

ÜBRÄRY

üNiVERSiTY OF CALIFORNIA

RIVERSIDE

Photoiifhographie von Wagner u. Debes , L eipzig.



Aus 'General-GrafT.d-Golto.Fiimlaiulu-Baltikiim

A

Tale Del WcicHhmann + B*! * ^
Btl.Malmede B* ' *

öff. Eulenburg g3 .ji r^

fo;en</ Grobrn:
£rs.Btl HenKc l

'

1. Die räokwäHs befindlichen Truppen 1. G.R.D.

waren zum Abtransport- bereits tierausgezo9ene
Reserven des Generalkommandos.

2.Die übrigen schraffiert gezeichneten Truppen
waren Divisionsreserven

.

2t.Schlaf Pm.Kdc

Phofoiithographie ^on Wagner u.üebes . ieipziy. K.F.Koehler, Verlag, Leipzig.



Nc
:(0

TS
C

c
3

c
3
C
0)

O
LU I

LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFQR^ll^

RiVEHSiDE

'6

I
'S

M



Eroberung Kurlands im März 1919
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